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In einer vergleichenden sensori-
schen Akzeptanzmessung zweier 
Chlorhexidin-Mundspüllösungen 
hat sich DYNEXAN PROAKTIV® 
0,2% CHX (Chemische Fabrik 
Kreussler & Co. GmbH, Wiesba-
den) gegenüber Chlorhexamed® 
FORTE alkoholfrei 0,2 % (Glaxo-
SmithKline Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG, Bühl) als überle-
gen erwiesen – mit geschmackli-
chen Vorteilen sowohl während des 
Spülens als auch direkt nach dem 
Ausspucken. Die Studie wurde 
unter Einbeziehung von 86 Teilneh-
mern von einem unabhängigen In-
stitut durchgeführt (SAM, Mün-
chen). PT

Chemische Fabrik 
Kreussler & Co. 
GmbH
Tel.: +49 611 9271-0
www.kreussler.com
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Parodontologie: 
Souverän subgingival arbeiten

Einen Überblick über die Spezialinstrumente von Komet bietet der „Kompass Parodontologie“.

Komet bietet ein umfangreiches 
Schall- und Ultraschallsortiment 
für die Parodontalbehandlung an. 

Auch Hubinstrumente sind 
eine Option. Die Vorteile dieser 
Techniken bei der Entfernung von 
Zahnstein und Belägen: ein präzi-
ses, zügiges und ermüdungsfreies 
Arbeiten bei gleichzeitiger Scho-
nung der Zahnhartsubstanz und 
des Weichgewebes. Den Überblick 
über die Spezialinstrumente fi n-
den Sie im „Kompass Parodonto-
logie“.

Die Zahngesundheit der Deut-
schen nimmt dank erfolgreicher 
Prävention und guter zahnmedi-
zinischer Versorgung stetig zu. Er-
wachsene behalten ihre eigenen 
Zähne immer länger. Die Konse-
quenz des Erfolges ist aber ein stei-
gendes Risiko für Erkrankungen 
des Zahnhalteapparates. So leiden 
fast 40 Prozent der Senioren unter 
einer schweren Form von Paro-
dontitis. Dies bestätigt die Vierte 
Deutsche Mundgesundheitsstudie 
(DMS IV), eine repräsentative 
Querschnittsstudie mit insgesamt 
4.631 Personen aus vier Alters-
gruppen. Neben dem Lebensalter 
sind auch weitere Faktoren für das 
Erkrankungsrisiko ausschlagge-
bend. So erkranken z.B. Männer 
häufi ger als Frauen an schwerer 
Parodontitis. Auch Konsumge-
wohnheiten und Sozialstatus be-
einfl ussen das Risiko.

Die richtige Instrumentierung
Zu Beginn jeder parodontalen 

Behandlung sollte eine professio-
nelle Zahnreinigung (PZR) durch-
geführt werden. Dann kann mit 
der subgingivalen Instrumentie-
rung aller pathologisch vertieften 

Taschen begonnen werden. Hier-
für stehen Hand-, Schall- oder pie-
zoelektrische oder magnetostrik-
tive Ultraschallinstrumente zur 
Verfügung. In diversen Studien 
wurde gezeigt, dass sie zu ver-
gleichbaren klinischen und mik-
robiologischen Ergebnissen füh-
ren. Generell lässt sich zwischen 
zwei Arten der subgingivalen 
Instrumentierung unterscheiden: 
Konkremententfernung (z.B. mit 
SF4, SF4L, SF4R, PL1–PL5, LE212–
LE214, LU63–LU65) und Wurzel-
glättung (SF10L/R, HPL3, DPL3 
und LE210/LE211). Besonders die 
SF10 fällt durch ihre patentierte 
Ösenform auf. Neben Schall- und 
Ultraschallinstrumenten führt 
auch die Hubtechnik mit ihren dia-
mantierten oszillierenden Feilen 
zu einem perfekten Debridement 
(RCAP1–3).  

Durchblick behalten
Als Leitfaden durch dieses um-

fangreiche Produktportfolio bietet 

Komet den praktischen, kostenlo-
sen „Kompass Parodontologie“. 
Schließlich muss die Spitze auch 
zum vorhandenen Anschluss in der 
Praxis passen. Und gerade, wenn es 
schnell gehen muss, sind die kom-
primierten Produkt- und Anwen-
dungsempfehlungen ein echter 
Glücksgriff für die zahnärztliche 
Praxis. Der „Kompass Parodonto-
logie“ kann über den persönlichen 
Fachberater oder direkt aus Lemgo 
angefordert werden. Übrigens: Ver-
gleichbar praktische Kompasse gibt 
es von Komet auch 
für die Bearbeitung 
von Vollkeramik, 
die Füllungsthera-
pie, Prophylaxe und 
für Stiftsysteme! PT

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de

Mundspüllösungen: 
Testsieger ermittelt!

Chlorhexidin mit dem besseren Geschmack.

Abb. 1 und 2: DYNEXAN PROAKTIV®  0,2 % hat 
gegenüber einer anderen bekannten Chlorhexi-
din-Mundspüllösung eine überlegene sensorische 
Qualität bewiesen.1 Der Test erstreckte sich über bis zu drei Minuten 
nach dem Ausspucken. Es wurden hier jedoch nur Grafi ken verwen-
det, welche zeitlich innerhalb der Gebrauchsinformation wieder-
zufi nden sind. 1Quelle: SAM; Sensorische Akzeptanzmessung 
von zwei antibakteriellen Mundspüllösungen, München 
1.2.2016. – Abb. 3: DYNEXAN PROAKTIV 0,2 CHX® ent-
spricht mit einer Konzentration von 0,2 Prozent Chlorhexidin 
dem Goldstandard unter den antimikrobiellen Mund-
spüllösungen und ist das erste Arzneimittel dieser Art auf 
dem Markt, das alkohol- und farbstofffrei sowie freiver-
käufl ich ist. Speziell für den Praxisbedarf hat sich die 
5-Liter-Großfl asche mit DYNEXAN PROAKTIV 0,2 
CHX® als attraktiv erwiesen. (© Fotos: Kreussler)
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Prophylaxesystem für Clevere 
minilu.de ist der Onlineshop für Praxismaterial zu mini Preisen.

Im Sortiment von minilu .de 
sind ausschließlich Pro-
dukte von Markenherstel-
lern, darunter auch viele 
Prophylaxeartikel – wie 
etwa die ClinPro-Produkte 
der Firma 3M ESPE. Damit 
kann der Zahnarzt ein Pro-
phylaxesystem mit optimal 
aufeinander abgestimmten 
Komponenten anbieten. 

Erster Schritt einer Pro-
phylaxebehandlung ist die 
Zahnreinigung. Eine echte 
Innovation auf dem Gebiet 
der Pulver-Wasserstrahl- 
Technologie ist das Clinpro 
Glycine Prophy Powder. 

Es beseitigt bei subgin-
givaler Anwendung die pa-
thogenen Keime in den Pa-
rodontaltaschen wirkungs-
voller als jede manuelle Pla-
que-Entfernung. 

Mineralisierung und 
Versiegelung

Zur Versiegelung bietet 3M 
ESPE mit Clinpro XT Varnish ein 
multifunktionelles Produkt an: Es 
schützt bei kieferorthopädischen 
Brackets vor Demineralisierung, 
eignet sich zur Behandlung von De-
fekten in der Zahnsubstanz und zur 
langfristigen Therapie von dentalen 
Überempfi ndlichkeiten. Besonders 
anwenderfreundlich ist der licht-
härtende Fissurenversiegler Clin-
pro Sealant mit Fluoridabgabe und 
„Farbumschlagstechnologie“, wel-
che die Applikation vereinfacht. 

Ist bei den Patienten die schnelle 
und effi ziente Behandlung hyper-
sensibler Zähne gefragt, kann der 
Lack Clinpro White Varnish mit 
Natriumfl uorid eingesetzt werden. 

Ergänzende Produkte
Eine ideale Ergänzung des Sys-

tems ist die natriumfl uoridhaltige 

Zahncreme Clinpro Tooth Creme 
mit TCP (TriCalciumPhosphat). 
Zudem kann es im Rahmen einer 
Prophylaxebehandlung sinnvoll 
sein, mit dem Chairside-Schnelltest 
Clinpro Cario L-Pop die Stoffwech-
selaktivität von Karies verursa-
chenden Bakterien in der Mund-
fl ora zu bestimmen. 

Online-Bestellung
Sämtliche Produkte des Pro-

phylaxe-Systems ClinPro der Firma 
3M ESPE gibt es ab sofort im On-
lineshop minilu.de, eines der größ-
ten Dentalsortimente im Internet 
mit rund 22.000 Artikeln. Ein wei-
terer Vorteil: Die Lieferung erfolgt 
innerhalb von 24 Stunden.PT

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Im Onlineshop minilu.de erhältlich: das Clinpro Glycine Prophy Powder sowie die dazuge-
hörigen Produkte der Clinpro-Serie. (Bild: minilu.de/ESPE) 
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Paradigmenwechsel 
in der Prophylaxe 

Entfernung von Zahnbelägen – EMS präsentiert neuen Workfl ow.

EMS hat eine neue, systemische Vor-
gehensweise für die professionelle 
Zahnprophylaxe entwickelt. Ge-
stützt auf zahlreichen wissenschaft-
lichen Studien stehen im Zentrum 
der sogenannten „Guided Biofi lm 
Therapy“ die State-of-the-Art-Tech-
nologien AIR-FLOW und Piezon 
NO PAIN zur Entfernung von har-
ten sowie weichen Belägen und eine 
veränderte Reihenfolge des Behand-
lungsablaufs. Demnach ist die 
Entfernung von unterschiedlichen 
Zahnbelägen mithilfe von Hand- 
und Schall- bzw. Ultraschallinstru-

menten zu Beginn 
der Behandlung 
überholt. 

Im Rahmen 
der „Guided Bio-
fi lm Therapy“ werden gleich im 
ersten Schritt alle weichen Ablage-
rungen und der Biofi lm auf Zahn-
hartsubstanz mit der Original 
AIR-FLOW-Methode in Kombi-
nation mit dem AIR-FLOW Pulver 
PLUS auf Erythritolbasis entfernt. 
Dadurch wird der Biofi lm in den kri-
tischen Regionen wie Zahnfl eisch-
saum, Zahnzwischenraum, Fissuren 
und subgingival mit dem AIR-
FLOW Pulver PLUS erreicht und si-
cher entfernt. Der Patient empfi ndet 
dies als wohltuend. Erst im An-
schluss daran entfernt man die nun 
deutlich sichtbaren harten Beläge 
mit Piezon NO PAIN. PT

EMS 
Electro Medical Systems GmbH
Tel.: +49 89 4271 61-0
www.byebyebiofi lm.com

Entfernung von Zahnbelägen – EMS präsentiert neuen Workfl ow.
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Gehen Sie dazwischen! 
miradent erweitert sein Prophylaxesortiment.

Speisereste, Bakterien und Zahnbe-
läge siedeln sich besonders schnell 
und geschützt in den Zahnzwischen-
räumen sowie an Brackets, Spangen 
und Brücken an. Zur professionellen 
Zahnreinigung hat miradent sein 
Prophylaxesortiment um die neue 
farbkodierte Interdentalbürste 
I-Prox® L erweitert. Der verlängerte 
L-förmige Griff und der abgewin-
kelte Kopf (100°-Winkel) ermögli-
chen eine leichtere Handhabung und 
hygienischeren Zugang in den 
Mundinnenraum. Die Bürsten sind 

in sechs unterschiedlichen Stärken 
(xx-fi ne bis large) erhältlich. Somit 
fi ndet sich für jeden Zahnzwischen-
raum die exakte, passende Größe.

Die neue miradent I-Prox® L eig-
net sich perfekt zur Kontrolle und 
zur fi nalen Reinigung der Interden-
talräume nach der Durchführung 
einer PZR oder UPT. Auch für die 
häusliche Mundpfl ege ist die Inter-
dentalbürste ideal, denn jede 
I-Prox® L wird durch eine luftdurch-
lässige, hygienische Kappe geschützt. 
Die Schutzkappe besitzt einen klei-
nen Lüftungsschacht, der nach der 
Benutzung eine ausreichende Luft-
zufuhr sicherstellt. So bleibt jede ein-
zelne Bürste hygienisch und lange 
verwendbar. Die Borsten und der 
durch Kunststoff ummantelte Draht 
werden auf diese Weise vor Verunrei-
nigung oder Schaden geschützt. So 
garantieren sie nicht nur eine zuver-
lässige Mundhygiene, sondern eig-
nen sich besonders auch zur Mit-

nahme auf Reisen und im mobilen 
Alltag. I-Prox® L ist ab Sommer 2016 
lieferbar. Bestellen Sie jetzt vor. PT

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de
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Flüssiger Zahnschmelz 
haftet tagelang

Zahnlack hilft bei Initialkaries und empfi ndlichen Zahnhälsen.

Flüssiger Zahnschmelz hat sich in 
der Prophylaxe und Therapie von 
Initialkaries und empfi ndlichen 
Zahnhälsen bewährt. ApaCare 
Zahnlack mit 20 Prozent Hy-
droxylapatit kann die Mineralisa-
tionswirkung zeitlich signifi kant 
verlängern. 

Der Zahnlack wird idealerweise 
nach der PZR aufgetragen oder ge-
zielt bei empfi ndlichen Zahnhälsen 
oder zur Therapie von Initialkaries 
eingesetzt. Als Basis dient Schel-
lack, ein natürlicher Lack, der in der 
Mundhöhle quillt und so die Mine-
raleinlagerung in den Zahnschmelz 
bzw. den Verschluss der Dentin-
tubuli möglich macht. 

Alle Inhaltsstoffe sind natürli-
chen Ursprungs und können nach 
dem Ablösen unbedenklich ver-
schluckt werden. PT

Cumdente GmbH
Tel.: +49 7071 9755721
www.cumdente.com
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