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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

��Die neuartigen Alpha Ion Zahnbürsten nutzen die
natürliche Funktionsweise von Ionen. Die Borsten ent-
halten unter anderem negative geladene Silizium-
ionen, 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 
zurück, 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 weiterverwendet 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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�� Die rotierend-oszillierende Oral-B® TriumphTM

Elektrozahnbürste besitzt unter anderem mit ihrer
Andruckkontrolle, den umfangreichen Timerfunk-
tionen, der automatischen Erkennung der Micro-
PulseTModer ProBright®Aufsteckbürsten und der An-
zeige des rechtzeitigen Bürstenaustauschs echte
Hightech-Qualitäten. Dieses Premium-Modell bietet
daher das Potenzial zu einer besonders effektiven
Zahnreinigung. 

Studie bestätigt besondere  Wirksamkeit
Eine klinische Untersuchung von Prof. Fridus van

der Weijden1 von ACTA (Academic Centre for Dentis-
try Amsterdam) hatte zum Ziel, die Wirksamkeit der
Oral-B® TriumphTM in Bezug auf Plaqueentfernung
und Vermeidung einer Gingivitis zu prüfen. Dazu
wurde eine einfach blinde Studie mit drei randomi-
sierten, parallelen Gruppen von je 40 Teilnehmern
entworfen. Zunächst erhielten sie während einer
dreiwöchigen Vorlaufphase eine professionelle
Zahnreinigung und zur Optimierung der häuslichen
Mundhygiene mehrere Unterweisungen für den rich-
tigen Gebrauch von Handzahnbürsten und weitere
Hilfestellungen. Anschließend begann die eigentli-
che Testphase über die Dauer von neun Monaten.
Dazu wurden die Teilnehmer einer der drei Gruppen
zugeordnet mit der Anweisung, sich zweimal täglich
die Zähne auf je eine der folgenden Arten zu reinigen:
mit der Oral-B® TriumphTM oder mit der ADA-Refe-
renzzahnbürste oder mit der ADA-Referenzzahnbürs-
te unter zusätzlicher Verwendung von Zahnseide. Die
Teilnehmer wurden in bestimmten Zeitintervallen
auf gingivale Blutungen, Plaque, Verfärbungen und

gingivale Abrasion als klinische Parameter über-
prüft. Die Nachkontrollen zu drei verschiedenen Zeit-
punkten ergaben: Die Oral-B® TriumphTM entfernte
nach zehn Wochen, sechs beziehungsweise neun Mo-
naten signifikant mehr Plaque als das Putzen mit der
Handzahnbürste – ob ohne oder mit dem zusätz-
lichen Einsatz von Zahnseide. Gleichzeitig wurden
gingivale Blutungen in der Gruppe der Oral-B®

TriumphTM-Anwender signifikant deutlicher redu-
ziert als in den Gruppen, die mit den Handzahnbürs-
ten geputzt hatten. �

Fazit: Die Mundhygiene wird durch
die Oral-B® TriumphTM besonders ef-
fektiv unterstützt! 

1 van der Wejden GA et al.: Different
modes of oral hygiene 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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�� 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 Inter-
dentalraumpflege gelungen. 

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

lere und wenn möglich auch längere Drähte für
die feinsten Bürsten. Mit dem
neuen Design hat TePe die Lö-

sung gefunden! Der
neue schmale

Hals macht

die Bürste flexibler, erhöht die
Haltbarkeit und wird am Zahn-
fleisch als angenehm und weich
empfunden. Die Zugänglichkeit
der Bürste wurde um rund 20% er-
höht und der Reinigungseffekt,

vor allem in den Molaren, verbessert. 
Laut dem neuen ISO-Standard für manuelle Inter-

dentalbürsten (16409:2006) muss der Draht einer
Bürste mindestens 20 wiederholte Hin- und Herbe-
wegungen bestehen, ohne zu brechen. Mit dem
neuen G2™-Hals werden diese Erwartungen bei Wei-
tem übertroffen. Die feinsten Interdentalbürsten von
TePe schaffen jetzt mehr als 1.000 Bewegungen. Um
den G2™-Hals zu schützen, wurde ein Patent ange-
meldet.

Abgebrochene Drähte sind somit ein Problem von
gestern! �

Feine Interdentalbürsten mit hoher Lebensdauer
Die zweite Generation der TePe Interdentalbürsten – G2™
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��  Nach Aussage des Herstellers
ist das innovative Air-Flow handy Perio das erste
und einzige tragbare Periogerät, das eine sichere und
effektive Entfernung des subgingivalen Biofilms er-
möglicht. Aufbauend auf der Erfolgsreihe des Air-
Flow handy 2+ und des mit einem Innovationspreis
ausgezeichneten Air-Flow Master, bekommt der
Zahnarzt erneut ein ergonomisches Meisterstück an
die Hand, mit dem es sich ausgezeichnet behandeln
lässt und man dem Biofilm den Garaus macht, so EMS.
Die transparente Kuppel und die Pulverkammer
kommen pinkfarben daher. In dieser Kombination
scheint das weiße Handy auch vom Design her wie-
der ein echter Hingucker. Im Zusammenspiel mit
dem Air-Flow Pulver Perio geht die Perio-Flow-Ein-
mal-Düse bis auf den Grund der Parodontaltaschen. 

Der Biofilm behindert den Abbau von 
Bakterien

Mikroorganismen siedeln sich an und wachsen.

Der Brutherd entwickelt einen eigenen Schutz:
Keime lösen sich ab und besiedeln weitere Bereiche.
Unter Umständen ist die Immunabwehr des Körpers
machtlos. Um das Eindringen der Keime zu verhin-
dern, löst der Körper „in Notwehr“ einen Knochenab-

bauprozess aus. Da der Biofilm die Bakterien gegen
Pharmazeutika schützt, war eine Behandlung

bisher sehr schwierig. Deshalb will man bei
EMS, unter dem Leitsatz „Air-Flow kills

biofilm”, bei Anwendung der subgin-
givalen Prophylaxe, dem schäd-

lichen Biofilm den Kampf an-
sagen. Auch könne der Zahn-
arzt mit dieser Methode die

immer häufiger auftretende
Periimplantitis bei Implantat-

patienten effektiv behandeln, um so dem drohenden
Verlust von Implantaten zu begegnen. �
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Dem Übel auf den Grund gehen
Mit dem neuen Air-Flow handy Perio dringt EMS jetzt in die subgingivalen Areale vor
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�� DirectDia Paste wurde für
die Hochglanzpolitur aller Res-
taurationsmaterialien und zur
Politur und Reinigung der na-
türlichen Zahnhartsubstanz
entwickelt. Die Polierpaste ist
zu 20 % mit Diamanten 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 Pa-
tienten sehr gut zu er-
kennen. Für die Wirt-

schaftlichkeit wurde die Dosie-
rungsspitze so konzipiert, dass
jeweils nur die gewünschte
Menge an Paste abgegeben
wird. Während der Politur ver-
bleibt die Polierpaste auf der
Zahnoberfläche und kann auf-
grund ihrer Wasserlöslichkeit

nach der Politur leicht entfernt
werden. Die Paste hat einen an-
genehmen Limonengeschmack
und wird in Spritzen zu 3 g an-
geboten. Die einfache Handha-
bung und hervorragenden Er-
gebnisse werden Sie überzeu-
gen! �

Hochglanzpolitur mit Diamanten
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��Das neue Behandlungskonzept
aus dem Hause Hager & Werken
besteht aus der Intensivbehand-
lung nanosensitive® hca dental-
kit und der Intensivpflege nano-
sensitive® hca. Beide Produkte 
basieren auf dem patentierten
Wirkstoff NovaMin®, welcher mit-
hilfe von nanopartikulären Mine-
ralien naturanalogen Zahn-
schmelz (Hydroxylkarbonatapa-
tit) neu aufbaut. Dabei werden die 

offenen Dentinkanäle
durch winzige
Nanokristalle
nachhaltig ver-
schlossen und
mögliche Reizlei-
tungen an die

Zahnnerven wirk-
sam unterbunden.

Studien belegen
eine Reizreduktion von mehr als

90 %. Das nanosensitive® hca den-
tal-kit (In-Office-System) ist aus-
schließlich für die Verwendung in
der Praxis entwickelt worden und
erzielt eine rasche Schmerzlinde-
rung bei akutem Schmerz. Die In-
tensivpflege nanosensitive® hca
hingegen wird nach der Praxisbe-
handlung vom Patienten verwen-
det, um den Schutz nachhaltig auf-
rechtzuerhalten. Diese häusliche
Anwendung 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. �

Behandlungskonzept für schmerzempfindliche Zähne 
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��Der neue EVE Diapol ist eine mit hochwertigem
Diamantkorn durchsetzte, harte und sehr dünne
Linse. Durch die speziell angepasste Form und Zu-
sammensetzung sind Diapol Polierer hervorragend
für den Interdentalraum geeignet und erleichtern
die Politur von keramischen und VMK-Versorgun-
gen in schwer zugänglichen Bereichen.  

Hochglänzende Polierergebnisse 
Der Diapol verfügt über einen scharfkanti-

gen Außenrand von nur 0,2 mm Stärke. Hier-
durch ist er  ausgezeichnet für die Bearbeitung

von inzisalen Bereichen sowie Keramik-
brücken geeignet. Eine extrem harte Kunst-
kautschukmatrix ermöglicht sehr lange
Standzeiten bei außergewöhnlichen Polierer-
gebnissen. Durch das optimal abgestimmte
dreistufige Poliersystem lassen sich in sehr
kurzer Bearbeitungszeit hochglänzende Er-
gebnisse erzielen. Der EVE SL20 ist in den be-
währten Körnungsstufen grob, mittel und fein
erhältlich. �

Polierer für schwer zugängliche Bereiche
Diamantdurchsetzte harte Linse  sorgt für  außergewöhnliche Ergebnisse
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��Das neue Reinigungspulver FLASH pearls für den
Pulverstrahler ProphyMate ist ein Granulat, das mit
seinen Reinigungskugeln sanft über die Zahnober-
fläche rollt und unzugängliche Ecken des Gebisses
schnell reinigt. Die kugelförmigen Teilchen verrin-
gern das Risiko von Beschädigungen der Zähne und
des Zahnfleisches und entfernen dabei Flecken,
Zahnbelag und Zahnstein schnell, sanft und sicher.
FLASH pearls sprudeln auf den Zähnen, ohne den
Zahnschmelz anzugreifen.FLASH pearls sind auf der
Grundlage von natürlich schmeckendem Kalzium

hergestellt. Das Pulver verringert außerdem die Spei-
chelaktivität und verhindert die Entwicklung von
Bakterien bei gleichzeitiger Herabsetzung der Bil-
dung von Zahnbelag. Das Produkt ist daher ideal für
die Reinigung der Zähne von Patienten, die Natrium-
bikarbona nicht vertragen oder unter Bluthochdruck
leiden. FLASH pearls ist für alle Pulverstrahlsysteme
anderer Hersteller geeignet. �

Für die sichere Oberflächenpolierung des Zahnes
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