
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

�Karies gilt als häufigste orale Krank-
heit weltweit und ist in allen Alters-
gruppen gleichermaßen verbreitet.
Interdentalräume sind am anfälligsten
für die Entstehung von Karies. Effek-
tive Vorsorge und Schutz kann jetzt mit
dem neuen TePe Interdental Gel mit
Fluoriden erzielt werden. Das Gel
wurde speziell für die einfache Anwen-
dung mit den TePe Interdentalbürsten
entwickelt.

Die neue Technik, das Interdental Gel
auf einer Interdentalbürste aufzutra-
gen, vereinfacht es, die Fluoride ge-

nau dorthin zu transportieren, wo
die höchste Gefahr an Kariesbildung
besteht – zwischen den Zähnen.
Diese Methode ermöglicht eine ein-
fache Reinigung, Kariesschutz und
einen erfrischenden Geschmack. 

Die Anwendung von Interdental Gel
wurde erfolgreich getestet und be-
stätigt. Eine Interdentalbürste, die in
Fluoridgel eingetaucht wird, ist eine
wesentlich effektivere Variante, um
Fluoride in die Interdentalräume zu
transportieren als andere vergleich-
bare Methoden. 

Das TePe Interdental Gel wurde in
Zusammenarbeit mit der Abteilung
für Kariologie an der Universität von
Göteborg in Schweden entwickelt. �

Effizienter Schutz gegen Karies
Das neue TePe Interdental Gel mit Fluoriden wird mit einer Interdentalbürste in die Zahnzwischenräume

transportiert und schützt diesen sensiblen Bereich wirksam vor Karies.

TePe 

Mundhygieneprodukte

Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47 

22453 Hamburg 

E-Mail: kontakt@tepe.com

www.tepe.com  

Stand: 170

�Wie motivieren Sie Ihre jun-
gen Patienten zu erfolgreicher
Mundhygiene? 

Machen Sie Zahnbeläge für
die kleinen und großen
Patienten sichtbar.
Zur Plaquekontrolle
eignet sich die neue
Zahnspüllösung Pla-
que Agent aus dem mi-
radent-Prophylaxesor-
timent von Hager &
Werken. Sie ist ge-
brauchsfertig: Der An-
wender spült seinen
Mund für 30 Sekun-
den mit Plaque Agent,
am besten vor dem
Zähneputzen. Dadurch
werden vorhandene

Beläge blau eingefärbt, die
durch das anschließende Zäh-
neputzen leicht und gezielt
entfernt werden. Die Zeiten,

in denen zu Hause ein auf-
wendiges Aufpinseln
der klassischen Ein-
färbelösung oder das
Zerbeißen einer Fär-
betablette erforder-
lich war, gehören da-
mit der Vergangen-
heit an. Durch den an-
genehm fruchtigen
„Bubble Gum“-Ge-
schmack ist Plaque
Agent besonders kin-
derfreundlich und
unterstützt Eltern da-
bei, ihre Kinder an ein
sorgfältiges Zähneput-

zen und eine erfolgreiche Mundhy-
giene heranzuführen. Die Spüllösung
ist erythrosinfrei und in einer Flasche
mit 500 ml erhältlich. Um die Anwen-
dung zu erleichtern, ist sie mit einer
praktischen Dosierkappe ausgestat-
tet. Weitere Informationen unter
www. miradent.de �

Zahnspüllösung zur Plaquekontrolle
Die gebrauchsfertige Zahnspüllösung Plaque Agent von Hager & Werken macht Beläge sichtbar – 

Kinder werden so erfolgreich an sorgfältiges Zähneputzen herangeführt.

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
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� Nach Aussage des Herstellers ist das 
i nnova t i ve
Air-F low
h a n d y
Perio das 

erste und
einzige tragbare

Periogerät, das eine
sichere und effektive

Entfernung des subgin-
givalen Biofilms ermög-

licht. Aufbauend auf der 
Erfolgsreihe des Air-Flow

handy 2+ und des mit einem In-
novationspreis 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. Das Design des weißen Handys ist
ein echter Hingucker. Im Zusammenspiel
mit dem Air-Flow Pulver Perio geht die Pe-
rio-Flow-Einmal-Düse bis auf den Grund
der Parodontaltaschen. 

Der Biofilm behindert den Abbau
von Bakterien
Mikroorganismen siedeln sich an und

wachsen, Keime lösen sich ab und be-
siedeln weitere Bereiche. Un-

ter Umständen ist die Im-
munabwehr des Körpers

machtlos. Um das Eindringen der Keime
zu verhindern, löst der Körper „in Not-
wehr“ einen Knochenabbauprozess aus.
Da der Biofilm die Bakterien gegen Phar-
mazeutika 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 schädlichen
Biofilm den Kampf ansagen. Auch könne
der Zahnarzt mit dieser Methode die im-
mer häufiger auftretende Periimplantitis
bei Implantatpatienten effektiv behan-
deln, um so dem drohenden Verlust von
Implantaten zu begegnen. �

Dem Übel auf den Grund gehen
Mit dem neuen Air-Flow handy Perio dringt EMS jetzt in die 

subgingivalen Areale vor und macht dem Biofilm den Garaus.
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Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München
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Fax: 0 89/42 71 61-60
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www.ems-ch.de 
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� DirectDia Paste wurde für die Hoch-
glanzpolitur aller Restaurationsmateria-
lien 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 anwend-
bar. Wegen ihrer grünen Einfärbung ist
die Paste im Mund des Patienten sehr gut
zu erkennen. Unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit wurde die Dosierungs-

spitze so konzipiert, dass jeweils
nur die gewünschte Menge an
Paste abgegeben wird. Während
der Politur verbleibt die Polier-
paste auf der Zahnoberfläche und
kann aufgrund ihrer Wasserlös-
lichkeit nach der Politur leicht ent-
fernt werden.

Die Paste hat einen angenehmen
Limonengeschmack und wird in Sprit-
zen zu 3 Gramm angeboten. Die einfache
Handhabung und die hervorragenden
Ergebnisse werden Sie überzeugen! �

Diamantierte Polierpaste

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de 

Stand: 344

20   FACHDENTAL Leipzig 2009


