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  Erleben Sie live Innovationen 
für ein gesundes Lächeln aus den 
Bereichen Schallzahnbürsten, Zahn- 
zwischenraumreinigung sowie 
Zahnaufhellung. Erfahren Sie 
spannende Fakten über Philips, 
die Sie bis dato noch nicht wuss-
ten.

• Testen Sie unsere neuen Schall-
zahnbürsten.

• Probieren Sie unsere digitalen In-
novationen aus.

• Erleben Sie Zahnaufhellung in der 
Live-Demonstration. 

• Erhalten Sie einen Einblick in die 
Welt der Forschung und Entwick-
lung bei Philips.

• Profi tieren Sie von einmaligen 
Messeangeboten.

Unser besonderer Service: Die Fast- 
Lane – Ihr schneller Weg zum Produkt- 
test. Gehen Sie auf www.philips.de/ids, 
lassen Sie sich regis trieren und erhalten 
Sie Ihr VIP- Ticket. So ersparen Sie sich 

die Wartezeit an der Registrierung 
und kommen auf direktem Weg zur 
Teststation. „Sie werden sehen: Wenn 
führende Medizin-Technik-Kompetenz 
auf Mund- hygiene-Expertise trifft, ist 
alles möglich! Wir freuen uns darauf, 
Sie in Köln begrüßen zu können. In 
Halle 11.3 am Stand 
G010“, so Stefanie 
Arndt-Belkadi, Mar-
keting Ma nagerin, Pro-
fessional Oral Health-
care, Phi lips GmbH. 

Philips GmbH 
Tel.: +49 40 2899-1509
www.philips.de/zahnmedizin

IDS-Stand: 11.3, 
G010 – J019

products

Oral-B und blend-a-med 
erleben

Intelligentes Zahnputzsystem von P&G dank 

Positionserkennungstechnologie.

  Als einer der weltweit 
führenden Zahnpfl egeexperten prä-
sentiert sich P&G mit den Marken 
Oral-B und blend-a-med als Vorreiter 
in der Mundhygiene. Und mit Oral-B 
Genius unterstreicht Oral-B auf der 
IDS 2017 einmal mehr seine Innova-
tionskraft. Oral-B Genius zeichnet 
sich durch ihre bahnbrechende Posi-
tionserkennungstechnologie aus, an 
der Wissenschaftler des Fraunhofer- 
Instituts für Integrierte Schaltungen 
(IIS) zusammen mit dem Oral-B- und 
blend-   a-med-Forschungsteam arbei-
teten. Dank Sensoren im Handstück 
der Zahnbürste, die jede Putzbewe-
gung erkennen, der Oral-B App 4.1 
und einer Bildanalysefunktion des 
Smartphones kann in Echtzeit ver-
folgt werden, ob alle Bereiche im 
Mund gleichmäßig geputzt oder ein-
zelne Bereiche ausgespart wurden. 
Darüber hinaus können in der App 
Putzdaten gespeichert, digital an 
den Zahnarzt übermittelt und wäh-
rend des persönlichen Praxister-
mins besprochen werden. Das intel-
ligente Zahnputzsystem kombiniert 
die Po sitionserkennungstechnologie 
mit einer dreifachen Andruckkon-
trolle und einem professionellen 
 Timer. Zusammen mit der passenden 
Zahncreme aus dem Portfolio von 
blend-a-med für eine Zahnpfl ege- 
Routine wie vom Zahnarzt emp-
fohlen. So verspre-
chen zum Beispiel 
die drei Varianten 
der blend-a-med 
COMPLETE PROTECT 
EXPERT-Serie dank 
des innovativen 

Zinnfl uorid-  
Komplexes gesündere und stärkere 
Zähne ab dem ersten Tag der Anwen-
dung.1

Im Rahmen der diesjährigen IDS 
können Sie sich am Oral-B-Stand im 
Detail von unserem Portfolio über-
zeugen und unsere Produkte haut-
nah erleben. Experten aus For-
schung und Entwicklung werden 
gerne Fragen dazu beantworten.  

Procter & Gamble  
GmbH
www.dentalcare-de.de 

IDS-Stand: 11.3,  
G030 – J039

  Prof. Dr. Noack wird am ersten 
Tag der IDS, am Dienstagmorgen, am 
Stand von Philips anwesend sein 
und sich den Fragen der Pressever-
treter und Besucher stellen. 

Herr Professor Noack, was erwar-
ten Sie von der IDS 2017?

Für viele Menschen ist es nicht 
leicht, den Anfang des Verdauungs-
trakts in einem gesunden Gleichge-
wicht zu halten, sodass wir Zahnärzte 
gut zu tun haben. Immer bessere Repa-
raturtechniken und ausgefeiltere Er-
satzteile, insbesondere aus Titan, kön-
nen nicht die einzige Lösung des 
ursächlichen Problems sein. Ich er-
warte auf der IDS 2017 Produkte, die 
uns allen helfen, die offenbar komplexe 
Plaque-Biofi lmkontrolle im Alltag leich-
ter und wirksamer zu erledigen, ohne 
dass wir dabei für die wichtigen Dinge 
des Lebens zu viel Zeit verlieren. Ich 
werde dazu auch Studien-Neuigkeiten 
am Philips Messestand vorstellen.

Welche Studien-Neuigkeiten stel-
len Sie am Philips Stand vor?

Wir haben heute viele Produkte 
und Hilfsmittel, die eine gute Zahn-

pfl ege ermöglichen. Aber sie müssen 
auch angewendet werden. Und des-
halb untersuchen wir in der Zahn-
klinik immer auch die Wirkung und 
auch den Spaß an der Verwendung.

Ich habe auch nicht immer 
abends spät noch Lust, die Zähne zu 
putzen. Deshalb nehme ich eine elek-
trische Zahnbürste, die macht für 
mich die Arbeit. Und den Plaque-Bio-
fi lm entfernt sie besser als die Hand-
zahnbürste. Aber nicht in der Zeit-
ersparnis liegt der Vorteil, sondern 
in der Kombination aus Bequemlich-
keit und überzeugendem Plaque-Bio-
fi lm-Management.

Das gleiche sollte auch für den 
Zahnzwischenraum gelten. Eine 
unserer Studien hat nun gezeigt, 
dass der AirFloss Ultra so gut ist 
wie Zahnseide und Zahnfl eischent-
zündung reduziert, aber viel lieber 
angewendet wird. Die Studie 
werde ich noch im März bei der 
IADR in San Francisco persönlich 
vor stellen.

In einer aktuellen Pilotstudie 
kombinierten wir bei Patienten Zahn- 
bürste und Zahnzwischenraum rei-
nigung und Mundspüllösung. Die 
ersten Ergebnisse werden in Köln zu 
sehen sein.

Warum sollte man zur IDS 2017 
kommen?

Alle zwei Jahre begrüßt Deutsch-
land die dentale Welt in Köln. Nie-
mals hat man sonst die Gelegenheit, 
die Ergebnisse jahrelanger Produkt- 
entwicklung direkter vergleichen zu 
können.

Hier können Produkte wieder 
selbst getestet werden. Und ich freue 
mich darauf, viele  Experten und Mei-
nungsbildner aus  Praxis und Wissen- 
schaft zu treffen. 

Drei Fragen an Prof. Dr. Michael Noack 
Lehrstuhlinhaber und Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Uniklinik Köln. 

10. KunstZahnWerk 
CANDULOR kürt die Besten der Besten.

  Dieses Jahr jährt sich 
der Internationale Kunst- 
ZahnWerk Wettbewerb 
von CANDULOR zum 10. 
Mal. Seit 1999 wird der 
CANDULOR KZW Wett-

bewerb mit großem Erfolg 
durchgeführt. Zahntech-
niker aus der ganzen Welt 
stellen sich regelmäßig zur 
Inter nationalen Dental- 
Schau (IDS) der Herausfor-
derung in der abnehmba-
ren Prothetik. Die Teilneh-
mer  haben so eine Platt-

form, um ihr Können ei-
nem breiteren Publikum 
vorzustellen.

Die CANDULOR Mission trägt 
dazu bei, das Beste aus sich heraus-
zuholen, im Sinne des Patienten. Der 
Techniker hat die Möglichkeit, mit 
seinem und unserem Know-how, 
dem Patienten ein Stück  Lebens- 
qualität zurückzugeben. Sie wollen 
das auch? Wir bieten die richtigen 
Kurse, um Ihren Anspruch und dem 
des Kunden ein Stück näher zu 
kommen. 

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 8059000
www.candulor.com

IDS-Stand: 11.3,  
C010 – D019 KZW Gewinner 2015 –    

Christian Scheiber, Nabburg/Deutschland 

© CANDULOR AG

Besonderer Service: Die Fast-Lane
Besuchen Sie Philips Sonicare und Philips Zoom auf der IDS 2017.

Infos zum Unternehmen

Stefanie Arndt-Belkadi, Philips GmbH

1 Bei dauerhafter Anwendung, basierend auf 
Plaque und Zahnschmelzerosion gegen ge-
wöhnliche Zahnpasta.

Das wöchentliche Update mit News aus 
der Dentalwelt und -branche

www.zwp-online.info

Das führende Newsportal der Dentalbranche

O EMUS MED I A AG 
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