
n Der einzigartige Griff und hochwer-
tige Borsten der TePe Interdental -
bürsten sorgen für eine schonende und
gründliche Reinigung der Interdental-
räume. Alle Größen (sowohl Original
als auch Extra weich) sind mit einem
kunststoffummantelten Draht ausge-
stattet, um eine schonende und allergie-

freie Reinigung zu garantieren.  Die
TePe Interdentalbürsten Original sind
in neun Größen erhältlich – neu im Sor-
timent ist die schwarze Interdental -
bürste (1,5 mm) – 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
Farbcodierung hilft dem Patienten da-
bei, sich besser an seine Größe zu erin-
nern. Die TePe Interdentalbürsten
Extra weich haben speziell ausge-
wählte lange und extra weiche  Borsten,
die raumfüllend und schonend für die
Papille sind. Beginnend bei einem Drahtdurchmesser von 0,45 mm (hell -

orange) sind sie besonders zu empfeh-
len für Patienten mit intakten Papillen,
schmerzempfindlichen Zahnhälsen,
Gingivitis oder Mundschleimhauter-

krankungen. Zudem sind die extra wei-
chen Bürsten besonders nach operati-
ven Eingriffen zu empfehlen. 7 
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Interdentalbürsten in neun Größen
Viele verschiedene Größen und beste Verarbeitung ermöglichen eine erfolgreiche Anwendung.

n Seit dem 1. Mai können
prophylaxeaffine Zahn-
arztpraxen aus Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz an einer hono-
rierten EMS-Um-
frage teilnehmen.
Als Belohnung winkt
ein Original Swiss Instru-
ment PS im Wert von 118 €. Um
das Instrument PS kostenlos zu erhal-
ten, muss die Praxis zu allererst ins
Internet und unter www.die-1PS-
Frage.com ein paar Fragen zum
Thema Prophylaxe in der Zahnarzt-
praxis beantworten. Mit Leichtig-
keit und nur wenigen Klicks
kommt man zum Ende des Fragebo-
gens und erhält als Dank per Post
ein Original Swiss Instrument PS.
Das Instrument kommt in einer at-
traktiven Geschenkbox mit zahlrei-
chen weiteren Informationen rund um
das Thema Prophylaxe. Die Anzahl der
zu gewinnenden Instrumente ist auf
fünftausend Stück und auf einen Teil-
nehmer pro Praxis limitiert. Darum
sollte jede interessierte Zahnarztpraxis
schnellstmöglich ins Netz, um an dieser
am 30. September 2010 endenden Kam-
pagne teilzunehmen.

Mit der Aktion möchte man bei EMS zei-
gen, dass die Qualität der EMS Swiss In-
strumente sich gegenüber den zahlrei-
chen No-Name-Ultraschallinstrumen-
ten deutlich unterscheidet. Dank der

ausgewogenen Abstim-
mung der i.Piezon Tech-
nologie mit den feinen
Oberflächen der EMS
Instrumente wird es

möglich, dem Patienten
eine nahezu schmerzfreie

Ultraschallbehandlung zu er-
möglichen, so EMS. Inzwischen arbei-
tet man in vielen Zahnarztpraxen mit
der Original Methode Piezon und
nutzt die Leistungsfähigkeit der
EMS-Geräte in Verbindung mit dem

breiten Sortiment an Instrumenten. 
Eins der erfolgreichsten Scaling-In-

strumente ist das EMS Instrument
PS, das sich laut EMS für die meis-
ten Fälle von Zahnsteinentfernun-
gen eignet. Ausgezeichnet von der
CRA (Clinical Research Associa-
tion, USA), löst das Original Perio
Slim (PS) Instrument von EMS

demnach rund 90 Prozent aller Belags-
probleme. 7

EMS will es wissen
Viele verschiedene Größen und beste Verarbeitung ermöglichen eine

erfolgreiche Anwendung.

nWieder ist ein Jahr ins Land gegangen
und die FACHDENTAL Leipzig öffnet er-
neut ihre Pforten  – ich freue mich dar-
auf! Für mich als Dentalhygienikerin
und Referentin ist es besonders wichtig
bezüglich neuer Produkte, die von den
Firmen  bereitgestellt werden, immer
auf dem aktuellsten Stand zu sein. 

So kann ich zum einen die Behandlun-
gen meiner Patienten bei der professio-
nellen Prophylaxesitzung immer wie-
der mit neuen Materialien und darin
enthaltenen verbesserten Wirkstoffen
optimieren, zum anderen aber auch für

den häuslichen Bereich Neuentwick-
lungen z.B. von Zahnpasten mit speziel-
len therapeutischen Wirkstoffen
weiterempfehlen. Denn nur wenn das
Behandlungskonzept mit den vielfälti-
gen Materialien und Produkten indivi-
duell auf den jeweiligen Patienten abge-
stimmt ist, sowohl in der Praxis als auch
im häuslichen Bereich, haben wir den
entsprechenden Behandlungserfolg
und zufriedene Patienten. Darüber hin-
aus möchte ich natürlich bei meinen
Fortbildungsseminaren in der Lage
sein, die Kursteilnehmer auf dem neues-
ten wissenschaftlichen Stand aus- und

weiterbilden zu können. Nach einem
Messebesuch kann ich Neuheiten und
Innovationen in die Kurse mit einflie-
ßen lassen, um Behandlungsergebnisse
beim Patienten zu verbessern und oft
auch die Arbeit des Behandlers spürbar
zu erleichtern.

Selbstverständlich ist ein Rundgang auf
der Messe auch die optimale Gelegen-
heit, persönliche Kontakte zu pflegen
und neu zu knüpfen. Sei es der Erfah-
rungsaustausch mit Kolleginnen und
Kollegen anderer Praxen oder seien es
intensive Gespräche mit Herstellern

und Referenten, um neueste Trends und
Entwicklungen aufzuspüren.

Letztendlich ist es für mich auch wich-
tig, neuentwickelte und optimierte Bro-
schüren für die einzelnen Behandlun-
gen zu erhalten, die es uns ermöglichen,
unsere Patienten in der Praxis noch bes-
ser als bisher aufzuklären und ihnen
auch gutes Infomaterial nach Hause
mitgeben zu können.

Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt
auf alle Neuheiten und freue mich auf
die FACHDENTAL Leipzig.7DH Regina Regensburger, Burgau

Statement: „Neueste Trends und Entwicklungen aufspüren“
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