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Unsere Zahnarztpraxis befindet sich in
Hamburg Barmek. In unsere Praxis kommen
viele naturheilkundlich orientierte Patienten.
Deshalb informiere ich mich regelmäßig in
den Fachzeitschriften über neue Produkte
mit „wenig Chemie“. So bin ich auf das neue
Produkt LEGASED natur aufmerksam gewor-
den. LEGASED natur enthält unter anderem
einen großen Anteil Myrrhe in einer siruparti-
gen Lösung. Schon vor 5.000 Jahren wurde
die Wirksamkeit einer Myrrhetinktur gegen

Zahn- bzw. Zahnfleischer-
krankung beschrieben und
erfolgreich eingesetzt.Auch
bei schwangeren Frauen ist
LEGASED natur gut geeig-
net.

Inzwischen verwenden
wir LEGASED natur in unse-
rer Praxis regelmäßig. Es
wurde uns seinerzeit in 
einer Produkt-Hersteller-
information als Mund-Wund-Pflaster vorge-
stellt zur Behandlung von Aphthen und Druk-
kstellen. Es lassen sich aber nicht nur Aph-
then und Druckstellen gut und schnell be-
handeln. Heute liegen längere Erfahrungen
vor, über die wir hier berichten möchten.

Vorgehensweise
Die zu behandelnde Stelle wird zur bes-

seren Haftung der sirupartigen LEGASED na-
tur Lösung möglichst trocken gehalten. An-
schließend wird LEGASED natur dünn auf die
fast trockene Schleimhaut aufgebracht (z.B.
mit Pinzette und Schaumstoffpellet). Gibt
man direkt nach dem Auftragen mit der
Mehrfunktionsspritze etwas Wasser auf den
LEGASED natur Film, bildet sich schnell ein

schützendes „Pflaster“ auf
der Schleimhaut. Aphthen
und Druckstellen heilen so
viel schneller. In der Apo-
theke und im Zahnarzt-Pro-
phylaxeshop sind für den
Patienten kleine Packungs-
größen von 5 ml erhältlich,
sodass das „Mund-Wund-
Pflaster“ auch bequem vom
Patienten zu Hause an-

wendbar ist. Direkt nach chirurgischen oder
PA-chirurgischen Eingriffen geben wir LEGA-
SED natur auf die mit Naht versorgten Wund-
ränder. Die visköse Lösung schützt so vor
Bakterien, sowie Speisen und Getränken.

Dieser Schutz wird von den Patienten als
angenehm empfunden.Gleichzeitig wirkt die
Myrrhe antiphlogistisch und die Selbsthei-
lung wird so gefördert. Liegen die Präpara-
tionsgrenzen von Kronen und Brücken sub-
gingival, ist die Schleimhaut meist oberflä-
chig gereizt.Auch hier empfindet der Patient
das flüssige Wundpflaster als durchweg an-
genehm.

LEGASED natur kommt bei unseren Pa-
tienten gut an und erleichtert die tägliche
Praxisarbeit.
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PRAXISTEAM LACHMUND  

Pestalozzistr. 20

22305 Hamburg

Weitere Informationen unter 

www.legeartis.de

� Aphthe

Zur IDS 2007 wurde die Produktpalette
von DENTEK um zwei 810 nm Laser er-
weitert. Der LD-10 mit seiner maximalen
Leistung an der Faserspitze von 7 Watt wurde
dabei speziell für Lasereinsteiger konzipiert.
Die bekannten DENTEK Vorteile wie Voll-
metallgehäuse, patentierte Faserspitzen,
„Gas“-Fußpedal, farbiges Touchscreen Dis-
play u.v.m. gibt es bei dem LD-10 schon ab
16.900 Euro. Der zweite Zuwachs in der
DENTEK-Familie ist der LD-5, auch im Voll-
metallgehäuse und für 5.900 Euro erhältlich.
Der LD-5 wurde als Bleachinglaser konzipiert
und kann zusätzlich in der Behandlung von
Aphthen /Herpes und zur Biostimulation 

eingesetzt werden. Der LD-5 wurde als
Traygerät entwickelt und passt auf jeden
Schwebetisch noch neben ein Instrumen-
tentray.Als DENTEK vor 15 Jahren den ersten
LD-15 als Diodenlaser mit 810 nm auf den
Markt brachte, war die erste Nd:YAG Eupho-
rie vorbei und der Weg für Halbleitertechno-
logie frei.Bis heute zählen über 5.000 LD-15
Nutzer zu den weltweit zufriedenen Laser-
anwendern.Zur IDS 2005 wurde mit dem LD-
15 i-Spray die bislang größte Innovation von

DENTEK im Laserbereich vorgestellt. Mit
dem optionalen Spray kann noch schonen-
der gerade in der Chirurgie gearbeitet wer-
den.Die größten Vorteile sind keine Karboni-
sation und eine schnellere Wundheilung.
Gleichzeitig kann ganz oder teilweise auf
eine Anästhesie verzichtet werden.Durch die
spezielle Sprayführung kann auch in der Pa-
rodontaltherapie das Spray eingesetzt und
auch in der Endodontie kann die Spüllösung
eingebracht werden.

DENTEK DIODENLASER LD-15I, LD-10, LD-5 KENNZIFFER 0782

DENTEK MEDICAL SYSTEMS GMBH

Oberneulander Heerstraße 83 F

28355 Bremen

Fax: 04 21/24 28 96 25

E-Mail: info@dentek-lasers.com

www.dentek-lasers.com

� Der LD-15 i-Spray im Jahr 2007. � LD-10. � LD-5.

� LEGASED natur.
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Wissenschaftlich geprüft: elmex® Inten-
sivreinigung entfernt Verfärbungen auf der
Zahnoberfläche besonders gründlich und po-
liert gleichzeitig den Zahnschmelz. Patienten
mit immer wieder auftretenden Zahnverfär-
bungen können somit die professionelle
Zahnreinigung im Rahmen ihrer häuslichen
Mundhygiene effektiv ergänzen.

Gepflegte Zähne ohne Verfärbungen sind
für immer mehr Menschen ein Kriterium für
Attraktivität.Nach einer Umfrage unter Zahn-
ärzten weisen jedoch knapp 50 Prozent der
Patienten extrinsische Zahnverfärbungen
auf. Manche Nahrungs- und Genussmittel
wie Kaffee,Tee,Rotwein oder Tabak verursa-
chen solche Verfärbungen auf den Zähnen,
die auch bei sehr guter häuslicher Mundhy-
giene nur schwer entfernt werden können.

Die zahnmedizinische Basis zur Wieder-
herstellung der natürlichen Zahnfarbe und
der Entfernung aller oberflächlichen Ablage-
rungen ist die regelmäßige professionelle
Zahnreinigung (PZR) in der Zahnarztpraxis.
Doch schon wenige Wochen nach einer PZR

können, beispielsweise durch den häufigen
Genuss von Tee, wieder sichtbare Verfärbun-
gen auftreten. Um den optimalen Pflegezu-
stand nach einer PZR möglichst gut bis zum
nächsten PZR-Termin zu erhalten, gibt es die
neue elmex® Intensivreinigung mit Aminfluo-
rid. Ihre spezielle Kombination aus Putz- und
Polierkörpern sorgt für die Entfernung der
oberflächlichen Ablagerungen und poliert
gleichzeitig. Die natürliche Zahnfarbe wird
somit erhalten. Durch die Politur werden die
Zähne sehr glatt, sodass die Adhäsion neuer
Plaque erschwert wird. Darüber hinaus

schützt das enthaltene Aminfluorid (1.400
ppm Fluorid) wirksam vor Karies.

Die 1- bis 2-mal wöchentliche Anwen-
dung der Spezial-Zahnpasta für jeweils 3 Mi-
nuten ist ausreichend, um die natürliche
Zahnfarbe zu erhalten. Besonders effektiv ist
die regelmäßige Verwendung nach der pro-
fessionellen Zahnreinigung. Dies entspricht
auch der Empfehlung zahnmedizinischer Ex-
perten:1- bis 2-mal pro Woche sollte die nor-
male Zahnpasta für den täglichen Gebrauch
durch eine Spezial-Zahnpasta mit höherer
Reinigungsleistung ersetzt werden. Dies er-
möglicht den Erhalt der natürlichen Zahn-
farbe und eine sehr gute Reinigungsleistung
bei größtmöglicher Schonung der Zahnhart-
substanz.

Die Wirksamkeit und Effizienz des Pro-
dukts ist wissenschaftlich belegt. So wurden
Reinigungs- und Polierleistung anhand inter-
nationaler Standardverfahren untersucht.
Die Ergebnisse zeigen,dass elmex® Intensiv-
reinigung eine höhere relative Reinigungs-
leistung und ein höheres Schmelz-Polier-Po-
tenzial aufweist als eine Zahnpasta für den
täglichen Gebrauch und marktübliche Spe-
zial-Zahnpasten gegen Verfärbungen. Mit ih-
ren wissenschaftlich geprüften Produktei-
genschaften sorgt die Zahnpasta für den Er-
halt der natürlichen Zahnfarbe und gesunder
Zähne. Sie ist in Apotheken erhältlich.

ELMEX® INTENSIVREINIGUNG KENNZIFFER 0802

GABA GMBH

Berner Weg 7

79539 Lörrach

Tel.: 0 76 21/90 71 20

Fax: 0 76 21/90 71 24

E-Mail: presse@gaba.com

� Gründliche Entfernung von Verfärbungen. 

Das neue Reinigungspulver FLASH 
Pearls für den Pulverstrahler Prophy-Mate ist
ein Granulat, das mit seinen Reinigungsku-

geln sanft über die Zahn-
oberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebis-
ses schnell reinigt. Die ku-
gelförmigen Teilchen ver-
ringern das Risiko von
Beschädigungen der Zähne
und des Zahnfleisches und

entfernen dabei Flecken, Zahnbelag und
Zahnstein schnell, sanft und sicher. Damit
wird auch eine sanftere Oberflächenpolie-
rung im Vergleich zu den scharfkantigeren
Teilchen des Natriumbicarbonats gewährleis-
tet. FLASH Pearls sprudeln auf den Zähnen,
ohne den Zahnschmelz anzugreifen. FLASH
Pearls sind auf der Grundlage von natürlich
schmeckendem Kalzium hergestellt, wel-
ches die Düse des Prophy-Mate nicht durch
Klumpenbildung verstopft und biologisch

abbaubar ist. Dadurch reduziert sich der
Wartungsaufwand Ihres NSK-Pulverstrah-
lers deutlich. Das Pulver verringert außer-
dem die Speichelaktivität und verhindert die
Entwicklung von Bakterien bei gleichzeitiger
Herabsetzung der Bildung von Zahnbelag.
Das Produkt ist daher ideal für die Reinigung
der Zähne von Patienten, die Natriumbicar-
bonat nicht vertragen oder unter Bluthoch-
druck leiden.

FLASH Pearl ist für alle Pulverstrahlsys-
teme anderer Hersteller geeignet.

FLASH PEARLS      KENNZIFFER 0801

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99-0

Fax: 0 69/74 22 99 29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

� Für die sanfte Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH Pearls von NSK.
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Prophylaxepasten von SHOFU sind in
verschiedenen Ausführungen und Ge-
schmacksrichtungen erhältlich: Die fluorid-
haltigen Merssage Pasten beseitigen Zahn-
belag und erzielen eine glatt polierte Zahn-
oberfläche.

Merssage Regular wird bei stärkeren
Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Pro-
phylaxebehandlung sowie zur Politur von

Zahnoberflächen und zur Politur nach der
Entfernung von KFO-Geräten angewendet.

Merssage Fine verwendet man bei leich-
ten Verfärbungen, zur Politur nach der Zahn-

steinentfernung und nach dem
Bleichen.

Merssage Plus ist geeignet zur
Politur nach Zahnsteinentfernung
und nach dem Bleichen, zur Prä-
vention von neuen Verfärbungen
sowie zur Reinigung von Füllungs-
materialien und Politur der Oberflä-
che.

Die fluoridfreie Prophylaxe-
paste Pressage ist für die Reinigung
von Zahnoberflächen vor dem Blei-
chen und vor dem Auftragen von

Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenver-
sieglern bestimmt. Sie enthält kein Fluorid,
da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund
beeinträchtigen kann.

MERSSAGE UND PRESSAGE KENNZIFFER 0812

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu. de

www.shofu.de

� Zur Beseitigung von Zahnbelegen und zur Polierung der Zahnober-
fläche.

Die intersanté GmbH in Bensheim
brachte im vergangenen Herbst als deutsche
Allein-Vertriebsgesellschaft des US-Unter-
nehmens Waterpik Technologies unter der
Bezeichnung Waterpik Ultra WP-100E eine
neue Munddusche auf den Markt.

Waterpik ist nicht nur der Erfinder der
Munddusche,sondern mit einer Reihe weite-
rer medizinischer Zahn- und Mundhygiene-
geräten einer der weltweit tätigen und aner-
kannten Pioniere der modernen Oral-Pro-
phylaxe.

An Universitäten, in Zahnarztpraxen und
in Apotheken gelten die Mundduschen von
Waterpik immer noch als das Maß der Dinge.
In über 40 wissenschaftlichen Studien
konnte nachgewiesen werden:Der regelmä-
ßige Gebrauch einer Waterpik-Munddusche
dient, ergänzend zum Zähneputzen, der Ver-
besserung der Gesundheit von Zähnen und
Zahnfleisch.

Die Universität von Nebraska publizierte
Ende des vergangenen Jahres in der renom-
mierten Fachzeitschrift „Journal of Clinical
Dentistry“ eine Vergleichsuntersuchung

zwischen Waterpik Mundduschen und Zahn-
seide. Die Waterpik Munddusche war 52 %
effektiver in der Reduktion von Gingivitis und
93 % wirksamer bei der Reduktion von Zahn-
fleischbluten.

Neben der überragenden Funktionalität
bietet die neue Waterpik Munddusche auch
für das Auge ein auffallend anmutiges De-
sign.Ein blau durchscheinender Wassertank
lässt den aktuellen Wasserstand durch-
schimmern, macht das Gerät aber auch ein
wenig geheimnisvoll und nimmt ihm gleich-
zeitig die sterile Kälte. Die Formensprache

setzt sich im weißen Basisgerät mit
sanft geschwungenen Linien fort.
Der Düsenhalter ist mittig platziert,
kann somit von rechts ebenso ein-
fach wie von links benutzt werden.

Waterpik Ultra besitzt einen
neuen, leistungsstarken, laufruhi-
gen Motor. Die bekannte Waterpik-
Leistung ist selbstverständlich
auch bei der neuen Munddusche
garantiert, nämlich die ideale Fre-
quenz von 1.200 Pulsationen pro
Minute, die Qualität und die uner-
reichbare Performance und Lang-
lebigkeit.

Neben den 3 Standarddüsen
gehören zum Lieferumfang 3 Zun-
genreiniger. Mit deren Hilfe kann
ohne Brechreiz und durch Wasser-
zufuhr aus der Munddusche der Be-

lag auf der Zunge besonders sanft und scho-
nend entfernt werden. Mit der Subgingival-
Düse gelingt es, antibakterielle und in Zahn-
fleischtaschen einzubringen.Und schließlich
sorgt die neue Orthodontic Düse, eine Kom-
bination aus Düse und Bürste,dafür,dass die
Plaque bei Brackets und  Spangen gründlich
entfernt wird.

Die neue Waterpik Ultra ist zu beziehen
über zahnärztliche Prophylaxe-Shops und
unter der Pharmazentralnummer 3545786
zum unverb. empf. Preis von 112,00 € über
jede Apotheke.

WATERPIK ULTRA WP-100E KENNZIFFER 0811

INTERSANTÉ GMBH

Berliner Ring 163 B

64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51/93 28-0

Fax: 0 62 51/93 28-93

E-Mail: info@intersante.de

www.intersante.de

� Revolutionäres Design, wissenschaftlich belegte Wirksamkeit –
Waterpik® Ultra Munddusche.


