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�� Der Paradigmenwechsel von einer kurativen hin
zur präventiven Zahnheilkunde scheint vollzogen,
wie eine Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte
(IDZ) aus dem Jahr 2001 exemplarisch zeigt. Zwar
sprechen 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 Patienten kommt nicht
in den Genuss einer professionellen Zahnreinigung,
denn auch heute noch ist häufig die Zahnsteinentfer-
nung Standard. Ein Vergleich der aktuellen Deut-
schen Mundgesundheitsstudie IV (DMS IV) aus dem
Jahr 2006 mit der DMS III von 1997 macht deutlich,
dass trotz aller Prophylaxebemühungen die Paro-
dontitis auf dem Vormarsch ist, denn die Studie ver-
weist auf eine Zunahme der Parodontitis um 26,9 Pro-
zentpunkte bei den Erwachsenen bzw. 23,7 Prozent-
punkte bei den Senioren in Deutschland. Vor dem
Hintergrund dieser Datenlage und der vielen neuen

wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zu-
sammenhang von oraler und allgemeiner Gesund-
heit ist es an der Zeit, die Prophylaxekonzepte für die
parodontal erkrankten Patienten zu aktualisieren,
denn die Zahnsteinentfernung und sogar die profes-
sionelle Zahnreinigung allein stellen den Erhalt der
Zähne nicht sicher.

Es gilt die Betreuungskonzepte um weitere Bau-
steine zu ergänzen. Neben der Aufnahme von Mund-
hygieneindizes, der Mundhygieneinstruktion und
dem Training spezieller Hilfsmittel ist eine Gesund-
heitsberatung dringend notwendig, die die Patienten
auf ihre individuellen, häufig erworbenen Risikofak-
toren hinweist und den Zusammenhang zwischen
oraler und allgemeiner Gesundheit herausstellt. Zu-
sätzlich gilt es die regelmäßige Aufnahme parodon-
taler Befunde (Parodontalstatus mit BOP, Risikoana-
lyse) zu integrieren, denn nur so ist eine Verlaufs-
kontrolle möglich und aktive Risikostellen können
frühzeitig herausgefiltert und erneut behandelt wer-
den, um selbst besonders gefährdete Patienten über
viele Jahre stabil zu halten. Die Integration eines sol-
chen Betreuungskonzeptes in den Praxisalltag kann

nur mithilfe von qualifizierten Mitarbeiter/-innen,
die sich durch den Willen zur permanenten Wissens-
erweiterung auszeichnen, erfolgreich sein. Der Be-
such von Fortbildungsveranstaltungen, das Lesen
von Fachliteratur oder auch der Besuch einer Dental-
messe geben einen fundierten Überblick über die
neuesten Entwicklungen und Innovationen.

Ein Messebesuch vermittelt nicht nur Informatio-
nen über Hilfsmittel für die häusliche Mundhygiene,
sondern auch über Produkte für eine verbesserte Di-
agnostik und Therapie. Innovationen bringen neue
Impulse für den Arbeitsalltag und steigern die Moti-
vation des gesamten Praxisteams. Ein regelmäßiges
Update ist für die Patientenbetreuung und die Aktua-
lisierung der Behandlungskonzepte zwingend, um
der großen Verantwortung bei der lebenslangen Be-
treuung der parodontal erkrankten Patienten gerecht
zu werden. Seien wir uns dieser Verantwortung be-
wusst 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

nanosensitive®e hca dental-kit
Intensivbehandlung akuter Sensibilitäten

Verschluss offener Dentintubuli durch nanopartikuläre Minerale (NovaMin®)

Aufbau von naturanalogem Zahnschmelz (Hydroxylkarbonatapatit)

Studien belegen eine Reizreduktion von mehr als 90 %*

Jedes Kit beinhaltet drei Behandlungssets (à 0,5 g)

Empfehlenswert nach PZR und Parodontalbehandlung

NEU!In-Office-System

Ganz akut?

www.miradent.infomiradent – aus der Praxis für die Praxis

Offene Dentinkanäle
führen zu Reizreaktion

Zufuhr von nanopartiku-
lären Mineralien

Der gesch
remineral
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* Jennings D.T., McKenzie K.M., Greenspan D.C., Clark A.E. “Quantitative Aanalysis o f Tubule Occ
Using NovaMin®. (Calcium Sodium Phosphosilicate “ Journal o f Dental Research(# 2416), Vol. 83 A
2004, weitere Studien auf www.nanosensitive.d e

Zur häuslichen Anwendung empfiehlt sich
nanosensitive® hca als Intensivpflege sensibler Zä

ANZEIGE

�� Der weithin bekannte
und anerkannte Anbieter
von Desinfektionsmittel
und -verfahren bietet seit
einigen Monaten die in-
novative Mundspül-Lö-

sung octenidol an, die
Zahnärztinnen und
Zahnärzten bei der
Behandlung von Pa-
rodontitis, Periim-
plantitis und Gingi-
vitis  wirkungsvoll
u n t e r s t ü t z t .
schülke – seit eini-
gen Monaten mit ei-
nem neuen, präg-
nanten Markenauf-
tritt – hat mit dem
schon im octeni-
sept-Antiseptikum
enthaltenen und
bewährten Wirk-
stoff octenidin eine

Mundspül-Lösung
entwickelt, die die fol-

genden Vorzüge aufweist; sie
• bewirkt normalerweise keine Zahnverfärbun-

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

schmack
• ist bei beeinträchtigter Mundhygienefähig-

keit ein Mittel der Wahl
• wirkt gegen parodontalpathogene Bakterien.

Wenn bisher Chlorhexidin als sogenannter
Goldstandard für die Anwendung in der
Mundhöhle angesehen wurde, steht mit octe-
nidin mittlerweile eine wirksame und ver-
trägliche Alternative zur Verfügung.

Sichere und umweltschonende Produktion
Anzumerken ist, dass schülke seine Produkte

nach fortschrittlichen, sicheren und umwelt-
schonenden Verfahren unter Einhaltung hoher
Qualitätsstandards entwickelt und produziert.

Hoher Effektivitätsgrad
Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit,

aber auch vor und nach chirurgischen Maßnah-
men ist es empfehlenswert, die Anwendung 2-
bis 3-mal täglich mit ca. 15 ml Mundspül-Lösung 
für rund 30 Sekunden durchzuführen. 

Insbesondere für Patienten zur Vorbeugung ei-
ner Periimplantitis ist der hohe Effektivitäts-
grad dieses schülke-Präparates von außeror-
dentlicher Bedeutung.Für die zahnärztliche Pra-
xis ist die octenidol Mundspül-Lösung in 250-ml-
Flaschen je 10 Flaschen pro Karton unter der
Artikelnummer 113408 lieferbar. �

Optimaler Schutz
gegen Parodontitis
und Periimplantitis
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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

�� Das neue Behandlungskon-
zept aus dem Hause Hager & Wer-
ken besteht aus der Intensivbe-
handlung nanosensitive® hca
dental-kit und der Intensivpflege
nanosensitive® hca. 

Beide Produkte basieren auf
dem patentierten Wirkstoff-
NovaMin®, welcher mithilfe von 
nanopartikulären Mineralien
naturanalogen Zahnschmelz
(Hydroxylkarbonatapatit) neu
aufbaut. Dabei werden die offe-
nen Dentinkanäle durch winzige

Nanokristalle nachhaltig ver-
schlossen und mögliche Reizlei-
tungen an die Zahnnerven wirk-
sam unterbunden. 

Studien belegen eine Reizre-
duktion von mehr als 90 %. Das
nanosensitive®hca dental-kit (In-
Office-System) ist ausschließlich
für die Verwendung in der Praxis
entwickelt worden und erzielt
eine rasche Schmerzlinderung
bei akutem Schmerz. Die Inten-
sivpflege nanosensitive® hca
hingegen wird nach der Praxis-

behandlung vom Patienten ver-
wendet, um den Schutz nachhal-
tig aufrechtzuerhalten. Diese
häusliche Anwendung wird bei
leichter Schmerzempfindlich-
keit auch unabhängig vom nano-
sensitive® hca dental-kit einge-
setzt. Innerhalb des Aktionszeit-
raumes von September 2008 bis
Februar 2009 wird bei Kauf eines
nanosensitive® hca dental-kits
die Intensivpflege nanosensi-
tive® hca (Tube mit 50 ml) gratis
mitgeliefert. �

Behandlungskonzept für schmerzempfindliche Zähne 
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��DirectDia Paste wurde für die Hochglanzpolitur
aller Restaurationsmaterialien und zur Politur
und Reinigung der natürlichen Zahnhartsubstanz
entwickelt. Die Polierpaste ist zu 20 % mit Di-
amanten einer Korngröße von 2–4 μm gefüllt und
sowohl intra- als auch extraoral anwendbar. 

Hohe Wirtschaftlichkeit
Wegen ihrer grünen Einfärbung ist die Paste im

Mund des Patienten sehr gut zu erkennen. Für die
Wirtschaftlichkeit wurde die Dosierungsspritze so
konzipiert, dass jeweils nur die gewünschte Menge
an Paste abgegeben wird. Während der Politur ver-
bleibt die Polierpaste auf der Zahnoberfläche und
kann aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit nach der Po-
litur leicht entfernt werden. Die Paste hat einen an-
genehmen Limonengeschmack und wird in Spritzen
zu 3 g angeboten. Die einfache Handhabung und her-
vorragenden Ergebnisse werden Sie überzeugen! �

Hochglanzpolitur mit Diamanten
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��Und das in einem einzigen viel-
seitigen und ergonomischen Ge-
rät, dem LM-ProPower. Dieses Ge-
rät eignet sich nicht nur ausge-
zeichnet für die Reinigung und für
die Entfernung von Zahnstein,
sondern sorgt auch in den Berei-
chen der Endodontie, Implanto-
logie und bei restaurativen Ein-
griffen für Leistung und Vielsei-
tigkeit.

Leistungsfähige LEDs
Die LED-Lichter von LM mit

70.000 Lux sind die leistungs-
stärksten LED-Strahler auf
dem Markt. Diese garantie-
ren eine optimale Sichtbar-
keit bei der Diagnose von
Zahnstein, Verfärbungen
und Flecken auch durch
Wasser- oder Pulverstrahl.
LEDs haben eine Lebens-
dauer von bis zu 100.000
Stunden, was bei regel-
mäßigem Gebrauch 30
Jahren entspricht. Der LM-
ProPower Polisher ist weltweit
der erste und einzige Polisher mit
Licht! Die Kombination des leis-
tungsstarken LED-Lichts, zweier

verschiedener Düsen und eines
konstant präzisen Pulverstrahls
machen den Polisher zu einem

perfekten und effektiven Rei-

nigungsgerät. Dank des patentier-
ten Anti-Verstopfungssystems
vermischen sich das Wasser und
das Pulver erst bei der Öffnung
des Handstückes. 

Viele Behandlungslösungen 
LM-Instruments stellte 2007 ei-

nes der breitesten Spitzensorti-
mente auf dem Markt vor. Bei

dem LM-ProPower können
bis zu 70 verschiedene Ty-
pen von Ultraschallspitzen

zum Einsatz gebracht wer-
den, welche Lösungen für
verschiedene zahnmedizi-
nische Behandlungen an-

bieten. Für die Handstücke
von LM stehen zwei verschie-

dene Typen von abnehmba-
ren und autoklavierbaren Sili-
konbeschichtungen zur Verfü-
gung, die LM-ErgoGrip Light mit
Weitwinkellinse und die LM-
ErgoGrip Focus Light mit mehr
fokussierter Linse. �

Ultraschallscaler und Polisher
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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
Dentistry Amsterdam) hatte zum Ziel, die Wirk-
samkeit der Oral-B® TriumphTM in Bezug auf Plaque-
entfernung und Vermeidung einer Gingivitis zu
prüfen. Dazu wurde eine einfach blinde Studie mit
drei randomisierten, parallelen Gruppen von je 40
Teilnehmern entworfen. Zunächst erhielten sie
während einer dreiwöchigen Vorlaufphase eine
professionelle Zahnreinigung und zur Optimierung
der häuslichen Mundhygiene mehrere Unterwei-
sungen für den richtigen Gebrauch von Handzahn-
bürsten und weitere Hilfestellungen. Anschlie-
ßend begann die eigentliche Testphase über die
Dauer von neun Monaten. Dazu wurden die Teil-
nehmer 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-Referenzzahnbürs-
te oder mit der ADA-Referenzzahnbürste unter zu-
sätzlicher Verwendung von Zahnseide. Die Teil-
nehmer wurden in bestimmten Zeitintervallen auf
gingivale Blutungen, Plaque, Verfärbungen und
gingivale Abrasion als klinische Parameter über-
prüft. Die Nachkontrollen zu drei verschiedenen
Zeitpunkten ergaben: Die Oral-B® TriumphTM ent-
fernte nach zehn Wochen, sechs beziehungsweise
neun Monaten signifikant mehr Plaque als das Put-
zen mit der Handzahnbürste – ob ohne oder mit
dem zusätzlichen Einsatz von Zahnseide. Gleichzei-
tig wurden gingivale Blutungen in der Gruppe der

Oral-B® TriumphTM-Anwender signifikant deut-
licher reduziert als in den Gruppen, die mit den
Handzahnbürsten 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
hygiene to prevent plaque and gingivitis. J. Dent. Res.
2006, 85 (Spec. Iss.); Abstract 2266.

Effiziente Karies- und Gingivitis-Prophylaxe
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