
>> BLICKPUNKT DENTALHYGIENE
herstellerinformationen*

#5 2009DZ078

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Erosive Zahnhartsubstanzdefekte ent-
stehen durch das chronische Einwirken von
Säuren nichtbakteriellen Ursprungs auf die
Zahnoberfläche. Diese Säuren stammen
entweder aus einer säurereichen Ernäh-
rung (exogen) oder aus dem Magen (endo-
gen), z.B. bei Refluxerkrankungen. Wäh-
rend exogene Säureangriffe sich durch Än-
derung der Ernährungsgewohnheiten teil-
weise reduzieren lassen, sind die Zähne
den Attacken endogener Säure weitgehend
schutzlos ausgeliefert.

Die Prävention erosiver Zahnschäden
liegt bislang im Wesentlichen in der frühzei-
tigen und differenzialdiagnostisch korrek-
ten Erkennung von Erosionsfrühstadien so-
wie der Information und individuellen Bera-
tung des Patienten. Bei exogen verursach-
ten Erosionsdefekten kann dem weiteren
Fortschreiten des Zahnhartsubstanzverlus-
tes meist nur durch Anpassung der Ernäh-
rungsgewohnheiten vorgebeugt werden.

Die ersten Anzeichen erosiver Zerstörung
sind für den Patienten nur schwer erkenn-
bar. „Abrundungen“ von Inzisalkanten und
Fissuren sowie zunehmende Transluzenz
der Inzisalkanten sind Ergebnisse eines be-
ginnenden Schmelzverlustes. Später fol-
gen dellenförmige Vertiefungen und flächi-

ger Verlust mit Dentinbeteiligung. Histolo-
gisch lassen sich die Oberflächendefekte
mit einem typischen Ätzmuster und lokal
reduzierter Mikrohärte beschreiben. Sie
unterscheiden sich daher klar von einer in-
itialen Karies, bei der die Demineralisation
unterhalb einer pseudo-intakten Deck-
schicht erfolgt. Weitere Stadien der säure-
bedingten Erosion sind Mineralverlust im
Bereich des peritubulären Dentins und
schließlich die Erweiterung der Dentintu-
buli unter Abbau des intertubulären Den-
tins.Diese Defektstruktur ist nicht mehr re-
generierbar.

Prof.Dr.Carolina Ganss und ihr Team an
der Poliklinik für Zahnerhaltung und Prä-
ventive Zahnheilkunde der Justus-Liebig-
Universität in Gießen konnten nun zeigen,
dass die Kombination aus Zinnchlorid und
Aminfluorid, formuliert in einer Zahnspüllö-
sung (dem neuen elmex EROSIONSSCHUTZ
Zahnspülung) einen wirkungsvollen Schutz
gegen säurebedingte Erosionen bildet. Im
Gegensatz zu titanhaltigen Formulierungen
bleibt diese Schutzwirkung auch bei starker
Säureeinwirkung unbeeinträchtigt beste-
hen. Die Zahnspülung mit ihrer Wirkstoff-
kombination aus Zinnchlorid und Aminflu-
orid schützt effektiv vor säurebedingten
Zahnerosionen.
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�Die Kombination aus Zinnchlorid und Aminfluorid in
der elmex EROSIONSSCHUTZ Zahnspülung wirkt erfolg-
reich gegen Erosion, wie eine aktuelle Studie belegt.

Mit dem Air-Flow handy Perio dringt
EMS jetzt in die subgingivalen Areale vor.
Nach Aussage des Herstellers ist das inno-
vative Air-Flow handy Perio das erste und
einzige tragbare Periogerät, das eine si-
chere und effektive Entfernung des subgin-
givalen Biofilms ermöglicht. Aufbauend auf
der Erfolgsreihe des Air-Flow handy 2+ und
des mit einem Innovationspreis ausge-
zeichneten Air-Flow Master, bekommt der
Zahnarzt erneut ein ergonomisches Meis-

terstück an die Hand, mit dem es sich aus-
gezeichnet behandeln lässt und man dem
Biofilm den Garaus macht, so EMS. Im Zu-
sammenspiel mit dem Air-Flow Pulver Perio
geht die Perio-Flow-Einmal-Düse bis auf
den Grund der Parodontaltaschen.

Der Biofilm behindert 
den Abbau von Bakterien

Mikroorganismen siedeln sich an und
wachsen. Der Brutherd entwickelt einen ei-
genen Schutz, Keime lösen sich ab und be-
siedeln weitere Bereiche. Unter Umständen
ist die Immunabwehr des Körpers machtlos.
Um das Eindringen der Keime zu verhindern,
löst der Körper „in Notwehr“ einen Kno-
chenabbauprozess aus. Da der Biofilm die
Bakterien gegen Pharmazeutika schützt,
war eine Behandlung bisher sehr schwierig.
Deshalb will man bei EMS, unter dem Leit-

satz „Air-Flow kills biofilm“,bei Anwendung
der subgingivalen Prophylaxe dem schäd-
lichen Biofilm den Kampf ansagen. Auch
könne der Zahnarzt mit dieser Methode die
immer häufiger auftretende Periimplantitis
bei Implantatpatienten effektiv behandeln,
um so dem drohenden Verlust von Implanta-
ten zu begegnen.
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�Das Air-Flow handy Perio von EMS geht bis tief in die
Taschen.
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VOCO Profluorid Varnish ist ein zahnfar-
bener, fluoridhaltiger Schutzlack zur Zahn-
desensibilisierung. Dieses Produkt ist be-
stimmt für die Behandlung von freiliegenden
Wurzeloberflächen, zervikalen Defekten,
schadhaftem Schmelz und Kariesläsionen
sowie zur Versiegelung der Dentintubuli bei
Kavitätenpräparationen.

VOCO Profluorid Varnish ist einfach und
ergiebig in der Anwendung, haftet gut an
feuchten Oberflächen und bildet einen
ebenso stabilen wie dauerhaften Schutzfilm.
Dank des Gehalts von 5 Prozent Natriumflu-

orid trägt VOCO Profluorid Varnish effektiv zur
Fluoridierung und damit zur Remineralisie-
rung und Stärkung der Zahnhartsubstanz
bei.

VOCO Profluorid Varnish verfügt über 
einen angenehmen Fruchtgeschmack (Me-
lone), sodass es sich besonders gut für die
Behandlung von Patienten mit geringer Com-
pliance, etwa Kinder, eignet.

Plazet von Zahnärzten und Patienten
Testzahnärzte attestierten VOCO Proflu-

orid Varnish durchweg gute Handling- und
ästhetische Eigenschaften, wobei das Gros
der Anwender sogar einen deutlichen Unter-
schied zu Konkurrenzprodukten feststellte.
Ebenso gut schnitt VOCO Profluorid Varnish
im Votum der Patienten ab. Fast alle Befrag-

ten waren nach der Behandlung beschwer-
defrei und verzeichneten eine deutliche Ver-
besserung.

VOCO Profluorid Varnish, weit mehr als
eine Frage des guten Geschmacks. Neben

der 10-ml-Tube ist VOCO Profluorid Varnish
jetzt auch im praktischen und besonders hy-
gienischen SingleDose-Blister erhältlich.
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Philips macht die bewährte Schalltech-
nologie nun auch Kindern zugänglich. Die
Sonicare For Kids ist mehr als ein Technolo-
gietransfer in bunter Optik – sie ist speziell
auf die Bedürfnisse der jungen Anwender 
zugeschnitten. So unterstützt sie die Eltern
dabei, ihre Kinder an selbstständiges Zähne-

putzen und eine gute Mundhygiene
heranzuführen.

Umfassende Anwenderbeobach-
tungen, Fokusgruppenbefragungen
und der Dialog mit wissenschaftlichen
Einrichtungen ließen das Produktkon-
zept der Sonicare For Kids reifen. Im
Mittelpunkt der Entwicklung stand ne-
ben einem effektiven Plaque-Biofilm
Management vor allem auch die Com-
pliance der kleinen Anwender.

Besonders kindgerecht sind der
ergonomische Griff, welcher die kin-
dertypische Haltung berücksichtigt,
sowie der gummierte Bürstenkopf.Die

Sonicare For Kids „wächst“ sogar mit
dem Kind: Den kleineren Bürstenkopf
nutzen Kinder ab vier Jahren,später wird
er durch den größeren Bürstenkopf er-
setzt.Die beiden sanften,aber effektiven
Putzeinstellungen sind 40% bzw. 60%
schwächer als bei dem großen „Bruder“
Sonicare FlexCare und dadurch speziell
auf das kindliche Gebiss abgestimmt.

Die wissenschaftlichen Untersu-
chungen zur neuen Philips Kinderschall-
zahnbürste bestätigen ihre Effektivität
bei gleichzeitiger Sanftheit.Die Sonicare
For Kids ist seit September für 69,99 €
UVP erhältlich.
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Das neue Aseptim PlusTM-System der
Firma SciCan setzt photoaktivierte Desin-
fektion ein, um orale Bakterien abzutöten.
AseptimTM Plus ermöglicht ohne jegliche
Nebenwirkung die konsequente, schnelle,

wirksame und einfa-
che Desinfektion von
Wurzelkanälen,Zahn-
fleischtaschen, Peri-
implantitis und Karies.
Die Aseptim-Techno-
logie stützt sich auf
eine Vielzahl von ver-
öffentlichten und von
Fachleuten überprüf-
ten mikrobiologischen und klinischen Stu-
dien. Im Rahmen der Aseptim PlusTM-The-

rapie werden 99,99 % aller
oralen Bakterien abgetötet.
Im Unterschied zu anderen
Desinfektionsverfahren greift
sie das umgebende gesunde
Gewebe nicht an und verfärbt
weder Gingiva noch Restau-
rationen. Das Aseptim PlusTM

System ist konzipiert für die
Zahnarztpraxis von heute und

ist ein echter Gewinn für die minimalinva-
sive Zahnbehandlung.
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Die Remineralisation von kariösem
Zahnschmelz in Zahnzwischenräumen
lässt sich durch die täglich zweimalige An-
wendung einer fluoridhaltigen Zahnspü-
lung deutlich fördern. Dr. Markus Jörg Al-
tenburger und sein Team von der Universi-
tätszahnklinik in Freiburg konnten in einer
wissenschaftlichen In-situ-Doppelblind-
studie zeigen, dass nicht nur vorgeschä-
digte Zahnschmelzproben unter Aminfluo-
rideinwirkung stärker remineralisiert wer-
den als in Abwesenheit von Aminfluorid,
sondern dass so auch die Tiefe von Läsio-
nen deutlich zurückgeht.

Die Wirksamkeit der fluoridhaltigen
Zahnspülung wurde in situ an deminerali-
sierten Schmelzproben aus Schneidezäh-
nen vom Rind demonstriert. Mithilfe dieser
Proben sollte Approximalkaries im An-
fangsstadium simuliert werden.Die Proben
wurden daher den Studienteilnehmern so in
der Mundhöhle (Unterkiefer) befestigt,dass
ein künstlicher Zahnzwischenraum ent-
stand.

Die 24 gesunden Probanden durchliefen
zunächst eine 14-tägige Fluoridabstinenz,

um Beeinflussung der Ergebnisse durch zu-
vor bereits vorhandenes Fluorid zu vermei-
den.Anschließend benutzten die Teilnehmer
eine fluoridfreie Zahnpasta und eine Zahn-
bürste mit weichen Borsten. Eine aminfluo-
ridhaltige Zahnspülung (elmex Kariesschutz
Zahnspülung) wurde zweimal täglich, mor-
gens und abends, in einer Dosierung von 

10 Milliliter für 30 Sekunden angewendet.
Die Anwendung erfolgte über einen Zeitraum
von 28 Tagen.

Die Remineralisation der Schmelzpro-
ben sowie die Läsionstiefe wurden mithilfe
transversaler Mikroradiografie bestimmt,
das Läsionsvolumen durch quantitative
lichtinduzierte Fluoreszenzmessungen.
Der Gesamtgehalt an Fluorid in den Proben
wurde in Lösung mit einer ionensensitiven
Elektrode gemessen.

Aus dem Vergleich mit den Untersu-
chungen an einer Placebogruppe geht ein-
deutig hervor, dass die Verwendung einer
aminfluoridhaltigen Zahnspülung zu signi-
fikant gesteigerter Remineralisation des
Zahnschmelzes führt. Die Läsionstiefe ließ
sich durchschnittlich um 22 Prozent redu-
zieren,auch wurde eine deutliche Verringe-
rung des Läsionsvolumens verzeichnet. Im
Vergleich zur Placebogruppe wurden bei
Probanden, die die aminfluoridhaltige
Zahnspülung verwendeten, ein stark er-
höhter Fluoridgehalt in der Schmelzsubs-
tanz der Proben gefunden.

Dies zeigt deutlich, dass elmex Karies-
schutz Zahnspülung über einen Schutz in-
takter Zähne hinaus einen signifikanten
Beitrag zur Erhaltung kariös vorgeschädig-
ter Zahnhartsubstanz leistet.

Literatur:
Altenburger MJ,Schirrmeister JF,Wrbas KT,
Hellwig E.Am J Dent 20 (2007), 285–389
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�Die Verwendung einer aminfluoridhaltigen Zahn-
spülung führt zu signifiant gesteigerter Remineralisa-
tion des Zahnschmelzes.

Die TePe Interdentalbürsten wurden in
Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen
Spezialisten entwickelt. Der einzigartige
Griff und hochwertige Borsten sorgen für
eine schonende und gründliche Reinigung
der Interdentalräume. Alle Größen, sowohl
Original als auch Extra weich,sind mit einem
kunststoffummantelten Draht ausgestattet,

um eine schonende und allergiefreie Reini-
gung zu garantieren.

Die TePe Interdentalbürsten Original
sind in acht Größen erhältlich – passend für
sehr enge Zahnzwischenräume bis zu gan-
zen Zahnlücken.Der Griff ist kurz und hand-
lich, sodass einer einfachen Anwendung

nichts im Wege steht. Die Farbcodierung
hilft dem Patienten dabei, sich besser an
seine Größe zu erinnern.

Die feinsten und mittleren Größen wur-
den mit dem neuen G2TM-Hals ausgestat-
tet, wodurch eine erhöhte Haltbarkeit, eine
verbesserte Zugänglichkeit und eine scho-
nendere Reinigung erzielt werden können.
Die TePe Interdentalbürsten Extra weich ha-
ben speziell ausgewählte lange und weiche
Borsten, die raumfüllend und schonend für
die Papille sind. Sie sind besonders Patien-
ten mit intakten Papillen, schmerzempfind-
lichen Zahnhälsen, Gingivitis oder Mund-
schleimhauterkrankungen sowie nach ope-
rativen Eingriffen zu empfehlen.

INTERDENTALBÜRSTEN KENNZIFFER 0802

TEPE 

MUNDHYGIENEPRODUKTE 

VERTRIEBS-GMBH

Borsteler Chaussee 47 

22453 Hamburg 

E-Mail: kontakt@tepe.com

www.tepe.com


