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��  (BZÄK) Dass zahn-
medizinische Prophy-
laxe in Deutschland
sehr erfolgreich ist,
ist sowohl im wissen-
schaftlichen Raum
als auch in der brei-
ten Öffentlichkeit bis
hin zur Gesundheitspolitik
längst kein Geheimnis mehr.
So konnte bei den zwölf-
jährigen Jugendlichen in
Deutschland innerhalb von
zehn Jahren der DMFT-Index
um 60 % gesenkt werden. Da-
mit ist die Zahnmedizin im
gesamten medizinischen Be-
reich Musterbeispiel für er-
folgreiche Präventionsstrate-
gien. Natürlich beruht dieser
Erfolg auf mehreren Säulen.
Die weite Verbreitung fluo-
ridhaltiger Zahnpasten, der
Einsatz im Rahmen der
Gruppen- und Individualpro-
phylaxe, die systemische
Fluoridierung hauptsächlich
über das Speisesalz, aber
auch die deutliche Verbesse-
rung der häuslichen Zahn-
und Mundhygiene sind we-
sentliche Eckpfeiler. Darü-
ber hinaus konnte eindeutig
belegt werden, dass insbe-
sondere die Fissurenversie-
gelung im Rahmen der Indi-
vidualprophylaxe einen we-
sentlichen Beitrag zum
Rückgang der Kariesmorbi-
dität leistete. 

All diese Erfolge können
jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es weite-
re Verbesserungspotenziale
gibt. So muss im Kleinkind-
alter insbesondere die Ge-
fahr der Nuckelflaschenka-
ries angesprochen werden.
Im jungen Erwachsenenalter
verzeichnen wir darüber hi-
naus eine Zunahme der
Zahnzwischenraumkaries.
Das Erwachsenenalter ist da-
durch geprägt, dass parodon-
tale Erkrankungen zuneh-
mend das Zahnverlustrisiko
bestimmen. Bei den Senioren
kumulieren die verschiede-
nen Probleme, insbesondere
im Hinblick auf die Zunahme
der Wurzelkaries und schwe-
rer parodontaler Erkrankun-
gen. Gleichzeitig beobachten
wir in dieser Altersgruppe,
dass das Zahnverlustrisiko
zunehmend in einem größe-
ren medizinischen Zu-
sammenhang steht. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse be-
legen, insbesondere bei paro-
dontalen Erkrankungen,
zahlreiche Zusammenhänge

zu bedeutsamen syste-
mischen Erkrankun-
gen, wie den Herz-
Kreislauf-Erkrankun-
gen, dem Diabetes mel-
litus, dem Frühgebur-
tenrisiko 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 Tätig-
keit der Bundeszahnärzte-
kammer ist dabei die breite
Aufklärung der Bevölke-
rung über die wichtigsten
Grundregeln der Zahn- und
Mundhygiene. Ferner gilt es 
vor dem Hintergrund der 
Prävalenzen, insbesondere
im Erwachsenen- und Senio-
renbereich, die Bedeutung
der Mundgesundheit für die
Allgemeingesundheit darzu-
stellen. Professionelle Pro-
phylaxeangebote, wie die ri-
sikoabhängige Durchfüh-
rung einer professionellen
Zahnreinigung, sind weiter
wichtige Bestandteile der
Aufklärungsarbeit. Natürli-
cherweise gilt es über richti-
ge Techniken und Hilfsmit-
tel zur Zahn- und Mundhy-
giene zu informieren. Vor-,

aber auch Nachteile von
Hand- und elektrischen
Zahnbürsten stehen immer
wieder im Mittelpunkt brei-
ten Interesses. Der Einsatz
von Hilfsmitteln der Zahn-
zwischenraumhygiene, wie
Zahnseide und Zahn-
zwischenraumbürsten, be-
darf einer ständigen Propa-
gierung und kontinuier-
licher Hinweise. Neuere
Untersuchungen belegen,
dass auch die Hygiene der
Zunge von entscheidender
Bedeutung für den Verlauf
und die Behandlung paro-
dontaler Erkrankungen ist.

Natürlicherweise können
solcherlei Informationen
nur unterstützende Wirkung
für die Aktivitäten in unse-
ren Praxen entfalten. Zahl-
reiche Praxen haben die
Chancen und Möglichkeiten
der Prävention erkannt und
sicherlich nicht zuletzt auf
Grund der von der Bundes-
zahnärztekammer herausge-
gebenen Leitfäden zur Indi-
vidualprophylaxe und zur
zahnmedizinischen Prophy-
laxe im Alter Konzepte und
Strategien für den Praxisall-
tag entwickelt. Die Umset-
zung dieser Konzepte ist
nicht nur eine fachwissen-
schaftliche Forderung, son-
dern auch der Garant für
den Erfolg der Praxis im Ver-
sorgungsalltag. Gleichzeitig
sind diese Konzepte wesent-
licher Bestandteil der indivi-
duellen Patientenbindung
und auch vor der gesund-
heitspolitischen Diskussion
die einzig richtige Antwort
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 

Der KaVo DIAGNOdent ist als
einzigartiges Kariesdiagnose-
Instrument bekannt. Er nutzt
die unterschiedliche Fluores-
zenz gesunder und erkrankter
Zahnsubstanz und kann da-
durch schnell und sicher Karies
bereits im Frühstadium erken-
nen. Neben der Kariesdetektion
ist der DIAGNOdent ab sofort
mit einer speziellen Paro-Sonde
für eine zuverlässige und kom-
fortable Parodontitis-Prophyla-
xe einsetzbar. Beim Kauf eines 
DIAGNOdent pen zwischen
dem 01. September 2006 und
dem 31. Dezember 2006 erhält
der Käufer als kostenlose Zuga-
be eine neue Paro-Sonde im
Wert von 155,-- Euro.

Das patentierte Diagnosesys-
tem des kleinen, kompakten 
DIAGNOdent ermöglicht jetzt
nicht nur den schonenden,
schnellen Nachweis selbst 
feinster Kariesläsionen, son-
dern erlaubt mittels einer spe-
ziellen Paro-Sonde auch eine
eindeutige, sichere und komfor-
table Parodontitis-Prophylaxe.
Dabei wird der objektive Be-
fund des DIAGNOdent als sicht-
barer Zahlenwert und akkusti-
sches Signal dargestellt. Dies
verdeutlicht dem Patienten den
Behandlungsbedarf und trägt
zur deutlichen Steigerung der
Compliance bei.

Die Paro-Sonde des DIAGNO-
dent erfasst die Konkremente
auch trotz Vorhandensein von
Speichel oder Blut zuverlässig
und schmerzfrei bis in die tiefs-
ten Taschen und dient somit 
als ideales Kontrollinstrument

nach der Wurzelreinigung. Ver-
bliebene Konkrementrückstän-
de können gezielt nachgereinigt
werden. Dies ermöglicht eine
schonendere, gründlichere Ta-
schenreinigung mit wesentlich
verbesserten Heilungserfolgen
und erspart dem Anwender Zeit
durch den Wegfall unnötiger
Überbehandlung. 

Klinische Studien von Prof.
Dr. Frentzen an der Universität
Bonn belegen, dass sich bei 
Verwendung der DIAGNOdent
Paro-Sonde zur Konkrementde-
tektion und Behandlungskon-
trolle im Vergleich zum Einsatz
einer konventionellen Sonde
der Blutungsindex postoperativ
verbessert und die Taschentiefe
spürbar reduziert. 

Mit einer minimalen Investi-
tion in die neue Paro-Sonde
können alle DIAGNOdent Pen
Anwender die Parodontitis-Risi-
ken jetzt zuverlässig ans Licht
bringen und eine gezieltere,
gründlichere Taschenreinigung
erreichen. Insgesamt stellt der
DIAGNOdent als modernes Ins-
trument zur sicheren Karies-
und Konkrementdetektion eine
ideale Ergänzung des Diagnose-
spektrums der zahnärztlichen
Praxis dar.

KAVO AKTION 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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� Mittels einer Paro-Sonde erlaubt der Diagnodent nun auch eine Parodontitis-Prophylaxe.

Die Bedeutung der Prophy-
laxe ist in der heutigen Praxis
unübersehbar. Neue Wege
zur effizienten Durchführung
sind ein Weg zum planeri-
schen Erfolg.

Der BEYCODENT-Verlag
stellt als Neuheit ein System
zur Patientenbindung mit
Prophylaxe vor. Im EDV-ge-
schützten Umfeld der Termin-
überwachung ergänzt die Pro-
phylaxe-Systembox als prak-
tisches Arbeitsmittel die Or-
ganisation. Da in der Regel
die Prophylaxe-Beauftragte
der Praxis die Abwicklung

unabhängig von 
anderen Behand-
lungen durch-
führt, ist die 
Systembox be-
sonders prak-
tisch, zum Bei-
spiel zur Verwal-
tung von Prophy-
laxe-Gutscheinen.

Im Rahmen
der gesamten
Prophylaxe-Or-
ganisation mit
den weiteren
Bausteinen aus
dem BEYCO-
DENT-Sys tem
wird die Arbeit

leicht und angenehm im Pra-
xisalltag gestaltet.

Informationen und Muster
können direkt vom BEYCO-
DENT-Verlag abgerufen werden:
www.beycodent.de – Info-Tel.: 
0 27 44/92 00 22.

PROPHYLAXE-ORGANISATION

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 22
www.beycodent.de
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� Prophylaxe effizient durchführen und planen.

Professionelle Prophylaxe
gehört heute mehr denn je
zum zahnärztlichen Angebot.
Neben ProphyAxis Young wer-
den nun auch die neuen W&H
ProphyAxis Universal-Winkel-
stücke für alle gängigen Kap-
pen und Bürsten angeboten.
Verschiedene screw-in- und
snap-on-Aufsätze ermöglichen

eine flexible und einsatzspezi-
fische Anwendung.

Hygiene groß geschrieben!
Bei ProphyAxis Young

schließt die Kontaktstelle zwi-
schen Winkelstück und Polie-
rer exakt mit dem Triple Seal
Dichtsystem ab. Dies schützt
den Präzisionskopf und ver-

längert die Lebensdauer erheb-
lich. Die Instrumente sind be-
sonders leicht zu reinigen und
zu desinfizieren. 

Beim Polieren ist weniger
mehr!

Die Behandlung mit Polier-
paste gelingt perfekt mit der
optimalen Drehzahl. Extra da-
für wurde die neue Unterset-
zung 8:1 entwickelt, wodurch
das Wegspritzen der Paste ver-
hindert wird.

W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE

� ProphyAxis Universalwinkelstücke von W&H.

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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Das NSK Prophy-
Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polier-
handstück, bietet
für die meist ver-
wendeten Kupp-
lungsmarken (das
heißt für KaVo®

MULTIflex®-Kupp-
lung, W&H® Roto
Quick®-Kupplung,
Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Si-
rona® Quick-Kupp-
lung) eine Neuheit
im innovativen De-
sign. Das praktische
Handstück ist für
kleine und größere
Hände geeignet und

bietet sicheren, rutschfesten und
angenehmen Griff auch bei län-
gerem Arbeiten. Das Prophy-
Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Die Handstückverbin-
dung ist so konstruiert, dass sie
auch bei starkem Luftdruck frei
beweglich ist. Um die Prophy-
Mate-Handstücke von der auf
dem Teil mit dem Pulverbehälter
befindlichen Kupplung zu lösen,
zieht man einfach den Schnell-
lösering 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 Dop-
pelstrahldüsen ausgerüstet.
Durch die Doppelstrahldüsen ge-
langt gleichzeitig Luft in den Pul-
verbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere
Saugdüse gedrückt wird.

PROPHYMATE 

� Innovative Polierhandstücke von NSK.

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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mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Keltenring 17
82041 Oberhaching
tel +49 89 63 86 69 0
fax +49 89 63 86 69 79
info@mectron-dental.de

digitaler Röntgensensor
     – zuverlässig, schnell
  und hochauflösend

CCD-Sensor – theoretische Auflösung 25 lp/mm

Fiber Optic Plate – für bessere Auflösung und besseren Schutz des Sensors

Display – gibt jederzeit Auskunft über den WDS

Bluetooth-Übertragung – Reichweite bis zu 10 m, eindeutige Koppelung
zwischen Rechner und Sensor

Belichtungszeit – extrem kurz, unter 0,1 sec

Sensoren – in zwei Größen verfügbar

Sicherheit – letztes Bild bleibt gespeichert

digitaler Röntgensensor mit Bluetooth-Übertragung

*zzgl. gesetzl. MwSt.

7.950,00 *

Besuchen Sie

uns am 

Stand 28!

ANZEIGE

Die intersanté GmbH in
Bensheim bringt in diesem
Herbst unter der Bezeich-
nung Waterpik® Ultra WP-
100E eine neue Munddusche
auf den Markt. Waterpik® ist
nicht nur der Erfinder der
Munddusche, sondern mit ei-
ner Reihe weiterer medizini-
scher Zahn- und Mundhygie-
negeräte auch einer der welt-
weit tätigen und anerkannten
Pioniere der modernen Oral-
Prophylaxe. 

In über 40 wissenschaft-
lichen Untersuchungen konn-
te nachgewiesen werden, der
regelmäßige Gebrauch einer
Waterpik-Munddusche dient
– ergänzend zum Zähneput-
zen – nachhaltig der Verbes-
serung der Gesundheit von
Zähnen und Zahnfleisch. Eine
weitere klinische Studie kam
jetzt dazu: Die Universität
von Nebraska publizierte
Ende des vergangenen Jahres
in der Fachzeitschrift „Jour-
nal of Clinical Dentistry“ eine
Vergleichsuntersuchung zwi-
schen Waterpik® Munddu-
schen und Zahnseide. Die 
Ergebnisse: die Waterpik®

Munddusche war 52 % effek-
tiver in der Reduktion von
Gingivitis und 93 % wirksa-
mer bei der Reduktion von
Zahnfleischbluten. Dass ein
Medizingerät trotz seiner
Funktion und Leistung auch
für das Auge etwas bieten
kann, kann man an dem neu-
en Modell Waterpik® Ultra se-
hen. Auffallend ist das anmu-
tige Design. Der Wassertank
mit 600 ml Inhalt lässt den
aktuellen Wasserstand durch-
schimmern. Das macht das
Gerät ein wenig geheimnis-
voll und nimmt ihm gleichzei-
tig die sterile Kälte. Die For-
mensprache setzt sich im wei-

ßen Basisgerät mit sanft ge-
schwungenen Linien fort.

Waterpik® Ultra besitzt ei-
nen neuen, leistungsstarken,
laufruhigen Motor. Die be-
kannte Waterpik-Leistung ist
selbstverständlich auch bei
der neuen Munddusche ga-
rantiert, nämlich die ideale
Frequenz von 1.200 Pulsatio-
nen pro Minute, die Qualität
und die unerreichbare Perfor-
mance und Langlebigkeit. Die
hellblau eingefassten Schal-
ter sind leicht zu handhaben
und lassen keine Wünsche of-
fen. Der Düsenhalter ist mit-
tig platziert, kann somit von
rechts ebenso einfach wie
von links benutzt werden.

Die doppelbödige Wasser-
tankabdeckung ist schließ-
lich besonders pfiffig. In der
Zwischendecke befindet sich
Platz für das Zubehör, das
dort sicher verstaut werden
kann. 

Neben den drei Standard-
düsen gehören zum Lieferum-

fang drei Zungenreiniger. Mit
deren Hilfe kann ohne Brech-
reiz und durch Wasserzufuhr
aus der Munddusche der Be-
lag auf der Zunge besonders
sanft und schonend entfernt
werden. Mit der Subgingival-
Düse gelingt es, antibakteriel-
le Lösungen gezielt unter den
Zahnfleischrand und in Zahn-
fleischtaschen einzubringen.
Und schließlich sorgt die
neue Orthodontic Düse, eine
Kombination aus Düse und
Bürste, dafür, dass die Plaque
bei Brackets und Spangen
gründlich entfernt wird.

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 – Waterpik® Ultra
Munddusche.

WATERPIK® ULTRA WP-100E

Geiz ist G... – bis zu 18 % spa-
ren bei DENTEK Diodenla-
sern

Alle wollen von Ihnen als
Praxisbetreiber immer nur Ihr
Bestes – Ihr Geld. Auch wir –
aber wir haben uns etwas für

Sie einfallen lassen. Sie kön-
nen bis zum 31. Dezember viel
Geld sparen. DENTEK bietet
Ihnen bis zu 15 Prozent Nach-
lass auf unsere Diodenlaser
LD-15 i und LD-15-Eco. Und die
3 Prozent Mehrwertsteuerer-
höhung können Sie auch noch

einsparen. Wenn Sie sich für
die Ausführung Professional
Edition entscheiden, können
Sie nochmals bis zu € 2.000,00
zusätzlich sparen. Genauere
Informationen über die Fach-
dentalaktion 2006 erhalten Sie

bei DENTEK oder
dem Fachhandel.

Der LD-15 i ver-
bindet die bekann-
ten Vorteile des
seit 10 Jahren be-
währten, aber ste-
tig verbesserten
LD-15, mit vielen
neuen Innovatio-
nen. Somit ist der
LD-15 i seiner Zeit
wieder Schritte
voraus. Für die be-
kannten Einsatzge-
biete Parodontie,
Endodontie, Chi-
rurgie, Bleaching,
Aphthen, Herpes,
Biostimulation, und
vieles mehr wur-
den aus 10-jähriger
Erfahrung in Zu-
sammenarbeit mit
unseren Anwen-
dern wesentliche
Neuerungen entwi-
ckelt.

Ein vergrößertes farbiges
Touchscreen-Display mit 16
Speicherplätzen, die eine dif-
ferenziertere Belegung mit
verschiedenen Applikationen
durch den Anwender erlaubt.

Die größte Innovation am
LD-15 i für alle chirurgischen

Applikationen ist das optionale
Luft/Wasserspray. Der Anwen-
der kann für den jeweiligen
Einsatz eine individuelle Ein-
stellung des Sprays vorneh-
men.

Die Vorteile des Luft/Wasser-
sprays liegen auf der Hand
� noch geringerer bis kein Ein-

satz von Anästetikum
� nach dem Eingriff kein/sehr

geringer Wundschmerz
� sehr viel bessere Wundhei-

lung

Auch das vielfach ausge-
zeichnete innovative Design
des LD-15 i hebt sich von den
anderen Lasern im Industrie-
designgehäuse stark ab. 

Besuchen Sie uns auf den
Fachdentalmessen und infor-
mieren Sie sich über die
DENTEK Fachdentalaktion
2006. Sollten Sie es nicht
schaffen uns zu besuchen,
kontaktieren Sie uns.

Sie finden uns auf der 
Fachdentalmesse wie folgt:
• Frankfurt am Main, Stand 90

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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Modernes Gehäuse mit gro-
ßem Display und einer aufrecht
stehenden Kunststoffflasche, so
präsentiert sich das neue Ultra-
schallgerät piezo smart von
mectron. Es deckt mit über 37
verschiedenen Instrumenten
alle klassischen Einsatzberei-
che wie zum Beispiel Scaling,
Perio, Endo und Restorative
ab. Das Highlight ist das neue
auslaufsichere Flaschensys-
tem.

Moderne Ultraschallgeräte
kommen heute ohne Festan-
schluss an Wasser oder Luft
aus. Da jedoch die Instrumen-
te und das Behandlungsum-
feld gekühlt werden müssen,
benötigen alle Geräte eine in-
tegrierte Flüssigkeitsversor-
gung über einen Flüssigkeits-
behälter. Diese Behälter, meist
sind es Flaschen, werden auf
den Kopf gedreht und dann in
eine Flaschenaufnahme einge-
setzt. Der Nachteil dieser Tech-
nik: jede Undichtigkeit führt
zum Auslaufen der Spülflüssig-
keit. Gleiches gilt für das Auf-
setzen und Abnahmen der Fla-
sche, jedes Mal tropft es. mec-
tron hat für dieses Problem
eine einfache, aber ergonomi-
sche Lösung gefunden. Die Fla-
sche steht senkrecht und die
Öffnung ist oben. Es kann also
keine Flüssigkeit austreten.
Das Aufsetzen der Flasche ist
dabei ganz einfach. Die Flasche
wird auf die Flaschenaufnah-
me gesteckt und nach unten
geschwenkt.

Die Flüssigkeitsführung
selbst erfolgt getrennt von den
elektrischen Komponenten. Die
Peristaltikpumpe ist geschützt,
aber jederzeit zugänglich am
Geräteboden montiert. Per Tas-
tendruck kann die vollauto-

matische Reinigungs-
funktion „Clean“

gestartet werden. So werden
Ablagerungen im Leitungssys-
tem von vornherein ausge-
schlossen. 

Die Steuerung der Flüssig-
keitsmenge erfolgt über
Drucktasten. Die gewählte
Flüssigkeitsmenge wird auf
dem großen Display angezeigt.
Das Display informiert auch
über die gewählte Ultraschall-
leistung. In ihrer aktuellsten
und leistungsfähigsten Fas-
sung lässt sie sich in neun Stu-

fen einstellen, wobei diese ein-
zelnen Einsatzbereichen zuge-
ordnet sind. 

Dass immer die optimale
Leistung zur Verfügung steht,
dafür sorgt das Feedback-Sys-
tem und die Automatic Protec-

tion Control (APC). Das
integrierte Feedback-
System kontrolliert
die Leistungsentfal-

tung und regelt diese
bei Bedarf in wenigen
Hundertstelsekunden

nach. So steht in allen
Anwendungsbereichen
die für die jeweilige Indi-
kation optimale Leistung

durchgehend und zuverläs-
sig zur Verfügung. APC
sorgt für ein Maximum an

Sicherheit. Es erkennt
vollautomatisch Ab-
weichungen von der
normalen Funktions-
weise des piezo smart

und unterbricht in we-
niger als 0,1 sec den
Ultraschall und die

Flüssigkeitszufuhr. Die Ursa-
che der Unterbrechung wird
als spezifischer Fehlercode im
Display wiedergegeben.

PIEZO SMART

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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� Im Dezember dieses Jahres wird mit der Ausliefe-
rung des piezo smart begonnen.



DKL GmbH
An der Ziegelei 1-3 · 37124 Rosdorf
Tel.  0551-50 06 0
Fax  0551-50 06 296
www.dkl.de · info@dkl.de

Modell D1-EP
Arztgerät mit Parallelverschiebung

Bewährtes Konzept kombiniert mit
formvollendet schönem Design

 Attraktive Ausstattungsmöglichkeiten

Arztgerät als Cartversion 
mit integriertem Implantologie-Modul

D.E.T.CHAIRS

Innovation ist, wenn der Markt „HURRA“ schreit.

Besuchen Sie uns
am Stand 90!

ANZEIGE
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Nanopartikel Zahncreme für sensible Zähne 
Bei Menschen mit empfindlichen Zähnen und

freiliegenden Zahnhälsen dringen äußere Reize
ungehindert bis zu der Pulpa. Das hat zur Folge,
dass eine unangenehme ziehende Schmerzre-
aktion an die Nerven im Zahninneren weiterge-
leitet wird.

Schmerzlinderung und aktiven Schutz bietet
hier die neuartige Zahncreme nanosensitive® hca
von miradent, deren Verwendung remineralisiert
und die Überempfindlichkeit reduziert.

Basierend auf jahrelangen medizinischen For-
schungen wurde eine nanotechnische Zusammen-
setzung der natürlichen Stoffe Kalzium, Phosphor,
Kieselsäure und Natrium entwickelt. In veredelter
ionischer Form haften diese mikroskopisch klei-
nen NovaMin® Partikel auf der Zahnoberfläche
und bilden in Kontakt mit Speichel eine neue Mi-
neralschicht (Hydroxylkarbonapatit „hca“). Diese
Kombination aus hca und anhaftenden NovaMin®

Partikeln verschließt gezielt die offenen Dentin-
kanäle (Tubuli) und hebt somit die Schmerzemp-
findlichkeit auf.

Zusätzlich produziert nanosensitive® hca, im
Gegensatz zu Flouridtechnologien, die vom Kalzi-
umgehalt im Speichel abhängig sind, die zur Re-
mineralisierung benötigten Kalziumionen selbst.
In Kontakt mit Wasser (aus dem Speichel oder Lei-
tungswasser), reagiert es sofort und setzt Billionen

von Mineralionen frei, die den natürlichen Remi-
neralisierungsprozess im Mund unterstützen. Die-
ser natürliche Prozess ist ideal zur Erneuerung der
Zahnmineralien. Die Ionenverbindung schafft hca-
Kristalle, die hauptsächlich für hartes und starkes
Mineral in den Zähnen verantwortlich sind. Kein
von Menschen zusammengesetztes Mineral ist in
der Lage, diese Kristalle im Körper zu bilden.

Erhältlich in Apotheken. Weitere Informatio-
nen: www.miradent.de
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Die Geschichte der elektrischen Zahn-
bürste als Geschichte zur Steigerung der
Patienten-Compliance sieht mit der neuen
Oral-B Triumph in der Evolution der häus-
lichen Mundpflege einen weiteren Meilen-
stein. 

Innovativer MicroPulseTM Bürstenkopf
Die Oral-B Triumph verfügt über die Mi-

croPulse Aufsteckbürste mit einem völlig
neu entwickelten Bürstenkopfdesign: Mit ih-
ren weichen, flexiblen MicroPulse Borsten
reinigt sie gründlicher als ein herkömm-
licher FlexiSoft® Bürstenkopf und dringt für
die Reinigung bis tief zwischen die Zähne
vor, um die Plaque aus den Approximalräu-
men zu entfernen. Im Paket enthalten ist
außerdem die bereits bekannte ProBrightTM

Aufsteckbürste, die zur sanften Zahnaufhel-
lung 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 be-
sonders gründliche Mundhygiene, weil Pa-
tienten mit ihr die richtige Putzzeit einfach
einhalten können. So werden sie rechtzeitig
an den Bürstenwechsel erinnert. Das er-
möglicht eine auf individuelle Bedürfnisse
angepasste Zahnpflege.

Vier verschiedene Reinigungsstufen bie-
tet die neue Elektrozahnbürste zur Auswahl
an: Der Modus „Reinigen“ sorgt für eine
gründliche Plaque-Entfernung, die Stufe
„Sanft“ eignet sich zur schonenden, aber ef-
fizienten Reinigung empfindlicher Bereiche,
mit „Massage“ lässt sich das Zahnfleisch
sanft stimulieren, während der vierte Mo-
dus zum „Polieren“ (nur in der De-luxe-
Ausführung) und natürlichen Aufhellen der
Zähne entwickelt wurde. Mit dem so ge-
nannten Smart Chip der Aufsteckbürsten
Oral-B MicroPulse und Oral-B ProBright er-
leichtert der Chip dem Patienten die Benut-
zung der Zahnbürste, indem er automatisch
auf die für die aufgesteckte Bürste geeigne-
te Putzart umschaltet. Zudem erinnert der
Smart Chip in der Aufsteckbürste an den
rechtzeitigen Aufsatzbürstenwechsel nach
drei Monaten. Der Smart-Timer zeigt dem
Patienten die Putzzeit an und motiviert ihn
so zur gewissenhaften und zahnärztlich
empfohlenen Mundpflege von zwei Minu-
ten. Die Oral-B Triumph verfügt zudem über
ein neues und modernes Ladestation-De-
sign. Der Akku ist separat bequem zu trans-
portieren.

Auch diesem Modell liegt das 3D-Action
Putzsystem zu Grunde: Die oszillierend-
rotierende Technologie aus rotierenden und
pulsierenden Bewegungen des Bürstenkop-
fes bewirkt eine besonders effiziente und
schonende Entfernung der Plaque. 
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