
n Es werden jedes Jahr mehr als 5
Millionen Implantate weltweit ge-
setzt. Unter den Patienten, die 9–14
Jahre Implantate tragen, leiden ca.
16 % an fortgeschrittenen Infektio-
nen und Knochenschwund. (Roos-
Jansåker A-M et al. Long time follow
up of implant therapy and treatment
of periimplantitis. Swed Dent J Suppl
2007;188:7–66.) 

Das Implantat sollte jeden Tag gerei-
nigt werden, besonders sorgfältig am
Zahnfleischrand. Zum Zähneputzen
sollte wie gewohnt eine weiche Zahn-

bürste in kleinen
kreisenden Bewe-
gungen benutzt
werden.

TePe bietet eine
Vielzahl an Spezial-
bürsten, die Ihren indi-
viduellen Bedürfnissen
angepasst sind. Mit einer
guten Mundhygiene und
regelmäßigen zahnärzt-
lichen Kontrollen können
Zahnimplantate ein Leben
lang halten. Es bedarf spe-
zieller Pflege, um die rauen
Implantatoberflächen und
die schwer zugänglichen
Bereiche reinigen zu kön-

nen. TePe Interdental-
bürsten reinigen auch
Implantatflächen ef-
fektiv, die die Zahn -
bürste nicht erreicht.
Das TePe Sortiment der

Interdentalbürs ten ist in
zwei verschiedenen Bors -

tenstärken und vielen ver-
schiedenen Größen – pas-

send für jeden Zwischenraum – er-
hältlich.

Jetzt neu erhältlich ist die TePe Im-
plant CareTM. Die innovative Bürste
mit einem einzigartigen Winkel er-
leichtert die schwere palatinale und
linguale Reinigung bei Implantaten.
Sie wurde speziell für die Reinigung
von Implantaten entworfen. Weiche,
abgerundete Borsten sorgen für eine
schonende Reinigung – für die beste
Implantatpflege. 7

*Quelle: Nielson Interdentalraum-
pflege Apotheken 2009
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Professionelle Implantatpflege
Spezialbürsten erleichtern die Reinigung und verlängern die Lebensdauer von Zahnimplantaten. 

nDirect-
Dia Paste

wurde für die
Hochglanzpolitur al-

ler Restaurationsmaterialien und zur
Politur und Reinigung der natür-
lichen Zahnhartsubstanz entwickelt.
Die Polierpaste ist zu 20 % mit Dia-

manten einer Korngröße von 2–4 μm
gefüllt und sowohl intra- als auch
extraoral anwendar. Wegen ihrer grü-
nen Einfärbung ist die Paste im Mund
des Patienten sehr gut zu erkennen.

Unter dem Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit wurde die Dosierungsspitze

so konzipiert, dass jeweils nur die ge-
wünschte Menge an Paste abgegeben
wird. Während der Politur verbleibt
die Polierpaste auf der Zahnoberflä-
che und kann aufgrund ihrer Wasser-
löslichkeit nach der Politur leicht ent-
fernt werden.

Die Paste hat einen angenehmen Li-
monengeschmack und wird in Sprit-
zen zu 3 Gramm angeboten. 7

Diamantierte Polierpaste
Die DirectDia Paste lässt sich einfach handhaben und erzielt hervorragende Ergebnisse.
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n Seit dem 1. Mai können pro-
phylaxeaffine Zahnarztpra-
xen aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz
an einer honorier-
ten EMS-Umfrage
teilnehmen. Als Beloh-
nung winkt ein Original
Swiss Instrument PS im Wert von
118 €. Um das Instrument PS kosten-
los zu erhalten, muss die Praxis zu
allererst ins Internet und unter
www.die-1PS-Frage.com ein paar
Fragen zum Thema Prophylaxe in
der Zahnarztpraxis beantworten.
Mit Leichtigkeit und nur wenigen
Klicks kommt man zum Ende des
Fragebogens und erhält als Dank
per Post ein Original Swiss Instru-
ment PS. Das Instrument kommt in
einer attraktiven Geschenkbox mit
zahlreichen weiteren Informationen
rund um das Thema Prophylaxe. Die
Anzahl der zu gewinnenden Instru-
mente ist auf fünftausend Stück und
auf einen Teilnehmer pro Praxis limi-
tiert. Darum sollte jede interessierte
Zahnarztpraxis schnellstmöglich ins
Netz, um an dieser, am 30. September
2010 endenden, Kampagne teilzuneh-
men.

Mit der Aktion möchte man bei EMS
zeigen, dass die Qualität der EMS
Swiss Instruments sich gegenüber den
zahlreichen No-Name-Ultraschallin-

strumenten deutlich unter-
scheidet. Dank der ausge-

wogenen Abstimmung der
i.Piezon Technologie mit
den feinen Oberflächen

der EMS Instrumente wird
es möglich, dem Patienten

eine nahezu schmerzfreie Ultra-
schallbehandlung zu ermöglichen, so
EMS. Inzwischen arbeitet man in vie-
len Zahnarztpraxen mit der Origi-
nal Methode Piezon und nutzt die
Leistungsfähigkeit der EMS-Geräte

in Verbindung mit dem breiten 
Sortiment an Instrumenten. Eins
der erfolgreichsten Scaling-Instru-
mente ist das EMS Instrument PS,
das sich laut EMS für die meisten
Fälle von Zahnsteinentfernungen
eignet. Ausgezeichnet von der

CRA (Clinical Research Association,
USA), löst das Original Perio Slim (PS)
Instrument von EMS demnach rund
90 Prozent aller Belagsprobleme. 7

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

erfolgreiche Anwendung.
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nWieder ist ein Jahr ins Land gegangen
und die NordDental öffnet erneut ihre
Pforten – ich freue mich darauf! Für
mich als Dentalhygienikerin und Refe-
rentin ist es besonders wichtig bezüg-
lich 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 wieder
mit neuen Materialien und darin enthal-
tenen verbesserten Wirkstoffen optimie-
ren, zum anderen aber auch für den häus-

lichen Bereich Neuentwicklungen z.B.
von Zahnpasten mit speziellen therapeu-
tischen Wirkstoffen weiterempfehlen.
Denn nur wenn das Behandlungskon-
zept mit den vielfältigen Materialien
und Produkten individuell auf den je-
weiligen Patienten abgestimmt ist, so-
wohl in der Praxis als auch im häus-
lichen Bereich, haben wir den entspre-
chenden Behandlungserfolg und zufrie-
dene Patienten. Darüber hinaus möchte
ich natürlich bei meinen Fortbildungs-
seminaren in der Lage sein, die Kursteil-
nehmer auf dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand aus- und weiterbil-

den zu können. Nach einem Messebe-
such kann ich Neuheiten und Innovatio-
nen in die Kurse mit einfließen lassen,
um Behandlungsergebnisse beim Pa-
tienten zu verbessern und oft auch die
Arbeit des Behandlers spürbar zu er-
leichtern.

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 NordDental.7

Statement: „Neueste Trends und Entwicklungen aufspüren“

DH Regina Regensburger, Burgau
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