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� Wenn es um Fragen der denta-
len Prophylaxe geht, sucht der Pa-
tient vertrauensvoll den Rat sei-
nes Zahnarztes oder seiner Pro-
phylaxeassistentin. Um wirklich
fundierte Entscheidungshilfen
geben zu können, ist die Informa-
tion über entsprechende aktuelle
Entwicklungen unerlässlich – zum
Beispiel beim Rundgang über eine
Fachmesse! Das immer stärkere
Gewicht der Evidenz-basierten
Zahnheilkunde („evidence based
dentistry“). Das heißt für den Mes-
sebesucher: Ein bestimmtes Pro-
dukt – etwa eine Zahnbürste –
sollte den Betrachter nicht nur ge-
fühlsmäßig ansprechen, es müs-
sen auch nachprüfbare Untersu-
chungsergebnisse dahinter ste-

hen. So werden beispielsweise die
Sicherheit, die effektive Plaque-
entfernung und die Reduktion gin-
givaler Symptome durch die Braun
Oral-B Elektrozahnbürsten in ih-
ren verschiedenen Ausführungen
durch mehr als 60 kontrollierte kli-
nische Studien dokumentiert, die
in anerkannten Fachzeitschriften
publiziert sind und insgesamt
34.000 Patientenwochen umfas-
sen. Natürlich fällt es grundsätz-
lich erst einmal schwer, die Aussa-
gekraft einer bestimmten klini-
schen Untersuchung oder eines
Laborexperiments auf Anhieb zu
beurteilen. Dennoch können
schon einfache Fragen eine erste
Einschätzung der Plausibilität be-
stimmter Aussagen ergeben. Ein

Beispiel: Bei Behauptungen zu
Auswirkungen einer bestimmten
Zahnbürste auf die Gingiva hilft
ein Blick auf die Studiendauer.
Auch muss man bei numerisch
eindrucksvollen Werten immer
besonderen Wert auf die statisti-
sche Signifikanz legen. Daneben
sollte im Vorfeld eine so genannte
Fallzahlberechnung stattgefun-
den haben: So wird sichergestellt,
dass die Anzahl der Studienteil-
nehmer für die Nachprüfung einer
zur Diskussion stehenden Aus-
sage ausreichend hoch ist. Ein we-
sentliches Ergebnis steht nach
zehn Jahren intensiver Forschung
und klinischer Dokumentation
heute fest: Im Vergleich zu einer
manuellen Zahnbürste erweisen

sich oszillierend-rotierende Elek-
trozahnbürsten als effektiver in
der Entfernung von Plaque und in
der Reduktion gingivaler Symp-
tome. Dies wird durch zahlreiche
Einzelresultate unterstrichen,
darüber hinaus auch durch Meta-
Analysen unter Bewertung unter-
schiedlichster Studien nach den
strengen Kriterien der renom-
mierten Cochrane-Gesellschaft.
Meta-Analysen kommt ein be-
sonders hoher Stellenwert zu, da
sie die Informationen aus ver-
schiedenen Untersuchungen ver-
einen und daher nicht zuletzt auf
Grund der sehr hohen Gesamtzahl
der einbezogenen Studienteil-
nehmer besonders sichere Aussa-
gen treffen. �

Vertrauen ist gut – 
kontrollierte Studien sind besser

Evidenz-basierte Zahnheilkunde setzt sich durch

INFO

Dentalhygiene-Checkliste:

1.Diagnose-Therapie-Schemata zur Planung der individuellen Behandlung,
nach Prophylaxesitzungsprotokollen, nach Patientenpässen für Kinder und
Erwachsene sowie nach Videos und Büchern

2.Die Fissurenversiegelung ist eine zahnsubstanzschonende Behandlung.
Verschiedene Versieglermaterialien (Kompomere,Komposite,Glasionomer-
zemente? Gefärbt oder transparent?) 

3. Erweiterte Fissurenversiegelung? 

4. Fluoride zur Kariesprophylaxe: lokale Anwendung oder Fluortabletten?

5.Mundhygiene:Elektrische Zahnbürsten und Mundduschen – Plaque-Entfer-
nung und Gingiva-Reduktion?

6.Laseranwendung in der Parodontologie?

7. Die professionelle Zahnreinigung

8.Ultraschallgerät? (Klinische Reinigungseffizienz?, Entfernung hartnäckiger
Beläge?), Politur

9.Bleaching: substanzschonende Produkte

10. Kariesrisikotests

11. Pulverstrahl vs. Ultraschall?

12. Gesamtkonzepte für Kompetenzlösungen in Prophylaxe und Parodontolo-
gie?

Zwei unterschiedliche Multi-
holder-Instrumente und ver-
schiedene austauschbare Ar-
beitsteile aus Kunststoff – ein
wirklich multifunktionales Ins-
trument. Mit den vier Winkelal-
ternativen können auch die
schwierigsten Behandlungsstel-
len leicht erreicht werden. Das
LM-Multiholder-System besteht
aus einer optimalen Kombination
aus Stahl und Kunststoff, wobei
der Stahlarm unbiegsam ist und
nur das Arbeitsteil bei Bedarf fle-
xibel nachgibt. Der LM-Multihol-

der bietet Ihnen verschiedene Ar-
beitsteile für vielfältige Anwen-
dungen.

LM-Gingivalretraktoren eig-
nen sich zum Schaffen idealer Ar-
beitsverhältnisse bei Behand-
lungsmaßnahmen im Bereich der
Zahnfleischgrenze.

Man hat freie Sicht auf den Be-
handlungsbereich und kann das
Gewebe vor Schädigungen schüt-
zen. Die LM-Gingivalretraktoren
gibt es in drei verschiedenen Grö-
ßen.

LM-Zervikalmatrizen sind zur
Erstellung anatomisch korrekter
Füllungen an der Zahnfleisch-
grenze. Sie schützen vor Feuch-
tigkeit und verhindern die Bil-
dung von Luftblasen. LM-Zertivi-
kalmatrizen gibt es in vier ver-
schiedenen Modellen je nach
Zahngröße und Form.

LM-Implantat-Scaler dienen
für die supragingivale Reinigung
von Implantaten.

Sie bieten eine vollkommene
Sicherheit für den Titanpfeiler
und sind zum Aufbau für alle

Zwecke geeignet. Mit den vier
Winkeloptionen und einem 3600 -
drehbaren Scaler sind alle Zahn-
oberflächen problemlos erreich-
bar.

LM-Kontaktformer haben
eine lichtdurchlässige Spitze zum
Bilden korrekt geformter, eng sit-
zender Kontakte. Sie sind mit al-
len Matrizen zusammen ver-
wendbar und haften nicht an
Kunststofffüllungen. Die LM-Kon-
taktformer gibt es in vier Größen
für unterschiedlich große Kavitä-
ten.

Alle Arbeitsteile sind aus dau-
erhaftem Kunststoff hergestellt
und einmalig verwendbar.

LM-INSTRUMENTS OY
PLANMECA GROUP
PL 88 (Norbynn rantatie 8)
FIN-21601 Paralnen
Tel.: +358-2-454 64 00
Fax: +358-2-454 64 44
E-Mail: info@lminstruments.com
www.lm-instruments.com
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�Multiholder-Fan.

LM-MULTIHOLDER-SYSTEM

TEETHMATE F-1 verkörpert
den neuesten Stand der Technik
bei fluoridfreisetzenden, licht-
härtenden Versiegelungen von
Fissuren. Seine spezielle nied-
rige Viskosität erlaubt tiefe Pe-
netration in alle Vertiefungen
und reduziert den Kontakt zu den
Antagonisten. 

Das Material ist ungefüllt und
enthält das patentierte MDP Ad-
häsions-Monomer von Kuraray,
das die Haftkraft des Kunststoffes
an geätzten Schmelz verstärkt.
Eine extra Konditionierung durch
Primer oder Bonding wird nicht
empfohlen und ist nicht nötig. Zu-
sätzlich bietet das Material ein
fluoridfreisetzendes Polymer,
das chemisch stabilisiert ist, um
über einen längeren Zeitraum
winzige Mengen an Fluorid abzu-
geben, ohne dabei die hervorra-
genden physikalischen Merk-
male der Versiegelung zu beein-
trächtigen. 

Das Adhäsiv wird mit einem
speziell gestalteten Applikator
mit einem transparenten Fenster

aufgetragen, der über integrierte,
flexible Tüllen verfügt. Der Appli-
kator vereinfacht die Handha-

bung und erlaubt eine einfache
und präzise Kontrolle des Materi-
alflusses.

KURARAY  EUROPE GMBH
40549 Düsseldorf

im Vertrieb bei Hager & Werken

Ackerstr.1

47269 Duisburg

Tel.: 02 03/99 26 90

� Neues Konzept für Fissurenversiegelungen erlaubt präzisen Materialfluss und macht Bon-
ding-Schritte überflüssig.

TEETHMATE F-1

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail. info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de
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Bereits vor über zehn Jahren
hat das Haus Meyer-Haake das
erste rotierende Desmoclean-
Instrument zur Wurzelglättung
auf den Markt gebracht. Seit der
Geschäftsübernahme gehört
diese Instrumentenreihe mit
mittlerweile vier Formen zum
Produktprogramm von Hager &
Werken aus Duisburg. 

Bei Desmoclean handelt es
sich um nicht-schneidende, el-
liptische Sechskantköpfe, mit
denen während einer PA-Be-
handlung schnell glatte Wurzel-
oberflächen erreicht werden
können. Abgesehen von der
Schnelligkeit liegt der Vorteil
gegenüber herkömmlichen

Handinstrumenten darin,
dass beim Einsatz von
Desmoclean schonend
ohne Substanzverlust
gearbeitet werden kann
und die Hände des Be-
handlers ermüdungsfrei
bleiben. Auch schwer
zugängliche Regionen,
besonders in der
Furkation, sind mit den
rotierenden Instrumen-
ten erreichbar. Die Ein-
führungspackung enthält

sechs Köpfe in jeder der vier For-
men. Damit können laut Herstel-
ler bis zu 1.200 Parodontien
behandelt werden. 

Darüber hinaus sind Einzel-
und Kombinationspackungen
mit zwölf Instrumenten erhält-
lich. 

DESMOCLEAN

HAGER & WERKEN
GMBH & CO. KG
PF 10 06 54

47006 Duisburg

Tel.: 02 03/ 99 26 90

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de
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�Desmoclean – für eine glatte Oberfläche.

Die Cavitron Ultraschall-Sca-
ler von Dentsply DeTrey zur Paro-
dontitis-Behandlung lassen sich
nun noch einfacher handhaben.
Denn zwischen Handstück und
Stromzuführung ist jetzt ein um
360 Grad drehbares Verbindungs-
teil eingefügt, das ein Verwickeln
des Kabels verhindert. Alle neuen
Scaler der Cavitron-Marken SPS,
Select SPS und 3000 enthalten ab
sofort die praktischen Swivel-Ka-
bel. Zusätzlich können Praxen für
in Betrieb befindliche Geräte
Nachrüstsätze erwerben. Darü-
ber hinaus tauscht Dentsply De-
Trey bei zur Reparatur gegebenen
Geräten die herkömmlichen Ka-
bel kostenlos gegen die neue be-
nutzerfreundlichere Version aus.
Dieses praktische Swivel-Kabel
kann sich nicht mehr verwickeln,
da ein neues Verbindungsteil zwi-
schen Kabel und Handstück, das
um 360° drehbar ist, entwickelt
wurde. Ein „Swivel-Kabel“ ist also
ein Kabel mit drehbarem Verbin-
dungsstück. So wie ein Bürostuhl
(„swivel chair“) mit nicht mehr
starrem, sondern drehbarem Fuß
das Arbeiten an Schreibtisch und
Computertisch erleichtert, macht
das Swivel-Kabel die Parodonti-

tis-Behandlung mit Cavitron-Ge-
räten bequemer. Die Schnur wi-
ckelt sich nicht mehr um die Hand
des Behandlers, wenn er tiefe
Zahnfleischtaschen von Biofilm
und Konkrementen befreit und
Furkationen instrumentiert. Aus
dem starren Anschluss des Hand-
stücks wurde so eine praktische
bewegliche Verbindung. Gleich-
zeitig wird auf diese Weise der
stromleitende Draht im Inneren
weniger beansprucht und hält
dem Verschleiß länger stand. 

DENTSPLY DETREY
GMBH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de
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�Um 360° Grad drehbares Verbindungsteil.

NEUES SWIVEL-KABEL FÜR CAVITRON

Sie weist eine hohe Lichtin-
tensität auf und ist dabei be-
sonders klein und griffig gestaltet,
die neue LED-Polymerisations-
lampe SmartLite PS von Dentsply
DeTrey. Moderne Leuchtdioden-
technik ermöglicht eine im Ver-
gleich zu Halogen-Lichtgeräten
höhere Leistung in einem erheb-
lich kleineren Gehäuse. Da die
SmartLite PS darüber hinaus ak-
kubetrieben ist und damit auf Ka-
bel verzichtet, ist sie mobil wie ein
Handy und kann problemlos in je-
dem Behandlungsraum einge-
setzt werden. Ebenso durchdacht:
Die LED-Aufsätze sind austausch-
bar und erlauben später auf einfa-
che Weise ein technisches Up-
date. Die neue LED-Polymerisati-
onslampe in der Pen-Style-Form
(PS) ist besonders grazil, leicht,
und liegt bequem in der Hand. Mit
einem Gewicht von nur rund ein-
hundert Gramm erlaubt sie ein er-
müdungsfreies Arbeiten. Darüber
hinaus sind mit dem schmalen
LED-Aufsatz, der um 360° dreh-
bar ist, auch schwer erreichbare
Kavitäten leicht zugänglich. 

Obwohl die Maße der Smart-
Lite PS minimiert wurden, verfügt
sie über ausgezeichnete Lichtei-

genschaften. Die Polymerisa-
tionszeiten sind kurz, da hier eine
moderne Leuchtdiode der neu-
esten Generation zum Einsatz
kommt. Sie gewährleistet eine
hohe Lichtstärke und effizientere
Nutzung des emittierten Lichtes.
Die meisten Kompositfarben las-
sen sich bei einer Schicht von 2
Millimeter Dicke schon innerhalb
10 Sekunden aushärten, da die
SmartLite eine mittlere Lichtin-
tensität von 950 mW/cm2 auf-
weist. Wesentlicher Faktor für die
hohe Polymerisationsleistung ist,
dass das Licht optimal auf den
Wellenlängenbereich von Cam-
pherchinon abgestimmt ist, wel-
ches in den meisten Füllungsma-
tererialen als Photoinitiator ver-
wendet wird. 

POLYMERISATIONSLAMPE SMARTLITE PS

DENTSPLY DETREY
GMBH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de
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Bisher war der Einsatz
von Air Flow auf die supra-
gingivale Zahnreinigung
beschränkt. Nun stellt EMS
zusammen mit 3MTM

ESPETM ein neues Pulver
speziell für die subgingiva-
len Plaqueentfernung vor:
ClinproTM Prophy Powder
wurde von 3MTMESPETMex-
klusiv für EMS Periopoli-
shingTM entwickelt.
ClinproTM Prophy Powder

ist ein minimalabrasives
Pulver für die unterstüt-
zende Parodontitis-Thera-
pie (Recall-Behandlung)

mit angenehmem Geschmack. Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Air-Flow® Prophylaxe Pulver wird es di-
rekt in die Zahnfleischtasche appliziert. Das Pulver be-
steht aus Glycin und ist biokompatibel. In verschiede-
nen Untersuchungen (Petersilka et al. 2003) wurde
nachgewiesen, dass durch die Behandlung mit Clin-
proTM Prophy Powder Plaque effektiv aus der Zahn-
fleischtasche entfernt werden konnte. Dabei wirkt das
Pulver wesentlich weniger abrasiv auf die Wurzelober-
fläche als die herkömmliche Instrumentierung mit
Handinstrumenten. Perio-PolishingTM mit ClinproTM

Prophy Powder ermöglicht ein schonendes, für den Pa-
tienten angenehmes Entfernen von Plaque und Bio-
film in parodontalen Taschen. Die leichte Handhabung
sorgt für Zeitersparnis – im Vergleich zur Handinstru-
mentierung ist die Behandlungszeit etwa viermal kür-
zer.

EMS – ELECTRO 
MEDICAL SYSTEMS VERTRIEBS GMBH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/4 27 16 10
Fax: 0 89/42 71 61 60
E-Mail: info@ems-dent.de 
www.emsdent.com
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� ClinproTM Prophy Powder
ist ein minimalabrasives
Pulver für die unterstüt-
zende Parodontitis-Thera-
pie.

CLINPROTM PROPHY POWDER

Mit der Auf-
forderung „Erle-
ben Sie Ihr blaues
Wunder!“ stellte
Oral-B im April
2003 eine neue
elektrische Zahn-
bürste vor: Oral-B
Professional Care
7500. Die neue
Professional Care
entfernt Plaque
spürbar gründ-
lich und sanft
durch mehr Putz-
bewegungen. Sie
macht gleichmä-
ßig gründliches
Z ä h n e p u t z e n
leicht, denn ein

Timer rührt sich kurz nach jeweils 30 Sekunden
und länger nach insgesamt zwei Minuten Putz-

dauer. Auch der Ladezustand der Elektrozahnbür-
ste ist jetzt leicht erkennbar durch eine Kontroll-
leuchte: Daueranzeige bedeutet „volle Leistung“
für zwölf Tage Zähneputzen bei zweimal täglicher
Benutzung. Professional Care 7500 ist das neueste
Ergebnis kontinuierlicher Forschung. 

Sie reinigt bis tief in die Zahnzwischenräume –
deutlich besser als eine Handzahnbürste, aber
ebenso schonend für Zähne und Zahnfleisch. Sie
vermindert die Bildung von Zahnstein und hilft,
Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Die
Zähne bleiben nicht nur gesund, sondern auch na-
türlich weiß, da sie Verfärbungen durch Kaffee,
Tee und Nikotin entfernt. 

Die Zahnbürste arbeitet mit einem Putzsystem,
bei dem sich die Borsten 40.000 mal pro Minute
vor und zurück bewegen und der Bürstenkopf mit
8.800 Seitwärtsbewegungen gleichzeitig hin und
her schwingt. 

Diese kombinierte Bürstenbewegung garan-
tiert eine höchst effektive Entfernung der Zahnbe-
läge. 

Wie das Vorgängermodell bietet auch die Oral-
B Professional Care eine sensitive Andruckkon-
trolle.  Übt der Anwender zu viel Druck aus, wird
die pulsierende Bewegung – für den Benutzer
deutlich wahrnehmbar – gestoppt. Auch die neue
Elektrozahnbürste verfügt zur besonders scho-
nenden Reinigung empfindlicher Stellen über
zwei Geschwindigkeiten. 

Oral-B Professional Care gibt es seit April 2003
in drei Modellvarianten.

ORAL-B PROFESSIONAL CARE 7500

GILLETTE GRUPPE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. OHG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Postfach 13 40
61468 Kronberg
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50
E-Mail: braun_infoline@braun.de
www.oralb.com
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�Die neue Professional Care entfernt Pla-
que spürbar gründlich und sanft durch
mehr Putzbewegungen (im Bild: Modell
7500 dlx D 17.525 X).

Das Prophylaxe-Produktportfolio von Sirona
Dental Systems wurde um ein flexibles Pulverstrahl-
Handstück ergänzt: ProSmile Handy sorgt für eine
schonende und für den Patienten angenehme Be-
handlung. Das Handstück zeichnet sich durch Flexibi-
lität, einfache Handhabung und eine durchdachte
Form aus. 

Ein  direkter und präziser Pulverstrahl entfernt
substanzschonend und effektiv Plaque, weiche Be-
läge und Verfärbungen auf den sichtbaren Flächen
der Zähne, in den Fissuren und in den Interdental-
räumen. Besonders angenehm und erfrischend für
den Patienten ist der Spearmint-Geschmack des Pul-
vers. 

Mit einer Pulverfüllung können dank des großen
Pulverkammervolumens mehrere Patienten behan-
delt werden. Die ergonomisch ausbalancierte Form

schmiegt sich an den Handrücken an. Die freie Dreh-
barkeit des Handstücks und die 120-Grad bezie-
hungsweise 90-Grad-Düse sorgen zudem für eine
leichte Handhabung und schnelle, effiziente Behand-

lung. Das Click & Go-Konzept macht ProSmile Handy
praktisch und flexibel: Das Pulverstrahlgerät lässt
sich problemlos direkt auf die unterschiedlichsten Tur-
binen-Schnellkupplungen aufstecken. 

Aufwändige Installationen von Tischgeräten ent-
fallen.

� ProSmile Handy ist praktisch und flexibel: Das Pulverstrahlgerät
lässt sich direkt auf die verschiedenen Turbinenschnellkupplungen
aufstecken.

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51/16-0

Fax: 0 62 51/16-25 91

E-Mail: contact@sirona.de

www.sirona.de
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PROSMILE HANDY

ANZEIGE
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