
dentalhygiene

�Vor dem Hintergrund der vielen neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse über
den Zusammenhang von oraler und allge-
meiner Gesundheit ist es an der Zeit, die
Prophylaxekonzepte für die parodontal
erkrankten Patienten zu aktualisieren,
denn die Zahnsteinentfernung und sogar
die professionelle Zahnreinigung allein
stellen den Erhalt der Zähne nicht sicher. 

An vielen Fronten kämpfen
Es gilt die Betreuungskonzepte um wei-
tere Bausteine zu ergänzen. Neben der
Aufnahme von Mundhygieneindizes,
der Mundhygieneinstruktion und dem
Training spezieller Hilfsmittel ist eine

Gesundheitsberatung dringend not-
wendig, die die Patienten auf ihre indivi-
duellen, häufig erworbenen Risikofak-
toren hinweist und den Zusammenhang
zwischen oraler und allgemeiner Ge-
sundheit herausstellt. Zusätzlich gilt es
die regelmäßige Aufnahme parodonta-
ler Befunde (Parodontalstatus mit BOP,
Risikoanalyse) zu integrieren, denn nur
so ist eine Verlaufskontrolle möglich
und aktive Risikostellen können früh-
zeitig herausgefiltert und erneut behan-
delt werden, um selbst besonders ge-
fährdete Patienten über viele Jahre 
stabil zu halten. Die Integration eines
solchen Betreuungskonzeptes in den 

Praxisalltag kann nur mithilfe von qua-
lifizierten Mitarbeiter/-innen, die sich
durch den Willen zur permanenten Wis-
senserweiterung auszeichnen, erfolg-
reich sein. Der Besuch von Fortbildungs-
veranstaltungen, das Lesen von Fach-
literatur oder auch der Besuch einer
Dentalmesse geben einen fundierten
Überblick über die neuesten Entwick-
lungen und Innovationen.

Informieren für optimale 
Patientenbetreuung 
Ein Messebesuch vermittelt nicht nur In-
formationen über Hilfsmittel für die
häusliche Mundhygiene, sondern auch

über Produkte für eine verbesserte Diag-
nostik und Therapie. Innovationen brin-
gen neue Impulse für den Arbeitsall-
tag 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 lebenslangen 
Betreuung der parodontal erkrankten
Patienten gerecht zu werden.

Seien wir uns dieser Verantwortung be-
wusst und nehmen die Herausforderung
im Interesse unserer Patienten an. �
www.berlindental.de

Statement: „Betreuungskonzept für Parodontitispatienten“

Simone Klein – Dentalhygienikerin

� Die TePe Interdentalbürsten wur-
den in Zusammenarbeit mit zahnme-
dizinischen Spezialisten entwickelt.
Der einzigartige Griff und hoch-
wertige Borsten
sorgen für eine
schonende und
gründliche Reinigung der
Interdentalräume.
Alle Größen, 
sowohl Original
als auch Extra
weich, sind mit ei-
nem kunststoffum-
mantelten Draht ausgestattet, um
eine schonende und allergiefreie 
Reinigung zu garantieren. 

Die TePe Interdentalbürsten Original
sind in acht Größen erhältlich – pas-
send für sehr enge Zahnzwischen-
räume bis zu ganzen Zahnlücken. Der

Griff ist kurz und handlich, sodass ei-
ner einfachen Anwendung nichts im
Wege steht. Die

Farbcodierung hilft dem Patienten da-
bei, sich besser an seine Größe zu erin-
nern.

Die feinsten und mittleren Größen
wurden mit dem neuen G2TM-Hals 
ausgestattet, wodurch eine erhöhte

Haltbarkeit, eine verbesserte Zugäng-
lichkeit und eine schonendere Reini-
gung erzielt werden können. Die TePe
Interdentalbürsten Extra weich ha-
ben speziell ausgewählte lange und
weiche Borsten, die raumfüllend und
schonend für die Papille sind. Sie sind
besonders Patienten mit intakten Pa-
pillen, schmerzempfindlichen Zahn-
hälsen, Gingivitis oder Mundschleim-
hauterkrankungen sowie nach opera-
tiven Eingriffen zu empfehlen. �
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� Das neue Aseptim PlusTM-System der
Firma SciCan setzt fotoaktivierte Desin-
fektion ein, um orale Bakterien abzutö-
ten. AseptimTM Plus ermöglicht ohne jeg-
liche Nebenwirkung die konsequente,
schnelle, wirksame und einfache Desin-
fektion von Wurzelkanälen, Zahnfleisch-

taschen, Periimplantitis und Karies. Die
Aseptim-Technologie stützt sich auf eine
Vielzahl von veröffentlichten und von
Fachleuten überprüften mikrobiologi-
schen und klinischen Studien. Im Rah-
men der Aseptim PlusTM-Therapie wer-
den 99,99% aller oralen Bakterien ab-
getötet. Im Unterschied zu anderen 
Desinfektionsverfahren greift sie das
umgebende gesunde Gewebe nicht an
und verfärbt weder Gingiva noch Restau-
rationen. Das Aseptim PlusTM-System ist
konzipiert für die Zahnarztpraxis von
heute und ist ein echter Gewinn für die
minimalinvasive Zahnbehandlung. �
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�Da die Wirksamkeit auch davon ab-
hängt, wie lange und wie sorgfältig ge-
spült wird, kommt dem Ge-
schmack und dem Aussehen eine
wesentliche Rolle zu. 

Eine antibakterielle Mundspüllö-
sung kann noch so gute Wirk-
stoffe enthalten – wenn sie 
als unangenehm empfunden
wird, behält sie niemand gern
für 60 Sekunden im Mund.
Das Bestreben, sie schnell
wieder auszuspucken, steht
der gewünschten Keimreduk-
tion entgegen. Dies vermeidet
die neue Mundspüllösung mit
ihrem formschönen Flaschen-
design und ihrem dezent-
frischen Minzgeschmack, der
sie auch sehr angenehm 
von herkömmlichen Produkten
unterscheidet.

Wirkungsvoll gegen Plaque
OD 600 CHX 0,2 % enthält das 
bewährte Chlorhexidindiglukonat

(CHX) in 0,2-prozentiger Konzentra-
tion, dessen antibakterieller Effekt

vielfach wissenschaftlich be-
legt ist. Bei regelmäßiger An-
wendung hemmt es wir-
kungsvoll die Vermehrung

von plaquebilden-
den Bakterien.

Die alkoholfreie Lösung
unterstützt den Heilungsprozess auch
bei entzündetem oder gereiztem Zahn-
fleisch mit weiteren Inhaltsstoffen wie
Hamamelis. Natriumfluorid remine-

ralisiert den Zahnschmelz; zudem sor-
gen die enthaltenen Aromastoffe für
frischen Atem. Mit der exakten Dosier-
pumpe lässt sich die Lösung be-
sonders einfach und sicher auch aus
der Nachfüllflasche anwenden. 

OD 600 CHX 0,2 % ergänzt die in den
Praxen bewährte Dürr System-Hy-
giene um ein weiteres wirksames Pro-
dukt. Die Mundspüllösung ist in zwei
Größen erhältlich: als 400-ml-Flasche
für 20 Anwendungen und als prakti-
sche 2,5-Liter-Nachfüllflasche mit Do-
sierpumpe für 125 Anwendungen.
Beide Größen können im Dentalfach-
handel bestellt werden. �

Neue Mundspüllösung mit Chlorhexidin
Die alkoholfreie Lösung OD 600 CHX 0,2 % hat sich als sinnvolle Hygienemaßnahme zur Prophylaxe 

vor jeder Behandlung erwiesen.
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Orale Bakterien bekämpfen
Aseptim PlusTM tötet 99,99% aller oralen Bakterien!

� 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 ermöglicht.
Aufbauend auf der Erfolgsreihe des 
Air-Flow handy 2+ und des mit einem 
Innovationspreis ausgezeich-

neten Air-Flow
Master, bekommt

der Zahnarzt erneut ein
ergonomisches Meister-

stück an die Hand, mit dem
es sich ausgezeichnet be-

handeln lässt und man dem
Biofilm den Garaus macht, so

EMS. Im Zusammenspiel mit
dem Air-Flow Pulver Perio geht

die Perio-Flow-Einmal-Düse bis
auf den Grund der Parodontal-

taschen. 

Der Biofilm behindert den Abbau von
Bakterien, Mikroorganismen siedeln
sich an und wachsen. Um ein weiteres
Eindringen der Keime zu verhindern,
kann der Körper „in Notwehr“ einen 
Knochenabbauprozess auslösen. Eine
Behandlung war bisher sehr schwierig.

EMS sagt unter dem Leitsatz 
„Air-Flow kills biofilm“ bei An-
wendung der subgingivalen

Prophylaxe dem schädlichen
Biofilm den Kampf an. Der Zahnarzt
könne mit dieser Methode auch Peri-
implantitis bei Implantatpatienten effek-
tiv behandeln, um so dem drohenden
Verlust von Implantaten zu begegnen. �

Air-Flow kills biofilm
EMS dringt in subgingivale Areale mit dem neuen Air-Flow handy Perio.

Bürsten für Jedermann
Mit den Interdentalbürsten werden die Zähne schonend und allergiefrei gereinigt.
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