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�� Die professionelle Zahnrei-
nigung mit der Methode Air-
Flow tut Patienten schon seit
Langem „nicht weh, sondern
gut“. Jetzt schmeckt sie auch
noch – je nach Gusto fruchtig
oder frisch. Denn das „Original
Air-Flow Pulver Classic“ gibt
es seit Kurzem in insgesamt
sechs Geschmacksrichtun-
gen: Cherry, Cassis, Tropical,
Lemon, Mint, und für Allergi-
ker nach wie vor in Neutral. Es
befreit die Zähne selektiv von
Belägen, Plaque und Verfär-
bungen, wirkt dabei aber nicht
aggressiv. Mit den neuen Ge-
schmäckern will man den Pa-
tienten eine Air-Flow-Behand-
lung noch schmackhafter ma-
chen, so EMS. Die basische
Wirkung des Air-Flow-Pulver
Classic schützt vor Karies und
unterstützt gleichzeitig dank
der osmotischen Wirkung
auch die Behandlung entzün-
deten Zahnfleischs. 

Für Patienten, die sehr emp-
findliches Zahnfleisch haben und
sich eine extra sanfte Behandlung
wünschen, hat EMS das Air-Flow
Pulver Soft entwickelt. Es eignet
sich außerdem zur regelmäßigen
Prophylaxe und zum Recall. 

Ebenfalls neu ist das ex-
trem feinkörnige Air-Flow
Pulver Perio, auf Basis von
Glycin: Bei der Anwendung
im neuen Air-Flow Master Pe-
rio – in Verbindung mit dem
ebenfalls neuen Perio-Hand-
stück – sorgt es für ein effek-
tives Biofilmmanagement.
Dadurch wird nicht nur das
Zahnfleisch gestrafft, son-
dern, nach Aussage des Her-
stellers, auch die Taschen-
tiefe nachhaltig reduziert.�

Zahnreinigung mit Geschmack
Pulverstrahlbehandlungen ab sofort in sechs leckeren Geschmacksrichtungen möglich
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� Air-Flow Pulver „Classic“: In sechs Geschmacksrichtungen zum Entfernen von Zahnbelägen
und Zahnverfärbungen.

� Air-Flow Pulver „Perio“: Zur subgingivalen
Anwendung der „Original Methode Air-
Flow“.

�� Der kleine Zahnseidehalter
von TePe ermöglicht insbeson-
dere Personen, die mit norma-
ler Zahnseide nicht zurecht-
kommen, einfaches, bequemes
und schonendes Fädeln. Die
Zahnseide des Flossers ist dünn,
ungewachst und gleitet leicht
durch enge Kontaktpunkte.

Die Oberseite des Flossers ist
als Beißfläche geformt, damit

die Seide mit-
hilfe des gegen-
überliegenden
Kiefers vor-
sichtig in den
In ter denta l -
raum einge-
führt werden
kann, ohne das
Zahnfleisch zu
verletzen. Mit
den Händen ist
das Einführen
durch den Kon-
taktpunkt, wie
bei der Zahn-
seide, unkont-
rollierter und
kann häufiger
zur Verletzung
der Papille füh-
ren. Sogar die
Z w i s c h e n -

raumreinigung der schwer zu-
gänglichen Molaren ist durch
einen leichten Druck auf die
Beißfläche des Flossers einfach
und sicher. Der Griff des Flos-
sers ist so konzipiert, dass die
Handhabung durch mehrere
Greifmöglichkeiten verein-
facht wird. 

Der TePe Mini Flosser™ ist
klein und handlich und somit

auch optimal für unterwegs ge-
eignet. Die reißfeste und  im Hal-
ter fest eingeschweißte Seide
lässt sich durch lauwarmes
Wasser leicht abspülen und
mehrfach verwenden.

Der Mini Flosser ist in einer
wiederverschließbaren Kunst-
stoffverpackung mit 24 Einzel-
stücken inklusive einem prakti-
schen Plastiketui erhältlich. 

Die Zahnarztpraxen haben
zudem auch die Möglichkeit,
eine Packung mit 150 einzeln
verpackten TePe Mini Flosser™
zu beziehen. Diese können dem
Patienten nach der Behandlung
zum Ausprobieren und als
kleine Aufmerksamkeit der
Praxis mitgegeben werden.�

Zahnzwischenräume schonend reinigen
Handlicher Zahnseidehalter ermöglicht das bequeme und sichere Einführen der Zahnseide
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�� Die zahnärztliche Praxis
empfiehlt, 2-mal täglich min-
destens 2 Minuten die Zähne zu
putzen – in Wahrheit jedoch
wird durchschnittlich gerade
einmal 46 Sekunden zur Zahn-
bürste gegriffen. Auch wird oft-
mals mit einer falschen Syste-
matik und mit zu viel Druck ge-
putzt, zudem liegt die Wechsel-
häufigkeit der Aufsteckbürs-
ten im Durchschnitt weit unter
von Zahnärzten empfohlenen
viermal im Jahr. 

Durch die richtige Naviga-
tionshilfe das Ziel besser errei-
chen: So lässt sich das neuar-
tige Prinzip der Oral-B Tri-
umph™ mit SmartGuide™ zur
Förderung der Mundgesund-
heit beschreiben. Denn die
neue Oral-B Triumph weist erst-
mals einen sogenannten Smart-
Guide auf: Dieses separate Dis-
play kann als kabellose,
visuelle Putzkontrolle
einfach an einer gut
sichtbaren Stelle im
Badezimmer platziert
werden, damit der Pa-
tient auf einen Blick er-
kennt, ob er wirklich je-
den Kieferquadranten
30 Sekunden lang rei-
nigt und wann die emp-
fohlene Min-
destputzzeit
von zwei
Minuten er-
reicht ist. Je

nach Putzdauer erscheint auf
dem separaten Display ein Smi-
ley und gibt so dem Benutzer
positive Rückmeldung. Wenn
mit zu viel Kraft geputzt wird,
gibt der innovative Drucksen-
sor ein Signal. Auch der Zeit-
punkt zum Bürstenkopfwech-
sel sowie der aktuelle Reini-
gungsmodus werden visuell
dargestellt.

Ferner stehen dem Patienten
weiterhin die bekannten vier
verschiedenen Putzstufen „Rei-
nigen“ für eine außergewöhn-
lich gründliche Plaque-Entfer-
nung, „Sanft“ zur schonenden,
aber effizienten Reinigung
empfindlicher Bereiche, „Mas-
sage“ zur sanften Stimulation
des Zahnfleischs und „Polie-
ren“ für eine natürliche Aufhel-
lung der Zähne zur Verfügung. 

Auch die neue Oral-B Triumph
verfügt dabei über die
MicroPulse Aufsteck-
bürste mit innovati-
vem Bürstenkopfde-
sign: Weiche, flexib-
le MicroPulse Bors-

ten reinigen besonders gründ-
lich und dringen für eine außer-
gewöhnlich effektive Entfer-
nung der Plaque bis in die Zahn-
zwischenräume vor. Im Oral-B
Triumph-Paket ebenfalls enthal-
ten ist die ProBright™ Aufsteck-
bürste, die speziell zur sanften
natürlichen Zahnaufhellung
entwickelt wurde. Bereits seit
vielen Jahren bewährt ist das so-
genannte 3-D-Action Putzsys-
tem, das der neuen Premium-
Elektrozahnbürste zugrunde
liegt. Diese von Braun Oral-B
entwickelte Technologie aus os-
zillierend-rotierenden und pul-
sierenden Bewegungen des Bür-
stenkopfes löst und entfernt die
Plaque nachweislich effizient
und schonend. Abgerundet
wird das Angebot zudem noch
durch die – für Reisen ideale –
flexible Verwendung der Lade-
station mit praktischem, sepa-
rat zu trans- portierendem La-
dering. �

Elektrische Zahnbürste mit
innovativem Drucksensor

Die innovative Oral-B Triumph hilft die Putzgewohnheiten der Patienten zu optimieren

� Air-Flow Pulver „Soft“: Das Air-Polishing
Pulver zur sanften Anwendung der „Origi-
nal Methode Air-Flow“.

� Ist der von der Wissenschaft
geforderte Paradigmenwechsel
weg von der symptomatisch, ku-
rativen Zahnmedizin hin zur prä-
ventionsorientierten, ursäch-
lichen Zahnheilkunde vollzo-
gen? Sind die, nun seit 35 Jahre
laufenden, gut dokumentierten
Arbeiten von Axelsson und
Lindhe in den Praxisalltag in-
tegriert? Wie sieht es im Praxis-
alltag mit der Umsetzung der ca.
2.400 Jahre alten Forderung von
Hippokrates „Schön ist es für die
Kranken besorgt zu sein, ihrer
Gesundheit wegen; viel schöner
ist es für die Gesunden besorgt
zu sein, ihres Nichterkrankens
wegen“ aus? Wo sind die 92,3 %
der Praxen die laut einer
IDZ/MHH Studie aus dem Jahre
1997 eine Zahnheilkunde ohne
Prophylaxe für kaum noch ver-
tretbar halten? Wo sind die
89,1%, die überzeugt davon sind,
dass die Individualprophylaxe
alle Altersgruppen erfassen
sollte?

Wo stehen wir heute?
Die Entwicklung der

Zahnmedizin in Richtung
präventionsorientierte
Medizin ist eingeleitet
und in Teilgebieten auch
sehr gut gelungen, dies
zeigt auch die im No-
vember 2006 vom Insti-
tut Deutscher Zahnärzte
(IDZ) vorgestellte Vierte
Deutsche Mundgesund-
heitsstudie (DMS IV). Bei
den 12-jährigen Jugend-
lichen nimmt Deutsch-
land mit einem DMF-T
Wert vom 0,7 einen Spit-
zenplatz im internationa-
len Vergleich ein. Auch
für Erwachsene und Se-
nioren wurde ein Rück-
gang des Zahnverlustes
festgestellt. Mit der stei-
genden Zahnzahl kam es
zu einer zunehmenden
Prävalenz für weitere
orale Krankheitsbilder.
So wird eine deutliche Zu-
nahme der freiliegenden
Zahnhälse, der Wurzelka-

ries und schwerer Parodontaler-
krankungen festgestellt. 

In Zukunft müssen von der Pro-
phylaxe alle Altersgruppen –
Kinder und Jugendliche, Erwach-
sene und alte Patienten sowie 
deren entsprechenden Risiko-
gruppen, sozial Benachteiligte
und Behinderte – profitieren,
dazu brauchen wir verbesserte
diagnostische und therapeuti-
sche Hilfsmittel. 

Neben der altersspezifischen
Anamnese werden Hilfsmittel
wie die Fluoreszenzmessung,
Tests zum Nachweis von Bakte-
rien bzw. Leitkeimen und Ent-
zündungsmarkern eingesetzt,
die helfen die Diagnose zu ver-
bessern, oder anders ausge-
drückt, die mehr diagnostische
Sicherheit bieten. 

Bei den neuen Hilfsmitteln für
die häusliche und professio-
nelle präventive Therapie ste-
hen zwei Themen im Vorder-
grund – zum einen der Komfort
und die Bequemlichkeit in der

Anwendung und zum anderen
die Schonung der Zahnhart-
substanz und der parodontalen
Gewebe. 

Bei der häuslichen Mundhy-
giene wird der Patient unter-
stützt durch neue Handzahn-
bürsten mit weichen Borsten, 
elektrischen Zahnbürsten mit
Schalltechnologie, Zeit- und An-
presskontrolle sowie Timern
zur besseren Systematik des
Zähneputzens – auch soll durch
eine unterschiedliche Anord-
nung der Borsten die Reinigung
der Interdentalräume verbes-
sert werden, Zahnpasten mit ge-
ringem RDA-Wert und dennoch
guter Putzleistung, einer Viel-
zahl von neuen Interdental-
hilfsmitteln und Zahnseidehal-
tern sowie Zungenreinigern.

Für die professionelle Betreu-
ung bietet die Dentalbranche
eine Vielzahl von neuen und
weiterentwickelten Hand-,
Schall- und Ultraschallinstru-
menten, neue gering oder nicht
abrasive Airflowgeräte. Die
antimikrobielle Photodynami-
sche Therapie (aPDT) ergänzt
sinnvoll die Parodontis- und
Periimplantitistherapie.

Es gibt noch genug zu tun und
die Industrie hält eine Menge
an Hilfsmitteln bereit, die uns
und unsere Patienten unter-
stützen – packen wir es an: So-
wohl aus fachlichen als auch
wirtschaftlichen Gründen müs-
sen wir in unseren Praxen die
unverzichtbare, lebenslange,
professionelle Betreuung aller
Patienten anbieten und durch-
führen. Für eine dauerhafte
Mundgesundheit ohne Schä-
den an Zahnhartsubstanz und
Weichgewebe müssen hierzu
die Säulen einer erfolgreichen
Individualprophylaxe (häusli-
che, individuelle Mundhygiene
und professionelle, aktive In-
terventionen entsprechend un-
serer alterspezifischen indivi-
duellen Diagnose) weiter aus-
gebaut werden. �

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

Intelligente Prophylaxe im Team
Neue Strategien mit mehr Komfort bei der häuslichen und der professionellen Prophylaxe.

� Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

„Es genügt nicht zu wissen,
man muss es auch anwenden.

Es genügt nicht zu wollen,
man muss es auch tun.“

J.W. v. Goethe
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��Der Begriff „Tiefenfluoridierung“ und das Im-
prägnierverfahren selbst stammen von o. Univ.-
Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c. Knappwost (Univer-
sität Hamburg, früher Tübingen). Durch Tiefen-
fluoridierung tritt eine Fällung von höchstdis-
persem Kalziumfluorid und Magnesiumfluorid
in die Tiefe der Poren der Auflockerungszone
der Zahnhartsubstanz ein, wo sie vor Abrasion
geschützt ständig F-Ionen abgeben. Sie führen
mit den OH-Ionen und Phosphat-Ionen des Spei-
chels zu einer langzeitigen Remineralisation
des Zahnschmelzes. Im Gegensatz dazu liegen
die sonst bei üblichen Behandlungen entste-
henden Kalziumfluoridkristalle aufgrund ih-
rer Größe auf dem Zahnschmelz. Sie werden
durch Abrasion relativ schnell entfernt und
können somit keine Langzeitwirkung erzielen.

Die Durchführung der Tiefenfluoridierung
erfolgt durch direkt aufeinanderfolgende Dop-
peltouchierung bei nur relativer Trockenle-
gung. Der Patient kann sofort essen. Im Gegen-
satz zur Anwendung von Natriumfluorid und
anderen Fluoriden wird dem Zahnmineral kein
Kalzium entzogen. Anwendungsgebiete sind
neben der Zahnhalsdesensibilisierung die Ka-

riesprophylaxe und die minerali-
sche Fissurenversiegelung.

Rückmeldungen von Kieferorthopäden und
Zahnärzten berichten über das Verschwinden
von White Spots und eine sehr gute Kariespro-
phylaxe bei der Behandlung von Bracketträ-
gern.

Die hohe Überlegenheit gegenüber der üb-
lichen Fissurenversiegelung wurde u. a. durch
eine Studie der Forschungsgruppe Zahnmedi-
zin, Universität Hamburg, an 715 Fällen belegt,
die nach fünf Jahren eine Erfolgsquote von
95 % aufzeigte (ZMK 1–2/99).

Die Tiefenfluoridierung ist eine allein in der
zahnärztlichen Praxis durchzuführende Maß-
nahme von optimaler Wirkung, die sich mit 
einer zusätzlichen enteralen Fluoridauf-
nahme ver-
trägt. Die An-
wendung ist
höchst ein-
fach.

Zu den Fach-
d e n t a l - M e s -
sen ist die
Großspar pa -
ckung als Mes-
seangebot er-
hältlich.�

Mit Tiefenfluorid
gegen White Spots

Langzeitige Remineralisation des Zahn-

schmelzes durch Tiefenfluoridierung
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�� Das neue Reini-
gungspulver FLASH
Pearl für den Pulver-
strahler ProphyMate
ist ein Granulat, das
mit seinen Reinigungs-
kugeln sanft über die Zahn-
oberfläche rollt und unzugäng-
liche Ecken des Gebisses
schnell reinigt. Die kugelförmi-
gen Teilchen verringern das Ri-
siko von Beschädigungen der
Zähne und des Zahnfleisches
und entfernen dabei Flecken,

Zahnbe lag
und Zahnstein schnell, sanft und sicher.

Damit wird auch eine sanftere Oberflächenpo-
lierung im Vergleich zu den scharfkantigeren
Teilchen des Natriumbikarbonats gewähr-
leistet. FLASH Pearls sprudeln auf den Zähnen,
ohne den Zahnschmelz anzugreifen.

FLASH Pearls sind auf der Grundlage von na-
türlich schmeckendem Kalzium hergestellt,
welches die Düse des ProphyMate nicht durch

Klumpenbildung verstopft und ist biologisch
abbaubar. Dadurch reduziert sich der War-
tungsaufwand Ihres NSK Pulverstrahlers
deutlich. Das Pulver verringert außerdem die
Speichelaktivität und verhindert die Entwick-
lung von Bakterien bei gleichzeitiger Herab-

setzung der Bildung von Zahn-
belag. Das Produkt ist daher
ideal für die Reinigung 
der Zähne von Patienten, die
Natriumbikarbonat nicht ver-

tragen oder
unter Blut-
hochdruck lei-
den.

FLASH Pearl
ist für alle 
Pulverstrahl -
systeme ande-
rer Hersteller
geeignet. �� Für die sanfte Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH Pearls von NSK.

Neues Reinigungsgranulat für eine sichere und
schonende Oberflächenpolierung des Zahnes

NSK Flash Pearls – die neuen Reinigungskugeln für die sanfte und schnelle Entfernung von Zahnstein und Zahnbelag
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