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Prof. Dr. med. dent. S. Zimmer, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, testete das Pro-
dukt Cleanic in der Tube.Sie ist ein seit Langem
in der Prophylaxe bekanntes und geschätztes
Produkt:Die Cleanic Prophylaxepaste von Kerr,
die aufgrund der Perlite-Technologie niedrige
Abrasivität mit hoher Reinigungskraft vereint.

Die flachen Perlite-Teilchen, die bei An-
wendung mit Prophylaxekelch oder -bürst-
chen Plaque und Pellikel wie ein Schaber ab-
tragen, zersetzen sich während des Reini-
gungsvorganges zu feinen Partikeln,mit denen
sich die Zahnoberfläche gut polieren lässt. So

erklärt sich, warum Cleanic gut reinigt, trotz-
dem eine geringe Abrasivität besitzt und
außerdem eine glatte Schmelzoberfläche
hinterlässt.Letzteres ist für die Vermeidung ei-
ner raschen Wiederbesiedelung mit Mikroor-
ganismen von hoher Bedeutung.Das Abrasiv-
system von Cleanic kann also als selbstadjus-
tierendes System bezeichnet werden. Die 
bisherigen Darreichungsformen der Cleanic-
Paste konnten sich bei unsachgemäßer Hand-
habung als sensibel erweisen: In der großen
Dose trocknete die Paste bei nicht korrektem
Schließen ein,was Entnahme und Anwendung
erschwerte. In den Portionsdöschen (Mono-
dose) hatte der Anwender oft nicht die pas-
sende Menge zur Verfügung:Insbesondere bei
einer Zahnsteinentfernung in der unteren Front
war die Menge zu groß.Jetzt gibt es eine neue
Applikationsform, die diese Nachteile besei-
tigt: die Cleanic-Paste in der Tube (Abb. 1). Sie
lässt sich auf einfache Weise in den Fingercup

portionieren (Abb. 2). Bei der Anwendung mit
Pro-Cup (Abb.3) oder Pro-Brush (Abb.4) zeigt
sich,dass die Paste eine gute Konsistenz hat,
gut an der Zahnoberfläche haftet und sich da-
durch angenehm und einfach handhaben
lässt. Um bei der professionellen Zahnreini-
gung,die ja üblicherweise von einer fortgebil-
deten Fachkraft ohne Assistenz durchgeführt
wird,eine gute Übersicht und Zugänglichkeit
der kompletten Zahnreihe zu ermöglichen,ist
das OptiView-System hilfreich.Es ermöglicht
ein einfaches Abhalten der Wangenschleim-
haut auch im Seitenzahngebiet (Abb.5).

Alles in allem stellt die neue Cleanic-Pro-
phylaxepaste in der Tube bei Beibehaltung der
bereits bekannten guten Eigenschaften, zu
denen auch ein Fluoridgehalt von 1.000 ppm
als Natriumfluorid gehört, eine weitere Ver-
besserung eines sehr guten Produktes dar.
Diese Verbesserung kommt vor allem einer ef-
fizienten und sparsamen Anwendung zugute.
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� (Abb. 1) Cleanic in der Tube. � (Abb. 3) Anwendung der Pro-
phy-Paste Cleanic mit Pro-Cup.

� (Abb. 4) Anwendung der Prophy-
Paste Cleanic mit Pro-Brush.

� (Abb. 5) Abhalten der Wangen-
schleimhaut im Seitenzahnge-
biet durch OptiView.

Zum miradent-Prophylaxesortiment
gehört seit 2007 die gebrauchsfertige
Mundspüllösung mirafluor® chx liquid. Ne-
ben dem in der Zahnmedizin bewährten
Wirkstoff Chlorhexidindigluconat (CHX)
wurde sie um eine leichte Fluoridierung (250
ppm) sowie den körpereigenen Zuckeraus-
tauschstoff Xylitol ergänzt. Darüber hinaus
enthält die Spüllösung Hamamelis, eine aus
der indianischen Medizin Nordamerikas be-
kannte Heilpflanze. Um beim Patienten eine
hohe Akzeptanz erreichen zu können,wurde

bei der Formulierung der
Lösung auf Alkohol ver-
zichtet. Die Kombination
der genannten Inhalts-
stoffe in einer Lösung wirkt
effektiv in der gesamten
Mundhöhle. Chlorhexidin-
digluconat (0,06 %) hat
eine antibakterielle Wir-
kung, hemmt die Anhef-
tung von Plaquebakterien,
zerstört sie bereits im
Wachstum und verhindert
deren Vermehrung. Gleich-
zeitig unterstützt das ent-
haltene Fluorid die Remi-
neralisierung des Zahnschmelzes. Das hin-
zugefügte Xylitol schützt ebenfalls davor,
dass sich Plaquebakterien an den Zahn-

oberflächen anlagern,
und verleiht der Spüllö-
sung einen angenehmen
Frischegeschmack. Ha-
mamelis wirkt entzün-
dungshemmend, leicht
lokal betäubend, ad-
stringierend sowie blu-
tungsstillend und eignet
sich deshalb zur Anwen-
dung bei leicht gereiz-
tem Zahnfleisch, das
zeitweise zu Blutungen
neigt. mirafluor® chx li-
quid ist in zwei Größen
(500 ml und 100 ml) er-

hältlich.Beide sind mit einer praktischen Do-
sierkappe ausgestattet.Weitere Informatio-
nen unter www.miradent.de.
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� mirafluor® chx liquid in den zwei Pa-
ckungsgrößen 500 ml und 100 ml.

� (Abb. 2) Einfache Portionierung
der Paste in den Fingercup (Pro-
phy-Clip).


