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�� Der Paradigmenwechsel 
von einer kurativen hin zur 
präventiven Zahnheilkunde
scheint vollzogen, wie eine Studie
des Instituts der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) aus dem Jahr 2001
exemplarisch zeigt. Zwar spre-
chen sich darin über 90 Prozent
der Zahnärzte für die Prophylaxe
in der modernen Zahnarztpraxis
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 Mundgesundheitsstu-
die IV (DMS IV) aus dem Jahr 2006
mit der DMS III von 1997 macht

deutlich, dass trotz aller Prophyla-
xebemühungen die Parodontitis
auf dem Vormarsch ist, denn die
Studie verweist auf eine Zunahme
der Parodontitis um 26,9 Prozent-
punkte bei den Erwachsenen bzw.
23,7 Prozentpunkte bei den Senio-
ren in Deutschland.

Vor dem Hintergrund dieser
Datenlage und der vielen neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse
über den Zusammenhang von ora-
ler und allgemeiner Gesundheit
ist es an der Zeit, die Prophylaxe-
konzepte für die parodontal er-
krankten Patienten zu aktualisie-
ren, denn die Zahnsteinentfer-
nung und sogar die professionelle
Zahnreinigung allein stellen den
Erhalt der Zähne nicht sicher.

Es gilt die Betreuungskonzepte
um weitere Bausteine zu ergän-
zen. Neben der Aufnahme von
Mundhygieneindizes, der Mund-
hygieneinstruktion und dem Trai-
ning spezieller Hilfsmittel ist eine
Gesundheitsberatung dringend
notwendig, die die Patienten auf
ihre individuellen, häufig erwor-
benen Risikofaktoren hinweist
und den Zusammenhang zwi-
schen oraler und allgemeiner Ge-
sundheit herausstellt. Zusätzlich
gilt es die regelmäßige Aufnahme
parodontaler Befunde (Parodon-
talstatus mit BOP, Risikoanalyse)
zu integrieren, denn nur so ist eine
Verlaufskontrolle möglich und
aktive 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/-innen,
die sich durch den Willen zur per-
manenten Wissenserweiterung
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 verbesserte Di-
agnostik und Therapie. Innovatio-
nen bringen neue Impulse für den
Arbeitsalltag und steigern die Mo-
tivation des gesamten Praxis-
teams. Ein regelmäßiges Update
ist für die Patientenbetreuung
und die Aktualisierung der Be-
handlungskonzepte zwingend,
um der großen Verantwortung bei
der lebenslangen Betreuung der
parodontal erkrankten Patienten
gerecht zu werden.

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

DH Simone Klein
www.berlindental.de

Prävention in aller Munde

� Simone Klein, Dentalhygienikerin

��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. 

Positive Entwicklung
Torsten Fremerey, Geschäftsführer von

EMS Deutschland, zeigt sich zufrieden mit
der positiven Entwicklung der sub-
und supragingival arbeitenden
Prophylaxeeinheit. Mittlerweile
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 Pra-
xen als auch von den Pa-
tienten sehr gut
angenommen
wird. Dabei war
man sich bei
EMS von Anfang
an bewusst, mit
„Air-Flow goes Sub-
gingival“ einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Die
Begeisterung wuchs natürlich umso mehr, als man
sah, wie die Zahnärzte diesem Paradigmen-Wechsel
gefolgt sind. „Viele Zahnärzte haben erkannt, dass be-
reits der Biofilm die frühe Phase der Parodontitis ist
und dass er auch mit der Methode ,Air-Flow‘ be-
kämpft werden kann“, erläutert Fremerey. 

Eroberung von unerreichtem Terrain
Der Air-Flow Master von EMS ist die erste Einheit,

die in der Prophylaxe bislang unerreichtes Terrain er-
oberte. 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 ap-
plizierte biokinetische Energie entfernt den Biofilm bis
zum Taschenboden, reduziert die Bakteriendichte
nachhaltig, strafft das Zahnfleisch und verringert die
Taschentiefe. Der Patient profitiert davon doppelt,

denn die Prozedur ist nicht nur effizienter, sondern
auch angenehmer als mit herkömmlichen Küretten
oder sonstigen Instrumenten, die am Zahn kratzen.
Möglich wird das „subgingivale Tieftauchen“ durch

eine spezielle Einmal-Düse in Verbin-
dung mit extra fein gekörntem, auf
der Zahnoberfläche nicht abrasiven
Air-Flow Pulver. Die flach zulau-
fende, leicht gebogene Düse besitzt

drei Öffnungen, aus denen das
Pulver-Luft-Wassergemisch im
subgingivalen Bereich austritt
und sanft verwirbelt wird.
Durch die spezielle Konstruk-
tion der Düsen ist sichergestellt,
dass das Pulver gemeinsam mit
dem entfernten Biofilm gründ-
lich aus der Tasche herausge-
spült wird, so EMS. 

Einfach und hygienisch
Für die klassische supragingivale

Prophylaxe – ob Plaque oder harte Be-
läge – „streichelt“ man mit dem Air-Flow

Handstück und dem passenden Pulver die Zahnober-
flächen schonend und selektiv blank. Die Bedienung
des Air-Flow Masters ist denkbar einfach und hygie-
nisch. Der Behandler legt den Finger auf das Touch Pa-
nel und reguliert durch leichtes Darüberstreichen die
Funktionen „Power“ und „Liquid“ von minimal bis ma-
ximal. Zudem genügt ein Fingertipp, um zwischen den
Anwendungen Air-Flow und Perio-Flow zu wechseln.

Den Biofilm im Visier
Supragingivale Reinignung: EMS Air-Flow Master bekämpft die frühe Phase der Parodontitis

��Mit der Sonicare FlexCare präsentierte Phi-
lips vor einem Jahr die dritte Generation der 
Sonicare Zahnbürste. In Vergleichsstudien
zeigte die fortschrittliche Schallzahnbürste
hervorragende Reinigungsergebnisse. Es ist
wissenschaftlich nachgewiesen, dass Phi-
lips Sonicare Elektrozahnbürsten Gingivitis
und Plaquebildung vorbeugen und dadurch
die Mundgesundheit erhalten. Ebenso er-
wiesen ist der positive Einfluss der Soni-
care auf die Mitarbeit der Patienten. 

Hygienischer Zahnbürstenkopf
Mit einem UV-Desin-

fektionsgerät für die
Zahnbürstenköpfe bie-
tet die Sonicare Flex-
Care zudem eine Lö-
sung für ein bislang un-
geklärtes Problem: Die
Mundhöhle beher-
bergt Hunderte ver-
schiedener Arten von
Mikroorganismen.
Diese werden während

des Zähneputzens aus dem Plaque-Biofilm automa-
tisch auf den Zahnbürstenkopf übertragen. Dort kön-
nen sie sich vermehren und beim nächsten Reinigen
der Zähne wieder in die Mundhöhle gelangen. Mittels
ultravioletten Lichts können Keime (u.a. E. coli, Strep.
mutans) auf dem Bürstenkopf nachhaltig reduziert
werden.

Aktion am Stand
Ihre Meinung ist uns wichtig! Besuchen Sie uns am

Curaden-Stand (Stand Nr. D41) und nehmen Sie an un-
serer Befragungsaktion zur Sonicare FlexCare teil.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mit etwas Glück
können Sie eine von drei neuen Philips Senseo Latte
Select gewinnen. �

Hervorragende Reinigungsergebnisse
mit Schallzahnbürste
Gewinnen Sie mit der Philips Sonicare FlexCare, die ihren ersten Geburtstag feiert

>> KONTAKT

PHILIPS GMBH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 99-0
Fax: 0 40/28 99 28 29
www.sonicare.de Stand: D41
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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 Stand: D16

��Die neuartigen Alpha Ion Zahnbürsten nutzen die
natürliche Funktionsweise von Ionen. Die Borsten ent-
halten unter anderem negative geladene Siliziumio-
nen, welche aus dem japanischen Shi Zen Stein ge-
wonnen werden. Die Negativ-Ionen werden beim Putz-
vorgang abgegeben und ziehen so den positiv gelade-
nen Zahnbelag an. 

Remineralisierung des 
Zahnschmelzes

Zusätzlich ist ein medizinisches Hydro-
xylapatit (mHAP) in Anforderung an eine
optimale Zahnreinigung auf den Borsten
enthalten. Das Mineral mHAP entspricht im We-
sentlichen dem natürlichen Zahnschmelz und
wird während des Putzens abgegeben. Es gibt
dem Zahnschmelz seinen natürlichen Glanz zu-
rück, indem es Mikrorisse der Zahnoberfläche
schließt und Mineraldefizite durch Kaliumzufuhr aus-
gleicht. Die Alpha Ion Zahnbürste ermöglicht eine
sanfte Reinigung mit geringer Abrasion, erhöht den
Speichelfluss und stabilisiert den pH-Wert.

Drei Varianten für optimales Putzen
Die besondere Wirkung der Alpha Ion Technologie

hält im täglichen Gebrauch einige Wochen, bis die
Funktionskette durch den Abrieb und das Auslösen
aus den Borsten unterbrochen wird. Die Zahnbürste

kann jedoch ganz normal weiter verwendet werden.
Sie ist in drei Varianten erhältlich. Carebrush (türkis-
grün) für eine bessere tägliche Zahnreinigung, Inter-
brush (pink) mit herausragendem
Bürstenkranz für die

Reinigung des
Zahnzwischenraums und

Periobrush (hellblau) für die Rei-
nigung hypersensibler Zähne und bei

gereiztem Zahnfleisch (Parodontitis) sowie
nach einer Parodontose-Behandlung. Jede

Bürste ist mit einer Schutzkappe ausgestattet. �

Zähneputzen mit Ionen
Die neuen Alpha Ion Zahnbürsten von Hager & Werken reinigen mit Siliziumionen 
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HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG
Postfach / P.O.B. 10 06 54, 47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0 | Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.miradent.info Stand:  A39,B01

�� DirectDia Paste wurde für die
Hochglanzpolitur aller Restaura-
tionsmaterialien und zur Politur
und Reinigung der natürlichen
Zahnhartsubstanz entwickelt. Die
Polierpaste ist zu 20 % mit Diaman-
ten einer Korngröße von 2–4 μm

gefüllt und sowohl intra-
als auch extraoral an-
wendbar. 

Hohe Wirtschaft-
lichkeit

Wegen ihrer grünen
Einfärbung ist die Paste
im Mund des Patienten
sehr gut zu erkennen.
Für die Wirtschaftlich-

keit wurde die Dosierungsspitze so
konzipiert, dass jeweils nur die ge-
wünschte Menge an Paste abgege-
ben wird. Während der Politur ver-
bleibt die Polierpaste auf der Zahn-
oberfläche und kann aufgrund
ihrer Wasserlöslichkeit nach der

Politur leicht entfernt werden. Die
Paste hat einen angenehmen Li-
monengeschmack und wird in
Spritzen zu 3 g angeboten. Die ein-
fache Handhabung und hervorra-
genden Ergebnisse werden Sie
überzeugen! �

Hochglanzpolitur mit Diamanten

>>

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.:0 21 02/86 64-0
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de Stand: A22

KONTAKT

�� White Emotion® von Kanie-
denta ist ab sofort auch als 
30%iges In-Office Power Blea-
ching auf Wasserstoffperoxid-

Basis erhältlich.
White Emotion® ist
ein schnell wirksa-
mes 2-Komponen-
ten-Gel, dass eine
rasche Aufhellung
bewirkt. Es wird
(ohne Schiene) di-
rekt auf die Zähne
aufgetragen. Eine
zusätzliche Aktivie-
rung durch Licht

oder Wärme ist nicht erforderlich.
Mit White Emotion® können so-
wohl einzelne Zähne als auch
ganze Zahnreihen lang anhaltend

aufgehellt werden. Aufgrund der
kurzen Einwirkzeit von 10–15 Mi-
nuten ist White Emotion® be-
sonders effektiv. �

Effektives In-Office Bleaching 
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KANIEDENTA GmbH & Co. KG 
Zum Haberland 36
32051 Herford 
Telefon:0 52 21/34 55-0
Fax:0 52 21/34 55-11 
E-Mail: info@kaniedenta.de
www.kaniedenta.de

Stand: F48
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��Das wohl wichtigste und zugleich meistverkaufte
Produkt aus dem gesamten TePe Sortiment ist die
Interdentalbürste. 

Problemzone Zahnzwischenräume
Es ist mittlerweile bekannt, dass die Hälfte aller

Füllungen, die gravierendsten Zahnfleischprobleme
und sogar der unangenehme Mundgeruch bei Er-
wachsenen unter anderem durch verunreinigte
Zahnzwischenräume zustande kommen. Und trotz-
dem sind es gerade diese, die zweifellos am 
stärksten vernachlässigt werden. Die meis-
ten Erwachsenen reinigen jedoch auch
heute noch nur die Zahnflächen. Vorrangig
sollten aber gerade die weniger erreichbaren Flä-
chen, also die Zahnzwischenräume, geputzt werden!

Vorsorge ist wichtig
Es ist nachgewiesen, dass sich Plaque in den Zahn-

zwischenräumen am effizientesten mit einer Inter-
dentalbürste beseitigen lässt. Diese sollten nicht nur
bei Parodontitispatienten Anwendung finden, son-
dern auch bei jedem Erwachsenen grundsätzlich zur
Vorsorge verwendet werden. 

Auch für Zahnspangen geeignet
Die TePe Interdentalbürsten wurden in Zu-

sammenarbeit mit schwedischen Zahnmedizinern
entwickelt, um dem Patienten hochqualitative Bors-
ten in acht verschiedenen Größen anbieten zu kön-
nen. Die feinste Größe ist fast so dünn wie  Zahnseide
und kann somit auch von Jugendlichen und allen Er-
wachsenen mit sehr engen Zahnzwischenräumen
verwendet werden. Der kunststoffummantelte
Draht und die weichen Borsten reinigen auch bei Im-
plantaten und Zahnspangen äußerst schonend. Die
Ummantelung ermöglicht auch Nickelallergikern
eine sorglose Anwendung! Die zwei feinsten TePe
Interdentalbürsten (Pink 0,4 mm und Orange 0,45
mm) sind jetzt mit dem schmalen G2™-Hals ausge-
stattet. Mit dem neuen flexiblen G2™-Hals ist TePe
ein innovativer Durchbruch gelungen. Viele der

Kunden äußerten den Wunsch nach noch stabileren
und wenn möglich auch längeren 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 Zahnfleisch als angenehm und weich
empfunden. Die Zugänglichkeit der Bürste wurde
um rund 20 % erhöht und der Reinigungseffekt, vor
allem in den Backenzahnbereichen, verbessert. Ab-
gebrochene Drähte sind somit ein Problem von
gestern! �

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

�� Die rotierend-oszillierende
Oral-B® TriumphTM Elektro-
zahnbürste besitzt unter an-
derem mit ihrer Andruckkon-
trolle, 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 besondere
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 Pla-
queentfernung und Vermei-
dung einer Gingivitis zu prü-
fen. Dazu wurde eine einfach
blinde Studie mit drei rando-
misierten, parallelen Grup-
pen von je 40 Teilnehmern
entworfen. Zunächst erhiel-
ten sie während einer dreiwö-
chigen Vorlaufphase eine pro-
fessionelle Zahnreinigung
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-Referenzzahn-
bürste oder mit der ADA-Re-
ferenzzahnbürste unter zu-
sätzlicher Verwendung von
Zahnseide. Die Teilnehmer
wurden in bestimmten Zeitin-
tervallen auf gingivale Blu-
tungen, Plaque, Verfärbun-
gen und gingivale Abrasion
als klinische Parameter über-
prüft. Die Nachkontrollen zu
drei verschiedenen Zeitpunk-
ten ergaben: Die Oral-B® Tri-
umphTM entfernte nach zehn
Wochen, sechs beziehungs-
weise neun Monaten signifi-
kant mehr Plaque als das Put-
zen mit der Handzahnbürste –
ob ohne oder mit dem zusätz-
lichen Einsatz von Zahnseide.
Gleichzeitig wurden gingi-
vale Blutungen in der Gruppe
der Oral-B® TriumphTM-An-
wender signifikant deut-

licher reduziert als in den
Gruppen, die mit den Hand-
zahnbürsten geputzt hatten.
�

Fazit: Die Mundhygiene
wird durch die Oral-B®

TriumphTM besonders effektiv
unterstützt! 

1 van der Wejden GA et al.:
Different modes of oral hy-
giene to prevent 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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Procter & Gamble GmbH
Professional Oral Health 
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 73/30 32 85

Stand: F18

ZIEGLER GMBH | Möbelwerk  

Am Weiherfeld 1 | 94560 Offenberg/OT Neuhausen 

Tel.: 0991/9 98 07-0 | Fax: 0991/9 98 07-99 

E-Mail: info@ziegler-design.de  

Internet: www.ziegler-design.de 
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Die ZIEGLER-Designwelt überrascht Sie!

ANZEIGE

�� Bis heute gingen Zahnärzte davon aus,
dass sie mit Mundspiegel arbeiten müs-
sten, bei denen die Sicht durch Spray und
Bohrstaub behindert wird. Eine Lösung
für dieses Problem hat die Schweizer Firma 
IDENT SA entwickelt und produziert. Die geni-
ale Idee heißt EverClear™ – ein akkubetriebe-
ner, sterilisierbarer und selbstreinigender
Mundspiegel, der immer klar und sauber
bleibt. 

Der Mikromoter macht’s möglich
Die neueste technologische Entwick-

lung ermöglicht die Ausstattung des
EverClear™ mit einem Mikromotor, der
mit 15.000 Umdrehungen in der Minute

die Spiegelober-
fläche dreht und so Wasser, Schmutz, Speichel
und Blut wegschleudert. Das Instrument er-
möglicht erstmals ununterbrochenes Präpa-
rieren, auch unter ungünstigsten Bedingun-
gen. Stress, der durch schlechte Sichtverhält-
nisse ausgelöst wird, gehört der Vergangen-
heit an. Inzwischen nutzen einige Hundert
Zahnärzte die enormen Vorteile von Ever-
Clear™. Besonders gut hat sich EverClear™ be-
währt, wenn mit einem Laser gearbeitet wird,

der ein Kühlmedium braucht. Auch bei CEREC-
Nutzern ist EverClear™ eine echte Arbeits-
hilfe und eine enorme Erleichterung. 

Gewinn auf der ganzen Linie
Die Vorteile für den Behandler: re-

duzierter Arbeitsstress; geringere
Augenermüdung, speziell wenn
mit Lupenbrille oder Mikroskop
gearbeitet wird; deutliche Zeiter-
sparnis und erhöhte Produkti-
vität – und einfach mehr Spaß bei
der Arbeit!

Fortschritt von seiner besten
Seite

EverClear™ begleitet sinnvoll
jedes Präparationsset, welches
mit Kühlspray eingesetzt wird.
Der Mundspiegel entspricht
selbstverständlich den Hygiene-
anforderungen und kann, mit
Ausnahme des Akkus, voll steri-

lisiert werden. Der innovative
EverClear™ Mundspiegel stellt also

einen deutlichen Fortschritt für den
Praxisalltag eines jeden Zahnarztes dar. �

Innovativer Mundspiegel
Der selbstreinigende Mundspiegel EverClear ist eine echte Arbeitshilfe
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ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
Im Forstgarten 11,88400 Biberach/Riß
Tel.:0 73 51/4 74 99-0 | Fax:0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de Stand: D36,D38
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TEPE MUNDHYGIENEPRODUKTE VERTRIEBS-GMBH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg 
Tel.: 0 40/51 49 16 05 | Fax: 0 40/51 49 16 10
E-Mail: info@tepegmbh.de
www.tepe.com Stand: A27


