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�� Das neue Reinigungspulver
FLASH Pearl für den Pulver-
strahler ProphyMate ist ein Gra-
nulat, das mit seinen Reini-
gungskugeln sanft über die
Zahnoberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebisses
schnell reinigt. Die kugelförmi-
gen Teilchen verringern das Ri-
siko von Beschädigungen der
Zähne und des Zahnfleisches
und entfernen dabei Flecken,
Zahnbelag und Zahnstein
schnell, sanft und sicher. Damit
wird auch eine sanftere Ober-
flächenpolierung im Vergleich
zu den scharfkantigeren Teil-
chen des Natriumbikarbonats
gewährleistet. FLASH Pearls
sprudeln auf den Zähnen, ohne
den Zahnschmelz anzugreifen.

FLASH Pearls sind auf der
Grundlage von natürlich schme-
ckendem Kalzium hergestellt,
welches die Düse des Prophy-
Mate nicht durch Klumpenbil-

dung verstopft und ist biolo-
gisch abbaubar. Dadurch redu-
ziert sich der Wartungsaufwand
Ihres NSK Pulverstrahlers deut-
lich. Das Pulver verringert
außerdem die Speichelaktivität
und verhindert die Entwicklung
von Bakterien bei gleichzeitiger
Herabsetzung der Bildung von
Zahnbelag. Das Produkt ist
daher ideal für die Reinigung
der Zähne von Patienten, die
Natriumbikarbonat nicht ver-

tragen oder unter Bluthoch-
druck leiden.

FLASH Pearl ist für alle 
Pulverstrahlsysteme anderer
Hersteller geeignet. �

Reinigungsgranulat für eine sichere
Oberflächenpolierung des Zahnes

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

� Ist der von der Wissenschaft
geforderte Paradigmenwechsel
weg von der symptomatisch, ku-
rativen Zahnmedizin hin zur prä-
ventionsorientierten, ursäch-
lichen Zahnheilkunde vollzogen?
Sind die, nun seit 35 Jahren
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 altersspezifischen 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

� Für die sanfte Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH Pearls von NSK.
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��Der kleine Zahnseidehalter von
TePe ermöglicht insbesondere
Personen, die mit normaler Zahn-
seide nicht zurechtkommen, ein-
faches, bequemes und schonen-
des Fädeln. Die Zahnseide des
Flossers ist dünn, ungewachst
und gleitet leicht durch enge Kon-
taktpunkte.

Die Oberseite des Flossers ist als
Beißfläche geformt, damit die
Seide mithilfe des gegenüberlie-
genden Kiefers vorsichtig in den
Interdentalraum eingeführt wer-
den kann, ohne das Zahnfleisch zu
verletzen. Mit den Händen ist das
Einführen durch den Kontakt-
punkt, wie bei der Zahnseide,
unkontrollierter und kann häufi-
ger zur Verletzung der Papille füh-
ren. Sogar die Zwischenraumrei-
nigung der schwer zugänglichen
Molaren ist durch einen leichten
Druck auf die Beißfläche des Flos-
sers einfach und sicher. Der Griff
des Flossers ist so konzipiert, dass

die Handhabung durch mehrere
Greifmöglichkeiten vereinfacht
wird. 

Der TePe Mini Flosser™ ist klein
und handlich und somit auch op-
timal für unterwegs geeignet. Die
reißfeste und  im Halter fest einge-
schweißte Seide lässt sich durch
lauwarmes Wasser leicht abspü-
len und mehrfach verwenden.

Der Mini Flosser ist in einer
wiederverschließbaren Kunst-

stoffverpackung mit 24 Einzelstü-
cken inklusive einem praktischen
Plastiketui erhältlich. 

Die Zahnarztpraxen haben zu-
dem auch die Möglichkeit, eine
Packung mit 150 einzeln verpack-
ten TePe Mini Flosser™ zu bezie-
hen. Diese können dem Patienten
nach der Behandlung zum Aus-
probieren und als kleine Auf-
merksamkeit der Praxis mitgege-
ben werden.�

Zahnzwischenräume schonend reinigen
Handlicher Zahnseidehalter ermöglicht das bequeme und sichere Einführen der Zahnseide
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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 Taschen-
boden, 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 
Perio-Flow Handstück gesteckt,
das eine Magnethalterung besitzt
und daher flexibel abgelegt wer-
den kann. 

Der Air-Flow Master kümmert
sich nicht nur um Zahnfleisch-
taschen, sondern auch um die
supragingivale Prophylaxe: Ob 
Plaque oder harte Beläge – das
Air-Flow Handstück „streichelt“
die Zahnoberflächen mit dem pas-
senden Pulver schonend und se-
lektiv blank. Neben dem Classic-
Pulver hat EMS ein Soft-Pulver für
empfindlichere 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 
Perio-Flow zu wechseln. Die je-
weils aktive Anwendung leuchtet
fluoreszierend blau. Aufgrund
der glatten Oberflächen lässt sich
das Gerät einfach und hygienisch
reinigen 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.
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�� 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

Prophylaxebehandlung so-
wie zur Politur von Zahn-
oberflächen und zur Politur
nach der Entfernung von
KFO-Geräten angewendet.
Merssage Fine verwendet
man bei leichten Verfärbun-
gen, zur Politur nach der
Zahnsteinentfernung und
nach dem Bleichen. Mers-
sage Plus ist geeignet zur Po-

litur nach Zahnsteinentfernung
und nach dem Bleichen, zur Prä-
vention von neuen Verfärbungen
sowie zur Reinigung von Fül-
lungsmaterialien 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. �

Reinigung für top Bleaching-Ergebnisse
Die Prophylaxepasten von SHOFU mit und ohne Fluorid – aktiv gegen Verfärbungen
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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
G e s c h m a c k s r i c h t u n ge n :
Cherry, Cassis, Tropical, Le-
mon, Mint, und für Allergiker
nach wie vor in Neutral. Es be-
freit die Zähne selektiv von Be-
lägen, Plaque und Verfärbun-
gen, wirkt dabei aber nicht ag-
gressiv. Mit den neuen Ge-
schmäckern will man den
Patienten eine Air-Flow-Be-
handlung noch schmackhafter
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 emp-
findliches Zahnfleisch haben

und sich eine extra sanfte Be-
handlung wünschen, hat EMS
das Air-Flow Pulver Soft entwi-
ckelt. Es eignet sich außerdem
zur regelmäßigen Prophylaxe
und zum Recall. 

Ebenfalls neu ist das extrem

feinkörnige Air-Flow Pulver Pe-
rio, auf Basis von Glycin: Bei
der Anwendung im neuen Air-
Flow Master Perio – in Verbin-
dung mit dem ebenfalls neuen
Perio-Handstück – sorgt es für
ein effektives Biofilmmanage-
ment. Dadurch wird nicht nur
das Zahnfleisch gestrafft, son-
dern, nach Aussage des Her-
stellers, auch die Taschentiefe
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 „Soft“: Das Air-Polishing Pul-
ver zur sanften Anwendung der „Original
Methode Air-Flow“.

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

�� 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 er-
reichen: So lässt sich das neu-
artige Prinzip der Oral-B
Triumph™ 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 kabel-
lose, visuelle Putzkont-
rolle einfach an einer
gut sichtbaren Stelle
im Badezimmer plat-
ziert werden, damit
der Patient auf einen
Blick erkennt, ob er
wirklich jeden Kiefer-
quadranten 30 Sekun-
den lang rei-
nigt und
wann die
e m p f o h -
lene Min-
destputz-

zeit von zwei Minuten erreicht
ist. Je nach Putzdauer erscheint
auf dem separaten Display ein
Smiley und gibt so dem Benut-
zer positive Rückmeldung.
Wenn mit zu viel Kraft geputzt
wird, gibt der innovative
Drucksensor ein Signal. Auch
der Zeitpunkt zum Bürsten-
kopfwechsel sowie der ak-
tuelle Reinigungsmodus wer-
den 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
Aufsteckbürste mit in-
novativem Bürsten-

kopfdesign: Wei-

che, flexible 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
Bürstenkopfes löst und entfernt
die Plaque nachweislich effi-
zient und schonend. Abgerun-
det wird das Angebot zudem
noch durch die – für Reisen ide-
ale – flexible Verwendung der
Ladestation mit praktischem,
separat zu transportierendem
Ladering. �

Elektrische Zahnbürste mit
innovativem Drucksensor

Die innovative Oral-B Triumph hilft die Putzgewohnheiten der Patienten zu optimieren
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�� Mundgeruch wird als sehr
unangenehm und unhygie-
nisch empfunden und trotz-
dem sind sehr viele Personen
davon betroffen! Leider ist im-
mer noch nicht jedem be-
kannt, dass man diesem Lei-
den durch ausreichende
Mundhygiene entgegenwir-
ken kann.

Besonders auf dem Zungen-
rücken bleiben oft Bakterien
zurück, die zu dem bekannten
Zungenbelag führen. Bleibt
dieser Belag über Tage liegen,
kann er zu unangenehmen
Mundgeruch führen. Daher
ist die tägliche Reinigung der
Zunge für einen frischen
Atem notwendig. Mit einem
professionellen Zungenscha-
ber beseitigt man die Bakte-
rienbeläge auf dem Zungen-

rücken 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 Drei-
fachschaber und die gewölbte
Seite, die dem Zungenrücken
optimal angepasst ist, er-
reicht man mit einem Zug von
hinten nach vorne eine effek-
tive Reinigung. Die abgerun-
deten Kanten sorgen für eine
schonende Reinigung der
Zungenoberfläche, ohne die
Papillen zu verletzen. 

Da die Zungenreinigung ja
bekanntlich noch nicht so
weit verbreitet ist, ist es oft
hilfreich, dem Patienten die
richtige Anwendung in der
Praxis vorzuführen, damit

dieser vor Ort von der effekti-
ven Wirkung überzeugt wer-
den kann. Der TePe Zungen-
reiniger ist sterilisierbar und
kann demnach mehrfach in
der Prophylaxe zum Zeigen
verwendet werden. Auch zu
Hause kann dieser ganz ein-
fach in der Spülmaschine ge-
reinigt werden.

Für Patienten mit Würge-
reizbeschwerden ist die Zun-
genreinigung abends ange-
nehmer. Für sehr empfindli-
che Personen befindet sich
auf dem Kinn ein Akupres-
surpunkt. Mit vorgebeugtem
Oberkörper und einem leich-
ten Druck auf den Punkt wird
die Anwendung vereinfacht
und der Würgereiz verrin-
gert. 

Der TePe Zungenreiniger ist
in vier frischen Farben erhält-
lich und mit dem TePe-üb-
lichen ergonomischen Griff
ausgestattet. Zudem ist dieser
aus umweltfreundlichem Poly-
propylen gefertigt. �

Mundgeruch aktiv begegnen
Die Zunge sanft von Bakterienbelägen befreien und die Mundgesundheit fördern
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�� 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 höchstdis-
persem Kalziumfluo-
rid und Magnesium-
fluorid in die Tiefe
der Poren der Auf-
locker ungszone
der Zahnhartsubs-
tanz ein, wo sie
vor Abrasion ge-
schützt ständig F-
Ionen abgeben.
Sie führen mit
den OH-Ionen und
Phosphat-Ionen
des Speichels zu ei-
ner langzeitigen Remineralisa-
tion des Zahnschmelzes. Im
Gegensatz dazu liegen die sonst
bei üblichen Behandlungen ent-
stehenden Kalziumfluoridkris-
talle aufgrund ihrer Größe auf
dem Zahnschmelz. Sie werden
durch Abrasion relativ schnell
entfernt und können somit
keine Langzeitwirkung erzie-
len.

Die Durchführung der Tiefen-
fluoridierung erfolgt durch

direkt aufeinanderfolgende
Doppeltouchierung bei nur rela-
tiver Trockenlegung. Der Pa-
tient kann sofort essen. Im
Gegensatz zur Anwendung von
Natriumfluorid und anderen
Fluoriden wird dem
Zahnmineral kein

Kalzium entzogen.
Anwendungsgebiete sind neben
der Zahnhalsdesensibilisierung
die Kariesprophylaxe und die
mineralische Fissurenversiege-
lung.

Rückmeldungen von Kie-
ferorthopäden und Zahnärzten
berichten über das Verschwin-
den von White Spots und eine
sehr gute Kariesprophylaxe bei
der Behandlung von Bracket-
trägern.

Die hohe Überlegenheit
gegenüber der üblichen Fissu-
renversiegelung wurde u.a.
durch eine Studie der For-
schungsgruppe Zahnmedizin,
Universität Hamburg, an 715
Fällen belegt, die nach fünf Jah-
ren eine Erfolgsquote von 95 %
aufzeigte (ZMK 1–2/99).

Die Tiefenfluoridierung ist
eine allein in der zahnärzt-
lichen Praxis durchzufüh-
rende Maßnahme von opti-
maler Wirkung, die sich mit
einer zusätzlichen entera-
len Fluoridaufnahme ver-
trägt. Die Anwendung ist
höchst einfach.

Zu den Fachdental-Mes-
sen ist die Großsparpa-
ckung als Messeangebot

erhältlich. �

Mit Tiefenfluorid gegen White Spots
Langzeitige Remineralisation des Zahnschmelzes durch Tiefenfluoridierung
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