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� 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

�� Die neue Octenidol® Mund-
spüllösung wurde speziell zur ef-
fektiven Vorbeugung gegen Pa-
rodontitis und Gingivitis
entwickelt. Die antibak-
terielle Lösung hemmt
schnell und anhaltend pa-
rodontalpathogene Bak-
terien und vermindert
deren Neubildung.
Das ist wirksamer Pa-
rodontitis-Schutz, der
zugleich die Regenera-
tion des Zahnfleisches
unterstützt und für
eine gesunde Mund-
flora sorgt.

Octenidol® enthält
als erste Mundspüllösung den in-
novativen Wirkstoff Octenidin.
Dieser Wirkstoff wird bereits
seit 1990 als Schleimhautanti-
septikum und seit 1995 als
Wundantiseptikum angewen-
det. Octenidin hat eine breite
und ausgeglichene mikrobizide
Wirksamkeit gegen Bakterien
und Viren.

Bekannt geworden ist der

Wirkstoff im führenden Antisep-
tikum Octenisept®. Im Rahmen

der Schleim-
hautdesinfek-

tion wird er bereits heute
im Klinikbereich zur Spü-
lung der Mundhöhle ein-

gesetzt. Ab jetzt zeigt er
im neuen Produkt Oc-
tenidol® Bakterien
wirkungsvoll die
Zähne.

Octenidol® ist viel-
seitig anwendbar:
•bei eingeschränkter

Mundhygienefähig-
keit

•bei entzündlichen
Erkrankungen im
Mundraum

•vor und nach parodontalchi-
rurgischen Eingriffen

•zur Spülung von Zahnfleischta-
schen

•zur Hygiene beim Tragen fester
Zahnspangen.
Weitere Vorteile: Octenidol®

Mundspüllösung enthält kein
Chlorhexidin und keinen Alko-

hol. Zudem verfärbt es nicht die
Zähne.

Schülke & Mayr ist ein inter-
national tätiges chemisch-phar-
mazeutisches Unternehmen
und seit mehr als 100 Jahren
Spezialist auf nahezu allen Ge-
bieten der Desinfektion, Kon-
servierung und Prüfung von
Mikroorganismen. Schülke &
Mayr ist im medizinischen Be-
reich und der Industrie welt-
weit bekannt. 

Schülke & Mayr ist ein Unter-
nehmen von Air Liquide – dem
weltweiten und finanzstarken
Marktführer in technischen

Neu – und schon in aller Munde
Octenidol® ist die erste Mundspülung mit dem innovativen Wirkstoff Octenidin
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SCHÜLKE & MAYR GMBH
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/52 10 06 66
Fax: 0 40/52 10 06 60
E-Mail: pab@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com
Stand: B07

�� Der Begriff „Tiefenfluoridie-
rung“ und das Imprägnierver-
fahren selbst stammen von o.
Univ.-Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c.
Knappwost (Universität Ham-
burg, früher Tübingen). Durch
Tiefenfluoridierung tritt eine
Fällung von höchstdispersem
Kalziumfluorid und Magnesi-
umfluorid in die Tiefe der Po-
ren der Auflockerungszone
der Zahnhartsubstanz ein, wo
sie vor Abrasion geschützt
ständig F-Ionen abgeben. Sie
führen mit den OH-Ionen und
Phosphat-Ionen des Speichels
zu einer langzeitigen Remine-

ralisation des Zahn-

schmelzes. Im Gegensatz dazu
liegen die sonst bei üblichen
Behandlungen entstehenden

Kalziumfluoridkristalle auf-
grund ihrer Größe auf dem
Zahnschmelz. Sie werden durch
Abrasion relativ schnell ent-
fernt und können somit keine
Langzeitwirkung erzielen.

Die Durchführung der Tiefen-
fluoridierung erfolgt durch di-
rekt aufeinanderfolgende Dop-
peltouchierung bei nur relati-
ver Trockenlegung. Der Patient
kann sofort essen. Im Gegensatz
zur Anwendung von Natrium-
fluorid und anderen Fluoriden
wird dem Zahnmineral kein
Kalzium entzogen. Anwen-
dungsgebiete sind neben der

Zahnhalsdesensi-
bilisierung die Ka-
r iesprophylaxe

und die minera-
lische Fissuren-
versiegelung.

R ü c k m e l -
dungen von
Kieferor tho -
päden und
Zahnärzten be-
richten über
das Ver-

schwinden von
White Spots und eine sehr
gute Kariesprophylaxe bei der
Behandlung von Bracketträ-

gern.
Die hohe Überlegenheit ge-

genüber der üblichen Fissu-
renversiegelung wurde u. a.
durch eine Studie der For-
schungsgruppe Zahnmedizin,
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 zahnärzt-
lichen Praxis durchzufüh-
rende Maßnahme von optima-
ler Wirkung, die sich mit einer
zusätzlichen enteralen Flu-
oridaufnahme verträgt. Die
Anwendung ist höchst ein-
fach.

Zu den Fachdental-Messen
ist die Großsparpackung als

Mit Tiefenfluorid gegen White Spots
Langzeitige Remineralisation des Zahnschmelzes durch Tiefenfluoridierung
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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
Stand: H20

��  Zur IDS 2007 wurde
die Produktpalette von
DENTEK um zwei 810 nm
Laser erweitert. Der LD-10
mit seiner maximalen
Leistung an der Faser-
spitze von 7 Watt wurde
dabei speziell für Laser-
einsteiger konzipiert.

Die bekannten DEN-
TEK Vorteile wie Vollme-
tallgehäuse, patentierte Faserspit-
zen, „Gas“-Fußpedal, farbiges
Touchscreen Display u.v.m. gibt es
bei dem LD-10 schon ab 16.900
Euro. Der zweite Zuwachs in der
DENTEK-Familie ist der LD-5, auch
im Vollmetallgehäuse und für
5.900 Euro erhältlich. Der LD-5
wurde als Bleachinglaser konzi-
piert und kann zusätzlich in der
Behandlung von Aphthen/Her-
pes und zur Biostimulation einge-
setzt werden. Der LD-5 wurde als
Traygerät entwickelt und passt
auf jeden Schwebetisch noch ne-
ben ein Instrumententray. Als
DENTEK vor 15 Jahren den ersten
LD-15 als Diodenlaser mit 810 nm

auf den Markt brachte, war die
erste Nd:YAG Euphorie vorbei
und der Weg für Halbleitertech-
nologie frei. Bis heute zählen über
5.000 LD-15 Nutzer zu den welt-
weit zufriedenen Laseranwen-
dern. Zur IDS 2005 wurde mit dem
LD- 15 i-Spray die bislang größte
Innovation von DENTEK im Laser-
bereich vorgestellt. Mit dem optio-
nalen Spray kann noch schonen-
der gerade in der Chirurgie gear-
beitet werden. Die größten Vor-
teile sind keine Karbonisation
und eine schnellere Wundhei-
lung. Gleichzeitig kann ganz oder
teilweise auf eine Anästhesie ver-
zichtet werden. Durch die spe-

zielle Sprayführung kann auch
in der Parodontaltherapie das
Spray eingesetzt und auch in
der Endodontie kann die Spül-
lösung eingebracht werden. �
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DENTEK MEDICAL
SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

Die bekannte DENTEK-Laser-
familie bekommt Zuwachs

Zwei neue Laser erhöhen die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der bewährten Produktpalette  

�� Prophylaxepasten von SHOFU
sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Geschmacksrichtun-
gen erhältlich: Die fluoridhaltigen
Merssage Pasten beseitigen Zahn-
belag und erzielen eine glatt po-
lierte Zahnoberfläche. Merssage
Regular wird bei stärkeren Zahn-
verfärbungen und zu Beginn einer

Prophylaxebehand-
lung sowie zur Politur
von Zahnoberflächen
und zur Politur nach
der Entfernung von
KFO-Geräten ange-
wendet. Merssage Fine
verwendet man bei
leichten Verfärbun-
gen, zur Politur nach
der Zahnsteinentfer-
nung und nach dem

Bleichen. Merssage Plus ist geeig-
net zur Politur nach Zahnsteinent-
fernung und nach dem Bleichen,
zur Prävention von neuen Verfär-
bungen sowie zur Reinigung von
Füllungsmaterialien und Politur
der Oberfläche.

Die fluoridfreie Prophylaxe-
paste Pressage ist für die Reini-

gung von Zahnoberflächen vor
dem Bleichen und vor dem Auf-
tragen von Ätzmitteln, Haftver-
mittlern und Fissurenversieglern
bestimmt. Sie enthält kein Flu-
orid, da Fluorid Bleichwirkung
und Haftverbund beeinträchti-
gen kann. �
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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 
Stand: E20

Reinigung für top Bleaching-Ergebnisse
Die Prophylaxepasten von SHOFU mit und ohne Fluorid – aktiv gegen Verfärbungen
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��Mit dem neuen Air-Flow Master
von EMS erobert die Prophylaxe
bislang unerreichtes Terrain: Das
Gerät reinigt Zahnfleischtaschen
per Air-Polishing gründlich sau-
ber. Die in einem Gemisch aus Pul-
ver, Luft und Wasser applizierte
biokinetische Energie entfernt
den Biofilm bis zum Taschenbo-
den, reduziert die Bakterien-
dichte nachhaltig, strafft das
Zahnfleisch und verringert die Ta-
schentiefe. Der Patient profitiert
davon doppelt, denn die Prozedur
ist nicht nur effizienter, sondern
auch angenehmer als mit her-
kömmlichen Küretten oder sons-
tigen Instrumenten, die am Zahn
kratzen. Möglich wird das „sub-
gingivale Tieftauchen“ durch eine
spezielle Einmal-Düse in Verbin-
dung mit extra fein gekörntem,
auf der Zahnoberfläche nicht ab-
rasiven Air-Flow Pulver. Die flach
zulaufende, leicht gebogene Düse
besitzt drei Öffnungen, aus denen
das Pulver-Luft-Wassergemisch
im subgingivalen Bereich austritt
und sanft verwirbelt wird. Durch
die spezielle Konstruktion der Dü-
sen ist sichergestellt, dass das Pul-
ver gemeinsam mit dem entfern-
ten Biofilm gründlich aus der Ta-
sche herausgespült wird, so EMS.
Die Düse wird einfach auf das Pe-
rio-Flow-Handstück gesteckt, das
eine Magnethalterung besitzt und
daher flexibel abgelegt werden
kann. 

Der Air-Flow Master kümmert
sich nicht nur um Zahnfleischta-

schen, sondern auch um die su-
pragingivale Prophylaxe: Ob Pla-
que oder harte Beläge – das Air-
Flow Handstück „streichelt“ die
Zahnoberflächen mit dem passen-
den Pulver schonend und selektiv

blank. Neben dem Classic-Pulver
hat EMS ein Soft-Pulver für emp-
findlichere Zähne entwickelt.
Und seit Kurzem kommen Patien-
ten bei der Behandlung auf den
Geschmack: Das Classic-Pulver
gibt es außer in „Neutral“ in den
Varianten Kirsche, Cassis, Tropi-

cal, Lemon und Mint. Zu jeder Ge-
schmacksrichtung gehört ein
farblich passender Ring, der auf
die Pulverkammer gesetzt wird –
so ist auf einen Blick erkennbar,
mit welcher Variante gerade gear-
beitet wird.

Die Bedienung des Air-Flow
Masters erfolgt ausschließlich
durch Berührung und ist damit
sehr hygienisch: Der Behandler
legt den Finger auf das Touch Pa-
nel und reguliert durch leichtes
Darüberstreichen die Funktionen
„Power“ und „Liquid“ von mini-
mal bis maximal. Zudem genügt
ein Fingertipp, um zwischen den
Anwendungen Air-Flow und Pe-
rio-Flow zu wechseln. Die jeweils
aktive Anwendung leuchtet flu-
oreszierend blau. Aufgrund der
glatten Oberflächen lässt sich das
Gerät einfach und hygienisch rei-
nigen und gewährleistet somit
höchste Hygienestandards, so
EMS. �

Prophylaxe jetzt auch für Zahnfleischtaschen
Entfernung von Ablagerungen bis zum Taschenboden mit dem neuen Air-Flow Master

� Der neue Air-Flow Master von EMS: die
subgingivale Praxiseinheit.

� Für tiefe Parodontaltaschen: das Perio-Flow
Handstück, die Düse und das Air-Flow Pul-
ver Perio.

>> KONTAKT 

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
Stand: D04

�� Die intersanté GmbH in Bens-
heim brachte im vergangenen
Herbst als deutsche Allein-Ver-
triebsgesellschaft des US-
Unternehmens Waterpik Tech-
nologies unter der Bezeichnung
Waterpik Ultra WP-100E eine
neue Munddusche auf den
Markt. Waterpik ist nicht nur
der Erfinder der Munddusche,
sondern mit einer Reihe weite-
rer medizinischer Zahn- und
Mundhygienegeräten ei-
ner der weltweit tätigen
und anerkannten Pio-
niere der modernen
Oral-Prophylaxe. An
Universitäten, in
Zahnarztpraxen und
in Apotheken gelten
die Mundduschen von
Waterpik immer noch
als das Maß der Dinge. In
über 40 wissenschaft-
lichen Studien konnte
nachgewiesen werden:
Der regelmäßige Ge-
brauch einer Waterpik-
M u n d d u -
s c h e
dient, ergänzend zum Zähne-
putzen, der Verbesserung der
Gesundheit von Zähnen und
Zahnfleisch. Die Universität
von Nebraska publizierte Ende
des vergangenen Jahres in der
renommierten Fachzeitschrift
„Journal of Clinical Dentistry“
eine Vergleichsuntersuchung
zwischen Waterpik Munddu-
schen und Zahnseide. Die Wa-
terpik Munddusche war 52 % ef-
fektiver in der Reduktion von

Gingivitis und 93 % wirksamer
bei der Reduktion von Zahn-
fleischbluten. Neben der über-
ragenden Funktionalität bietet
die neue Waterpik Munddu-
sche auch für das Auge ein auf-
fallend anmutiges Design. Ein
blau durchscheinender Wasser-
tank lässt den aktuellen Was-

s e r -

stand durch-
s c h i m m e r n ,

macht das Gerät
aber auch ein wenig geheimnis-
voll und nimmt ihm gleichzeitig
die sterile Kälte. Die Formen-
sprache setzt sich im weißen Ba-
sisgerät mit sanft geschwunge-
nen Linien fort. Der Düsenhal-
ter ist mittig platziert, kann so-
mit von rechts ebenso einfach
wie von links benutzt werden.
Waterpik Ultra besitzt einen
neuen, leistungsstarken, lau-
fruhigen Motor. Die bekannte
Waterpik-Leistung ist selbstver-

ständlich auch bei der neuen
Munddusche garantiert, näm-
lich die ideale Frequenz von
1.200 Pulsationen pro Minute,
die Qualität und die unerreich-
bare Performance und Langle-
bigkeit. Neben den drei Stan-
darddüsen gehören zum Liefer-
umfang drei Zungenreiniger.

Mit deren Hilfe kann ohne
Brechreiz und durch Was-
serzufuhr aus der Mund-
dusche der Belag auf der
Zunge besonders sanft
und schonend entfernt
werden. Mit der Subgingi-
val-Düse gelingt es, anti-
bakterielle Lösungen in
die Zahnfleischtaschen
einzubringen. Und schließ-
lich sorgt die neue Ortho-
dontic Düse, eine Kombi-
nation aus Düse und Bür-
ste, dafür, dass die Plaque
bei Brackets und Spangen

gründlich entfernt wird.
Die neue Waterpik Ultra ist

zu beziehen über zahnärztliche
Prophylaxe-Shops und unter
der Pharmazentralnummer 3
54 57 86 zum unverb. empf.

Höchste Funktionalität für die
tägliche Mundhygiene zu Hause
Studien belegen die Verbesserung der Mundgesundheit durch die Waterpik-Munddusche 

>> KONTAKT 

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

�� Die Oral-B CrossAction galt
schon bei ihrer Vorstellung
im Jahr 1999 als Meilenstein –
und sie ist es noch heute: Dies
belegen Studien mit
der Handzahnbürste,
die dem Modell stets
aufs Neue eine be-
sonders effiziente und
schonende Reinigungs-
wirkung bescheinigen.
Einst aufwendig konzi-
piert und entwickelt,
um dem Putzverhalten
des „normalen Anwen-
ders“ optimal zu ent-
sprechen, ist der mo-
derne Klassiker her-
vorragend zur täg-
lichen Oralprophylaxe
des Patienten – und da-
mit auch zur Empfeh-
lung  durch die zahn-
ärztliche Praxis – ge-
eignet. 

Die CrossAction ist
das Resultat mehrjäh-
riger Entwicklungsar-
beit von Oral-B, an dessen
Ende eine Handzahnbürste
stand, die selbst bei nicht-op-
timaler Putztechnik gute Rei-
nigungsergebnisse erbringen
kann. Neben den Criss-
CrossTM-Borsten mit dem opti-
malen Neigungswinkel von
16° zur effizienten Plaqueent-
fernung auch in den Interden-
talräumen wird das Erfolgs-
modell dabei durch einen so-
genannten Power-Tip® zur
besseren Erreichbarkeit der
hinteren Molaren, verblas-
sende „Indicator®“-Borsten
zur Signalisierung des fälli-

gen Bürstenwechsels sowie
einen besonders ergonomi-
schen Griff gekennzeichnet.
Bilanz der Entwicklungsar-

beit: insgesamt 72 Studien mit
4.000 Probanden und 600
Zahnärzten – und schließlich
die Anmeldung von 23 Paten-
ten.

Das fortschrittliche Mund-
pflegeprodukt wurde bereits
gegenüber 80 anderen Zahn-
bürsten erfolgreich getestet.
Zusätzlich konnte die Oral-B
CrossAction in 14 klinischen
Kurz- und 2 Langzeitstudien
ihre signifikante Überlegen-
heit gegenüber 15 führenden
Zahnbürsten in den Kriterien
Plaqueentfernung und gingi-
vale Gesundheit unter Beweis

stellen – bestätigt auch durch
jüngere Untersuchungen (1,
2). Dabei zeigte sich, dass die
gute Reinigungsleistung bei

gleichzeitig  schonender
Wirkung auf Hart- und
Weichgewebe erbracht
wird.

In Anbetracht der Stu-
dienergebnisse sowie
der anhaltenden Beliebt-
heit der Cross-Action
beim Patienten setzt die-
se Zahnbürste seit ihrer
Markteinführung Maß-
stäbe im Bereich der
manuellen Mundpflege.
Und die zahnärztliche
Praxis als erster Ratge-
ber in Fragen zur häus-
lichen Oralprophylaxe
kann sie – wie in den ver-
gangenen acht Jahren –
auch in Zukunft ihren Pa-
tienten empfehlen. Mehr
Informationen über das
innovative Erfolgsmo-
dell, das es weiterhin für

die zahnärztliche Praxis zum
Vorzugspreis gibt, sind unter
www.oral-b.de erhältlich.

Literaturliste beim Verlag
erhältlich. �

Meilenstein in der manuellen Mundpflege
Zahlreiche Studien bestätigen bis heute die hohe Effizienz der Oral B CrossAction®
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P&G PROFESSIONEL ORAL
HEALTH ORAL-B
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96/89 01
www.oralb.de 
Stand: D38

ANZEIGE
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�� Die professionelle Zahn-
reinigung mit der Methode
Air-Flow tut Patienten schon
seit Langem „nicht weh, son-
dern gut“. Jetzt schmeckt sie
auch noch – je nach Gusto
fruchtig oder frisch. Denn
das „Original Air-Flow Pul-
ver Classic“ gibt es seit Kur-
zem in insgesamt sechs 
Geschmacksr ichtungen:
Cherry, Cassis, Tropical, Le-
mon, Mint, und für Allergi-
ker nach wie vor in Neutral.
Es befreit die Zähne selektiv
von Belägen, Plaque und
Verfärbungen, wirkt dabei
aber nicht aggressiv. Mit den
neuen Geschmäckern will man den Patienten
eine Air-Flow-Behandlung noch schmackhaf-
ter machen, so EMS. Die basische Wirkung des
Air-Flow-Pulver Classic schützt vor Karies und
unterstützt gleichzeitig dank der osmotischen
Wirkung auch die Behandlung entzündeten
Zahnfleischs. 

Für Patienten, die sehr empfindliches Zahn-
fleisch haben und sich eine extra sanfte Behand-
lung wünschen, hat EMS das Air-Flow Pulver Soft
entwickelt. Es eignet sich außerdem zur regelmä-
ßigen Prophylaxe und zum Recall. 

Ebenfalls neu ist das extrem feinkörnige Air-
Flow Pulver Perio, auf Basis von Glycin: Bei der
Anwendung im neuen Air-Flow Master Perio – in
Verbindung mit dem ebenfalls neuen Perio-Hand-
stück – sorgt es
für ein effekti-
ves Biofilm-
management.
Dadurch wird
nicht nur das
Zahnfleisch ge-
strafft, son-
dern, nach Aus-
sage des Her-
stellers, auch
die Taschen-
tiefe nachhaltig
reduziert. �

Zahnreinigung mit Geschmack
Pulverstrahlbehandlungen ab sofort in sechs leckeren Geschmacksrichtungen möglich
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Stand: D04� Air-Flow Pulver „Classic“: In sechs Geschmacksrichtungen zum

Entfernen von Zahnbelägen und Zahnverfärbungen.

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

� Air-Flow Pulver „Soft“: Das Air-Polishing Pul-
ver zur sanften Anwendung der „Original Me-
thode Air-Flow“.

ANZEIGE

�� Mundgeruch wird als sehr unangenehm und
unhygienisch empfunden und trotzdem sind sehr
viele Personen davon betroffen! Leider ist immer
noch nicht jedem bekannt, dass man diesem Lei-
den durch ausreichende Mundhygiene entgegen-
wirken kann.

Besonders auf dem Zungenrücken bleiben oft
Bakterien zurück, die zu dem bekannten Zungen-
belag führen. Bleibt dieser Belag über Tage liegen,
kann er zu unangenehmem Mundgeruch führen.
Daher ist die tägliche Reinigung der Zunge für ei-
nen frischen Atem notwendig. Mit einem profes-
sionellen Zungenschaber beseitigt man die Bak-
terienbeläge auf dem Zungenrücken und fördert
die eigene Mundgesundheit. 

Der TePe Zungenreiniger hat eine flache Form,
die es vereinfacht, den hinteren Teil der Zunge zu
erreichen ohne zu würgen. Durch den Dreifach-
schaber und die gewölbte Seite, die dem Zungen-
rücken optimal angepasst ist, erreicht man mit ei-
nem Zug von hinten nach vorne eine effektive Rei-
nigung. Die abgerundeten Kanten sorgen für eine

schonende Reinigung der Zungenober-
fläche, ohne die Papillen zu verletzen. 

Da die Zungenreinigung ja bekannt-
lich noch nicht so weit verbreitet ist, ist
es oft hilfreich, dem Patienten die rich-
tige Anwendung in der Praxis vorzu-
führen, damit dieser vor Ort von der ef-
fektiven Wirkung überzeugt werden
kann. Der TePe Zungenreiniger ist ste-
rilisierbar und kann demnach mehr-
fach in der Prophylaxe zum Zeigen ver-
wendet werden. Auch zu Hause kann
dieser ganz einfach in der Spülma-
schine gereinigt werden.

Für Patienten mit Würgereizbe-
schwerden ist die Zungenreinigung
abends angenehmer. Für sehr emp-
findliche Personen befindet sich auf
dem Kinn ein Akupressurpunkt. Mit

vorgebeugtem Oberkörper und einem leichten
Druck auf den Punkt wird die Anwendung ver-
einfacht und der Würgereiz verringert. 

Der TePe Zungenreiniger ist in vier frischen
Farben erhältlich und mit dem TePe-üblichen er-
gonomischen Griff ausgestattet. Zudem ist die-
ser aus umweltfreundlichem Polypropylen ge-
fertigt. �

Mundgeruch aktiv begegnen
Die Zunge sanft von Bakterienbelägen befreien und die Mundgesundheit fördern
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