
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 
Informationen 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 Altersgrup-
pen gleichermaßen verbreitet. Interden-
talräume sind am anfälligsten für die
Entstehung von Karies. Effektive Vor-
sorge und Schutz kann jetzt mit dem
neuen TePe Interdental Gel mit Fluori-
den erzielt werden. Das Gel wurde spe-
ziell für die einfache Anwendung mit
den TePe Interdentalbürsten entwi-
ckelt.

Die neue Technik, das Interdental Gel auf
einer Interdentalbürste aufzutragen, ver-
einfacht es, die Fluoride genau dorthin zu
transportieren, wo die höchste Gefahr an
Kariesbildung besteht – zwischen den
Zähnen. Diese Methode ermöglicht eine
einfache Reinigung, Kariesschutz und 
einen erfrischenden Geschmack. 

Die Anwendung von Interdental Gel
wurde erfolgreich getestet und bestätigt.

Eine Interdentalbürste, die
in Fluoridgel eingetaucht
wird, ist eine wesentlich 
effektivere Variante, um Flu-
oride in die Interdental-
räume zu transportieren als
andere vergleichbare Me-
thoden. Das TePe Interdental
Gel wurde in Zusammenar-
beit mit der Abteilung für Ka-

riologie 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 
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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
Die DirectDia-Paste ermöglicht beste Politurergebnisse.
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� Laut EMS ist die integrierte i.Piezon-
Technologie die besondere Raffinesse.
Sie soll für ein harmonisches Zu-
sammenspiel zwischen den original
Piezon Handstücken und den EMS
Swiss Instrumenten aus biokompatib-
lem Chirurgiestahl sorgen – mit dem
Zweck, bestmöglichen Patienten-
komfort sicherzustellen. 

Das i.Piezon-Modul steu-
ert nach Herstellerangabe
die Instrumente in ihren
deutlich linearen, paral-
lel zum Zahn verlaufen-
den Schwingungen und
sei aufgrund seiner
32.000 Bewegungen
der Instrumente
pro Sekunde äu-
ßerst effizient.
Die intelligente Feedback-Kontrolle 
minimiere Angriffe auf die Zahnsubs-
tanz. Als Resultat bekäme man ein-
malig glatte Zahnoberflächen bei maxi-
maler Schonung des Zahnfleischs. Das
ist die Formel für unvergleichliche 
Präzision und eine praktisch schmerz-

freie Behandlung durch optimale In-
strumentenbewegung, so EMS. 

Verbesserte Ausleuchtung
Die ausbalancierten Piezon Hand-
stücke würden zeigen, wie man mit 
den sechs rund um die Spitze des 

Handstückes ange-
ordneten Leucht-

d i o d e n
(LEDs) eine
erheblich
v e r b e s -

serte Aus-
l e u ch t u n g

des Mund-
raumes er-

zielen kann.
Diese Neue-

rung ermög-
liche Zahnärzten

eine noch präzisere Handhabung 
der Ultraschallinstrumente. Was ein
weiteres Plus an Präzision bei Perio-
und Wurzelkanalbehandlungen, Zahn-
steinentfernung, Kavitätenpräparation
und anderen konservierenden Maß-
nahmen bedeute. 

Hoher Bedienkomfort
Das fugenfreie sowie ergonomisch-
hygienisch gestaltete Gehäuse des 
Piezon Master 700 lässt einen hohen 
Bedienkomfort erwarten. Sein Touch-
panel könne man durch einfaches 
Streichen über die selbsterklärenden 
Bedienelemente oder Tippen auf die 
gewünschte Leistung schnell und prä-
zise betätigen. So ließen sich alle An-
forderungen an Übersichtlichkeit und
insbesondere an die Hygiene erfüllen.
Die zwei Wechselflaschen mit 350ml
oder 500 ml Volumen für den Ein-
satz unterschiedlicher antiseptischer 
Lösungen seien resistent gegen UV-
Strahlen und können aufgrund ihres
Schnellverschlusses leicht und flott
ausgewechselt werden. �

Piezon ohne Schmerzen 
Mit dem Piezon Master 700 zeigt EMS, wie sich die Behandlung mit einem Ultraschall-Scaler verbessern lässt.
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� Der neue Gum Care Modus wurde
speziell für die Zahnfleischgesund-
heit der Anwender entwickelt. Er be-
steht aus einem zweiminütigen Putz-
zyklus, gefolgt von einer einminüti-
gen sanften Reinigung des Zahn-
fleischsaums. Klinische Tests belegen,
dass sich durch die Anwendung der
Sonicare FlexCare+ die Zahnfleisch-
gesundheit in nur
zwei Wochen ver-
bessert. Auch die
Reinigungsleis-
tung überzeugte
in Studien: Die
Schallzahnbürste
entfernte insge-
samt und appro-
ximal 83% des 
Plaque-Biofilms von
Zahnoberflächen. 

Ein weiteres Plus: Sie verbessert die
Compliance der Patienten. Eine
Untersuchung zeigte, dass die Patien-
ten mit der Sonicare FlexCare+ im
Gum Care Modus deutlich länger put-

zen als mit einer Handzahn-
bürste. Die neue Sonicare
zeichnet sich außerdem durch
ein schlankeres Design mit ei-
nem hochwertigen LED-Dis-
play aus. Im Vergleich zum
Vorgängermodell Sonicare
FlexCare wurde die Vibra-
tion des Handgriffs noch-
mals reduziert. 

Die Sonicare FlexCare+ ist 
für 149,99 Euro erhältlich,
in Kombination mit dem
UV-Desinfektionsgerät für
169,99Euro – jeweils inkl.

eines luxuriösen Reise-
Hartschalenetuis. �

Schall für das Zahnfleisch
Die Sonicare FlexCare+ kombiniert die patentierte Schalltechnologie

mit dem einzigartigen Gum Care Modus.

Philips GmbH 

UB Consumer Lifestyle

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 0 40/2 89 90, Fax: 0 40/2 89 97 85 33

www.sonicare.de 

Stand: D23


