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Hygiene-Technologie-Konzept für 
sauberes Wasser in der Praxis
Hygiene in zahnmedizinischen Einrichtungen endet 

weder bei der Mundgesundheit noch mit der Sterili

sation der Übertragungsgeräte. Auch die Sauberkeit 

des Wassers ist für eine lückenlose Hygienekette 

elementar wichtig. Wie bei Prophylaxebehand

lungen bewahrt eine stetig präventive, wirksame 

Desinfektion der Wasser führenden Systeme vor 

gravierenden Schäden – gesundheitlich, rechtlich 

und finanziell. 

Das ganzheitliche SAFEWATER HygieneTechnologie 

Konzept entfernt aquatischen Biofilm dauerhaft aus 

den Dentaleinheiten. Mit ihm werden gesundheitsschädliche Keime 

wie Kolibakterien, Pseudomonas species und Legionella pneumo-

phila ver trieben, die Bauteile vor materialschädigender Biokor

rosion sowie Verstopfungen geschützt. Auf herkömmliche Desin

fektionsmethoden wie Wasserstoffperoxid kann verzichtet werden. 

Der Repara turaufwand geht zurück, die Ausfallzeiten werden 

minimiert und Geld gespart.

Die Kombination aus innovativer Technologie und umfassendem 

Dienstleistungspaket entlastet den Praxisinhaber und sein Team 

zudem im Alltag. Das MedizintechnologieUnternehmen BLUE 

SAFETY kümmert sich nach intensiver Beratung und gründlicher 

Bestandsaufnahme, um die reibungslose Installation und regel

mäßige Wartung. Gleichzeitig sorgen die inkludierten, jährlichen 

akkreditierten Wasserproben für Rechtssicherheit. 

Präventiv statt in va siv? Oder akute Probleme? Jetzt eine kosten

freie „Sprechstunde Wasser hygiene“ vereinbaren und individuell 

beraten lassen. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-

brauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288

www.bluesafety.com/Termin

BLUE SAFETY
[Infos zum Unternehmen]

Probiotische Mundhygiene reduziert Plaque und Mundgeruch
Auch bei guter Mundhygiene können Plaque und Mundgeruch zum Problem werden. Der Grund dafür ist eine individuelle Bakterienflora, 

die durch ihre ungünstige Zusammensetzung Mundgeruch, Plaque und Karies verursacht wird. Durch eine vierwöchige Anwendung des 

Probiotikums BioLactis® wird diese Mundflora für längere Zeit verändert. Natürliche, nicht kariogene Milchsäurebakterien besiedeln 

den Mundraum und verdrängen die unerwünschten, geruchs und plaquebildenden Keime. Während der Parodontitistherapie oder zur 

Gingivitisprophylaxe kann das Probiotikum das unbeliebte Chlorhexidin ersetzen und vermindert die Plaquebildung genauso effizient.1 

BioLactis® eignet sich für alle Altersgruppen (ab dem 3. Lebensjahr) und wird einmal 

täglich für 60 Sekunden in der Mundhöhle verteilt: entweder direkt im Mund 

zergehen lassen oder in ein wenig Wasser verrühren. Jedes Sachet enthält 

mindestens eine Milliarde probiotische Mikroorganismen aus drei ver

schiedenen Stämmen, welche die Bakterienbesiedelung der Zähne, Zunge, 

Mundschleimhaut und des Zahnfleischs günstig beeinflussen. Die Wirkung 

der Kombination von Lactobacillus helveticus Rosell®52, Lactobacillus 

rhamnosus Rosell®11 und Bifidobacterium longum Rosell®175 ist klinisch 

geprüft. In Studien wurde eine höhere Plaquereduktion gegenüber Chlor

hexidin festgestellt1,2 sowie eine signifikante Reduktion von Streptococcus 

mutans.3,4 Eine Packung enthält 30 Sachets und ist in allen Apotheken 

für 14,90 Euro erhältlich. Zum Testen versendet Cumdente BioLactis® 

mit 50 Prozent Rabatt.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755-721
www.cumdente.com

Literatur
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Zahnpflege mit erfrischendem 
Pfefferminzgeschmack
Den neuen Kaugummi zur Zahnpflege Extra 

Professional Spearmint von Wrigley gibt es 

nun auch im MiniPackFormat – bestens 

geeignet als kleines Geschenk für Patienten 

zur Erinnerung an die tägliche Ka ries

prophylaxe. Er verbindet dabei Zahnpflege 

mit erfrischendbelebendem Pfefferminz

geschmack. Ein guter, lang anhaltender Ge

schmack ist bei Kaugummis zur Zahnpflege 

doppelt wichtig: Gemäß der aktuellen Leit

linie zur Kariesprophylaxe1 ist es 

empfehlenswert, jeden Tag regel

mäßig nach den Mahlzeiten zu

ckerfreien Kaugummi zu kauen. 

Empfohlen wird dabei eine 

Dauer zwischen zehn und 20 Mi

nuten2, denn in diesem Zeit

raum wird der Speichelfluss, 

der für die kariespräventive 

Wirkung verantwortlich ist, nachhaltig sti

muliert. Dies verstärkt die Spülfunktion 

(Clearance), unterstützt die Reinigung der 

Mundhöhle von Nahrungs bestandteilen, 

fördert die Pufferung von Säuren und wirkt 

remineralisierend auf den Zahnschmelz. 

Unabhängig von ihrer Geschmacksrich

tung haben die zuckerfreien Kaugummis 

von Extra eines gemeinsam: Sie tragen 

 nachweislich zur Zahn gesundheit bei und 

gehören – neben dem Zähneputzen und 

einer möglichst geringen  Zuckeraufnahme – 

zu den drei Prophylaxe empfehlungen für 

jeden Tag.1 Das komplette Angebot des 

Wrigley Oral Healthcare Program finden 

Zahnarztpraxen auf der Fachwebsite. Hier 

können die Zahnpflege Kaugummis zum 

Vorzugspreis sowie Patienten

informationsbroschüren und un

terhaltsame, mo tivierende Co

mics für Kinder bestellt werden.

Mars GmbH
Tel.: 089 665100

www.wrigley-dental.de
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Sauber bis in die letzte Ecke
In den meisten Fällen reicht tägliches Zähne

putzen für die optimale Zahnreinigung leider 

nicht aus. Denn Speisereste, Bakterien und 

Zahnbeläge siedeln sich besonders schnell 

und geschützt in den Zahnzwischenräumen 

sowie an Brackets, Spangen und Brücken an. 

Im Vergleich zu Zahnstochern oder anderen 

Hilfsmitteln sind Interdentalbürsten nicht nur 

besonders schonend, sie reinigen auch we

sentlich gründlicher. Die bewährte miradent 

PicBrush ist neben der klassischen Interden

talraumreinigung auch ideal zur Reinigung 

von Brackets, Zahnspangen und Brücken ge

eignet. Sie entfernt intensiv Zahnbelag und 

bietet hochwertige Bürsten mit beschichte

tem Draht für den schonenden Gebrauch.

Das Halterende kann als Depot für Er

satzbürsten genutzt werden und bietet 

eine zusätzliche Aufsteckfunktion. Die 

miradent PicBrush ist in sieben farb

codierten Größen erhältlich. Der 120° 

Winkel des konischen Einführstutzens 

 garantiert eine optimale und sichere 

 An wendung. Zusätzlich ermöglicht der 

BackPic mit der alternativen Aufsteck

möglichkeit eine bessere Reinigung der 

Frontzähne. Besonders beliebt sind die 

25er Verpackungseinheiten der Ersatz

bürsten für die Praxis. Diese sind 30 % 

günstiger als die 6erEinheit Ersatzbürsten.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]
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Neues Prophylaxekonzept  
bewährt bei Risikopatienten
Im Rahmen einer Parodontitisbehandlung wurden in einer Anwender

praxis etwa 50 Patienten mit erhöhtem Risikoprofil (schwere bzw. 

fortgeschrittene Parodontitis marginalis) parodur Gel und zusätzlich 

teilweise parodur Liquid empfohlen und mitgegeben. Die im Fokus 

stehenden Zähne und Implantate wurden abends nach dem letzten 

Zähneputzen und anschließendem Mundspülen am Zahnfleisch

saum mit dem Gel bestrichen (es darf nicht nachgespült werden). 

Während der Nacht verblieb es vor Ort und gab sukzessive für   

Stunden seine Inhaltsstoffe (u.a. Chlorhexidin sowie natürliche In

haltsstoffe zur Unterstützung der individuellen Immunabwehr und 

Heilungstendenz) ab. Das parodur Gel, dessen Einsatz täglich 

abends empfohlen wurde, erfreute sich bei den Patienten durchweg 

sehr guter Akzeptanz und Compliance. Kleinere Entzün dungen 

heilten schnell ab, was den Patienten besonders positiv auffiel. 

 parodur Liquid war eine sehr gute Ergänzung und vermittelte den 

 Patienten den Eindruck von einem ausgefeilten Prophy laxekonzept. 

Es ist alkoholfrei und somit auch sehr gut in der Akzeptanz bei 

 leberkranken Patienten oder „tro ckenen Alkoholikern“. Die Pro

dukte sind über die Apotheke bzw. den praxiseigenen Prophy

laxeshop frei verkäuflich.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

lege artis Pharma
[Infos zum Unternehmen]

Optimiertes Mundpflege-Gel überzeugt in Zahnarztpraxen
In einer Umfrage haben Zahnärzte und Praxisteams das Mundpflege  

Gel Cervitec Gel bewertet. 193 ausgewertete Fragebögen zeigen: 

Cervitec Gel mit optimierter Pflegeformel überzeugt die Anwender.

80 Prozent der beteiligten Fachpersonen entschieden über wichtige 

Eigenschaften des optimierten MundpflegeGels: An erster Stelle steht 

der milde Geschmack des Gels, der für hohe Anwendungsbereitschaft 

sorgt. 99 Prozent der Anwender begrüßen, dass im optimierten 

 Cer vitec Gel zusätzliche Inhaltstoffe neben Chlorhexidin enthalten 

sind. Im Vergleich mit anderen in der Praxis verwendeten chlorhexidin

haltigen Gelen überzeugen die Konsistenz des Gels und die Hand  

habung der Tube mit spitzer Dosiertülle jeweils 90 Prozent der  

An wender. Die optimierte Pflegeformel von Cervitec Gel enthält  

Chlor hexidin, Fluorid, Xylit und das Provitamin DPanthenol. Das 

Mund pflegeGel unterstützt die Therapie bei Gingivitis, Mukositis, 

 Pro thesenstomatitis, Parodontitis und Periimplantitis sowie bei er

höhten Keimzahlen. Cervitec Gel ist in einer Einzeltube à 20 g oder einer 

Einzeltube à 50 g im Dentalfachhandel sowie in der Apotheke erhältlich.

Quelle: Umfrage Ivoclar Vivadent, 2018

 
Cervitec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent
[Infos zum Unternehmen]
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Neuer Onlineshop und neuer Katalog
Der Prophylaxespezialist Dentocare feierte am 26. Sep 

tember den Relaunch seines Onlineshops. Dieser wurde 

 technisch überarbeitet und bekam ein komplett neues Design. 

„Unser Hauptaugenmerk lag auf einer hohen Usability, damit 

der Besucher schnellstmöglich das findet, was er sucht, so 

wie auf einem modernen, ansprechenden Erscheinungsbild“, 

stellt Geschäftsführer Michael Tendl den neuen Shop vor. 

 Interessierte Praxen können sich unter www.dentocare.de 

ein Bild davon machen, ob dies gelungen ist. 

Fast zeitgleich wurde auch der neue Katalog Herbst/Winter 

2018/19 an fast 20.000 Praxen versandt. Hier findet man, wie 

auch im Onlineshop, Neuheiten im Bereich der Prophylaxe, 

wie z. B. ein innovatives WhiteningSystem, Naturzahnseide, 

Ultraschallspitzen mit hervorragendem PreisLeistungsVer

hältnis und vieles mehr. „Entgegen einem gewissen Trend zum 

reinen Onlinehandel werden wir hier auch weiterhin zwei  

gleisig mit Katalog und Onlineshop fahren, da unsere Kunden 

das haptische Erlebnis, in einem hochwertigen Katalog zu 

 blättern, Interessantes zu markieren und schnell eine Übersicht 

über unser riesiges Sortiment zu bekommen, nicht missen 

möchten. Zusätzlich können wir im Onlineshop natürlich viel fle 

xibler Neuheiten präsentieren und auch das eine oder andere 

Schnäppchen anbieten“, fährt der Geschäftsführer fort.

Dent-o-care 
Dentalvertriebs GmbH

Tel.: 08102 7772-888 
www.dentocare.de


