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nWieder ist ein Jahr ins Land gegangen
und die InfoDENTAL Mitte  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 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 Mitte.7

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

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 
Epitheliums erlauben soll, bedeute
diese Neuerung Patientenkomfort aller-
erster Güte. Diese Bilanz und die glatten
Zahnoberflächen seien nur mit den 
linearen, parallel zum Zahn verlaufen-
den Schwingungen der „Original Swiss
Instruments“ 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

DH Regina Regensburger, Burgau

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

sowie Scaling in einer Einheit.

ANZEIGE

Diamantierte Polierpaste
Die DirectDia Paste lässt sich einfach handhaben und erzielt hervorragende Ergebnisse.
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Statement: „Neueste Trends und Entwicklungen aufspüren“

nDie Haltbarkeit von Implantaten ist
von ihrer Pflege abhängig. Durch eine
vollkommene häusliche Mundhy-
giene und regelmäßige professionelle
Kontrollen können Zahnimplantate
ein Leben lang halten. Es bedarf spe-
zieller Pflege, um die rauen Implantat-
oberflächen und die schwer zugäng-
lichen Bereiche reinigen zu können. 

Das TePe Implant Kit bietet drei spe-
ziell ausgewählte Produkte, die den
Bedürfnissen der Implantatträger an-
gepasst sind. TePe Implant CareTM mit
dem einzigartigen Winkel und wei-
chen abgerundeten Borsten sorgt für
eine effiziente Reinigung der Implan-
tatrückseite und schwer zugänglicher
Flächen. TePe Implantat/Orthodontie -
bürste mit einem extra schmalen 
Bürstenkopf und einem langen Hals
vereinfacht die Reinigung der Implan-
tate von außen. 

TePe Interdentalbürsten reinigen
auch die Implantatflächen effektiv,
die die Zahnbürste nicht erreicht. Alle

Größen sind mit einem kunststoffum-
mantelten Draht ausgestattet, um
eine schonende Reinigung zu garan-
tieren.

„Die Zahnärzte werden das TePe Im-
plant Kit besonders für die häusliche
Mundhygiene empfehlen, weil die Im-
plantatträger mit diesem Set alle Pro-
dukte haben, die sie für eine  gründli-
che und schonende Implantatpflege
benötigen“, sagt Anna Nilvéus Olofs-
son, zahnmedizinische und wissen-
schaftliche Beauftragte bei TePe. 7

Rundum-Pflegepaket für Implantate
Die schwedische Firma TePe präsentiert das neue TePe Implant Kit. Das Set bietet drei speziell ausge-

wählte Produkte für die effektive Reinigung der Implantate.
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