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Der Zusatznutzen von Mundspü-
lungen mit antibakterieller Wirkung 
wie z. B. Listerine® als Teil der häus-
lichen 3-fach-Prophylaxe ist erwie-
sen; das bestätigt die deutschspra-
chige S3-Leitlinie Häusliches chemi-
sches Biofi lmmanagement in der Prä-
vention und Therapie der Gingivitis.
Mit folgenden Informationen und 
Aussagen gibt die aktuelle Leitlinie1

dem Praxispersonal eine fundierte 
Argumentationskette für das Patien-
tengespräch an die Hand:

Es zeigt sich, dass mit rein me-
chanischen Mundhygienemaßnah-
men häufi g nicht das Niveau erreicht 
wird, das notwendig ist, um paro-
dontale Erkrankungen zu vermei-
den und/oder zu therapieren. Prä-
ventive Maßnahmen wie das zusätz-
liche Mundspülen können hier hel-
fen.

Experten einig
Mit starkem Konsens sind sich 

die beteiligten Experten einig: „Das 
primäre Ziel der zusätzlichen An-

wendung einer antimikrobiellen 
Mundspüllösung ist, den Erfolg der 
mechanischen Mundhygiene zu ver-
bessern, indem eine Plaquereduk-
tion und damit eine Prophylaxe der 
Gingivitis und zum anderen eine 
Ausheilung einer bestehenden Gin-

givitis (Gingivitisreduktion) erreicht 
wird.“1 Die wissenschaftliche Daten-
lage zeigt, dass die zusätzliche An-
wendung von Inhaltsstoffen mit an-
tibakterieller  Wirkung  in  Mund-
spüllösungen  als  Ergänzung  zur 
mechanischen Reinigung zu einer 

Reduktion des dentalen Biofi lms 
beiträgt – und damit zur Prophylaxe 
von Gingivitis.

Großer Effekt
Die besten Ergebnisse erzielen 

Chlorhexidin (CHX) und die ätheri-

schen Öle. Wobei die S3-Leitlinie bei 
den Lösungen mit ätherischen Ölen 
ausschließlich Mundspülungen mit 
einer speziellen Zusammensetzung 
der Inhaltsstoffe Thymol, Menthol, 
Eukalyptol und Methylsalicylat (wie 
in Listerine®-Mundspülungen) be-
rücksichtigt: Sowohl für die Wir-
kung auf Plaque als auch auf Gingi-
vitis bestätigt die Leitlinie einen gro-
ßen Effekt, und das bei einer hohen 
Qualität der Evidenz.1 DT

Johnson & Johnson GmbH
Listerine
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerineprofessional.at

1  DG  PARO,  DGZMK.  S3-Leitlinie: 
Häusliches chemisches Biofi lmmanage-
ment in der Prävention und Therapie 
der Gingivitis. Parodontologie 2018. 
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/
ll/083-016.html

Gezielte Unterstützung für Prophylaxe-Profi s
S3-Leitlinie bestätigt Nutzen von Mundspülungen mit antibakterieller Wirkung.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes  Verabreichen  von  Lokal-
anästhetika.  CALAJECT™  kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 

des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm  und  verhindert  damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine  hohe  Geschwindigkeit  der 
Injektion  und  die  anschlie ßende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellun -
gen mit Sichtbarkeit der Zylinder-

ampulle  während  der  gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intrali-

gamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™  fördert  eine  ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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