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�� Das wohl wichtigste und zu-
gleich meistverkaufte Produkt
aus dem gesamten TePe Sorti-
ment ist die Interdentalbürste. 

Es ist mittlerweile bekannt,
dass die Hälfte aller Füllungen,
die gravierendsten Zahnfleisch-
probleme und sogar der unan-
genehme Mundgeruch bei Er-
wachsenen unter anderem
durch verunreinigte Zahnzwi-
schenräume zustandekommen.
Und trotzdem sind es gerade
diese, die zweifellos am stärks-
ten vernachlässigt werden. 

Die meisten Erwachsenen rei-
nigen jedoch auch heute noch
nur die im Spiegel sichtbaren
und schon von Natur aus halb-
wegs sauberen Zahnflächen.
Vorrangig sollten aber gerade
die weniger erreichbaren Flä-
chen, also die Zahnzwischen-
räume, geputzt werden!

Es ist nachgewiesen, dass
sich Plaque in den Zahnzwi-
schenräumen am effizientes-
ten mit einer Interdentalbürs-
te beseitigen lässt. Diese soll-
ten nicht nur bei Parodontitis-
patienten Anwendung finden,
sondern auch bei jedem Er-
wachsenen grundsätzlich zur
Vorsorge verwendet werden.
Wir empfehlen, sich die Hand-
habung der verschieden gro-
ßen Interdentalbürsten in der
Zahnarztpraxis zeigen zu las-
sen, um so den optimalen Rei-
nigungseffekt zu erzielen. Die
weichen Borsten müssen 
die Zwischenräume ausfüllen,

ohne den Zahn mit dem Draht-
kern zu berühren.  

Die TePe Interdentalbürsten
wurden in Zusammenarbeit
mit schwedischen Zahnmedizi-
nern entwickelt, um dem Pa-
tienten hochqualitative Bors-
ten in acht verschiedenen Grö-
ßen anbieten zu können. Die
feinste Größe ist fast so dünn
wie  Zahnseide und kann so-
mit auch von Jugend-
lichen und allen
Er wachsenen
mit sehr engen
Zahnzwischenräu-
men verwendet wer-
den. Der kunststoff-
ummantelte Draht und
die weichen Borsten rei-
nigen auch bei Implanta-
ten und Zahnspangen
äußerst schonend. Die
Ummantelung ermöglicht
auch Nickelallergikern eine
sorglose Anwendung!

Die zwei feinsten TePe Inter-
dentalbürsten (Pink 0,4 mm
und Orange 0,45 mm) sind jetzt
mit dem schmalen G2™-Hals
ausgestattet. 

Mit dem neuen flexiblen
G2™-Hals ist TePe ein innovati-
ver Durchbruch in der Inter-
dentalraumpflege gelungen.

Viele der Kunden  äußerten
den Wunsch nach noch stabile-
ren und wenn möglich auch län-
geren Drähten für die feinsten
Bürsten. 

Mit dem neuen Design hat
TePe die Lösung gefunden! Der

neue schmale Hals macht die
Bürste flexibler, erhöht die
Haltbarkeit und wird am Zahn-
fleisch als angenehm und
weich empfunden. Die Zugäng-
lichkeit der Bürste wurde um
rund 20 % erhöht und der Reini-

gungseffekt,
vor allem in den

Backenzahnbereichen, verbes-
sert. Abgebrochene Drähte
sind somit ein Problem von
gestern! �

Ein Zahn muss rundherum gereinigt werden!
Hochqualitative Interdentalbürsten gibt es von TePe für alle Zahnzwischenräume

�� Und das in einem einzigen
vielseitigen und ergonomi-
schen Gerät, dem LM-Pro-
Power. Beeindruckende LED-
Strahler, fortschrittlichste
Elektronik, hohe Qualität und
LM-DuraGradeMAX Spitzen
von extremer Beständigkeit
verbessern die Ausführung an-
spruchsvoller Präzisionsbe-
handlungen. Dieses Gerät eig-
net sich nicht nur ausgezeichnet
für die Reinigung und für die
Entfernung von Zahnstein, son-
dern sorgt auch in den Berei-
chen der Endodontie, Implanto-
logie und bei restaurativen Ein-
griffen für Leistung und Vielsei-
tigkeit.

Die LED-Lichter von LM mit
70.000 Lux sind die leistungs-
stärksten LED-Strahler auf dem
Markt. Diese garantieren eine
optimale Sichtbarkeit bei der
Diagnose von Zahnstein, Verfär-
bungen und Flecken auch
durch Wasser- oder Pulver-
strahl. LEDs haben eine Lebens-

dauer von bis zu 100.000
Stunden, was bei regel-
mäßigem Gebrauch 30
Jahren entspricht.

Der LM-ProPower Pol-
isher ist weltweit der
erste und einzige Pol-
isher mit Licht! Die
Kombination des leis-
tungsstarken LED-
Lichts, zweier ver-
schiedener Düsen
und eines konstant
präzisen Pulver-
strahls machen den
Polisher zu einem
perfekten und ef-
fektiven Reini-
g u n g s g e r ä t .
Dank des paten-
tierten Anti-
Verstopfungs-
systems vermischen sich das
Wasser und das Pulver erst bei
der Öffnung des Handstückes. 

LM-Instruments stellte 2007
eines der breitesten Spitzensor-
timente auf dem Markt vor. Bei

dem LM-
Pr oPower

können bis
zur 70 ver-

schiedene Ty-
pen von Ultra-

schallspitzen zum
Einsatz gebracht
werden, welche Lö-
sungen für verschie-
dene zahnmedizini-
sche Behandlungen

anbieten.
Für die Handstücke von LM

stehen zwei verschiedene Ty-
pen von abnehmbaren und
autoklavierbaren Silikonbe-
schichtungen zur Verfügung,
die LM-ErgoGrip Light mit Weit-
winkellinse und die LM-Ergo-
Grip Focus Light mit mehr fo-
kussierter Linse. Die ergonomi-
schen Silikongriffe gewährleis-
ten einen bequemen und
rutschfesten Griff. �

Ultraschallscaler und Polisher mit
unvergleichbaren LED-Lichtern

LM-Instruments kombiniert einen effektiven piezoelektrischen Scaler mit einem Polisher 
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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.berlindental.de

Prävention in aller Munde

� Simone Klein, Dentalhygienikerin
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��  Zahlreiche wissenschaftliche
Studien belegen den Erfolg und
die besondere Wirksamkeit von
oszillierend-rotierenden Zahn-
bürsten, zu welcher Gruppe auch
die Premium-Elektrozahnbürste
Oral-B® TriumphTM gehört. Eine
aktuelle Untersuchung bestätigt
nun, dass die Oral-B® TriumphTM

signifikant mehr Plaque als Put-
zen mit der Handzahnbürste ent-
fernt. Ebenso konnte die Studie
den Rückgang von Zahnfleisch-
bluten feststellen. Die Ergebnisse
werden im Folgenden dargestellt.

Die rotierend-oszillierende
Oral-B® TriumphTM Elektrozahn-
bürste besitzt unter anderem mit
ihrer Andruckkontrolle, den um-
fangreichen Timerfunktionen,
der automatischen Erkennung
der MicroPulseTM oder ProBright®

Aufsteckbürsten und der Anzeige
des rechtzeitigen Bürstenaus-
tauschs echte Hightech-Qualitä-
ten. Dieses Premium-Modell bie-

tet daher das Potenzial zu einer
besonders effektiven Zahnreini-
gung. Eine klinische Untersu-
chung von Prof. Fridus van der
Weijden1 von ACTA (Academic
Centre for Dentistry Amsterdam)
hatte zum Ziel, die Wirksamkeit
der Oral-B® TriumphTM in Bezug
auf Plaqueentfernung und Ver-
meidung einer Gingivitis zu prü-
fen. Dazu wurde eine einfach
blinde Studie mit drei randomi-
sierten, parallelen Gruppen von je
40 Teilnehmern entworfen. Zu-
nächst erhielten sie während ei-
ner dreiwöchigen Vorlaufphase
eine professionelle Zahnreini-
gung und zur Optimierung der
häuslichen Mundhygiene meh-
rere Unterweisungen für den rich-
tigen Gebrauch von Handzahn-
bürsten und weitere Hilfestellun-
gen. Anschließend begann die ei-
gentliche Testphase über die
Dauer von 9 Monaten. Dazu wur-
den die Teilnehmer einer der drei

Gruppen zugeordnet mit der An-
weisung, sich zweimal täglich die
Zähne auf je eine der folgenden
Arten zu reinigen: mit der Oral-B®

TriumphTM oder mit der ADA-Re-
ferenzzahnbürste oder mit der
ADA-Referenzzahnbürste unter
zusätzlicher Verwendung von
Zahnseide. Die Teilnehmer wur-
den in bestimmten Zeitinterval-
len auf gingivale Blutungen, Pla-
que, Verfärbungen und gingivale
Abrasion als klinische Parameter
überprüft. Die Nachkontrollen zu
drei verschiedenen Zeitpunkten
ergaben: Die Oral-B® TriumphTM

entfernte nach zehn Wochen,
sechs beziehungsweise neun Mo-
naten signifikant mehr Plaque
als das Putzen mit der Hand-
zahnbürste – ob ohne oder mit
dem zusätzlichen Einsatz von
Zahnseide. Gleichzeitig wurden
gingivale Blutungen in der
Gruppe der Oral-B® TriumphTM-
Anwender signifikant deutlicher
reduziert als in den Gruppen, die
mit den Handzahnbürsten ge-
putzt hatten. �

Fazit: Die Mundhygiene wird
durch die Oral-B® TriumphTM be-
sonders effektiv unterstützt! 

1 van der Wejden GA et al.: Diffe-
rent modes of oral hygiene to pre-
vent plaque and gingivitis. J. Dent.
Res. 2006, 85 (Spec. Iss.); Abstract
2266.

Effiziente Karies- und Gingivitis-Prophylaxe
Die Premium-Elektrozahnbürste Oral-B® TriumphTM entfernt mehr Plaque als Handzahnbürsten

und fördert die Reduktion von Zahnfleischbluten,bestätigt eine Studie
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�� Der weithin bekannte und an-
erkannte Anbieter von Desinfek-
tionsmittel und -verfahren bietet
seit einigen Monaten die innova-
tive Mundspül-Lösung octenidol
an, die Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten bei der Behandlung von Pa-

rodontitis, Periimplantitis und
Gingivitis  wirkungsvoll unter-
stützt. schülke – seit einigen Mo-
naten mit einem neuen, prägnan-
ten Markenauftritt – hat mit dem
schon im octenisept-Antisepti-
kum enthaltenen und bewährten
Wirkstoff octenidin eine Mund-
spül-Lösung entwickelt, die die
folgenden Vorzüge aufweist; sie
• bewirkt normalerweise keine

Zahnverfärbungen wie bei an-
deren Präparaten

• ist alkoholfrei
• hat einen angenehmen Geruch

und Geschmack
• ist bei beeinträchtigter Mund-

hygienefähigkeit ein Mittel der
Wahl

• wirkt gegen parodontalpatho-
gene Bakterien. Wenn bisher
Chlorhexidin als sogenannter
Goldstandard für die Anwen-
dung in der Mundhöhle angese-
hen wurde, steht mit octenidin
mittlerweile eine wirksame
und verträgliche Alternative
zur Verfügung.
Anzumerken ist, dass schülke

seine Produkte nach fortschritt-
lichen, sicheren und umweltscho-
nenden Verfahren unter Einhal-

tung hoher Qualitätsstandards
entwickelt und produziert.

Bei eingeschränkter Mundhy-
gienefähigkeit, aber auch vor und
nach chirurgischen Maßnahmen
ist es empfehlenswert, die An-
wendung 2- bis 3-mal täglich mit
ca. 15 ml Mundspül-Lösung für
rund 30 Sekunden durchzufüh-
ren. Insbesondere für Patienten
zur Vorbeugung einer Periimplan-
titis ist der hohe Effektivitätsgrad
dieses schülke-Präparates von
außerordentlicher Bedeutung.

Für die zahnärztliche Praxis ist
die octenidol Mundspül-Lösung in
250-ml-Flaschen je 10 Flaschen
pro Karton unter der Artikelnum-
mer 113408 lieferbar. �
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Zukunftsorientierte EDV-Systeme für Praxis und Labor
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Schnelle Hilfe vom Spezialisten

Ihr Partner an 10 Standorten in Deutschland

www.gerl-dental.de
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�� Das neue Reinigungspulver
FLASH pearls für den Pulver-
strahler ProphyMate ist ein Gra-
nulat, das mit seinen Reinigungs-
kugeln sanft über die Zahnober-
fläche rollt und unzugängliche
Ecken des Gebisses schnell rei-
nigt. Die kugelförmigen Teilchen
verringern das Risiko von Beschä-
digungen der Zähne und des Zahn-

fleisches und entfernen dabei Fle-
cken, Zahnbelag und Zahnstein
schnell, sanft und sicher. Damit
wird auch eine sanftere Oberflä-
chenpolierung im Vergleich zu
den scharfkantigeren Teilchen
des Natriumbikarbonats gewähr-
leistet. FLASH pearls sprudeln auf
den Zähnen, ohne den Zahn-
schmelz 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 biologisch
abbaubar. Dadurch reduziert sich
der Wartungsaufwand Ihres NSK
Pulverstrahlers deutlich. Das Pul-
ver verringert außerdem die Spei-
chelaktivität und verhindert die
Entwicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung der
Bildung von Zahnbelag. Das Pro-
dukt ist daher ideal für die Reini-
gung der Zähne von Patienten, die
Natriumbikarbonat nicht vertra-
gen oder unter Bluthochdruck lei-
den.

FLASH pearl ist für alle 
Pulverstrahlsysteme anderer
Hersteller geeignet. �

� Für die sanfte und schonende Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH pearls von NSK.

Für die sichere Oberflächen-
polierung des Zahnes

Die neuen Reinigungskugeln für die sanfte und schonende Entfernung von Zahnstein
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�� DirectDia Paste wurde für die
Hochglanzpolitur aller Restaura-
tionsmaterialien und zur Politur
und Reinigung der natürlichen
Zahnhartsubstanz entwickelt. Die
Polierpaste ist zu 20 % mit Dia-

manten einer Korn-
größe von 2–4 μm ge-
füllt und sowohl intra-
als auch extraoral an-
wendbar. Wegen ihrer
grünen Einfärbung ist
die Paste im Mund des
Patienten sehr gut zu
erkennen. Unter dem
Aspekt der Wirt-

schaftlichkeit wurde die Dosie-
rungsspitze so konzipiert, dass je-
weils nur die gewünschte Menge
an Paste abgegeben wird. Wäh-
rend der Politur verbleibt die Po-
lierpaste auf der Zahnoberfläche

und kann aufgrund ihrer Wasser-
löslichkeit nach der Politur leicht
entfernt werden. Die Paste hat 
einen angenehmen Limonenge-
schmack und wird in Spritzen zu 
3 g angeboten. Die einfache Hand-
habung und die hervorragenden
Ergebnisse werden Sie überzeu-
gen! �

Hochglanzpolitur mit Diamanten
Universell einsetzbare diamantierte Polierpaste von SHOFU
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SHOFU Dental GmbH
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Optimaler Schutz gegen Parodontitis
Die octenidol Mundspül-Lösung von schülke setzt neue Akzente in Wirksamkeit & Verträglichkeit

�� 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 in-
novatives Produkt hatte. Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von
EMS Deutschland, zeigt sich zu-
frieden mit der positiven Ent-
wicklung der sub- und supragingi-
val arbeitenden Prophylaxeein-
heit. Mittlerweile sei bereits eine
hohe Anzahl an Air-Flow Mastern
in den Praxen installiert. Dies
zeige nach seiner Ansicht deut-
lich, dass das Produkt sowohl von
den Praxen als auch von den Pa-
tienten sehr gut angenommen
wird. Dabei war man sich bei EMS
von Anfang an bewusst, mit 
„Air-Flow goes Subgingival“ einen
völlig neuen Weg einzuschlagen.
Die Begeisterung 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 Me-
thode ,Air-Flow‘ bekämpft wer-
den kann“, erläutert Fremerey. 

Der Air-Flow Master von EMS
ist die erste Einheit, die in der Pro-
phylaxe bislang unerreichtes Ter-
rain eroberte. Das Gerät kümmert
sich nicht nur um die supragingi-
vale Prophylaxe, sondern reinigt
auch die Zahnfleischtaschen per
Air-Polishing gründlich. Die in ei-
nem Gemisch aus Pulver, Luft und
Wasser applizierte biokinetische
Energie entfernt den Biofilm bis
zum Taschenboden, reduziert 
die Bakteriendichte nachhaltig,
strafft das Zahnfleisch und ver-
ringert die Taschentiefe. 

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 Ver-
bindung mit extra fein gekörn-
tem, auf der Zahnoberfläche
nicht abrasiven Air-Flow Pulver.
Die flach zulaufende, leicht gebo-
gene Düse besitzt drei Öffnungen,
aus denen das Pulver-Luft-Was-
sergemisch im subgingivalen Be-
reich austritt und sanft verwir-
belt wird. Durch die spezielle

Konstruktion der Düsen ist si-
chergestellt, dass das Pulver ge-
meinsam mit dem entfernten Bio-
film gründlich aus der Tasche he-
rausgespült wird, so EMS. 

Für die klassische supragingi-
vale Prophylaxe – ob Plaque oder
harte Beläge – „streichelt“ man
mit dem Air-Flow Handstück und
dem passenden Pulver die Zahn-
oberflächen schonend und selek-
tiv blank. Die Bedienung des Air-
Flow Masters ist denkbar einfach,
denn schließlich erfolgt sie ledig-
lich durch sanftes Berühren und
ist damit sehr hygienisch: Der Be-
handler legt den Finger auf das
Touch Panel und reguliert durch
leichtes Darüberstreichen die
Funktionen „Power“ und „Liquid“
von minimal bis maximal. Zudem
genügt ein Fingertipp, um zwi-
schen den Anwendungen Air-
Flow und Perio-Flow zu wechseln.
Ein in jeder Hinsicht perfektes

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

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

>>

EMS ELECTRO MEDICAL 
SYSTEMS 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.com

KONTAKT

Stand: I14


