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��  (BZÄK) Dass zahnmedizini-
sche Prophylaxe in Deutschland
sehr erfolgreich ist, ist sowohl im
wissenschaftlichen Raum als
auch in der breiten Öffentlich-
keit bis hin zur Gesundheitspoli-
tik längst kein Geheimnis mehr.
So konnte bei den zwölfjährigen
Jugendlichen in Deutschland
innerhalb von zehn Jahren der

DMFT-Index um 60 % gesenkt
werden. Damit ist die Zahnmedi-
zin im gesamten medizinischen
Bereich Musterbeispiel für er-
folgreiche Präventionsstrategien.
Natürlich beruht dieser Erfolg
auf mehreren Säulen. Die 
weite Verbreitung fluoridhalti-
ger Zahnpasten, der Einsatz im
Rahmen der Gruppen- und Indi-
vidualprophylaxe, die systemi-
sche Fluoridierung hauptsäch-
lich über das Speisesalz, aber
auch die deutliche Verbesserung
der häuslichen Zahn- und Mund-
hygiene sind wesentliche Eck-
pfeiler. Darüber hinaus konnte
eindeutig belegt werden, dass

insbesondere die Fissurenversie-
gelung im Rahmen der Individu-
alprophylaxe einen wesent-
lichen Beitrag zum Rückgang
der Kariesmorbidität leistete. 

All diese Erfolge können je-
doch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es weitere Verbes-
serungspotenziale gibt. So muss
im Kleinkindalter insbesondere

die Gefahr der Nuckelflaschen-
karies angesprochen werden.
Im jungen Erwachsenenalter
verzeichnen wir darüber hi-
naus eine Zunahme der Zahn-
zwischenraumkaries. Das Er-
wachsenenalter ist dadurch
geprägt, dass parodontale Er-
krankungen zunehmend das
Zahnverlustrisiko bestimmen.
Bei den Senioren kumulieren
die verschiedenen Probleme,
insbesondere im Hinblick auf
die Zunahme der Wurzelkaries
und schwerer parodontaler Er-
krankungen. Gleichzeitig beob-
achten wir in dieser Altersgrup-
pe, dass das Zahnverlustrisiko

zunehmend in einem größeren
medizinischen Zusammenhang
steht. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse belegen, insbeson-
dere bei parodontalen Er-
krankungen, zahlreiche Zusam-
menhänge zu bedeutsamen sys-
temischen Erkrankungen, wie
den Herzkreislauferkrankun-
gen, dem Diabetes mellitus,
dem Frühgeburtenrisiko als
auch den Lungenerkrankungen
sowie Magen-Darm-Störungen.
All diese Erkenntnisse machen
deutlich, dass für den Berufs-
stand zahlreiche Aufgabenstel-
lungen zur weiteren Verbesse-
rung der Mundgesundheit und
damit der Verbesserung der Le-
bensqualität bestehen.

Schwerpunkt der Tätigkeit
der Bundeszahnärztekammer
ist dabei die breite Aufklärung
der Bevölkerung über die wich-
tigsten Grundregeln der Zahn-
und Mundhygiene. Ferner gilt
es vor dem Hintergrund der Prä-
valenzen, insbesondere im Er-
wachsenen- und Seniorenbe-
reich, die Bedeutung der
Mundgesundheit für die All-
gemeingesundheit darzustellen.
Professionelle Prophylaxeange-
bote, wie die risikoabhängige
Durchführung einer professio-
nellen Zahnreinigung, sind wei-
ter wichtige Bestandteile der
Aufklärungsarbeit. Natürlicher-

weise gilt es über richtige Tech-
niken und Hilfsmittel zur Zahn-
und Mundhygiene zu informie-
ren. Vor-, aber auch Nachteile
von Hand- und elektrischen
Zahnbürsten stehen immer wie-
der im Mittelpunkt breiten
Interesses. Der Einsatz von
Hilfsmitteln der Zahnzwischen-
raumhygiene, wie Zahnseide
und Zahnzwischenraumbürs-
ten, bedarf einer ständigen Pro-
pagierung und kontinuierlicher
Hinweise. Neuere Untersuchun-
gen belegen, dass auch die Hy-
giene der Zunge von entschei-
dender Bedeutung für den Ver-
lauf und die Behandlung paro-
dontaler Erkrankungen ist.

Natürlicherweise können sol-
cherlei Informationen nur unter-
stützende Wirkung für die Akti-
vitäten in unseren Praxen ent-
falten. Zahlreiche Praxen haben
die Chancen und Möglichkeiten
der Prävention erkannt und si-
cherlich nicht zuletzt auf Grund
der von der Bundeszahnärzte-
kammer herausgegebenen Leit-
fäden zur Individualprophylaxe
und zur zahnmedizinischen Pro-
phylaxe im Alter Konzepte und
Strategien für den Praxisalltag
entwickelt. Die Umsetzung die-
ser Konzepte ist nicht nur eine
fachwissenschaftliche Forde-
rung, sondern auch der Garant
für den Erfolg der Praxis im Ver-
sorgungsalltag. Gleichzeitig sind
diese Konzepte wesentlicher Be-
standteil der individuellen Pa-
tientenbindung und auch vor
der gesundheitspolitischen Dis-
kussion die einzig richtige Ant-
wort auf die Herausforderungen
der Zukunft. �

Aufgeklärte Patienten sind wichtiger
Grundpfeiler von Prophylaxemaßnahmen
Weitere Verbesserung der Prävention im Kleinkindalter, im jungen Erwachsenen-

alter sowie im Erwachsenen- und Seniorenbereich möglich 
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Die Geschichte der elektri-
schen Zahnbürste als Ge-
schichte zur Steigerung der
Patienten-Compliance sieht mit
der neuen Oral-B Triumph in
der Evolution der häuslichen
Mundpflege einen weiteren
Meilenstein. 

Innovativer MicroPulseTM

Bürstenkopf
Die Oral-B Triumph verfügt

über die MicroPulse Aufsteck-
bürste mit einem völlig neu
entwickelten Bürstenkopfde-
sign: Mit ihren weichen, flexib-
len MicroPulse Borsten reinigt
sie gründlicher als ein her-
kömmlicher FlexiSoft® Bürsten-
kopf und dringt für die Reini-
gung bis tief zwischen die Zäh-
ne vor, um die Plaque aus den
Approximalräumen zu entfer-
nen. Im Paket enthalten ist
außerdem die bereits bekannte
ProBrightTM Aufsteckbürste, die
zur sanften Zahnaufhellung
entwickelt wurde.

Smart TechnologyTM

Die neue Oral-B Triumph ist
die erste Elektrozahnbürste mit
Smart Technology, also einem
integrierten interaktiven Com-
puter. Diese Technologie sorgt
für eine besonders gründliche
Mundhygiene, weil Patienten
mit ihr die richtige Putzzeit ein-
fach einhalten können. So wer-
den sie rechtzeitig an den Bürs-
tenwechsel erinnert. Das er-
möglicht eine auf individuelle
Bedürfnisse angepasste Zahn-
pflege.

Vier verschiedene Reini-
gungsstufen bietet die neue
Elektrozahnbürste zur Aus-
wahl an: Der Modus „Reinigen“
sorgt für eine gründliche
Plaque-Entfernung, die Stufe
„Sanft“ eignet sich zur scho-

nenden, aber effizienten Reini-
gung empfindlicher Bereiche,
mit „Massage“ lässt sich das
Zahnfleisch sanft stimulieren,
während der vierte Modus
zum „Polieren“ (nur in der
deluxe-Ausführung) und natür-
lichen Aufhellen der Zähne
entwickelt wurde. Mit dem so
genannten Smart Chip der Auf-
steckbürsten Oral-B Micro-
Pulse und Oral-B ProBright er-
leichtert der Chip dem Patien-
ten die Benutzung der Zahn-
bürste, indem er automatisch
auf die für die aufgesteckte
Bürste geeignete Putzart um-
schaltet. Zudem erinnert der
Smart Chip in der Aufsteck-
bürste an den rechtzeitigen
Aufsatzbürstenwechsel nach
drei Monaten.

Der Smart-Timer zeigt dem
Patienten die Putzzeit an und
motiviert ihn so zur gewissen-

haften und zahnärztlich emp-
fohlenen Mundpflege von zwei
Minuten. Die Oral-B Triumph
verfügt zudem über ein neues
und modernes Ladestation-De-
sign. Der Akku ist separat be-
quem zu transportieren.

Auch diesem Modell liegt das
3D-Action Putzsystem zu Grun-
de: Die oszillierend-rotierende
Technologie aus rotierenden
und pulsierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes bewirkt eine
besonders effiziente und scho-
nende Entfernung der Plaque. 

ORAL-B TRIUMPHTM

GILLETTE GRUPPE
DEUTSCHLAND GMBH
& CO. OHG
Geschäftsbereich Oral Care
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg
www.oralB.de oder www.gillette.com
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� Die Evolution in der Mundpflege: Oral-B Triumph.

Das „Air-Flow Prep K1 Max“
von EMS ist ein Multitalent, das
sowohl zur Prophylaxe als auch
zur Behandlung von Karies einge-
setzt werden kann. Das kleine,
kompakte Gerät mit dem ausge-
klügelten Innenleben bringt jetzt
50 Prozent mehr Leistung: Ein Ge-
misch aus Aluminiumoxidpulver
und Luft vereinigt sich mit einem
Wasserstrahl, der Zahngewebe
messerscharf und präzise zu tren-
nen vermag. Das speziell für die-
sen Zweck entwickelte EMS Abra-
sivpulver ist besonders hart, nicht
toxisch, chemisch stabil, absolut
biokompatibel und schmeckt zu-
dem frisch nach Zitrone. Damit
die Behandlung den Patienten
nicht kalt erwischt, wird der Was-
serstrahl angenehm temperiert –
ein Nerven schonender Service,
den nur das „Air-Flow Prep K1
Max“ bietet. Doch nicht nur des-
halb wird der Patient gern auf
dem Behandlungsstuhl Platz neh-
men. Der effektive Strahl entfaltet
seine kinetische Energie kurz und
schmerzlos: Im Rahmen prophy-
laktischer Sitzungen reinigt und

öffnet er Fissuren zur anschlie-
ßenden Versiegelung und
schafft beste Bedingungen für
eine gute Adhäsion. Bei der Ka-
riesdiagnostik erleichtert er die
Behandlung kleiner Defekte
und beseitigt Verfärbungen. 

Sind restaurative Maßnah-
men nötig, entfernt das „Air-
Flow Prep K1 Max“ kariöse Lä-
sionen schnell, leise, unblutig
und vor allem nahezu schmerz-
los. Die unangenehme lokale
Betäubungsspritze wird somit

überflüssig. Der Zahnarzt arbeitet
dabei minimalinvasiv, erhält also
maximal viel Zahnsubstanz. Wei-
tere Einsatzgebiete sind die Repa-
ratur und Entfernung alter Kom-
positfüllungen, kosmetische Kor-
rekturen am Schmelz sowie die
Präparation der Prothesenober-
flächen vor der Zementierung. 

Zum Lieferumfang des „Air-
Flow Prep K1 Max“ gehören ein
Versorgungsschlauch für das
Handstück, zwei Handstückhül-
sen, zwei Düsenköpfe, eine Auf-
bewahrungsbox für die Handstü-
cke, ein Fußschalter, eine 50-g-
Flasche EMS Abrasivpulver so-
wie weiteres Zubehör.

AIR-FLOW PREP K1 MAX

EMS ELECTRO MEDICAL
SYSTEMS-VERTRIEBS
GMBH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel. 0 89/42 71 61-0
Fax 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
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� Das „Air-Flow Prep K1 Max“ hat vielfältige
Einsatzgebiete.
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Prophylaxe ist heute wichtiger denn je.
Sie nimmt in modernen Praxiskonzepten
meist eine wesentliche Funktion in der Pa-
tientenbindung wahr und trägt in erhebli-
chem Maß zum Praxisumsatz bei. Entspre-
chend hoch sind die Ansprüche an die ver-
wendeten Produkte. mectron hat den An-
forderungen moderner Praxen Rechnung
getragen und bietet Pulverstrahl- und
Ultraschallgeräte mit absolut zuverlässiger
Technik an, für die zwei Jahre Garantie ge-
währt werden. 

Pulverstrahlgeräte sind inzwischen Stand der Technik,
wenn es um schnelles, effektives und dabei schonendes
Entfernen von Verfärbungen auf den Zahnoberflächen
geht. Die hierfür angebotenen Geräte unterscheiden sich
in Details, die direkten Einfluss auf die alltägliche Hand-
habung haben. So ist etwa die Abtragsleistung meist ab-
hängig vom Eingangsdruck der Druckluftversorgung. 

Anders bei den Geräten turbodent s und combi s von

mectron. Unabhängig vom Eingangsdruck wird über ei-
nen voreinstellbaren integrierten Druckminderer ein
konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt in der
exakteren Dosierbarkeit und Gleichmäßigkeit des Pul-
verstroms. Ein leidiges Problem bei Luft-/Pulverstrahlge-
räten ist das Verstopfen der Pulverdüse. mectron hat
hier gleich drei Systeme in die Pulverstrahlgeräte integ-
riert, die dies verhindern. So wird, sobald das Handstück

aus der Halterung genommen
wird, ein Ventil geöffnet und
ein leichter, aber permanen-
ter Luftstrom ausgestoßen.
Beim Zurücklegen des Hand-
stücks in die Halterung wird
das Luft-/Pulversystem, also
Schlauch, Handstück und
Spraykopf, vollständig freige-
blasen. Daneben verfügen die
Pulverstrahlgeräte über eine
Clean-Funktion, welche auf

Knopfdruck das komplette Luft-/Pulversystem reinigt,
beim combi s wird zusätzlich das Flüssigkeitssystem der
Ultraschalleinheit gereinigt. 

Das seit der IDS angebotene easyjet pro, das erste tur-
binenadaptierbare Pulverstrahlgerät von mectron, ist
über eine Kupplungseinheit für nahezu alle gängigen
Turbinenkupplungen verfügbar. Neu ist die Art des
Pulvertransports im Gerät. Eine spezielle kiemenförmige

Öffnung im Pulverkanal der Pulverkammer gewährleis-
tet einen absolut gleichmäßigen und leistungsstarken
Pulverstrom. Das drehbare Spray-Handstück des easyjet
pro wird einfach aufgesteckt. Einzigartig ist der neue Si-
likon-Protektor, der sowohl die Zähne vor unabsichtli-
chem Kontakt schützt als auch das Eindringen von
Schmutzpartikeln verhindert. Als eines der leichtesten
und kompaktesten turbinenadaptierten Pulverstrahlge-
räte ermöglicht das easyjet pro ein einfaches und zielge-
naues Arbeiten.

TURBODENT S/COMBI S/EASYJET PRO 

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
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� easyjet pro ist das erste turbinenadaptierbare Gerät von mectron. � Zwei Jahre Garantie für combi s.

Zur IDS 2005 stellte DENTEK Medical Systems
GmbH, Bremen, den neuen Diodenlaser LD-15i-Spray
vor. Nach nunmehr einem Jahr ist DENTEK von dem Er-
folg des neuen Gerätes mit integriertem Spray über-
rannt worden. Obwohl von Dentek noch immer die Ge-
räte ohne Spray angeboten werden, entscheiden sich
97 Prozent aller Kunden weltweit für das patentierte
Spraysystem. Bis zur IDS kannten nur die Erbium-An-
wender das Spray, um überhaupt mit dem Erbium-La-
ser arbeiten zu können. Die sanfte Wellenlänge von 810
nm und das Spray vereint für den Patienten und auch
für den Anwender viele Vorteile in der Chirurgie.

Bei vielen anderen Lasersystemen ohne Spray tritt
häufig das Problem der Überhitzung am Knochen
auf, dies kann bei Einsatz von Spray nur noch sehr
schwer auftreten.

Gleichzeitig kann bei dem Einsatz des Spraysys-
tems die Dosierung Anästhetika stark vermindert
werden. Geruchsbelästigungen, die bei Einsatz von ei-
nem Elektrotom oder bei dem Einsatz von Lasern in
der Chirurgie ohne Spray auftreten, gibt es für den Pa-
tienten und das Behandlungspersonal nicht mehr. Es
gibt noch viele Vorteile für den Einsatz eines Sprays
bei einem Diodenlaser.

Auch begrüßen alle Anwender das neue verein-
fachte Farbdisplay, die eine noch einfachere und
leichtere Menüführung zulässt, die nur eine sehr ge-
ringe Konzentration auf den Laser benötigt und somit
nur den Patienten bei der Laserbehandlung im Mittel-
punkt stehen lässt. Zu erwähnen ist auch noch der re-
gelbare Fußanlasser, der bei einer gewünschten Leis-
tungsveränderung, während der Behandlung, nicht
die Unterbrechung der Behandlung zur Neueinstel-
lung erfordert, sondern einfach und leicht diese Leis-
tungsveränderung über den Fußanlasser ermöglicht.
Oft sind es auch die wichtigen Kleinigkeiten, die die
Entscheidung für den DENTEK LD-15 erleichtern. Zum
Beispiel die patentierten Einmal-Faserspitzen – hier
wurde schon oft versucht diese zu kopieren, aber nie
das Ziel erreicht. Auch das vielfach ausgezeichnete
Design des LD-15 ist oft kopiert und nie erreicht.

Somit hat DENTEK wieder einmal bewiesen, dass
seit 16 Jahren bewährte, stetig verbesserte Technolo-
gie, gepaart mit vielen für den Anwender und die Pa-
tienten erleichternde Innovationen umzusetzen sind
und somit die Anwender und die Patienten den ge-
wünschten Erfolg sehen, die mit der Innovation  und
Investition Laser in der Zahnarztpraxis erwartet wer-
den. Weitere Information über Laser-Einsteiger-Semi-
nare und über den LD-15i-Spray erhalten Sie bei
DENTEK oder bei dem Dentaldepot Ihres Vertrauens.

DIODENLASER LD-15I 

DENTEK MEDICAL SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.zahnarztlaser.de
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� Der DENTEK Diodenlaser LD-15i mit integriertem Spray.


