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�� Der Paradigmenwechsel 
von einer kurativen hin zur 
präventiven Zahnheilkunde
scheint vollzogen, wie eine Stu-
die des Instituts der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) aus dem Jahr
2001 exemplarisch zeigt. Zwar
sprechen sich darin über 90 Pro-
zent der Zahnärzte für die Pro-
phylaxe in der modernen Zahn-
arztpraxis aus, doch ist das nicht
immer die Realität.

Ein überwiegender Teil der Pa-
tienten kommt nicht in den Ge-
nuss einer professionellen Zahn-
reinigung, denn auch heute noch
ist häufig die Zahnsteinentfer-
nung Standard.

Ein Vergleich der aktuellen
Deutschen Mundgesundheits-
studie IV (DMS IV) aus dem Jahr
2006 mit der DMS III von 1997
macht deutlich, dass trotz aller
Prophylaxebemühungen die Pa-

rodontitis auf dem Vormarsch ist,
denn die Studie verweist auf eine
Zunahme der Parodontitis um
26,9 Prozentpunkte bei den Er-
wachsenen bzw. 23,7 Prozent-
punkte bei den Senioren in
Deutschland.

Vor dem Hintergrund dieser
Datenlage und der vielen neuen
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über den Zusammenhang
von oraler und allgemeiner Ge-
sundheit ist es an der Zeit, die Pro-
phylaxekonzepte für die paro-
dontal erkrankten Patienten zu
aktualisieren, denn die Zahn-
steinentfernung und sogar die
professionelle Zahnreinigung al-
lein stellen den Erhalt der Zähne
nicht sicher.

Es gilt die Betreuungskon-
zepte um weitere Bausteine zu er-
gänzen. Neben der Aufnahme
von Mundhygieneindizes, der
Mundhygieneinstruktion und
dem Training spezieller Hilfsmit-
tel ist eine Gesundheitsberatung
dringend notwendig, die die Pa-
tienten auf ihre individuellen,
häufig erworbenen Risikofakto-
ren hinweist und den Zu-
sammenhang zwischen oraler
und allgemeiner Gesundheit he-
rausstellt.

Zusätzlich gilt es die regelmä-
ßige Aufnahme parodontaler Be-
funde (Parodontalstatus mit
BOP, Risikoanalyse) zu integrie-
ren, denn nur so ist eine Ver-
laufskontrolle möglich und ak-
tive Risikostellen können früh-
zeitig herausgefiltert und erneut
behandelt werden, um selbst be-

sonders gefährdete Patienten
über viele Jahre stabil zu halten.

Die Integration eines solchen
Betreuungskonzeptes in den Pra-
xisalltag kann nur mithilfe von
qualifizierten Mitarbeiter/-in-
nen, die sich durch den Willen
zur permanenten Wissenserwei-
terung auszeichnen, erfolgreich
sein.

Der Besuch von Fortbildungs-
veranstaltungen, das Lesen von
Fachliteratur oder auch der Be-
such einer Dentalmesse geben ei-
nen fundierten Überblick über
die neuesten Entwicklungen und
Innovationen.

Ein Messebesuch vermittelt
nicht nur Informationen über
Hilfsmittel für die häusliche
Mundhygiene, sondern auch
über Produkte für eine verbes-
serte Diagnostik und Therapie.

Innovationen bringen neue Im-
pulse für den Arbeitsalltag und
steigern die Motivation des ge-
samten Praxisteams.

Ein regelmäßiges Update ist für
die Patientenbetreuung und die
Aktualisierung der Behand-
lungskonzepte zwingend, um der
großen Verantwortung bei der le-
benslangen Betreuung der paro-
dontal erkrankten Patienten ge-
recht zu werden.

Seien wir uns dieser Verant-
wortung bewusst und nehmen
die Herausforderung im Inte-
resse von fast 80 Prozent der
deutschen Bevölkerung an. �

DH Simone Klein
www.berlindentale.de

�� Zu einer gründlichen Mund-
hygiene gehört auch die tägliche
Reinigung der Interdental-
räume. Viele Patienten haben je-
doch sehr engliegende Interden-
talräume und benötigen feine
oder sogar sehr feine Interden-
talbürsten. Für die Herstellung
dieser Interdentalbürsten wer-
den sehr dünne Drähte verwen-
det, die jedoch eine gewisse
Länge nicht überschreiten dür-
fen, da sie sonst an Stabilität und
Qualität verlieren würden.

Mit dem neuen flexiblen G2™-
Hals ist TePe ein innovativer
Durchbruch in der Interdental-

raumpflege gelungen. Um ihren
Kunden stets qualitativ hoch-
wertige und höchst effektive Pro-
dukte anbieten zu können, inves-
tiert TePe viel Zeit und Geld in die
Entwicklung ihres Sortiments.
Als einer der führenden Herstel-
ler von Mundhygieneprodukten
nimmt das Unternehmen die
Wünsche und Anregungen ihrer
Kunden sehr ernst und arbeitet
stets daran, diese bestmöglich
umzusetzen. Viele der Patienten
wünschten sich noch stabilere
und wenn möglich auch längere
Drähte für die feinsten Bürsten. 

Mit dem neuen Design hat
TePe die Lösung ge-
funden! Der neue
schmale Hals macht
die Bürste flexibler,
erhöht die Haltbar-
keit und wird am
Zahnfleisch als ange-
nehm und weich emp-
funden. Die Zugäng-
lichkeit der Bürste
wurde um rund 20%

erhöht und der Reinigungsef-
fekt, vor allem in den Molaren,
verbessert.

Laut dem neuen ISO-Standard
für manuelle Interdentalbürsten
(16409:2006) muss der Draht ei-
ner Bürste mindestens 20
wiederholte Hin- und Herbewe-
gungen bestehen ohne zu bre-
chen. Mit dem neuen G2™-Hals
werden diese Erwartungen bei
Weitem übertroffen. Die feinsten
Interdentalbürsten von TePe
schaffen jetzt mehr als 1.000 Be-
wegungen. Um den G2™-Hals zu
schützen, wurde ein Patent ange-
meldet.

Abgebrochene Drähte sind so-
mit ein Problem von gestern! �

�� Die Entwicklungen innerhalb
der Nanotechnologie eröffnen
neue Therapiewege auch bei der
Behandlung schmerzempfind-
licher Zähne. Das neue Behand-
lungskonzept aus dem Hause
Hager & Werken besteht aus der
Intensivbehandlung nanosensi-
tive® hca dental-kit und der Inten-
sivpflege nanosensitive® hca.
Beide Produkte basieren auf 
dem patentierten Wirkstoff Nova-
Min®, welcher mithilfe von nano-
partikulären Mineralien natur-
analogen Zahnschmelz (Hydro-

xylkarbonatapatit) neu aufbaut.
Dabei werden die offenen Den-
tinkanäle durch winzige Nanokri-
stalle nachhaltig verschlossen
und mögliche Reizleitungen an
die Zahnnerven wirksam unter-
bunden. Studien belegen eine
Reizreduktion von mehr als 90 %.
Das nanosensitive® hca dental-kit
(In-Office-System) ist ausschließ-
lich für die Verwendung in der
Praxis entwickelt worden und er-
zielt eine rasche Schmerzlinde-
rung bei akutem Schmerz. Es be-
inhaltet drei Behandlungssets (à

0,5 g) und wird zu einem Ein-
führungspreis von 29,00
Euro netto angeboten. Die
Intensivpflege nanosensi-
tive® hca hingegen wird
nach der Praxisbehand-
lung vom Patienten ver-
wendet, um den Schutz
nachhaltig aufrechtzuer-
halten. Diese häusliche An-
wendung wird bei leichter

Schmerzempfindlichkeit auch
unabhängig vom nanosensitive®

hca dental-kit eingesetzt. Inner-
halb des Aktionszeitraumes von
September 2008 bis Februar 2009
wird bei Kauf eines nanosensi-
tive® hca dental-kits die Intensiv-
pflege nanosensitive® hca (Tube
mit 50 ml) gratis mitgeliefert.
Weitere Informationen unter
www.hagerwerken.de bzw.
www.nanosensitive.de �

Prävention in aller Munde

� Simone Klein, Dentalhygienikerin
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Feine Interdentalbürsten mit hoher Lebensdauer
Die zweite Generation der TePe Interdentalbürsten – G2™

�� Gehen Sie keine Kompro-
misse mehr beim Design der
Ultraschallspitzen ein! Denn:
jede Spitze verliert an Effizienz
durch Abnutzung. Für den Be-
handler war es bisher wirt-
schaftlich kaum tragbar, Spit-
zen bereits bei ersten Anzei-
chen von Abnutzung auszutau-
schen. Dank der innovativen
XP-Technologie ist es nun mög-
lich, Ultraschallspitzen herzu-
stellen, deren Abnutzungsver-
halten einen ökonomischen
Austausch erlaubt. Der amerika-

nische Dentalher-
steller American

Eagle empfiehlt, An-
sätze bei jeglicher Ab-
nutzungserscheinung
konsequent auszu-
tauschen. Dadurch

muss der Form-

verlust der Spitze nicht durch er-
höhte Frequenz des Ultraschall-
gerätes ausgeglichen werden.
Der höchstmögliche Komfort für
den Patienten bleibt durch den
Erhalt der Originalform und Effi-
zienz der Spitze gewährleistet.
Ein deutlich entspanntes Arbei-
ten für den Behandler ist die
Folge

Die XP-Technologie basiert,
wie bei den Handinstrumenten
auch, auf der Kombination eines
besonders haltbaren Basismate-
rials und einer speziellen Instru-
mentenbeschichtung mittels
Nanotechnologie. Die Oberflä-
che der Instrumente ist wesent-
lich härter, jede einzelne Nano-
schicht der Instrumentenober-
fläche wirkt wie eine Barriere,
somit ist die Gefahr von Mikro-
frakturen und Instrumenten-
brüchen stark minimiert. 

Die Infinitips sind in vielen
verschiedenen Formen verfüg-
bar und können in den gängig-
sten Ultraschallgeräten verwen-
det werden. 

American Eagle setzt seit vie-
len Jahren Akzente bei der Ent-
wicklung und Herstellung von
Instrumenten für die Parodonto-
logie. Mit der XP-Technologie hat
das Unternehmen die ersten In-
strumente, die nicht mehr nach-
geschliffen werden müssen, ein-
geführt. Nun ist diese Technolo-
gie auch als Infinitip für Ultra-
schallansätze verfügbar.�

XP-Technologie für Ultraschallansätze
Spezielle Instrumentbeschichtungen minimieren die Abnutzung

Behandlungskonzept für schmerzempfindliche Zähne 
Nanopartikuläre Mineralien bauen naturanalogen Zahnschmelz neu auf
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�� Eine aktuelle Bewertung
der in der medizinischen Fach-
welt hoch angesehenen Coch-
rane Collaboration bestätigt:
Full-Mouth-Disinfection mit
Chlorhexidin während einer
Parodontitistherapie ist kli-
nisch nicht zwingend gerecht-
fertigt. Eine 0,2%ige CHX-Lö-
sung, wie meridol paro CHX
0,2 %, ist demnach völlig aus-
reichend.

In einem 2008 erschiene-
nen Cochrane Review wurde
untersucht, welche nichtchi-
rurgische Therapieform bei
Parodontalerkrankungen die

klinisch effektivste sei. Die
Experten verglichen die Full-
Mouth-Disinfection (Scaling
und Wurzelglättung inner-
halb von 24 Std. kombiniert
mit einer adjuvanten Chlorhe-
xidin-Gabe) mit Full-Mouth
Scaling (nur Scaling und Wur-
zelglättung innerhalb von 
24 Std.) sowie mit konventio-
nellem quadrantenweisen
Scaling und Wurzelglätten.
Dabei zeigten sie auf, dass die
Full-Mouth-Disinfection im
Vergleich zur konventionel-
len quadrantenweisen Thera-
pie nur eine bescheidene zu-

sätzliche Reduktion der Ta-
schentiefe bei mitteltiefen Ta-
schen von einwurzeligen Zäh-
nen erzielte. Deshalb stellen
die Autoren für die Praxis den
Nutzen der exzessiven Ver-
wendung von Chlorhexidin-
Präparaten über Monate in
der Parodontitistherapie in-
frage. Letztendlich müsse in
Abhängigkeit von den Präfe-
renzen des Patienten und dem
Nutzen im Einzelfall jedes Mal
wieder neu entschieden wer-
den, welche der drei nicht-
chirurgischen Parodontitis-
therapieansätze Anwendung
findet. 

Daraus kann für die Praxis ab-
geleitet werden, dass verschie-
dene Darreichungsformen von
CHX überflüssig sind und eine
kurzweilige Mundspülung mit
0,2 % CHX, wie in meridol paro
CHX 0,2 %, völlig ausreicht. Die-
ses Präparat bietet dadurch,
dass es alkoholfrei ist, auch Si-
cherheit bei der Empfehlung für
jeden Patienten. In einer weite-
ren langfristigen Anwendung
kann auf den meridol-Verbund
(Mundspül-Lösung, Zahnpasta
und Zahnbürste) zurückgegrif-
fen werden. �
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�� Das neue und verbesserte
NSK Prophy-Mate neo ist die
intelligente Weiterentwick-
lung des bewährten Zahnpoli-
tursystems Prophy-Mate. Das
kompakte und einfach zu be-
dienende Gerät ist jetzt noch
handlicher. Neu sind die zwei
Düsen mit einer Abwinkelung
von 60° und 80° für eine noch
effizientere Reinigung, die im
Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch an-
sprechende Handstück garan-
tiert eine sichere, rutschfeste
und angenehme Anwendung
für jede Handgröße auch bei
längerem Arbeiten. Das Pro-
phy-Mate-Instrument ist um
360° drehbar. Damit bleiben
die Gelenke auch bei hohem
Luftdruck frei beweglich. Der
leichte Körper des Instru-
ments minimiert das Ermü-
dungsrisiko von Hand und

Handgelenk. Der gleichzeitig
aus zwei Düsen im Pulverbe-
hälter geblasene Luftstrom
schafft einen konstanten Pul-
verfluss zur Saugdüse in der
Mitte des Behälters. Der da-
durch ermöglichte gleichmä-
ßige und kraftvolle Pulveraus-
stoß erzielt bemerkenswerte
Politur- und Reinigungsef-
fekte. Durch die runde Form
des Behälters bleiben keine
Pulverreste zurück.

Wartungs- und Pflegemaß-
nahmen sind einfach wie nie
zuvor. Die vordere Düse lässt
sich leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulver-
dose zu lösen, zieht man ein-
fach den Schnellverschluss-
ring nach hinten. Die Pflege er-
folgt mittels der mitgelieferten
Reinigungsbürste und des Rei-
nigungsdrahtes. Prophy-Mate
kann bei 135°C autoklaviert

werden, nachdem der Pulver-
dosendeckel entfernt worden
ist.

Das Prophy-Mate-Hand-
stück kann direkt an die meist
verwendeten Kupplungsmar-
ken angeschlossen werden
(d.h. KaVo® MULTIflex®-Kupp-
lung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung). �

Bemerkenswerte Politur- und Reinigungseffekte
Prophy-Mate-Neo überzeugt durch zwei Düsen und ist noch handlicher

� Prophy-Mate neo von NSK.

ANZEIGE
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Chlorhexidin-Anwendung
CHX-Lösung (0,2%ig) ausreichend für Parodontitistherapie 
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��Der weithin bekannte und anerkannte Anbieter
von Desinfektionsmittel und -verfahren bietet seit
einigen Monaten die innovative Mundspül-Lösung
octenidol an, die Zahnärztinnen und Zahnärzten bei
der Behandlung von Parodontitis, Periimplantitis
und Gingivitis  wirkungsvoll unterstützt. schülke –
seit einigen Monaten mit einem neuen, prägnanten
Markenauftritt – hat mit dem schon im octenisept-
Antiseptikum enthaltenen und bewährten Wirk-
stoff octenidin eine Mundspül-Lösung entwickelt,
die die folgenden Vorzüge aufweist; sie
• bewirkt normalerweise keine Zahnverfärbun-

gen wie bei anderen Präparaten
• ist alkoholfrei
• hat einen angenehmen Ge-

ruch und Geschmack
• ist bei beeinträchtigter

Mundhygienefähigkeit
ein Mittel der Wahl

• wirkt gegen parodontalpa-
thogene Bakterien.
Wenn bisher Chlorhe-

xidin als sogenannter
Goldstandard für die
Anwendung in der
Mundhöhle angesehen
wurde, steht mit octeni-
din mittlerweile eine
wirksame und verträg-
liche Alternative zur
Verfügung.

Anzumerken ist, dass
schülke seine Produkte
nach fortschrittlichen,
sicheren und umwelt-
schonenden Verfahren
unter Einhaltung hoher
Qualitätsstandards entwickelt und produziert.

Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit,
aber auch vor und nach chirurgischen Maßnahmen
ist es empfehlenswert, die Anwendung 2- bis 3-mal
täglich mit ca. 15 ml Mundspüllösung für rund 30
Sekunden durchzuführen. Insbesondere für Pa-
tienten zur Vorbeugung einer Periimplantitis ist
der hohe Effektivitätsgrad dieses schülke-Präpara-
tes von außerordentlicher Bedeutung.

Für die zahnärztliche Praxis ist die octenidol
Mundspül-Lösung in 250-ml-Flaschen je 10 Fla-
schen pro Karton unter der Artikelnummer 113408
lieferbar. �

Optimaler Schutz gegen
Parodontitis

Die octenidol Mundspül-Lösung von
schülke setzt neue Akzente
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��Der zur IDS 2007 neu auf den Markt gebrachte Air-
Flow Master bestätigt bereits nach einem Jahr, dass
man bei EMS wieder einmal den richtigen Riecher
für ein innovatives Produkt hatte. Torsten Fremerey,
Geschäftsführer von EMS Deutschland, zeigt sich zu-
frieden mit der positiven Entwicklung der sub- und
supragingival arbeitenden Prophylaxeeinheit. Mitt-
lerweile sei bereits eine hohe Anzahl an Air-Flow
Mastern in den Praxen installiert. Dies zeige nach sei-
ner Ansicht deutlich, dass das Produkt sowohl von
den Praxen als auch von den Patienten sehr gut an-
genommen wird. Dabei war man sich bei EMS von
Anfang an bewusst, mit „Air-Flow goes Subgingival“
einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Die Begeiste-
rung wuchs natürlich umso mehr, als man sah, wie
die Zahnärzte diesem Paradigmen-Wechsel gefolgt
sind. „Viele haben erkannt, dass bereits der Biofilm
die frühe Phase der Parodontitis ist und dass er auch

mit der Methode ,Air-Flow‘ bekämpft werden kann“,
erläutert Fremerey. 

Der Air-Flow Master von EMS ist die erste Einheit,
die in der Prophylaxe bislang unerreichtes Terrain
eroberte. Das Gerät kümmert sich nicht nur um die
supragingivale Prophylaxe, sondern reinigt auch
die Zahnfleischtaschen per Air-Polishing gründlich.
Die in einem Gemisch aus Pulver, Luft und Wasser
applizierte biokinetische Energie entfernt den Bio-
film bis zum Taschenboden, reduziert die Bakte-
riendichte nachhaltig, strafft das Zahnfleisch und
verringert die Taschentiefe. Der Patient profitiert
davon doppelt, denn die Prozedur ist nicht nur effi-
zienter, sondern auch angenehmer als mit her-
kömmlichen Küretten oder sonstigen Instrumen-
ten, die am Zahn kratzen. Möglich wird das „subgin-
givale Tieftauchen“ durch eine spezielle Einmal-
Düse in Verbindung mit extra fein gekörntem, auf

der Zahnoberfläche nicht abrasiven Air-Flow Pul-
ver. Die flach zulaufende, leicht gebogene Düse be-
sitzt drei Öffnungen, aus denen das Pulver-Luft-Was-
sergemisch im subgingivalen Bereich austritt und
sanft verwirbelt wird. Durch die spezielle
Konstruktion der Düsen ist sichergestellt, dass das
Pulver gemeinsam mit dem entfernten Biofilm
gründlich aus der Tasche herausgespült wird, so
EMS. 

Für die klassische supragingivale Prophylaxe – ob
Plaque oder harte Beläge – „streichelt“ man mit dem
Air-Flow Handstück und dem passenden Pulver die
Zahnoberflächen schonend und selektiv blank. Die
Bedienung des Air-Flow Masters ist denkbar einfach,
denn schließlich erfolgt sie lediglich durch sanftes
Berühren und ist damit sehr hygienisch: Der Be-
handler legt den Finger auf das Touch Panel und re-
guliert durch leichtes Darüberstreichen die Funk-

tionen „Power“ und „Liquid“ von minimal bis maxi-
mal. Zudem genügt ein Fingertipp, um zwischen den
Anwendungen Air-Flow und Perio-Flow zu wech-
seln. Ein in jeder Hinsicht ein perfektes und ergono-

Supragingivale Prophylaxe und Reinigung mit Air-Polishing
Den Biofilm im Visier: der EMS Air-Flow Master kann auch die frühe Phase der Parodontitis bekämpfen

� Der Air-Flow Master von EMS hat das gewisse Potenzial in der
Prophylaxe.
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