
News

Autoklav E 10
Die Lösung für sichere Sterilisation im Praxisalltag www.euronda.de

Erst 14 Tage kostenlos testen … Erst 14 Tage kostenlos testen … 

… und dann zusätzlich sparen und nur 16% MwSt. zahlen! Nutzen Sie schnell noch die Vorteile aus dem Konjunkturpaket.

Die Behandlung der Molaren-Inzisiven- 
Hypomineralisation (MIH) ist sehr an-
spruchsvoll und erfordert von Zahnärz-
ten ein hohes Maß an Erfahrung und 
Ehrlichkeit gegenüber allen Beteiligten. 
Oberstes Ziel der Behandlung ist die wei-
testgehende Schmerzfreiheit des Kin-
des, damit das Kind die so wichtige 
Zahnpflege aufrechterhalten kann, sagt 
die MIH-Expertin Dr. med. dent. Nadja- 
Marina Kellerhoff, externe Oberärztin in 
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin (Universität 
Bern). Sie beschäftigt sich seit über 
20 Jahren mit dieser Krankheit. 

Als Zahnbildungsstörung ist die MIH be-
reits seit Längerem bekannt, hat aber 
in den letzten Jahren ein zunehmendes 
Interesse erfahren. Die Versorgung der 
betroffenen Kinder ist sehr anspruchs-
voll, da MIH-Zähne hypersensibel und 
sehr kälteempfindlich sind. Ziel der Be-
handlung ist die Schmerzfreiheit des 
Kindes. Wichtig für eine erfolgreiche 
Therapie ist die enge Zusammenarbeit 
mit dem Kind, den Eltern und dem Pra-
xisteam, weiß MIH-Expertin Dr. med. 
dent. Nadja-Marina Kellerhoff (Bild). Es 
sei ein gemeinsamer Weg, der ein hohes 
Vertrauensverhältnis zwischen den Be-

teiligten erfordere. Mit das Wichtigste 
überhaupt sei Ehrlichkeit. 

Zahnpflege bei MIH aufrechterhalten 
Gerade wenn das Kind bei der ersten Sit-
zung ängstlich ist, appliziert Kellerhoff 
gerne Duraphat® Fluoridlack. Wenn sich 
dann eine Calciumfluorid-Deckschicht 
über den Dentinkanälchen und der 
Zahnhartsubstanz gebildet hat und der 
Schmerz weniger wird, fördert dies das 
Vertrauen. Dann sind die Kinder auch eher 
bereit, die so wichtige Zahnpflege aufrecht-
zuerhalten. Sinnvoll ist die Verwendung 
von elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL 
Zahnpasta, um die Hypersensibilität in 
den Griff zu bekommen. Besonders für 
die Schule kann auch elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL Zahnspülung mit Arginin 
eingesetzt werden sowie bei Kindern ab 
sechs Jahren auch elmex® gelée. Und 
wenn die Zahnpasta als zu scharf emp-
funden wird, gibt Kellerhoff den Kindern 
auch elmex® mentholfrei dazu. Mindes-
tens bis zum achten Lebensjahr sollten 
die Eltern nachputzen. 

Von Anfang an sollten Zahnärzte den 
Kindern offen und ehrlich erklären, dass 
sie schwierige Zähne haben, dies aber 
nicht ihre Schuld sei. 

Und den Eltern gilt es die Sicherheit zu 
geben, dass sie diese Mineralisations-
störung nicht hätten verhindern können. 
Weder die Eltern noch das Kind können 
etwas für diese Zahnerkrankung. Es 
muss von Anfang an klar sein, dass man 
als Zahnärzte nur zusammen mit dem 
Kind, den Eltern und dem Praxisteam 
erfolgreich sein kann. Der Schlüssel für 
eine optimale Betreuung der MIH-Patien-
ten ist das offene Gespräch mit allen Be-
teiligten. Laut MIH-Expertin Kellerhoff 
helfe vor allem das partnerschaftliche 
Miteinander von Kind, Eltern und Praxis-
team, bei der oft schwierigen Behand-
lung von MIH erfolgreich zu sein.

Quelle: CP GABA GmbH

CP GABA GmbH
www.cpgabaprofessional.de

Mit dem Jahrbuch  Prophylaxe 2020 legt die OEMUS  MEDIA AG die 6. überarbeitete und er-
weiterte Auflage des aktuellen Kompendiums zu den Themen Prophylaxe sowie Parodonto-
logie vor und wird damit der Bedeutung für die tägliche Praxis gerecht. 
Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Pro-
phylaxe den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und geben 
Tipps für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Fallbeispiele doku-
mentieren das breite Anwendungsspektrum. 
Relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Markt-
übersichten ermöglichen einen schnellen Überblick über den Prophylaxemarkt im Allgemei-
nen und über Geräte, Materialien, Instrumente, Mundpflegeprodukte sowie Prophylaxepulver 
im Besonderen. 

Das Jahrbuch Prophylaxe 2020 ist zum Preis von 49 Euro (zzgl. MwSt. und Versand) im  
Onlineshop erhältlich:

OEMUS MEDIA AG • www.oemus-shop.de

MIH: Weitgehende Schmerzfreiheit  

als Garant für wichtige Zahnpflege

Druckfrisch: Jahrbuch Prophylaxe 2020 liegt vor
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News

Aufstiegsfortbildungen PAss 

und ZMP jetzt auch als Online/

Präsenz- Kombinationskurse

Für 2021 werden vom praxisDienste Institut für Weiterbildung 
aufgrund der guten Resonanz zwei Aufstiegsfortbildungen – 
PAss und ZMP – neben den bewährten Präsenzkursen zu-
sätzlich als Online/Präsenz-Kombinationskurse angeboten. 
Dort erwarteten die Teilnehmer noch weniger Praxisausfall 
und noch mehr praktische Übungen. Das gesamte Programm 
ist ISO-zertifiziert und entspricht deutschen Datenschutz-
standards. Das praxisDienste Institut bietet 2021 unabhän-
gig von der Entwicklung der Pandemie eine Durchführungs-
garantie für die Aufstiegsfortbildungen an: Präsenz oder on-
line.

Mithilfe der Online Academy kann der Praxisausfall nochmals 
deutlich reduziert und Großteile der Kursinhalte über intelligent 
aufbereiteten mediengestützen Unterricht erlernt werden. Die 
praxisDienste Online Academy funktioniert denkbar einfach:

  Einen Teil der Kursinhalte kann jederzeit an-
hand professionell produzierter Videotutorials 
über unsere Online-Bibliothek beliebig oft ab-
gerufen und angeschaut werden.

  Zu allen Lerneinheiten/Videotutorials finden 
Lernerfolgskontrollen mit automatisierter 
Auswertung statt.

  Zusätzlich findet über unser Konfe-
renzsystem Live-Unterricht nach fes-
tem Stundenplan (PAss) statt.

  Bei der ZMP-Aufstiegsfortbildung als Online/
Präsenz-Kombina tionskurs werden zusätzlich 
regelmäßig Video-Sprechstunden mit den 
Kursleiterinnen durchgeführt, um auf Fragen 
eingehen und den Lernfortschritt individuell 
überprüfen zu können.

Die technischen Voraussetzungen für die Online Academy 
sind denkbar einfach. Es genügt ein Rechner/Laptop oder 
Tablet mit Internetzugang, Kamera und Kopfhörer mit Mikro-
fon.

Das gesamte Programm mit allen Terminen für 2021 ist ab 
sofort online auf www.praxisdienste.de abrufbar. Im Inter-
net finden sich detaillierte Informationen zu allen Angebo-
ten. Unter der kostenfreien Hotline 0800 7238781 können 
Inte ressentinnen und Interessenten sich persönlich beraten 
lassen oder per E-Mail an aufstieg@praxisdienste.de das 
 Jahresprogramm in Papier oder digitaler Form anfordern.
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Antibakterielles und entzündungshemmendes 

Zahncremekonzentrat
Das medizinische Zahncremekonzentrat Ajona bekämpft mit natürlichen Wirkstoffen und einem hochwirksamen Tensid inten-
siv und nachhaltig Keime und Bakterien an Zähnen, Zahnfleisch und Zunge.1 Die antimikrobielle Aktivität von Zahncremes in 
der Mundhöhle hält laut Prof. Martin Addy von der Bristol University für einige Stunden an. Somit könne mit der zahnärztlichen 

Empfehlung, die Zähne mindestens zweimal täglich für mindestens zwei Minuten zu putzen, die 
Virus-/Keimlast in der Speichelflüssigkeit effektiv gesenkt werden.2

Ajona hilft zudem dabei, der Entstehung von Karies, Zahnfleischentzündungen oder 
Mundgeruch vorzubeugen. Die Prophylaxestrategie baut auf einem vierstufigen Wirk-

prinzip auf: sanfte und effiziente Reinigung, Remineralisierung von Calcium und 
Phosphat, antibakterielle Wirkung und pH-Wert-Neutralisation. Das Zahncreme-
konzentrat reinigt die Zähne sehr sanft und gründlich, ohne die Zahnhartsubstanz 
anzugreifen, und ist daher auch bei der Reinigung empfindlicher und freiliegender 
Zahnhälse bestens geeignet. Ätherische Öle wie Eucalyptol, Thymol und Krause-
minzeöl sind in konzentrierter Form enthalten und neben der antibakteriellen Wir-
kung auch für die charakteristische lang anhaltende Frische im Mundraum ver-
antwortlich. Das Ergebnis einer täglichen Pflege mit dem Zahncremekonzentrat 
sind gesunde, saubere Zähne, kräftiges Zahnfleisch und ein frischer Atem.

Literatur:

1 Studien zum antimikrobiellen Effekt von verschiedenen Zahnpasten, Universitätsklinikum Jena, 2010 bis 2012.

2 Addy, M. A dentist is encouraging dental professionals to raise awareness of oral health messages in an effort to 

slow down the spread of COVID-19.

Quelle: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG

Shoppingrausch fürs Praxisequipment
Taten statt leere Worte: Das Leben etwas leichter machen 
wollen in diesen Zeiten viele, NETdental hat mit der Premiere 
seiner Prophylaxewoche allen bewiesen, wie es geht: Vom 
19. bis 25. Oktober 2020 bescherte die Nummer eins in puncto
Onlinehandel für zahnärztliches Verbrauchsmaterial seinen 
Kunden jede Menge Sparangebote und beschenkte sich selbst 
mit zahllosen Bestellungen in seinem 
Onlineshop shop.netdental.de 

Mit einem persönlichen 5-Euro- 
Gut scheincode gabs neben den oh-
nehin verlässlich günstig kalkulierten 
Preisen noch einen attraktiven Rabatt 
on top. Gerade die aktuell unsichere 
Lage aufgrund der Corona-Pandemie 
veranlasste daher Praxisteams bun-
desweit dazu, ihre Equipment-Vor-
räte im Bereich Oralhygiene aufzu-
stocken – und nicht nur da: Dank 
des übersichtlich und gut organisier-
ten Onlineshops landeten gleich noch 
weitere, allesamt qualitativ hochwer-
tige Verbrauchsartikel in den virtuellen 
Einkaufswagen von Zahnärzten, Kliniken 
und Dentallaboren. 

Egal, ob Premiumhersteller oder günstige Alternative – das 
Erfolgskonzept von NETdental ist und bleibt simpel: einfache 
Bestellung, kompetente Beratung, attraktive Preise und ein 
zuverlässiger 24-Stunden-Lieferservice. So einfach ist das.

Freuen Sie sich mit NETdental noch
dieses Jahr auf weitere span-
nende Sparwochen. Ein Besuch im 
NETdental Shop lohnt sich allemal.
Mit dem NETdental Newsletter ver-

passen Sie keine Angebote mehr. 
Einfach unter www.netdental.de/

newsletter den NETdental News letter 
abonnieren und einen weiteren 5-Euro- 
Will kommensgutschein erhalten.

NETdental GmbH
Tel.: +49 511 353240-0 
https://shop.netdental.de
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„S.O.S. Save our Smiles“ – 

nur mit EMS-Original-

produkten
Gerade in der COVID-19-Pandemie ist die Mundgesund-
heit wich tiger denn je. Mit „S.O.S. Save our Smiles“   
warnt EMS nun aus drücklich vor den Gefahren von 
 angeblich „kompatiblen“, kopierten oder gefälschten 
Produkten. 

Nur die aufeinander abgestimmten EMS-Originalprodukte 
bieten höchste Qualität zum Schutz und zur Sicherheit 
für Patienten und  Geräte. Beispiele hierfür sind das ori-
ginal PIEZON® PS Instrument  und das AIRFLOW® PLUS 
Pulver vom Schweizer Erfinder EMS. So schont das ori-
ginal PIEZON® PS Instrument (Perio Slim) das Weich-
gewebe, ist minimal invasiv, maximal präventiv und 
 epithelschonend dank linearer Bewegungen. Sicherheit, 
Effizienz und Komfort sind in 17 klinischen Studien und 
mit insgesamt 200.000 Stunden tech nischer und kli-
nischer Testdauer belegt. Da die Kosten für die An-
wendung pro Patient nur wenige Cents betragen, warnt 
 EMS vor dem Kauf nicht originaler EMS-Spitzen, denn 
diese können Zähne, Zahnfleisch und die EMS-Kom-
ponenten dauerhaft schädigen. Einzig ori ginal EMS- 
Produkte sind homologiert sowie garantiegeschützt und 
gewährleisten somit eine adäquate und erfolgreiche 
 Guided Biofilm Therapy (GBT) – für gesunde und zufrie-
dene Patienten dank höchster Qualität Swiss Made.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: +49 89 427161-0 
www.ems-company.com
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