
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 wurden in
Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen
Spezialisten entwickelt. Der einzigartige
Griff und hochwertige Borsten sorgen für
eine schonende und gründli-
che Reinigung der Interden-
talräume. Alle Größen, so-
wohl Original als auch Extra weich,
sind mit einem kunststoffum-
mantelten Draht ausge-
stattet, um eine schonende
und allergiefreie Reinigung zu
garantieren. 

Die TePe Interdentalbürsten Original
sind in acht Größen erhältlich – passend
für sehr enge Zahnzwischenräume bis zu
ganzen Zahnlücken. Der Griff ist kurz
und handlich, sodass einer einfachen An-

wendung nichts im Wege steht. Die Farb-
codierung hilft dem Patienten dabei, sich
besser an seine Größe zu erinnern.

Die feinsten und mittleren Größen wur-
den mit dem neuen G2TM-Hals ausgestat-
tet, wodurch eine erhöhte Haltbarkeit,
eine verbesserte Zugänglichkeit und
eine schonendere Reinigung erzielt wer-

den können. Die TePe Interdentalbürsten
Extra weich haben speziell ausgewählte
lange und weiche Borsten, die raumfül-
lend und schonend für die Papille sind.

Sie sind besonders Patienten mit intak-
ten Papillen, schmerzempfindlichen

Zahnhälsen, Gingivitis oder Mund-
schleimhauterkrankungen sowie nach
operativen Eingriffen zu empfehlen. �

TePe 

Mundhygieneprodukte

Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47 

22453 Hamburg 

E-Mail: kontakt@tepe.com

www.tepe.com  

Stand: F40

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

Eberhard Möller

Mo. - Fr. 8 - 11.30 u. 14 - 17 Uhr

Termine nach Vereinbarung

6 75 40�

www.zahnarzt-radenberg.de

Edelstahl und Plexiglas
zeitlos elegantzeitlos elegant

Namens-Schilder

Praxis-
Schilder

... große Farbauswahl
mit Druck oder

Stick-Logo

BEYCODENT
Wolfsweg 34 · 57562 Herdorf

Tel. 02744 920016

www.beycodent.dewww.beycodent.de
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ANZEIGE

� Laut EMS ist die integrierte i.Pie-
zon-Technologie die besondere Raf-
finesse. Sie soll für ein harmoni-
sches Zusammenspiel zwischen
den original Piezon Handstücken
und den EMS Swiss Instrumenten
aus biokompatiblem Chirurgiestahl
sorgen – mit dem Zweck, bestmög-
lichen Patientenkomfort sicherzu-
stellen. 

Optimale 
Instrumentenbewegung 
Das i.Piezon-Modul steuert nach
Herstellerangabe die In-
strumente in ihren deut-
lich linearen, parallel
zum Zahn verlaufenden
Schwingungen und sei
aufgrund seiner 32.000
Bewegungen der In-
strumente pro Se-
kunde äußerst effi-
zient. Die intelligente
Feedback-Kontrolle
minimiere Angriffe
auf die Zahn-
substanz. Als
Resultat be-
käme man
einmalig glatte Zahnoberflächen
bei maximaler Schonung des Zahn-
fleischs. Das ist die Formel für un-
vergleichliche Präzision und eine
praktisch schmerzfreie Behand-
lung durch optimale Instrumenten-
bewegung, so EMS. 

Erheblich verbesserte 
Ausleuchtung
Die ausbalancierten Piezon Hand-
stücke würden zeigen, wie man mit
den sechs rund um die Spitze des
Handstückes angeordneten Leucht-
dioden (LEDs) eine erheblich verbes-
serte Ausleuchtung des Mundrau-
mes erzielen kann. Diese Neuerung,
des nach eigenen Angaben führen-
den Herstellers von Dentalhygiene-
Systemen, ermögliche Zahnärzten
eine noch präzisere Handhabung
der Ultraschallinstrumente. Was 
ein weiteres Plus an Präzision bei 
Perio- und Wurzelkanalbehand-
lungen, Zahnsteinentfernung, Kavi-

tätenpräparation und anderen kon-
servierenden Maßnahmen bedeute. 

Hoher Bedienkomfort
Das fugenfreie sowie augenschein-
lich ergonomisch-hygienisch gestal-
tete Gehäuse des Piezon Master 700
lässt einen hohen Bedienkomfort
erwarten. Sein Touchpanel könne
man durch einfaches Streichen
über die selbsterklärenden Bedien-

elemente oder Tippen auf die ge-
wünschte Leistung schnell und prä-
zise betätigen. So ließen sich alle
Anforderungen an Übersichtlich-
keit und insbesondere an die Hy-
giene erfüllen. Die zwei Wechselfla-
schen mit 350 ml oder 500 ml Volu-
men für den Einsatz unterschied-
licher antiseptischer Lösungen
seien resistent gegen UV-Strahlen
und können aufgrund ihres Schnell-
verschlusses leicht und flott ausge-
wechselt werden. �

Piezon ohne Schmerzen 
Mit dem brandneuen Piezon Master 700 will EMS zeigen,wie sich die 

Behandlung mit einem Ultraschall-Scaler noch weiter verbessern lässt.

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-ch.de

www.ems-ch.de 

Stand: C16


