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nEs werden jedes Jahr mehr als 5 Milli-
onen Implantate weltweit gesetzt. Un-
ter den Patienten, die 9–14 Jahre Im-
plantate tragen, leiden ca. 16 % an fort-
geschrittenen Infektionen

und Knochen-

schwund. (Roos-Jan-
såker A-M et al.
Long time follow
up of implant the-
rapy and treat-
ment of periimplan-
titis. Swed Dent J
Suppl 2007;188:7–66.) 

Das Implantat sollte jeden Tag gereinigt
werden, besonders sorgfältig am Zahn-
fleischrand. Zum Zähneputzen sollte
wie gewohnt eine weiche Zahnbürste in
kleinen kreisenden Bewegungen be-

nutzt werden. TePe bietet eine Vielzahl
an Spezialbürsten, die Ihren individuel-
len Bedürfnissen angepasst sind. Mit ei-
ner guten Mundhygiene und regelmä-
ßigen zahnärztlichen Kontrollen kön-

nen Zahnimplantate ein Le-
ben lang halten. Es bedarf
spezieller Pflege, um die
rauen Implantatoberflä-
chen und die schwer zu-

gänglichen Bereiche reini-
gen zu können. TePe Inter-

dentalbürsten reinigen auch
Implantatflächen effektiv, die die

Zahn bürste nicht erreicht. 

Das TePe Sortiment der Inter den -
talbürs ten ist in zwei verschiedenen
Bors tenstärken und vielen verschiede-

nen Größen – passend für jeden
Zwischenraum – erhältlich. 

Jetzt neu erhältlich ist die TePe Implant
CareTM. Die innovative Bürste mit ei-
nem einzigartigen Winkel erleichtert
die schwere palatinale und linguale
Reinigung bei Implantaten. Sie wurde
speziell für die Reinigung von Implan-
taten entworfen. Weiche, abgerundete
Borsten sorgen für eine schonende
Reinigung – für die beste Implantat-
pflege. 7
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Professionelle Implantatpflege
Spezialbürsten erleichtern die Reinigung und verlängern die Lebensdauer von Zahnimplantaten. 

n VOCO Profluorid Varnish Single-
Dose ist jetzt in drei neuen Ge-
schmacksrichtungen erhältlich: Cara-
mel, Cherry und Mint. Damit gibt es den
international erfolg reichen Fluorid-
lack nicht nur mit Melonen-, sondern
auch mit Karamell-, Kirsch- und Minz-
geschmack. VOCO Profluorid Varnish
SingleDose verfügt über einen Fluorid-
gehalt von 5 % Natriumfluorid (22.600
ppm), ist einfach, schnell und be-
sonders hygienisch zu applizieren und
zeichnet sich durch eine gute Haftung
selbst auf feuchten Oberflächen aus. 

VOCO Profluorid Varnish dient neben
der Behandlung von Hypersensitivitä-
ten auch der Versiegelung der Dentin-
tubuli nach Kavitätenpräparationen
oder bei empfindlichen Wurzeloberflä-

chen. Ebenso für die Be-
handlung der Zahnhälse nach
der professionellen Zahnreini-
gung und Zahnsteinentfernung emp-
fiehlt sich dieser zahnfarbene Fluorid-
lack. Durch seine gute Haftung an der
Zahnhartsubstanz und seine die Kalzi-
umfluoriddepots auffüllende Wirkung

eignet sich VOCO Profluorid Var-
nish SingleDose als effektive
Unterstützung der Prophylaxe. 

Remin Pro in der SingleDose
Ebenfalls neu ist Remin Pro in der
ebenso praktischen wie be-

sonders hygienischen SingleDose. Da-
mit ist VOCO der einzige Hersteller, der
eine fluorid- und hydroxylapatithaltige
Zahnpflegecreme im patentierten Ein-

weg-Blister anbietet und so eine
mengen genaue Abrechnung
im Rahmen des Oral-Care-An -
gebotes des Zahn arztes ermög-
licht. 

Remin Pro SingleDose ist in
den drei aromatischen Ge-
schmacksrichtungen Melon,
Mint und Strawberry erhält-
lich. Die Zahnpflegecreme ist

täglich anwendbar und auch be-
sonders gut für den Hausgebrauch ge-
eignet. 7

Neues für die Prophylaxe 
VOCO präsentiert auf der diesjährigen INFODENTAL DÜSSELDORF unter anderem 

Neuheiten im Bereich Dentalhygiene.
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nWieder ist ein Jahr ins Land gegangen
und die INFODENTAL 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 INFODENTAL.7DH Regina Regensburger, Burgau

Statement: „Neueste Trends und Entwicklungen aufspüren“

nMit dem Air-Flow Master Piezon geht
laut EMS für jeden Prophylaxeprofi
jetzt die Rechnung auf: von der Dia-
gnose über die Initialbehandlung bis
hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des
Piezon Master 700, der für den Patien-

ten Schmerzen praktisch ausschließen
und maximale Schonung des oralen Epi-
theliums erlauben soll, bedeute diese
Neuerung Patientenkomfort allererster
Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahn-
oberflächen seien nur mit den linearen,
parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen der „Original Swiss In-
struments“ von EMS erzielbar. Dazu
käme als weiteres Plus die optimierte
Sicht auf die Behandlungsfläche durch
die neuen, mit i.Piezon-Technologie ge-
steuerten, Handstücke mit LED-Licht. 

Air-Flow Perio bekämpft 
den Biofilm
Auch ließen sich Parodontitis oder Pe-
riimplantitis mit dem Air-Flow Master
Piezon effektiv behandeln. So glaubt
man bei EMS mit der im Gerät inte-
grierten „Original Methode Air-Flow
Perio“ dem Übel sprichwörtlich auf
den Grund gehen zu können. Die für
den Einmalgebrauch konstruierte 

Perio-Flow Düse verwirbelt Was -
ser und das Pulver-Luft-Gemisch
gleichzeitig, sodass man mit dieser
Technik zusätzlich Emphyseme
vermeiden könne. Gespeist aus
maximal zwei Pulverkammern
mit großen Volumen, agieren das
Air-Flow Handstück und das Perio-
Flow Handstück in supragingiva-
len als auch subgingivalen Berei-
chen. Seitlich, magnetisch befes-
tigt, lassen sich die Handstücke

leicht abnehmen und nach der Be-
handlung einfach ablegen. 7

Eins plus Eins macht Drei
EMS kombiniert sub- und supragingivales Air-Polishing 

sowie Scaling in einer Einheit.
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