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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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Der KaVo DIAGNOdent pen,
ein modernes Kariesdiagnose-
Instrument, nutzt die unter-
schiedliche Fluoreszenz gesun-
der und erkrankter Zahnsub-
stanz und kann
dadurch völlig
schmerzfrei und
sicher Approxi-
mal-, Fissuren- und
Glattflächenkaries
bereits im Frühsta-
dium erkennen. 

Das patentierte
Diagnosesystem des
kleinen, kompakten
und kabellosen DIA-
GNOdent pen ermöglicht
den Nachweis selbst ver-
steckter Karies, die unter
der intakten Schmelz-
oberfläche nur schwer
mit Sonde oder Röntgen 
diagnostizierbar ist. Selbst 
feinste Läsionen werden zu-
verlässig und ohne Strahlenbe-
lastung für den Patienten ange-
zeigt. Keine Sonde, kein Krat-
zen und damit keine Beschädi-
gung gesunder Zahnsubstanz.
Mit einer neuen, speziellen Ap-
proximalsonde kann Karies
des Weiteren auch im Approxi-
malraum sehr gut erkannt wer-
den. Beim Approximalprisma
erfolgt eine Ablenkung des La-
serstrahls um 100°, sodass der
Zahn um die Kontaktfläche he-
rum abgescannt werden kann.
Auf diese Art und Weise ist es
möglich, den gesamten Appro-
ximalraum in nur wenigen Mi-
nuten quadrantenweise zu
untersuchen. 

Zusätzlich zur Kariesdetek-
tion ist der DIAGNOdent pen
mittels einer weiteren Sonde
zur Konkrementdetektion in
Paro-Taschen einsetzbar. Die
mit Längenmarkierungen ver-
sehene Sonde ermöglicht in
einem Arbeitsgang die Mes-
sung der Taschentiefe und
Überprüfung der Sauberkeit
der Tasche. Konkremente
können mit dem DIAGNO-
dent pen signifikant besser

erkannt werden; die Hei-
lungserfolge sind dadurch

wesentlich besser.
Der DIAGNOdent pen

bietet dem Anwender
die hohe Sicherheit,
weder Karies noch
Konkremente zu
übersehen und
stellt somit eine
ideale Ergän-
zung des Dia-
g n o s e s p e k-
trums der
z a h n ä r z t -
lichen Pra-
xis dar. 

DIAGNODENT PEN 

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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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.
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Zur IDS 2005 stellte DENTEK
Medical Systems GmbH, Bre-
men, den neuen Diodenlaser
LD-15i-Spray vor. Nach nun-
mehr einem Jahr ist DENTEK
von dem Erfolg des neuen Ge-
rätes mit integriertem
Spray überrannt wor-
den. Obwohl von DEN-
TEK noch immer die Ge-
räte ohne Spray angebo-
ten werden, entscheiden
sich 97 Prozent aller
Kunden weltweit für
das patentierte Spray-
system. Bis zur IDS
kannten nur die Erbium-
Anwender das Spray,
um überhaupt mit dem
Erbium-Laser 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 Lasersys-
temen 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 Spraysystems die
Dosierung Anästhetika stark
vermindert werden. Geruchs-
belästigungen, die bei Einsatz
von einem Elektrotom oder bei
dem Einsatz von Lasern in der
Chirurgie ohne Spray auftre-
ten, gibt es für den Patienten
und das Behandlungspersonal

nicht mehr. Es gibt noch viele
Vorteile für den Einsatz eines
Sprays bei einem Diodenlaser.

Auch begrüßen alle Anwen-
der das neue vereinfachte
Farbdisplay, die eine noch ein-

fachere und leichtere Menü-
führung zulässt, die nur eine
sehr geringe Konzentration auf
den Laser benötigt und somit
nur den Patienten bei der La-
serbehandlung im Mittelpunkt
stehen lässt. Zu erwähnen ist
auch noch der regelbare Fuß-
anlasser, der bei einer ge-
wünschten Leistungsverände-
rung, während der Behand-
lung, nicht die Unterbrechung
der Behandlung zur Neuein-
stellung erfordert, sondern
einfach und leicht diese Leis-
tungsveränderung über den
Fußanlasser ermöglicht. Oft

sind es auch die wichtigen
Kleinigkeiten, die die Entschei-
dung für den DENTEK LD-15
erleichtern. Zum Beispiel die
patentierten Einmal-Faserspit-
zen – hier wurde schon oft ver-

sucht diese zu kopieren,
aber nie das Ziel er-
reicht. Auch das viel-
fach ausgezeichnete De-
sign des LD-15 ist oft ko-
piert und nie erreicht.

Somit hat DENTEK
wieder einmal bewie-
sen, dass seit 16 Jahren
bewährte, stetig verbes-
serte Technologie, ge-
paart mit vielen für den
Anwender und die Pa-
tienten erleichternde In-
novationen umzusetzen
sind und somit die An-
wender und die Patien-
ten den gewünschten Er-
folg sehen, die mit der
Innovation  und Investi-

tion Laser in der Zahnarztpra-
xis erwartet werden. Weitere
Information über Laser-Einstei-
ger-Seminare und über den LD-
15i-Spray erhalten Sie bei
DENTEK oder bei dem Dental-
depot Ihres Vertrauens.

DIODENLASER LD-15I 

� Der DENTEK Diodenlaser LD-15i mit integriertem Spray.

DENTEK MEDICAL 
SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.zahnarztlaser.de
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„Flüssiger Zahnschmelz“,
der schützt und schmeckt,
speichelanregend, die na-
türliche Remineralisation
verstärkend und einfach le-

cker: mit dem neuen GC
Tooth Mousse lässt sich die
mineralische Balance in der
Mundhöhle in wenigen Mi-
nuten wieder herstellen. Ob
bei Hypersensitivitäten,
nach zahnärztlichen Be-
handlungen oder bei Spei-
chelproblemen: dank ihres
revolutionären Wirkstoffs
Recaldent™ stellt die Zahn-
schutzcreme von GC EURO-
PE einen neuen Präven-
tionsansatz dar: „Minimum
Intervention“ für maxima-
len Kariesschutz! Wird die
Creme in die Mundhöhle
eingebracht, lösen sich die
im CPP-ACP-Komplex von

Recaldent™ enthaltenen
Kalzium- und Phosphatio-
nen heraus, dringen in die
Schmelzprismen ein und
formen sich dort in Apa-

titkristalle um. Wie „flüssi-
ger Zahnschmelz“ füllt die
neue Zahnschutzcreme die
Mineraliendepots im Zahn-
schmelz wieder auf. GC
Tooth Mousse ist in den 
Sorten Melone, Erdbeere,
Tuttifrutti, Minze und Vanil-
le erhältlich.

GC TOOTH MOUSSE

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
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� Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen
oder bei Speichelproblemen anzuwenden.

Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Polierhand-
stück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken
(d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Neuheit im inno-
vativen Design. Das praktische
Handstück ist für kleine und grö-
ßere Hände geeignet und bietet
sicheren, rutschfesten und ange-

nehmen Griff auch bei längerem
Arbeiten. Das Prophy-Mate-Ins-
trument ist um 360° drehbar. 
Die Handstückverbindung ist so
konstruiert, dass sie auch bei
starkem Luftdruck frei beweglich
ist. Um die Prophy-Mate-Handstü-
cke von der auf dem Teil mit 
dem Pulverbehälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht man ein-
fach den Schnelllösering zurück. 

Für die Pflege des Instruments
verwendet man die mitgelieferte

Reinigungsbürste und den Draht
beziehungsweise wird das Aus-
blasen der Düse mit Luft nach je-
der Behandlung empfohlen. Die
Sprühkanüle kann außerdem
zur gründlichen Reinigung abge-
nommen werden; eine Ersatz-
kanüle wird mitgeliefert. Das
Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet.

Durch die Doppelstrahldüsen
gelangt gleichzeitig Luft in den
Pulverbehälter, wodurch das Pul-

ver konstant in Richtung mittle-
re Saugdüse gedrückt wird.

PROPHYMATE 

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
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� Innovative Polierhandstücke von NSK.

Professionelle Prophy-
laxe gehört heute mehr
denn je zum zahnärzt-
lichen Angebot. Neben
ProphyAxis Young werden
nun auch die neuen W&H
ProphyAxis Universal-
Winkelstücke für alle gän-
gigen Kappen und Bürsten
angeboten. Verschiedene
screw-in- und snap-on-Auf-
sätze ermöglichen eine
flexible und einsatzspezi-
fische Anwendung.

Hygiene groß geschrie-
ben!

Bei ProphyAxis Young
schließt die Kontaktstelle

zwischen Win-
kelstück und Po-
lierer exakt mit
dem Triple Seal
Dichtsystem ab.
Dies schützt den
Präzisionskopf
und verlängert
die Lebensdauer
erheblich.  Die
I n s t r u m e n t e
sind besonders
leicht zu reini-
gen und zu des-
infizieren. 

Beim Polieren
ist  weniger
mehr!

Die Behand-
lung mit Polier-
paste  gel ingt
perfekt mit der
optimalen Dreh-
zahl. Extra dafür
wurde die neue
Untersetzung 8:1
entwickelt, wo-
durch das Weg-
spritzen der Pas-
te verhinder t
wird.

W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE

W&H DEUTSCHLAND
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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� ProphyAxis Universalwinkelstücke von W&H.
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Prophylaxe ist heute wichtiger
denn je. Sie nimmt in modernen
Praxiskonzepten meist eine we-
sentliche Funktion in der Patien-
tenbindung wahr und trägt in er-
heblichem Maß zum Praxisumsatz
bei. Entsprechend hoch sind die
Ansprüche an die verwendeten
Produkte. mectron hat den Anfor-
derungen moderner Praxen Rech-
nung getragen und bietet Pulver-
strahl- und Ultraschallgeräte mit
absolut zuverlässiger Technik an,
für die zwei Jahre Garantie ge-
währt werden. 

Pulverstrahlgeräte sind inzwi-
schen Stand der Technik, wenn es
um schnelles, effektives und dabei
schonendes Entfernen von Verfär-
bungen auf den Zahnoberflächen
geht. Die hierfür angebotenen Ge-
räte unterscheiden sich in Details,
die direkten Einfluss auf die alltäg-
liche Handhabung haben. So ist
etwa die Abtragsleistung meist ab-
hängig vom Eingangsdruck der
Druckluftversorgung. 

Anders bei den Geräten turbo-
dent s und combi s von mectron.
Unabhängig vom Eingangsdruck

wird über einen voreinstellbaren
integrierten Druckminderer ein
konstanter Arbeitsdruck erzeugt.
Der Vorteil liegt in der exakteren
Dosierbarkeit und Gleichmäßigkeit
des Pulverstroms. Ein leidiges 
Problem bei Luft-/Pulverstrahlgerä-
ten ist das Verstopfen der Pulver-
düse. mectron hat hier gleich drei
Systeme in die Pulverstrahlgeräte
integriert, die dies verhindern. So
wird, sobald das Handstück aus
der Halterung genommen wird, ein
Ventil geöffnet und ein leichter,
aber permanenter Luftstrom aus-
gestoßen. Beim Zurücklegen des
Handstücks in die Halterung wird
das Luft-/Pulversystem, also
Schlauch, Handstück und Spray-
kopf, vollständig freigeblasen. Da-
neben verfügen die Pulverstrahlge-
räte über eine Clean-Funktion, wel-
che auf Knopfdruck das komplette
Luft-/Pulversystem reinigt, beim
combi s wird zusätzlich das Flüs-
sigkeitssystem der Ultraschallein-
heit gereinigt. 

Das easyjet pro, das erste turbi-
nenadaptierbare Pulverstrahlgerät
von mectron, ist über eine Kupp-

lungseinheit für nahezu alle gängi-
gen Turbinenkupplungen verfüg-
bar. Neu ist die Art des Pulver-
transports im Gerät. Eine spezielle
kiemenförmige Öffnung im Pulver-
kanal der Pulverkammer gewähr-
leistet einen absolut gleichmäßigen
und leistungsstarken Pulverstrom.
Das drehbare Spray-Handstück des
easyjet pro wird einfach aufge-
steckt. Einzigartig ist der neue Sili-
kon-Protektor, der sowohl die Zäh-
ne vor unabsichtlichem Kontakt
schützt als auch das Eindringen
von Schmutzpartikeln verhindert.
Als eines der leichtesten und kom-
paktesten turbinenadaptierten Pul-
verstrahlgeräte ermöglicht das
easyjet pro ein einfaches und ziel-
genaues 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.
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Die neue Water-
pik® Ultra Munddu-
sche WP-100E bietet
zwei hochinteressan-
te Neuigkeiten: Sie
ist die beste und
formschönste Water-
pik® Munddusche
die es je gab und
eine neue klinische
Studie beweist die
signifikant bessere
Wirkung gegenüber
Zahnseide.

Wissenschaftliche
Studien belegen die
hohe Wirksamkeit
von Waterpik® Mund-
duschen gegenüber
anderen dentalhy-
gienischen Behand-
lungen seit Jahren.
Die Benutzung einer
Munddusche zur Er-
haltung und Gesun-
derhaltung von Zäh-
nen und Zahnfleisch
ist daher ein Muss.
Zudem erfährt die
Leistungsfähigkeit
und Technik der
Mundduschen eine
kontinuierliche Ver-
besserung. Beweis
hierfür ist die neue
Waterpik® Ultra
Munddusche WP-100E. Das
Gerät überzeugt aber eben
nicht nur durch die Fort-
entwicklung der bewährten
Leistung von Waterpik Mund-
duschen, sondern auch durch
sein ausnehmend attraktives
Design.

Das heißt, die Ultra ist mit
einer Wasserdruckregulie-
rung mit zehn individuellen
Stufen und dem Wasserstopp
direkt unter dem Düsenhal-
ter ausgestattet. Der neue
laufruhige und damit we-
sentlich leisere Motor ist

ebenso innovativ
wie der mittig an-
gebrachte Düsen-
schlauch, der die Be-
nutzung für Links-
und Rechtshänder
gleich komfortabel
macht. Der Wasser-
tankdeckel ist auf-
klappbar und bietet
darunter Platz für
das reichhaltige Zu-
behör. Im Paket sind
zudem enthalten:
drei Standarddüsen,
eine Pik Pocket Sub-
gingivaldüse für die
Gesunderhaltung
des Zahnfleischs,
drei Zungenschaber
und eine Orthodon-
tic-Düse, die unter
anderen zur gründ-
lichen Reinigung der
Zähne, die mit Bra-
cketts beklebt sind,
geeignet ist.

Waterpik Produkte
werden in Deutsch-
land exklusiv über
die intersanté GmbH
in Bensheim vertrie-
ben.

INTERSANTÉ GMBH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-0
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de
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� Revolutionäres Design, wissenschaftlich belegte Wirksamkeit – Wa-
terpik® Ultra Munddusche.

WATERPIK® ULTRA MUNDDUSCHE WP-100E

Die Absaugung mit einer
Kanüle birgt das Risiko von
Kreuzinfektionen zwischen
Patienten in der zahnärzt-
lichen Praxis. Diesen Ver-
dacht erhärtet eine aktuelle
Studie der Universität Dres-
den. Als eine Voraussetzung
wird der Rückfluss des
potenziell kontaminier-
ten Sekrets aus den
Schläuchen in den
Mund des Patienten an-
gegeben. Dieser Gefahr
lässt sich durch die
neue Drehhülse mit
Nebenlufteinlässen von
Dürr Dental wirksam
vorbeugen.

Die Frage stand lange
schon im Raum: Kann
über die Absaugschläu-
che das beim infizierten
Herrn Müller abgesaug-
te Blut-Speichel-Ge-
misch anschließend in
den Mund von Frau
Maier gelangen – und
dabei womöglich eine
Fracht gefährlicher Krank-
heitskeime mitbringen?

Mit den Forschungen der
Arbeitsgruppe von Prof.
Bernd Reitemeier, Univer-
sität Dresden, werden die
vorhandenen Befürchtun-
gen auf eine wissenschaftli-
che Grundlage gestellt. Um-
fangreiche Experimente ha-
ben gezeigt: Wenn sich die
Absaugkanüle an Zunge
oder Mundschleimhaut fest-
saugt und so der Luftstrom
für eine gewisse Zeit unter-
brochen wird (Verblo-
ckung), so kann unter be-
stimmten Umständen ein
Rückfluss von Sekret einset-
zen. Es besteht das Risiko ei-

ner so genannten Kreuzin-
fektion von einem Patienten
zum nächsten.

Eine sehr wirksame Prä-
vention bietet jetzt die neue
Drehhülse mit Nebenluftein-
lässen von Dürr Dental. Da-
bei handelt es sich um ein

daumengroßes zylindrisches
Verbindungsstück, das zwi-
schen Absaugkanüle und
Saughandstück gesteckt
wird. Über seitliche Ausspa-
rungen wird ein definierter
Luftstrom (Nebenluft) in das
Saughandstück geführt.
Selbst beim Festsaugen und
damit Verblocken der Kanüle
wird dadurch ein ausreichen-
der Luftstrom vom Patienten
zur Absauganlage (und nicht
umgekehrt!) aufrechterhal-
ten. Gleichzeitig sind die Aus-
sparungen so dimensioniert,
dass die Saugleistung nur äu-
ßerst gering beeinflusst wird
und minimale Geräuschent-
wicklung garantiert ist.

Die neue Drehhülse mit
Nebenlufteinlässen ist in
verschiedenen Versionen
lieferbar: zwei Drehhülsen
für die Handstücke von
Dürr Dental sowie zwei Uni-
versalhülsen für Handstü-
cke anderer Hersteller. Da-

bei kann jeweils zwischen
den Farbtönen grau und
schwarz gewählt werden.
Die Drehhülse mit Neben-
lufteinlässen ist ab sofort im
Dentalfachhandel erhält-
lich.
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� Die neue Drehhülse mit Nebenlufteinlässen von Dürr Dental sorgt für einen stets ausrei-
chenden Luftstrom vom Patienten zur Absauganlage.

AUFSATZ FÜR ABSAUGKANÜLE 


