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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
Zahnseide allein.1

Die aktiven Stoffe in Listerine
Mundspülungen sind vier lipophile
ätherische Öle: Thymol, Menthol,
Eukalyptol und Methylsalicylat. Sie
bekämpfen ein breites Spektrum
planktonischer Bakterien und drin-
gen darüber hinaus tief in den Bio-
film ein. Die Struktur des Biofilms
wird zersetzt, indem die ätherischen
Öle Zellwände von Keimen im Bio-
film zerstören. 

Dadurch wird der Biofilm gelo-
ckert und gelöst, auch an Stellen, an
die Zahnbürste und Zahnseide nicht
ausreichend hingekommen sind.
Außerdem wird durch die hydropho-
ben Eigenschaften der Öle eine
erneute Bakterienaggregation er-
schwert. So verlangsamen sie die
bakterielle Vermehrung und vermin-
dern die Plaqueakkumulation. In
einem In-vitro-Vergleich mit Mund-
spüllösungen, die Amin-/Zinnfluo-
rid bzw. Triclosan/PVM/MA-Copo-
lymer enthielten, reduzierten die Lis-
terine Mundspülungen innerhalb

einer Kontaktzeit von 15 Sekunden
die Anzahl bestimmter biofilmbil-

dender Keime um 97 Prozent. Die
beiden anderen Lösungen reduzier-

ten die Keimzahl um lediglich 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 Mundspü-
lungen mit ätherischen Ölen Zähne
oder Zahnfleisch verfärben – das gilt
auch bei dauerhafter Anwendung.6

Mundspülungen hingegen, die den
Wirkstoff Chlorhexidin enthalten,
können 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.
listerineprofessional.de.
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Optimierung der dentalen Biofilmkontrolle
Mundspülungen mit ätherischen Ölen als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung.
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Tiefenfluorid ist nicht nur bekannt
für sichere Kariesprophylaxe. Durch
die besonders starke und lang anhal-
tende Remineralisation zeigt es auch
deutliche Erfolge bei der Desensibili-
sierung empfindlicher Zahnhälse. Im
Vergleich mit konventionellem Flu-
oridgel setzt die Schmerzreduktion
deutlich schneller ein und hält län-
ger an.

Die Ursache hierfür liegt in der
Kristallitfällung in der Tiefe der
Trichterporen. Hier sind die Kristalle
sicher vor Abrasion durch Kauen
oder Zähneputzen geschützt und
geben ständig Fluorid-Ionen ab, die
dann mit den OH-Ionen und Phos-

phat-Ionen des Speichels reagieren
können. 

Darüber hinaus überzeugt Tie-
fenfluorid junior durch seinen fruch-
tig-süßen Geschmack, der natürlich
auch Erwachsenen schmeckt.

Auf alle Tiefenfluorid-Packun-
gen wird noch bis einschließlich
30. Juni 2015 ein Preisnachlass von
20 Prozent gewährt. Bei der Abwick-
lung über Ihren Großhändler ist man 
Ihnen gern behilflich.
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Zahnmedizinische Prophylaxe und
professionelle Zahnreinigung gehö-
ren heute zum Leistungsspektrum
fast jeder Zahnarztpraxis. Für die
optimale Einrichtung dieser Be-
handlungsräume hat Sirona die Pro-
duktpalette bei den Behandlungs-
einheiten mit einem Prophylaxe-
konzept ergänzt: INTEGO pro bietet
alles, was für professionelle Zahn-
hygiene, Zahnästhetik und dentale
Versorgung erforderlich ist. Die

neuen intuitiv verständlichen, über-
sichtlichen Bedienoberflächen des
EasyPads oder des Touchdisplays
EasyTouch gewährleisten einen
hohen Behandlungskomfort. Eine
Netzwerkschnittstelle im Patienten-
stuhl und USB-Anschlüsse im Arzt-
oder Assistenzelement ermöglichen
digitale Updates und den Einsatz
zusätzlicher Anwendungen. Da-
rüber hinaus verfügt die Behand-
lungseinheit über ein integriertes

Hygienekonzept. Auf diese Weise
können alle Hygienestandards si-
cher und schnell erfüllt werden.
INTEGO pro ist mit speziellen Vor-
teilspaketen und weiteren praxisge-
rechten Ausstattungsoptionen flexi-
bel konfigurierbar.

Sirona – The Dental Company
Tel.: +49 6251 16-0
www.sirona.com
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Zwei Schritte zum Erfolg
Für empfindliche Zahnhälse zu empfehlen: Tiefenfluorid.

Flexible Prophy-Behandlungseinheit
Alles, was Sie für eine professionelle Zahnhygiene benötigen: INTEGO pro. 

Infos zum Unternehmen
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Zahnmediziner aus ganz Deutsch-
land hatten erneut die Möglichkeit
an einer Testreihe eines zahnmedi-
zinischen Fachverlags teilzuneh-
men und den Mundgesundheits-
Früherkennungs-Schnelltest Perio -
Marker® zu erproben.

Mit dem PerioMarker® können
durch einen Speicheltest unmittel-
bar am Behandlungsstuhl erhöhte
Konzentrationen der aMMP-8-
Werte nachgewiesen werden. Die
Matrix-Metalloproteinase-8 ist ein
durch den Körper hergestelltes En-
zym und dient als Indikator (Bio-
marker) für momentan stattfinden-
den degenerativen Gewebeabbau
von Knochensubstanz, Weichge-
webe und Kollagenfasern des Zahn-
halteapparates.

Gewebeabbauende Prozesse
werden bereits angezeigt, weit bevor
Röntgen, Sondieren, BOP oder an-
dere Indizes die ersten Anzeichen
geben. Aus diesem Grund gibt das
Ergebnis für 91 Prozent der Tester

Aufschluss über den
aktuellen Mund -
gesundheitsstatus
ihrer Patienten und
dient als wichtige
F r ü h e r k e n n u n g
und Entscheidungs-
hilfe für die weitere
systematische Paro-
dontaltherapie. 

Ebenso viele
Zahnärzte geben an,
dass der Test als
Hilfestellung in der
Patientenkommu-

nikation vorteilhaft ist. Er visua-
lisiert und motiviert in Bezug 

auf den anstehenden Handlungs-
bedarf. Durch den frühzeitigeren
Einsatz individueller PA-Therapien
ermöglicht er so höhere Heilungs-
chancen und schnellere Erfolgs -
erlebnisse.

Die Kosten für den PerioMarker®
trug in den Testangaben bei 64 Pro-
zent der Patient selbst, 17 Prozent
rechneten ihn im Rahmen von Dia-
gnostikleistungen ab und weitere 
17 Prozent sahen ihn als eigene In-
vestition in die Neupatientenge-
winnung für die eigene Praxis. 

60 Prozent der Tester gaben an,
dass sie den PerioMarker® weiter
verwenden werden, speziell bei
Neupatienten und einmal im Jahr
für einen „großen Recall“. Weitere
27 Prozent empfehlen den Test auch
befreundeten Kollegen. 
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Die Dent-o-care Den-
talvertriebs GmbH, Spezi-
alist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte,
hat mit der „wingbrush“
eine innovative Interden-
talbürste ins Sortiment
aufgenommen, die auch
denjenigen Patienten hel-
fen soll, die bisher mit
Interdentalbürsten nicht
zurechtgekommen sind.
Die „wingbrush“ ermög-
licht durch ihre überaus
einfache Handhabung
eine effektive Reinigung
der Zahnzwischenräume,
auch bei Kronen, Brücken
und Implantaten. Dank
des kegelförmigen Inter-
dentalfühlers gleitet man
mühelos entlang der
Zahnzwischenräume – je-
der Interdentalraum lässt

sich somit intuitiv er-
fühlen. Sanfte Bors-
ten und ein mit
Kunststoff überzoge-
ner Metalldraht ga-
rantieren eine scho-
nende Reinigung, ohne das Zahn-
fleisch zu verletzen. Die Wirksam-
keit der wingbrush wurde in
Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für ZMK der Universität Bonn
(Prof. Dr. M. Frentzen) klinisch ge-
testet. Der Bürstenaufsatz, zylind -
risch fein oder konisch, kann aus -
getauscht werden und ist als sepa -
rater Refill erhältlich. Muster kön-
nen bei Dent-o-care angefordert
werden.

Dent-o-care 
Dentalvertriebs GmbH
Tel.: +49 8102 7772888
www.dentocare.de
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Die beiden Dental-Experten Axel
und Matthias Kaiser aus Berlin haben
mit dem Produkt DENTTABS eine
glänzende Alternative zu herkömm-
licher Zahnpasta entwickelt, die auf
Weichmacher, antibakterielle En-
zyme und übermäßigen Verpa-
ckungsmüll verzichtet. Stattdessen
setzen die praktischen Zahnputz-
tabletten auf Zellulose als
zentralen
Polierstoff. 

Was auf den
ersten Blick ungewohnt
erscheint, löst sich spätes tens
beim Selbsttest in Wohlgefallen
auf. Statt Zahnpasta aus der Tube
auf die Zahnbürste zu drü-
cken, zerbeißt man eine
kleine DENTTABS Zahn-
putztablette und löst sie mit
dem Speichel in eine sämige, ange-
nehm erfrischende Konsistenz auf.
Mit dieser cremigen Paste werden die

Zähne dann poliert. Das Fluorid in
den Tabletten wirkt besonders inten-
siv und unterstützt die natürliche Re-
mineralisierung und Regeneration
empfindlicher Zahnhälse. 

Wer auf Fluorid ver-
zichten möchte, oder

wenn die Schmerz-
empfindlichkeit
der Zähne nach 
einigen Wochen
Anwendung ab-
genommen hat,
steigt am besten
auf DENTTABS

fluoridfrei um. 
Die Zahnpflege mit

DENTTABS dauert genauso
lange und ist genau-
so einfach wie das

Putzen mit herkömm-
licher Paste. Der Clou aber: durch das
Po lieren wird die Zahnoberfläche so
glatt, dass Bakterien einfach abrut-

schen und Zahnbeläge sowie Zahn-
stein und damit letztlich Karies kaum
mehr Angriffsflächen haben. Das
Zahnfleisch entspannt sich, Paro-
dontose geht zurück und die Zähne
werden weißer.

Jetzt online bestellen!
Endlich kann DENTTABS auch

mit dem Smartphone oder Tablet
online bestellt werden. Jederzeit und
von überall: Das Unternehmen hat
seinen Webshop für Mobilgeräte op-
timiert.

Seit 2011 sind DENTTABS
BDIH-zertifiziert, für die Kaiser Brü-
der eine wichtige Botschaft in Rich-
tung Gesundheit und Ökologie.

DENTTABS® innovative
Zahnpflegegesellschaft mbH
Tel.: +49 30 4660896-0
www.denttabs.de

PT

Praxisstempel
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Datum/Unterschrift

Name

Straße

Telefon/Fax

Vorname

PLZ/Ort

E-Mail

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig, Deutschland
Tel.: +49 341 48474-0
Fax: +49 341 48474-290
grasse@oemus-media.de

Bitte senden Sie mir mein(e) Exemplar(e) an folgende Adresse:

���������������� Faxantwort an +49 341 48474-290

Jahrbuch 
Laserzahnmedizin

Exemplar(e)

Jahrbuch 
Digitale Dentale 
Technologien

Exemplar(e)

Jahrbuch 
Endodontie

Exemplar(e)

Jahrbuch 
Implantologie

Exemplar(e) 

Jahrbuch 
Prävention &
Mundhygiene

Exemplar(e) 
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Komplettpaket
(alle 5 Jahrbücher)

* Preise verstehen sich zzgl. Mwst. und Versandkosten | Entsiegelte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

130 	*

130 	

statt 265  €

39	*
statt 49  €

39	*
statt 49  €

39	*
statt 49  €

59	*
statt 69  €

39	*
statt 49  €

Sparpreis
Sommeraktion bis 31. August 2015

oder
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ANZEIGE

Schneller
Mundgesundheitstest 

PerioMarker® für höhere Heilungschancen und schnelleren Erfolg.

Interdentalräume
finden statt suchen!

wingbrush – einfache Handhabung & effektive Reinigung. 

Infos zum Unternehmen

Zahnputztabletten
revolutionieren die Zahnpflege

DENTTABS setzt auf Zellulose als zentralen Polierstoff. 

Infos zum Unternehmen


