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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?

Die dentoson®-Therapie hilft
dem Zahnarzt, dem Kieferorthopä-
den und dem Kieferchirurgen, seine
Patienten erfolgreicher bei Kiefer-
gelenksarthropathien, Bruxismus,
Gelenkknacken im Kieferbereich,
Osteoporose, Frakturen und Zahn-
implantaten zu behandeln.

Zwei von drei Zahnärzten be-
stätigen die deutliche Zunahme
von Patienten mit Kiefergelenks-
problemen. Bislang konnte dem
Schmerzpatient nur mittels der
klassischen Schienentherapie ge-
holfen werden. Diese Behandlung
braucht aber Zeit und hilft nicht,
den akuten Schmerz des Patienten
zu lindern. Negativ zu beurteilen
ist oft auch die schlechte Compli-
ance des  Patienten im Umgang mit
der Schiene. Jedoch können mittels
der Schienentherapie nicht die ent-
standenen muskulären Verspan-
nungen gelöst und beseitigt wer-
den. Auch gelingt es dem Zahnarzt
nicht, das beim Patienten vorhan-
dene Schmerzgedächtnis zu lö-
schen. Hier setzt die dentoson®-
Therapie an.

Als endogene Sonor-Ionen-
Therapie  arbeitet die dentoson®-
Therapie mit einem wirkoptimier-
ten Ultraschall in Verbindung mit

einem schwachen elektromagneti-
schen Feld, womit im mensch-
lichen Organismus eine Ionen-Ver-
schiebung erreicht wird. Durch die
Öffnungen der Ionenkanäle und
den daraus folgenden Wirkmecha-
nismen (Reaktivierung der elektro-
genen Natrium-Kalium-Pumpe
mit Natrium-Ausstrom, Kalium-
Einstrom und Kalzium-Ausstrom
aus der Zelle) wird die Ursache von
Schmerzzuständen, nämlich der
nervöse Erregungsablauf (Reflex-
bogen) normalisiert. Das zentrale
Schmerzgedächtnis im Gehirn
wird zur Schmerzfreiheit gebahnt,
wodurch im Zuge der Behandlung
die Nervenzellen in die Lage ver-
setzt werden, das Schmerzge-
dächtnis wieder zu löschen. Durch
gleichzeitige Reduzierung des
Muskeltonus der Kiefergelenk-

muskulatur wird das Zähneknir-
schen (Bruxismus) erfolgreich the-
rapiert. Die niederenergetischen,
aber hochfrequenten Schallwellen
können auch alle Stadien einer
Knochenwachstumsstörung  opti-
mal überbrücken. 

dentoson® ist auch ein günsti-
ges Produkt, das sich schnell rech-
net und keine Praxisressourcen in
Anspruch nimmt. dentoson® ist
eine Weltneuheit, die Zahnärzten,
Kieferorthopäden und Kieferchi-
rurgen völlig neue Perspektiven
bietet. Mit dentoson® sind außer-
vertragliche Leistungen möglich,
die dem Patienten einen Mehrwert
an Service bieten und dem Medizi-
ner gestatten, seinen Leistungska-
talog zu erweitern. 

Nähere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrem Dental-Fach-
händler oder unter www.max-
dent.de.

MAXDENT GMBH 
Dieselstraße 1 
66130 Saarbrücken 
INFO-Fax 06 81/9 50 88 22 
E-Mail: info@maxdent.de
www.maxdent.de

�dentoson – endogene Sonor-Ionen-Therapie.

WELTNEUHEIT: DENTOSON®-THERAPIE

Mit der Aufforderung „Erleben
Sie Ihr blaues Wunder!“ stellte
Oral-B im April 2003 eine neue
elektrische Zahnbürste vor: Oral-B
Professional Care 7500. Die neue
Professional Care entfernt Plaque
spürbar gründlich und sanft durch
mehr Putzbewegungen. Sie macht
gleichmäßig gründliches Zähne-
putzen leicht, denn ein Timer rührt
sich kurz nach jeweils 30 Sekunden

und länger nach insgesamt zwei
Minuten Putzdauer. Auch der Lade-
zustand der Elektrozahnbürste ist
jetzt leicht erkennbar durch eine
Kontrollleuchte: Daueranzeige be-
deutet „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 Zahnzwi-
schenräume – deutlich besser als
eine Handzahnbürste, aber ebenso
schonend für Zähne und Zahn-
fleisch. Sie vermindert die Bildung
von Zahnstein und hilft, Zahn-
fleischerkrankungen vorzubeu-
gen. Die Zähne bleiben nicht nur
gesund, sondern auch natürlich
weiß, da sie Verfärbungen durch
Kaffee, Tee und Nikotin entfernt. 

Die Zahnbürste arbeitet mit ei-
nem Putzsystem, bei dem sich die
Borsten 40.000 mal pro Minute vor
und zurück bewegen und der Bürs-
tenkopf mit 8.800 Seitwärtsbewe-
gungen gleichzeitig hin und her
schwingt.  Diese kombinierte Bürs-
tenbewegung garantiert eine

höchst effektive Entfernung der
Zahnbeläge. 

Wie das Vorgängermodell bie-
tet 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 schonenden
Reinigung empfindlicher Stellen
über zwei Geschwindigkeiten. 

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

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).

Sie weist eine hohe Lichtin-
tensität auf und ist dabei be-
sonders klein und griffig gestal-
tet, die neue LED-Polymerisa-
tionslampe SmartLite PS von
Dentsply DeTrey. Moderne
Leuchtdiodentechnik ermög-
licht eine im Vergleich zu Halo-
gen-Lichtgeräten höhere Leis-
tung in einem erheblich kleine-
ren Gehäuse. Da die SmartLite
PS darüber hinaus akkubetrie-
ben ist und damit auf Kabel ver-
zichtet, ist sie mobil wie ein
Handy und kann problemlos in
jedem Behandlungsraum ein-
gesetzt werden. Ebenso durch-
dacht: Die LED-Aufsätze sind

austauschbar und erlauben spä-
ter auf einfache Weise ein tech-
nisches Update. Die neue LED-
Polymerisationslampe in der
Pen-Style-Form (PS) ist be-
sonders grazil, leicht,  und liegt
bequem in der Hand. Mit einem
Gewicht von nur rund einhun-
dert Gramm erlaubt sie ein er-
müdungsfreies Arbeiten. Darü-
ber hinaus sind mit dem schma-
len LED-Aufsatz, der um 360°
drehbar ist, auch schwer er-
reichbare Kavitäten leicht zu-
gänglich. 

Obwohl die Maße der Smart-
Lite PS minimiert wurden, ver-
fügt sie über ausgezeichnete

Lichteigenschaften. Die Polyme-
risationszeiten sind kurz, da hier
eine moderne Leuchtdiode der
neuesten Generation zum Ein-
satz kommt. Sie gewährleistet
eine hohe Lichtstärke und effi-
zientere Nutzung des emittier-
ten Lichtes. Die meisten Kompo-
sitfarben lassen sich bei einer
Schicht von 2 Millimeter Dicke
schon innerhalb 10 Sekunden
aushärten, da die SmartLite eine
mittlere Lichtintensität von 950
mW/cm2 aufweist. Wesentlicher
Faktor für die hohe Polymerisa-
tionsleistung ist, dass das Licht
optimal auf den Wellenlängen-
bereich von Campherchinon ab-
gestimmt ist, welches in den
meisten Füllungsmatererialen
als Photoinitiator verwendet
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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Das neue Air Flow® Handy 2
vom EMS ist ein turbinenadaptier-
tes Pulverstrahlgerät, das auf
mehr als zehn verschiedenen Kup-
plungen eingesetzt werden kann. 

Die Pulverstrahlmethode ist
eine anerkannte Maßnahme zur
effektiven und schnellen Reini-
gung von Zahnoberflächen wäh-

rend einer professionellen Zahn-
reinigung. 

Turbinenadaptierte Pulver-
strahlgeräte sind schnell verfüg-
bar und flexibel einsetzbar. 

Ergonomisches Design ist das
besondere Kennzeichen des  Air
Flow® Handy 2. Hierzu gehören
die sehr gute Balance des Gerätes

und die beiden drehbaren Spray-
handstücke im 120-Grad- bezie-
hungsweise (optional) 90-Grad-
Winkel. Für die Behandlung ste-
hen zwei Prophylaxe Pulver zur
Verfügung. 

Zunächst das eingeführte Air
Flow® Prophylaxe Pulver, das jetzt
mit verbessertem Zitronenge-
schmack erhältlich ist. Neu ist der
Einsatz des Air Flow® für das sub-
gingivale Perio PolishingTM mit
ClinproTM Prophy Powder. Das Pul-
ver wurde von 3MTM ESPETM spe-
ziell für den Einsatz in EMS Air
Flow® Geräten entwickelt.

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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AIR FLOW HANDY 2

� Das Air Flow Handy 2 – ergonomisch, flexibel, effektiv.

� Mobil wie ein Handy dank Akku-Betrieb.
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ANZEIGE

Zwei unter-
schiedliche Mul-
tiholder-Instru-
mente und ver-
schiedene aus-
tauschbare Ar-
beitsteile aus
Kunststoff – ein
wirklich multi-
funktionales Ins-
trument. Mit den
vier Winkelalter-
nativen können
auch die schwie-

rigsten Behandlungsstellen leicht erreicht werden.
Das LM-Multiholder-System besteht aus einer opti-
malen Kombination aus Stahl und Kunststoff, wobei
der Stahlarm unbiegsam ist und nur das Arbeitsteil
bei Bedarf flexibel nachgibt. Der LM-Multiholder bie-

tet Ihnen verschiedene Arbeitsteile für vielfältige An-
wendungen.

LM-Gingivalretraktoren eignen sich zum Schaffen
idealer Arbeitsverhältnisse bei Behandlungsmaß-
nahmen im Bereich der Zahnfleischgrenze.

Man hat freie Sicht auf den Behandlungsbereich
und kann das Gewebe vor Schädigungen schützen.
Die LM-Gingivalretraktoren gibt es in drei verschie-
denen Größen.

LM-Zervikalmatrizen sind zur Erstellung anato-
misch korrekter Füllungen an der Zahnfleischgrenze.
Sie schützen vor Feuchtigkeit und verhindern die Bil-
dung von Luftblasen. LM-Zertivikalmatrizen gibt es in
vier verschiedenen Modellen je nach Zahngröße und
Form.

LM-Implantat-Scaler dienen für die supragingi-
vale Reinigung von Implantaten.

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

eignet. Mit den vier Winkeloptionen und einem
360 Grad drehbaren Scaler sind alle Zahnoberflä-
chen problemlos erreichbar.

LM-Kontaktformer haben eine lichtdurchlässige
Spitze zum bilden korrekt geformter, eng sitzender
Kontakte. Sie sind mit allen Matrizen zusammen ver-
wendbar und haften nicht an Kunststofffüllungen.
Die LM-Kontaktformer gibt es in vier Größen für
unterschiedlich große Kavitäten.

Alle Arbeitsteile sind aus dauerhaftem 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

�Multiholder-Fan.

LM-MULTIHOLDER-SYSTEM

Wie messen Sie am schnellsten die Taschentiefe
beim Patienten? Möglicherweise haben Sie bislang
mit den sechs verschiedenen Pic-Brush-Bürsten
umständlich im Patientenmund hantieren müssen.
Mit der Messsonde Pic-Brush IP stellt Hager & Wer-
ken jetzt eine einfache Lösung  vor. Die Sonde lässt

sich sowohl für die
Messung der Ta-
schentiefe als auch
für die Größenbe-
stimmung von
Interdentalräu-
men einsetzen. Da-
bei zeichnet sie
sich am Griffende
durch eine Milli-
meterskala sowie
eine Farbskala aus.
Letztere ist auf die

Farbkodierung der Pic-Brush-Interdentalbürsten
abgestimmt. Dadurch wird die Auswahl der optima-
len Pic-Brush-Bürste vereinfacht, um eine scho-
nende Reinigung von Interdentalräumen gewähr-
leisten zu können. Die Sonde ist zerlegbar und  leicht
zu reinigen. Sie lässt  sich bei 134 °C autoklavieren. 

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

47006 Duisburg

Tel.: 02 03/ 99 26 90

Fax: 02 03/29 92 83

� Messsonde Pic-Brush IP.

PIC-BRUSH IP

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de
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Prophylaxe gewinnt nicht nur für Patienten an Be-
deutung, sondern ist auch als profitables Geschäftsfeld
in der Praxis mittelfristig nicht mehr wegzudenken. Das
neue KaVo PROPHYcenter unterstützt eine intensive,
organisierte und kontrollierte Durchführung der Pro-
phylaxe: Kurze Greifwege erleichtern die Arbeit. Die 2-
Gelenk-Kopfstütze ermöglicht eine optimale stufen-
lose Einstellung für Ober-, Unterkiefer-, Rundrücken-
und Kinderbehandlung. Eine genaue Anpassung an
den Hinterkopf des Patienten und eine sehr gute Knie-
freiheit können erzielt werden. Die Progress-Rücken-
lehne mit schmalem Schulterbereich und dünnem
Polster unterstützt die ergonomisch richtige Arbeits-
haltung des Zahnarztes. Das kurze, abgeknickte Sitz-
polster ist schnell und unkompliziert auf die Kinderbe-
handlung einstellbar: Durch einfaches Anheben ent-
steht eine flache Liegefläche ohne Übergang. Das PRO-
PHYcenter-Gerät ist mit dem bewährten KaVo
Multifunktions-Fußanlasser zur mühelosen Bedie-
nung von Instrumenten- und Stuhlpositionen und der
Behandlungsleuchte KAVOSUN 1415 ausgestattet.  Der
abklappbare Spiegel an der Leuchte und das Mund-
spülbecken aus Glas sind leicht zu reinigen und stellen
eine hygienisch saubere und komfortable Lösung dar.
Zur Grundausstattung des Helferinnenelements zäh-
len eine Spraynebelabsaugung und ein Speichelzieher.
Optional kann eine 3F-Spritze, eine POLYlux-Leuchte
zur Aushärtung von Kompositen oder ein DIAGNOdent
Gerät zur Karies-Früherkennung aufgerüstet werden.
Das Arztelement verfügt über eine 3F-Spritze, einen
Elektromotor und eine MULTIflex-Kupplung. Diverse
Prophylaxeinstrumente wie die Winkelstücke DURA-
tec 2933 und 2731 für Zahnpolitur, das SONICflex 2003 L
oder das PIEZOlux für Zahnsteinentfernung und das
PROPHYflex 3 für Zahnreinigung können adaptiert
werden. Das PROPHYcenter ist auch mit Intraoralka-
mera ERGOcam 3 und ERGOcom 2-System erhältlich.

PROPHYCENTER

KAVO DENTAL GMBH & CO. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-15 60
Fax: 0 73 51/56-17 07

� Ein zukunftsfähiges Prophylaxesystem.

E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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E-Mail:
info@lminstruments.com
www.lm-instruments.com
Stand 124


