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Zahnmedizinische Prophylaxe
und professionelle Zahnreinigung
gehören heute zum Leistungsspek-
trum fast jeder Zahnarztpraxis. Für
die optimale Einrichtung dieser Be-
handlungsräume hat Sirona die Pro-
duktpalette bei den Behandlungsein-
heiten mit einem Prophylaxekonzept

ergänzt: INTEGO pro bietet alles, 
was für professionelle Zahnhygiene,
Zahnästhetik und dentale Versor-
gung erforderlich ist. Die neuen, 
intuitiv verständlichen, übersicht-
lichen Bedienoberflächen des Easy-
Pads oder des Touchdisplays Easy-
Touch gewährleisten einen hohen Be-
handlungskomfort. Eine Netzwerk-
schnittstelle im Patientenstuhl und

USB-Anschlüsse im Arzt- oder Assis-
tenzelement ermöglichen digitale
Updates und den Einsatz zusätzlicher
Anwendungen. 

Darüber hinaus verfügt die Be-
handlungseinheit über ein integrier-
tes Hygienekonzept. Auf diese Weise
können alle Hygienestandards sicher

und schnell erfüllt werden. INTEGO
pro ist mit speziellen Vorteilspaketen
und weiteren praxisgerechten Aus-
stattungsoptionen flexibel konfigu-
rierbar.
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Listerine® ist im Rahmen der täg-
lichen 3-Fach-Prophylaxe eine opti-
male Ergänzung zur mechanischen
Zahnreinigung mit Zahnbürste und

Interdentalpflege. Nachweislich er-
höht die ergänzende Verwendung die
Plaquereduktion um 52 Prozent im
Vergleich zu Zähneputzen und Zahn-

seide allein.1

Die aktiven Stoffe in Liste-
rine Mundspülungen sind
vier lipophile ätherische Öle:
Thymol, Menthol, Eukalyptol
und Methylsalicylat. Sie be-
kämpfen ein breites Spektrum
planktonischer Bakterien und
dringen darüber hinaus tief in
den Biofilm ein. Die Struktur
des Biofilms wird zersetzt, in-
dem die ätherischen Öle Zell-
wände von Keimen im Biofilm
zerstören. 

Dadurch wird der Biofilm
gelockert und gelöst, auch an
Stellen, an die Zahnbürste und
Zahnseide nicht ausreichend
hingekommen sind. Ausser-
dem wird durch die hydro-
phoben Eigenschaften der Öle
eine erneute Bakterienaggre-
gation erschwert. So verlang-

samen sie die bakterielle Vermehrung
und vermindern die Plaqueakkumu-
lation. In einem In-vitro-Vergleich
mit Mundspüllösungen, die Amin-/
Zinnfluorid bzw. Triclosan/PVM/
MA-Copolymer enthielten, redu-
zierten die Listerine Mundspülungen
innerhalb einer Kontaktzeit von 
15 Sekunden die Anzahl bestimmter
biofilmbildender Keime um 97 Pro-
zent. Die beiden anderen Lösungen
reduzierten die Keimzahl um ledig-
lich 12,76 bzw. 5,66 Prozent.2

Auch langfristig keine 
negativen Auswirkungen

Seit 1970 wurden mehr als 30
Langzeitstudien zu Listerine durch-
geführt, u. a. zu der Frage, ob sich die
Verwendung von Listerine negativ
auf das natürliche Gleichgewicht der
Mundflora auswirkt. Das Ergebnis:
Selbst bei einem Gebrauch von Liste-
rine über sechs Monate hinweg lässt
sich weder eine Verschiebung des
mikrobiellen Gleichgewichts zu-
gunsten opportunistischer oraler

pathogener Keime, noch die Entste-
hung bakterieller Resistenzen beob-
achten. Die Mundschleimhaut wird
nicht verändert.3, 4, 5

Es ist darüber hinaus nicht be-
kannt, dass Listerine Mundspülun-
gen mit ätherischen Ölen Zähne oder
Zahnfleisch verfärben – das gilt auch
bei dauerhafter Anwendung.6 Mund-
spülungen hingegen, die den Wirk-
stoff Chlorhexidin enthalten, kön-
nen bei langfristiger Anwendung 

zu Verfärbungen im Mundraum
führen und sind nur für den zeitlich
begrenzten Einsatz geeignet, z. B. zur
Plaquekontrolle bei akuten Entzün-
dungen.

Mehr zu Listerine unter www.

listerine.ch.
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Optimierung der dentalen Biofilmkontrolle
Mundspülungen mit ätherischen Ölen als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung.
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