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Prophylaxesystem: 

Rundum gut versorgt

Die 2-in-1-Prophylaxekombination

Patient ist nicht gleich Patient – diese Aussage können Fach-
kräfte, die täglich Prophylaxebehandlungen durchführen, si-
cher direkt so unterschreiben. Die Patienten unterscheiden 
sich bereits hinsichtlich ihres Alters und der damit verbunde-
nen Anforderung an die Art und Weise einer Prophylaxebehand-
lung. Auch die verschiedenen Krankheitsbilder und deren Ur-
sachen müssen individuell betrachtet werden. Demnach liegt 
es auf der Hand, dass ein einziges Behandlungskonzept nicht 
pauschal das Allheilmittel für alle Patientenfälle sein kann. 
Jedes Krankheitsbild und jeder Mundgesundheitsstatus stel-
len individuelle Anforderungen an die geeignete Therapie- und 
Prophylaxemethode. Dabei ist es essenziell, dass die Pro phy-
laxefachkraft gut geschult ist, um letztendlich in Absprache 
mit Zahnärztin oder Zahnarzt entscheiden zu können, welches 
Vorgehen für den einzelnen Patienten das richtige ist. Fach-
liche Kompetenz ist das eine – geeignete Produkte für jede 
individuelle Behandlungsform das andere. Das Lunos® Pro-
phy laxesystem bietet ein Portfolio, welches durch seine fle-
xiblen Einsatzmöglichkeiten auf ganzer Linie überzeugt. 

Lunos® von Dürr Dental schreibt, anders als einige Mit bewer-
ber im Markt, kein festes oder auf nur einen speziellen An-
wendungsbereich bezogenes Behandlungskonzept vor. Lunos®

erlaubt es der geschulten Prophylaxefachkraft, im Rahmen der 
ärztlichen Delegation, selbst zu entscheiden, welche Behand-
lungsform bei den einzelnen Patienten zur Anwendung kommt. 
So kann es beispielsweise sein, dass sich für Pa tient  A eine 
Behandlung mit dem MyLunos® Pulver-Wasser-Strahlgerät 
mit anschließender Politur eignet, Patient  B hingegen sollte 
aufgrund einer hohen Sensibilität besser nur durch eine sanfte 

Politur behandelt werden, während bei der fortgeschrittenen 
Parodontitis bei Patient C das schmerzarme, atraumatische 
Vector® Ultraschallsystem Anwendung findet. 

Dürr Dental versteht sich seit jeher als Systemanbieter. Die-
ses Verständnis und dieser Anspruch spiegeln sich auch in der 
Marke Lunos® wider. Zum Lunos® Portfolio gehören ein Pulver-
strahlhandstück, ein ultraschallbasiertes Standgerät, verschie-
dene Prophylaxepulver, Polierpasten und Fissurenversiegler, eine
Mundspüllösung sowie ein Fluoridgel. Diese Prophylaxe mate-
rialien werden durch ein Prophy-Kissen aus bequemem Visco-
schaum und ein Wellnesstuch für den besseren Patientenkom-
fort ergänzt. Schulungen und Servicemaßnahmen für die Zahn-
arztpraxis runden das Angebot ab. Lunos® von Dürr Dental bie-
tet für nahezu alle Arbeitsschritte der Prophylaxesitzung Geräte, 
Verbrauchsmaterialien und sinnvolles Zubehör an. Alle Pro-
dukte sind aufeinander abgestimmt und bilden gemeinsam ein 
hochflexibles System, das jede Behandlungsphilosophie unter-
stützt – damit am Ende alle Beteiligten „vor Freude strahlen“. 

DÜRR DENTAL SE
Tel.: +49 7142 705-0 • www.duerrdental.com

Ultraschallscaler und Pulverstrahlgerät in einem – das ist der Varios Combi Pro. Seine innovative Gerätestruktur ge währleistet 
dank der kompletten Trennung der medienführenden Kanäle eine noch sicherere und effizientere Anwendung der beiden 
Prophylaxefunktionen. In seiner Grundausstattung beinhaltet Varios Combi Pro die Pulverstrahleinheit für die supra-

gingivale Anwendung. Die Ultraschallfunktion basiert auf der bewährten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo- 
Elektronik mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback-System steht immer die erforderliche 

Leistung an der Aufsatzspitze zur Verfügung – für eine kraftvolle Zahnsteinentfer-
nung oder auch sensible Parodontalbehandlung. Das optional erhältliche Perio- 

System ermöglicht mithilfe eines sanften Pulverstrahls die angenehme und 
sichere subgingivale Anwendung. Damit reicht der Einsatzbereich von der 

schnellen Biofilmentfernung bis hin zur schonenden Implantatreinigung.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de 
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Prävention statt Kuration
Gesunde Zähne sind nicht nur für den Zustand des Mundes von großer Bedeutung, sondern 
bilden zudem einen zentralen Faktor für die Allgemeingesundheit. Das bestätigt unlängst 
auch eine Resolution der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die hohe Anzahl Betroffener 
von parodontalen Erkrankungen lässt auf noch immer bestehende Mängel in der Zahn- und 
Mundpflege schließen, weshalb Förderung und Prävention in der Mundgesundheit eine ent-
scheidende Rolle zufällt. Da die Zähne nur etwa 25 Prozent des gesamten Mundraums aus-
machen, ist die Pflege der Zähne und Zahnzwischenräume alleine nicht ausreichend für eine 
gute Mund hygiene. Ergänzend empfiehlt sich deshalb die Verwendung von Mundspülungen 
mit antibakterieller Wirkung wie z. B. Listerine. Die einzigartige Formel von Listerine mit bis 
zu vier ätherischen Ölen (Thymol, Menthol, Eukalyptol und Methylsalicylat) trägt – zweimal 
täglich ergänzend zur mechanischen Reinigung angewendet – zur Bekämpfung des dentalen 
Biofilms bei, indem sie zusätzlich Plaque reduzieren kann. Idealerweise sollten alle Pa-
tient*innen zu Hause eine Kombination aus Zähneputzen, Interdentalreinigung und Mund-
spülungen in ihre tägliche häusliche Mundhygiene als Prophylaxestrategie integrieren, um 
ihre Mundhygiene zu optimieren. 

Listerine – Johnson & Johnson GmbH
Tel.: 00800 26026000 • www.listerineprofessional.de 
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Schallzahnbürsten – innovativ und elektrisch
Die Sonicare 9900 Prestige, das neue Schallzahnbürsten-
modell von Philips, sorgt für saubere und weißere Zähne sowie 
ein gesünderes Zahnfleisch. Im Vergleich zu einer Handzahn-
büste entfernt sie bis zu 20 Mal mehr Plaque1 und bis zu 
100 Pro zent2 mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen. 
Inner  halb von sechs Wochen können Patient*innen außerdem 
ein bis zu 15 Mal gesünderes Zahnfleisch entwickeln.3 Be-
sonders macht die Sonicare 9900 Prestige ihre SenseIQ Tech-
nologie. Diese misst den Anpressdruck, Putzbewegungen, die 

Dauer und die geputzten Flächen bis zu 100 Mal pro Sekunde 
und kann so den individuellen Putzstil  identifizieren. In Echt-
zeit passt sich die Zahnbürste dem jeweiligen Putzverhalten 
an und reduziert automatisch die Intensität, wenn zu starker 
Druck ausgeübt wird. Dadurch wird eine sanfte Reinigung der 
Zähne und gleichzeitig  ein effektiver Schutz des Zahnfleischs 
gewährleistet. Die dazugehörige Sonicare App speichert und 
analysiert automatisch die Putzdaten, ohne dass die App  
bei jeder Zahnrei nigung geöffnet werden muss. Zudem über-
mittelt sie individuelle Empfehlungen zur Verbesserung des 
Putzstils an die Patient*innen. Damit ist die Sonicare 9900 
Prestige die fortschrittlichste elek trische Zahnbürste, die  
Philips je auf den Markt gebracht hat.

1  Im Vergleich zu einer Handzahnbürste in einer klinischen Studie.

2  Im Vergleich zu einer Handzahnbürste im Labortest.

3  Im Vergleich zur Nutzung einer Handzahnbürste für die Dauer von sechs Wochen 

in einer klinischen Studie.

Philips GmbH
Tel.: +49 40 349713010
sonicare.deutschland@philips.com
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/
divers): Wir bitten um Verständnis, dass aus Grün-
den der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung 
der Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

Aufstiegsfortbildungen  

Prophylaxe 2022
Das praxisDienste Institut für Weiterbildung konnte im Pan-
demiejahr seine marktführende Position im Bereich der Pro-
phylaxe-Aufstiegsfortbildungen behaupten und sogar weiter 
ausbauen. Besonders beliebt bei den Kund*innen ist der  
ZMP Online-/Präsenz Kombinationskurs, welcher von über  
30 Prozent aller ZMP-Kursteilnehmer*innen absolviert wird. 
Der ZMP Online-/Präsenz Kombinationskurs ist ideal für alle, 
die beispielsweise Beruf, Karriere und Familie kombinieren 
möchten. Der Kurs startet mit drei Tagen Präsenzunterricht 
und gibt einen Einstieg in die allgemeine Kursorganisation, 
vermittelt fachliche Basics und ermöglicht ein persönliches 
Kennenlernen. Die weiteren Theorieeinheiten werden über 
den zehn monatigen Kurs online anhand von Videotutorials 
und Begleitskripten vermittelt und nach jeder Lerneinheit mit-
tels Lernerfolgskontrollen gefestigt. An den insgesamt zehn 
Sams tagen findet die praktische Ausbildung statt: zunächst 
an Phantomköpfen und später dann an Patient*innen. Darüber 
hinaus unterstützen in regelmäßigen Abständen die Kurslei-
ter*innen durch online Live-Sprechstunden über das Video-
konferenzsystem des praxisDienste Institut für Weiterbildung.

Alle Termine für 2022 sind bereits online und können ab so-
fort gebucht werden. Interessierte können sich per Telefon 
beraten lassen oder das Jahresprogramm in analoger oder 
digitaler Form anfordern.

praxisDienste Institut 
für Weiterbildung 
Tel.: 0800 7238781
www.praxisdienste.de
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