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� Ich habe von der IDS eine
Menge an Neuheiten auf dem
dentalen Markt erwartet, aber

auch einen Wegweiser, was neue
Trends und Ideen betrifft. Gerade
im Hinblick auf die Prophylaxe
war ich gespannt, wie die Indus-
trie auf verschiedene wissen-
schaftliche, aber auch gesell-
schaftliche Faktoren reagiert.
Wissenschaftliche Aspekte be-
ziehen sich z. B. auf Neuentwick-
lungen zum Biofilmmanage-
ment, aber auch zu Diagnostika.
Gesellschaftliche Aspekte bezie-
hen sich beispielsweise auf die
Patientengruppe der Generation
60 +. Wie geht die Industrie mit
dieser  im Moment stark umwor-
benen Zielgruppe um? Auch der
Patientenservice ist ein mittler-
weile wichtiger Punkt, der pro-
fessioneller unterstützt werden

sollte. Der Bereich der Prophy-
laxe ist durchaus weiter ausbau-
fähig. Gerade wenn es um die Be-
treuung spezieller Patienten-
gruppen geht, steckt hier noch
ein großes Potenzial. Ich denke
beispielsweise an die implantat-
versorgten Patienten, die einen
immer größer werdenden Anteil
in der Prophylaxe ausmachen.
Sicherlich ist der Bereich der
Prophylaxe noch nicht komplett
mit Materialien etc. versorgt.
Hier darf man sicherlich auch in
Zukunft gespannt auf Weiterent-
wicklungen sein. Gerade im Hin-
blick auf die Betreuung verschie-
dener Patientengruppen, wo es
nicht nur um Karies- und Paro-
dontitisprävention geht, son-

dern wie bei Senioren z.B. um die
Chance der einfachen und effek-
tiven Reinigung der Zähne, Pro-
these und Mundhöhle. Die Pro-
phylaxe findet einen immer grö-
ßer werdenden Zulauf in der
Praxis. Die Akzeptanz durch den
Patienten wird zusehends bes-
ser. Sicherlich spielt hier die po-
litische Situation eine große
Rolle. Die Prophylaxe besteht im
Bewusstsein der meisten Patien-
ten nicht mehr nur aus dem Ent-
fernen von Zahnstein und Ver-
färbungen, sondern sie merken,
dass durch die aktive Zu-
sammenarbeit zwischen Praxis
und Patienten ein größeres Maß
an Mundgesundheit herbeige-
führt werden kann. �

� Ute Rabing, ZMF.

Prophylaxe gewinnt an Zuspruch
Hohe Erwartungen an Industrie und Wissenschaft/verstärkter Fokus auf Patientengeneration 60 +.

„Flüssiger Zahnschmelz“,
der schützt und schmeckt, spei-
chelanregend, die natürliche
Remineralisation verstärkend
und einfach lecker: mit dem
neuen GC Tooth Mousse lässt
sich die mineralische Balance
in der Mundhöhle in wenigen
Minuten wieder herstellen. Ob
bei Hypersensitivitäten, nach
zahnärztlichen Behandlungen
oder bei Speichelproblemen:
dank ihres revolutionären
Wirkstoffs Recaldent™ stellt
die Zahnschutzcreme von GC
EUROPE einen neuen Prä-
ventionsansatz dar: „Minimum
Intervention“ für maximalen
Kariesschutz!

Wird die Creme in die
Mundhöhle eingebracht, lösen
sich die im CPP-ACP-Komplex
von Recaldent™ enthaltenen

Kalzium- und Phosphationen
heraus, dringen in die
Schmelzprismen ein und for-
men sich dort in Apatitkristalle
um. 

Wie „flüssiger Zahn-
schmelz“ füllt die neue Zahn-
schutzcreme die Mineraliende-
pots im Zahnschmelz wieder
auf. GC Tooth Mousse ist in den
Sorten Melone, Erdbeere, Tutti-
frutti, Minze und Vanille erhält-
lich.

GC TOOTH MOUSSE

� Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Spei-
chelproblemen anzuwenden.

Das neue Varios 560 wird
mit dem Varios Handstück mit
Licht geliefert und bietet drei
Leistungsstufen, die mit ei-
nem Tastendruck angewählt
werden können.

Jede Stufe entspricht ver-
schiedenen Typen von NSK
Spitzen. Die Auswahlmög-
lichkeiten sind „G“ (General,
Allgemein), „E“ (Endo) und „P“
(Paro). Die gewählte Stufe
wird visuell auf der LED-An-
zeige dargestellt. Mit den Po-
wertasten können in jeder
Stufe Feineinstellungen der
Leistung vorgenommen wer-
den.

Leicht, kompakt und leis-
tungsstark. Das kleine,

leichte und gut zu handhabende
Handstück wiegt nicht mehr als
33 g und ist damit das leichteste
Ultraschall-Scalerhandstück der
Welt. Die Handermüdung wird
auch bei längerem Behandeln
mit dem Gerät minimiert.

Kreisrundes Licht. Die optio-
nale kreisrunde Lichtausstrah-
lung aus dem Handstück mit
Licht VALUXHP leuchtet den
Behandlungsbereich gut aus
und ermöglicht somit eine
schnellere und genauere Be-
handlung.

Automatische Abstimmung.
Ein besonderer Schaltkreis über-
wacht die Krafteinwirkung und
führt sofort einen entsprechen-

den Ausgleich durch, wenn sich
diese erhöht. Diese auto-
matische Überwachung gewähr-
leistet eine konstante Leistungs-
abgabe bei jeder Leistungsein-
stellung.

Breite Auswahl an Spitzen.
Varios Ultraschall-Scalerspitzen
sind für zahlreiche klinische
Anwendungen erhältlich.

VARIOS 560

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
Halle 2, Stand J47

�Varios 560 – das leichteste Ultraschall-Scalerhand-
stück der Welt.

Dauerhaft desinfizierend
und vor Erweichung des Den-
tins durch Anaerobier schüt-
zend erweist sich das einfache
Touchieren der Kavitäten und
Stümpfe mit Kavitätenspalt-
Dichtungsmixtur. Es verleiht
Metallfüllungen und Kronen
die bakteriziden und abdich-
tenden Eigenschaften von Kup-
fer-Amalgam bei Vermeidung
von dessen Nachteilen. 

K av i t ä te n s p a l t-
Dichtungsmixtur be-
wirkt einen völligen
Verschluss der Rand-
spalten durch seine
Umsetzungsprodukte
mit dem Speichel und
eine wesentlich stär-
kere Verankerung der
Metallfüllung in der Ka-
vität. Eine optimierte
und dauerhafte Prophy-
laxe der Sekundärka-
ries sowie die Verringe-
rung der Quecksilber-
dampfabgabe einer
frisch bereiteten Amal-

gamfüllung in Richtung Dentin sind
Wirkungen dieser Maßnahme.

KAVITÄTENSPALT-DICHTUNGSMIXTUR

HUMANCHEMIE GMBH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
Halle 2, Stand B4

� Einfaches Touchieren der Kavitäten und Stümpfe gewährleis-
tet Sicherheit. 

Die neue Coltolux® LED
Lichtlampe besteht aus einer
sehr schlanken, schnurlosen
und leichten Lichtsonde im Pen-
style-Design. Sie verfügt über
eine extrem hohe Lichtleistung
bis zu 1.400 mW/cm2. Die
schlanke Lichtsonde ist ideal für
schwer erreichbare Mundregio-
nen – auch im molaren Bereich –
und gewährleistet eine opti-
male Sicht auf den zu behan-
delnden Zahn während des Aus-
härtens. Die Coltolux® LED-
Technologie verringert die Wär-

meabstrahlung und macht eine
Kühlung unnötig. Dadurch wird
kein Ventilator benötigt. Hun-
derte von Härtungsintervallen
sind mit der neuen Lithium-Io-
nenbatterie (ohne Memory Ef-
fekt) möglich. Die einzigartig ge-
formte Linse am Lichtaustritt re-
duziert die Lichtdiffusion und
fokussiert so das Licht auf das
Füllungsmaterial. Die Wellen-
länge des austretenden Lichtes
stimmt genau mit dem Spektrum
des Kampferchinon-Fotoinitia-
tors (CQ) im Composite überein
(450–470 nm).

COLTOLUX®LED

COLTÈNE/WHALEDENT 
GMBH & CO. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/80 5-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
www.roeko.de
Halle 2, Stand B31

� Die neue Coltolux®LED Lichtlampe im Pen-
style-Design von Colténe/Whaledent.

Prophylaxepasten von SHOFU
sind in verschiedenen Ausführun-
gen und Geschmacksrichtungen
erhältlich: Die fluoridhaltigen
Merssage Pasten beseitigen Zahn-
belag und erzielen eine glatt po-
lierte Zahnoberfläche.

Merssage Regular wird bei stär-
keren Zahnverfärbungen und zu
Beginn einer Prophylaxebehand-
lung sowie zur Politur von Zahn-
oberflächen und zur Politur nach
der Entfernung von KFO-Geräten
angewendet. Merssage Fine ver-
wendet man bei leichten Verfär-
bungen, zur Politur nach der Zahn-
steinentfernung und nach dem
Bleichen. Merssage Plus ist geeig-
net zur Politur nach Zahnstein-
entfernung und nach dem Bleichen,
zur Prävention von neuen Ver-

färbungen sowie zur Reinigung von
Füllungsmaterialien und Politur
der Oberfläche. Die fluoridfreie
Prophylaxepaste Pressage ist für
die Reinigung von Zahnoberflä-
chen vor dem Bleichen und vor dem
Auftragen von Ätzmitteln, Haftver-
mittlern und Fissurenversieglern
bestimmt. Sie enthält kein Fluorid,
da Fluorid Bleichwirkung und Haft-
verbund beeinträchtigen kann.

MERSSAGE UND PRESSAGE

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
Halle 2, Stand J29

� Merssage: Prophylaxe von SHOFU in verschiedenen Variationen. 

Pulverstrahlgeräte gehören
heute zum Standard in den meisten
prophylaxeorientierten Zahn-
arztpraxen. Der Erfolg der letzten
Jahre mit den Tischgeräten combi s
und turbodent hat mectron moti-
viert, seine Produktpalette zu erwei-
tern. Eine absolute Neuheit stellt
das easyjet pro, das erste turbinen-

adaptierbare Pulverstrahlgerät von
mectron, dar. Es kann über eine
Kupplungseinheit auf nahezu allen
gängigen Turbinenkupplungen auf-
gesteckt werden. Neu ist die Art des
Pulvertransports im Gerät. Spe-
zielle, kiemenförmige Öffnungen in
den Pulverkanälen der Pulverkam-
mer führen zu einem absolut gleich-

mäßigen und leistungsstarken Pul-
verstrom. Das Spray-Handstück aus
Metall wird einfach mit einem Klick
auf das easyjet pro aufgesteckt. Zur
einfachen Handhabung während
der Behandlung ist es 360° drehbar.
Ein wechselbarer Silikon-Protektor
schützt die Zähne und verhindert
das Eindringen von Schmutz. Der

Pulverkammerdeckel ist dank der
Griffmulden am Metallring leicht zu
öffnen. Die transparente Kappe ist
abnehmbar und leicht aus-
zutauschen. Als eines der leichtes-
ten und kompaktesten tur-
binenadaptierten Pulverstrahlge-
räte ermöglicht das easyjet pro ein
einfaches und zielgenaues Arbeiten.

MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
Halle 2, Stand J28�easyjet pro – absolute Neuheit von mectron.

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
Halle 2, Stand F13
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Der Markt hat entschie-
den: Elektrische Zahn-
bürsten von Braun Oral-B
stehen in der Gunst der Pa-
tienten weiter ganz oben –
dies belegen erneut die
Verkaufszahlen des Unter-
nehmens. Einen wachsen-
den Anteil an diesem Er-
folg hat die Oral-B Sonic
Complete, wie auch die
große Nachfrage auf der
IDS 2005 in Köln erst kürz-
lich wieder bestätigte. Da-
mit wurde sie als Ergän-
zung zur Angebotspalette
des Herstellers für eine im-
mer individuellere Mund-
pflege sowohl von Handel,
Patienten als auch Zahn-

ärzten sehr gut angenommen und ist heute
Deutschlands meistverkaufte Schallzahnbürste.
Klinische Studien belegen die hohe Reinigungs-
kraft der Oral-B Sonic Complete.

Demnach ist die Oral-B Sonic Complete klinisch
bewiesen signifikant besser in der Entfernung ober-
flächlicher Verfärbungen als die  Sonicare Elite – bei
gleicher Effizienz in der Plaqueentfernung. So ent-
fernte die Oral-B Sonic Complete 77 Prozent der Ge-
samt-Verfärbungen im Vergleich zu 51 Prozent der
Schallzahnbürste des Wettbewerbers. Gegenüber
einer Handzahnbürste zeigte sich die Oral-B Sonic
Complete auch in der Entfernung von Plaque signi-
fikant besser, ebenso effizienter in der Reduktion
von Gingivitis und Zahnfleischbluten, was in einer
verbesserten Mundgesundheit resultierte.

Bei der Anwendung der Oral-B Sonic Complete
kann der Patient zwischen drei Putzmodi aus vib-
rierenden Schwingbewegungen wählen; einem
allgemeinen Reinigungsmodus, einem Modus zur

Reinigung empfindlicher Bereiche und einem Mas-
sage-Modus (nur bei DLX-Ausführung) zur Pflege
des Zahnfleischs. Damit ergänzt die erste Schall-
zahnbürste von Oral-B auf hervorragende Weise
das Sortiment von Mundpflegeprodukten des Her-
stellers für eine immer individuellere häusliche
Oralprophylaxe. Dass die Vorsorge mit Elektro-
zahnbürsten von Oral-B allgemein immer beliebter
wird, belegen auch die Verkaufszahlen. So konnte
der Marktanteil bei Akkuzahnbürsten im Vergleich
zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Weiterhin
an der Spitze in der Gunst des Patienten liegen da-
bei die Modelle mit so genannter 3D Action Putz-
technologie aus kombinierten oszillierend-rotie-
renden und pulsierenden Bewegungen des Bürs-
tenkopfes. Einen Traumstart legte die Oral-B Sonic
Complete hin – wie jüngst auch wieder die hohe Be-
stellmenge auf der IDS 2005 bestätigte – und ist
neun Monate nach ihrer Einführung die meistver-
kaufte Schallzahnbürste in Deutschland. Bereits

seit längerem ist Braun Oral-B zudem die Elektro-
zahnbürstenmarke, die von Zahnärzten am
häufigsten empfohlen wird.

Weitere Informationen über die Oral-B Sonic Com-
plete und die anderen Modelle des Herstellers sind im
Internet unter www.oralbprofessional.com/de er-
hältlich. Kostenloser Faxabruf von Schall-Putzanlei-
tungen für Patienten und laminierten Putzanleitun-
gen für die Praxis unter 0 61 71/58 62 56.

GILLETTE GRUPPE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. OHG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.:0 61 73/30-50 00
Fax:0 61 73/30-50 50
www.oralbprofessional.com/de
Halle 2, Stand F36

Da die Interdentalräume für Zahnbürsten
nicht vollständig zugänglich sind, sind sie einem
besonders hohen Kariesrisiko ausgesetzt. Vor
diesem Hintergrund hat GABA, Spezialist für
orale Prävention, gemeinsam mit zahnmedizi-
nischen Experten und Ergonomie-Spezialisten
die neuen Interdentalbürsten entwickelt. Ihr in-
novativer Dreiecksschnitt entspricht der Form
des Interdentalraumes, der nicht rund ist, son-
dern ein Dreieck bildet. Auf diese Weise sorgt
das Produkt für eine überlegene Reini-
gungsleistung im Interdentalraum.

Eine wissen-
schaftliche Studie
(Wolff et al., 2004)
belegt, dass die el-
mex® Interdental-
bürsten mit Drei-
ecksschnitt in den
im gesunden Gebiss
üblichen sehr klei-
nen und kleinen
Interdentalräumen
eine statistisch
signifikant höhere
Reinigungsleistung
aufweisen als Bürs-
ten mit Rund-
schnitt.

Die Reinigungs-
leistung einer Inter-
dentalbürste ist auch in starkem Maße von der
guten Handhabung und der Erreichbarkeit der
schwer zugänglichen Interdentalräume, z. B. der
Molaren, abhängig. Bei den neuen elmex® Inter-
dentalbürsten bilden Griff und Griffverlänge-
rung ein variables System, das eine sichere und
kontrollierte Anwendung vom Front- bis zum
Backenzahnbereich ermöglicht.

Zur wirkungsvollen Plaqueentfernung in in-
dividuell unterschiedlichen Interdentalräumen
gibt es elmex® Interdentalbürsten in sechs Bürs-
tengrößen. Die Zahl auf dem Daumenstopp gibt
den Außendurchmesser des Bürstenkopfes an.
Zur einfachen Unterscheidung der Größen sind
die Daumenstopps zusätzlich verschiedenfar-
big.

GABA GMBH
Postfach 25 20
79515 Lörrach
Tel.: 0 76 21/ 9 07-0
Fax: 0 76 21/ 9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de
Halle 2, Stand B6

� Ein variables Griffsystem ermög-
licht eine gute Handhabung.

� Wegen ihres Dreieckschnitts gelangt die elmex® Interdentalbürste gut in
den Interdentalraum.

ELMEX® INTERDENTALBÜRSTEN

� Klinische Studien belegen die
hohe Reinigungskraft der
Oral-B Sonic-Complete.

ORAL-B SONIC COMPLETE™ 


