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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

�� Die rotierend-oszillierende
Oral-B® TriumphTM Elektro-
zahnbürste besitzt unter an-
derem mit ihrer Andruckkont-
rolle, den umfangreichen Ti-
merfunktionen, der automati-
schen Erkennung der Micro-
PulseTM oder ProBright® Auf-
steckbürsten und der Anzeige
des rechtzeitigen Bürstenaus-
tauschs echte Hightech-Qua-
litäten. Dieses Premium-Mo-
dell bietet daher das Potenzial
zu einer besonders effektiven
Zahnreinigung. 

Studie bestätigt beson-
dere Wirksamkeit

Eine klinische Untersu-
chung von Prof. Fridus van
der Weijden1 von ACTA (Aca-
demic Centre for Dentistry
Amsterdam) hatte zum Ziel,
die Wirksamkeit der Oral-B®

TriumphTM in Bezug auf

Plaqueentfernung und Ver-
meidung einer Gingivitis zu
prüfen. Dazu wurde eine ein-
fach blinde Studie mit drei
randomisierten, parallelen
Gruppen von je 40 Teilneh-
mern entworfen. Zunächst er-
hielten sie während einer
dreiwöchigen Vorlaufphase
eine professionelle Zahnreini-
gung und zur Optimierung der
häuslichen Mundhygiene
mehrere Unterweisungen für
den richtigen Gebrauch von
Handzahnbürsten und wei-
tere Hilfestellungen. An-
schließend begann die eigent-
liche Testphase über die
Dauer von neun Monaten.
Dazu wurden die Teilnehmer
einer der drei Gruppen zuge-
ordnet mit der Anweisung,
sich zweimal täglich die
Zähne auf je eine der folgen-
den Arten zu reinigen: mit der

Oral-B® TriumphTM oder mit
der ADA-Referenzzahnbürste
oder mit der ADA-Referenz-
zahnbürste unter zusätzlicher
Verwendung von Zahnseide.
Die Teilnehmer wurden in be-
stimmten Zeitintervallen auf
gingivale Blutungen, Plaque,
Verfärbungen und gingivale
Abrasion als klinische Para-
meter überprüft. Die Nach-
kontrollen zu drei verschiede-
nen Zeitpunkten ergaben: Die
Oral-B® TriumphTM entfernte
nach zehn Wochen, sechs be-
ziehungsweise neun Monaten
signifikant mehr Plaque als
das Putzen mit der Handzahn-
bürste – ob ohne oder mit dem
zusätzlichen Einsatz von Zahn-
seide. Gleichzeitig wurden gin-
givale Blutungen in der Gruppe
der Oral-B® TriumphTM-Anwen-
der signifikant deutlicher re-
duziert 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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Stand: C58�� Zu einer gründlichen Mundhygiene gehört auch
die tägliche Reinigung der Interdentalräume. Viele
Patienten haben jedoch sehr engliegende Interden-
talräume und benötigen feine oder sogar sehr feine

Interdentalbürsten. Mit dem neuen flexiblen G2™-
Hals ist TePe ein innovativer Durchbruch in der
Interdentalraumpflege gelungen. 

Hohe Stabilität & lange Lebensdauer
Viele der Patienten wünschten sich noch stabi-

lere und wenn möglich auch län-
gere Drähte für die feinsten Bür-

sten. 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 Zu-
gänglichkeit der Bürste wurde um rund 20% erhöht

und der Reinigungseffekt, vor allem
in den Molaren, verbessert.

Laut dem neuen ISO-Standard
für manuelle Interdentalbürsten
(16409:2006) muss der Draht einer
Bürste mindestens 20 wiederholte
Hin- und Herbewegungen beste-

hen ohne zu brechen. Mit dem neuen G2™-Hals wer-
den diese Erwartungen bei Weitem übertroffen. Die
feinsten Interdentalbürsten von TePe schaffen jetzt
mehr als 1.000 Bewegungen. Um den G2™-Hals zu
schützen, wurde ein Patent angemeldet.

Abgebrochene Drähte sind somit ein Problem von
gestern! �

Feine Interdentalbürsten mit hoher Lebensdauer
Die zweite Generation der TePe Interdentalbürsten – G2™
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��Die Zahncreme zendium clas-
sic kehrt zurück auf den Markt
mit neuer patentierter Wirkstoff-
formel aus Enzymen, Zinkgluco-
nat, Fluorid sowie Colostrum. Letz-
teres bezeichnet die hoch konzen-
trierte Erstmilch von Säugetieren
zum Schutz des Neugeborenen vor
Infektionen und ist deshalb reich an
Abwehrstoffen, Enzymen und Nähr-
stoffen. Die Kombination der In-
haltsstoffe in zendium classic sorgt
dafür, dass die schützende Wirkung
des Speichels erhöht wird. Somit eig-

net sich diese Zahncreme als Zahn-
und Mundpflege bei einer empfind-
lichen Mundflora. Darüber hinaus

wird ihr eine positive Wirkung auf Aphthen nachge-
sagt. Ab September 2008 wird zendium classic in
Deutschland und Österreich von Hager & Werken un-
ter der Prophylaxemarke miradent vertrieben. Die
Zahncreme ist exklusiv in Zahnarztpraxen und Apo-
theken erhältlich. �

Zahncreme für empfindliche Mundflora
zendium classic kehrt mit neuer patentierter Wirkstoffformel zurück
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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 „Origi-
nal Air-Flow Pulver
Classic“ gibt es seit kur-
zem in insgesamt sechs
Geschmacksrichtun-
gen: Cherry, Cassis, Tro-
pical, Lemon, Mint und
für Allergiker nach wie
vor in Neutral. Es befreit
die Zähne selektiv von
Belägen, Plaque und
Verfärbungen, wirkt da-
bei aber nicht aggressiv. Mit
den neuen Geschmäckern will man den Patienten
eine Air-Flow-Behandlung noch schmackhafter
machen, so EMS. 

Die basische Wirkung des Air-Flow Pulver
Classic schützt vor Karies und unterstützt gleich-
zeitig, dank der osmotischen Wirkung, auch die
Behandlung entzündeten Zahnfleisches. 

Air-Flow Pulver Soft für
empfindliches Zahnfleisch

Für Patienten, die sehr
empfindliches Zahnfleisch

haben und sich eine extra
sanfte Behandlung wün-
schen, hat EMS das Air-
Flow Pulver Soft entwi-
ckelt. Es  eignet sich
außerdem zur regelmä-
ßigen Prophylaxe und
zum Recall. 

Effektives Biofilm-
management

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-Handstück – sorgt es
für ein effektives Biofilmmanagement. Da-
durch wird nicht nur das Zahnfleisch ge-
strafft, sondern, nach Aussage des Herstel-
lers, auch die Taschentiefe nachhaltig redu-
ziert. �

Neue Geschmacksrichtungen bei „Air-Flow“
Das „Air-Flow Pulver Classic“ gibt es seit Kurzem in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen
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�Air-Flow Polishing Soft, Air-Flow Subgingival Perio.

�Air-Flow Pulver „Classic“: In sechs Geschmacksrichtungen zum Entfernen von Zahnbelägen und
Zahnverfärbungen.


