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nUnter den Erwachsenen leiden fast 53
Prozent und bei den Senioren 48 Prozent
unter mittelschweren sowie etwa 21 Pro-
zent respektive fast 40 Prozent unter

schweren Parodontitisformen.1 In Anbe-
tracht dieser ernüchternden Zahlen
dürfte die Effektivität unserer „moder-
nen“ prophylaktischen als auch weiter-
führenden Parodontitis- und Periimplan-
titis-Therapiemaßnahmen anzuzweifeln
sein. Um einer Parodontitis/Periimplanti-
tis oder ihrem Wiederaufflammen vorzu-
beugen, wird es allgemeinhin als wichtig
angesehen, eine gründliche Prophylaxe
zu betreiben. Neben dem eigentlichen
Zähneputzen ist auf eine gute Zahnzwi-
schenraumpflege mit unter Umständen
verschiedenen Zahnseiden, Interdental-
bürsten oder Air Floss besonderer Wert
zu legen. Darüber hinaus sollte auf eine
Entfernung von Belägen auf dem Zungen-
rücken geachtet werden. Bei regelmäßi-
gen zahnärztlichen Kontrollen in Verbin-
dung mit einem individuell abzustim-

menden professionellen Zahnreini-
gungsintervall können außerdem die
von der heimischen Mundhygiene nicht
erreichten „Putznischen“ gesäubert wer-
den. Die häusliche Zahnzwischenraum-
pflege gestaltet sich jedoch in der Regel
schwierig. Die Plaqueentfernung kann
zudem nicht kontrolliert werden. Dem-
entsprechend gering ist die Akzeptanz in
der Bevölkerung, sodass insbesondere
Zahnseide im Rahmen der täglichen
Mundhygiene selten oder gar nicht ver-
wendet wird. 

Die nichtchirurgische, minimalinvasive
Behandlung von Parodontitis und Periim-
plantitis beschränkt sich momentan im-
mer noch im Wesentlichen auf die Reini-
gung bzw. Dekontamination der freilie-
genden mit pathogenen Mikroorganis-

men besiedelten Zahn- bzw. Implantat-
oberflächen. Die biofilmzerstörende Wir-
kung ist bei allen verfügbaren Verfahren
auf den Zeitpunkt der Anwendung be-
grenzt. Der nachfolgende und beglei-
tende Einsatz von Antiseptika ermöglicht
bedauerlicherweise keine nennenswerte
Verlängerung der Kontaminationsfrei-
heit.

Zur rein mechanischen Biofilmentfer-
nung stehen derzeit neben den ge-
bräuchlichen Metallküretten für die
nichtchirurgische Parodontitis-/Periim-
plantitisbehandlung auch Plastik- und
Titanküretten, die antimikrobielle
Photo dynamische Therapie, verschie-
dene Laserlichtapplikationen und opti-
mierte Pulverstrahlverfahren (EMS) zur
Verfügung. Festhalten lässt sich, dass

eine Vielzahl verschiedener – wenn auch
zumeist nur kurzfristig effektiver Pro-
phylaxemaßnahmen – existieren, diese
deshalb im Kontext einer sinnvollen
Kombination und Anwendungshäufig-
keit sowie unter Berücksichtigung anam-
nestischer Umstände und somit ganzheit-
lich betrieben werden müssen. Nur eine
systematische und umfassende Prophy-
laxe ermöglicht es, dem Patienten eine
zeitgemäße und vollständige Zahnheil-
kunde anzubieten, mit dem Fokus auf ei-
ner effektiven Mundgesundheit und dar-
aus resultierenden positiven Aspekten
für die Gesamtkörpergesundheit. 7

1Micheelis W, Schiffner U: Vierte Mundge-
sundheitsstudie (DMS IV). Institut der
Deutschen Zahnärzte (IDZ Materialreihe
Band 31). Deutscher Ärzteverlag 2006.

Statement: „Prävention von Parodontalerkrankungen “

Dr. Jan Müller, Berlin

nAuf den sechs regionalen Fachdental-
Messen präsentieren sich Philips 
Sonicare und Philips ZOOM den Besu-
chern. Die Messegäste können die 
Philips Sonicare Schallzahnbürstenfa-
milie und Philips Sonicare AirFloss ent-
decken. Philips ZOOM präsentiert 
die Produktneuheit Philips ZOOM
White Speed LED-Lampe und bietet den
Besuchern eine Zahnaufhellungsvor-
führung live am Messestand.

„Jeder Mensch verdient gesunde Zähne
und ein schönes Lächeln.“ Dieser Philo-
sophie folgend wurden sämtliche 
Philips Sonicare Schallzahn-
bürsten entwickelt, um Pla-
que-Biofilm wirkungsvoll
zu entfernen und die Ge-
sundheit des Zahnflei-
sches zu erhalten. Das neue
Lächeln von Phi lips ist 
Sylvie van der Vaart. Die
beliebte Niederlände-

rin wird für die Philips 
Sonicare-Schallzahnbürsten
Sonicare AirFloss und Philips ZOOM
aktiv. „Sylvie van der Vaart ist
nicht nur wunderschön, son-
dern auch erfolgreich, stark
und selbstbewusst“, begrün-
det Erik Kruijer, Senior Mar-
keting Manager Philips Oral
Healthcare, die Entschei-
dung.

Für Philips gehören die Themen Zahn-
pflege, Plaque-Biofilm-Management und
Zahnaufhellung unmittelbar zusam-
men. „Wer gesunde und gepflegte Zähne
hat, entwickelt häufig den Wunsch nach
helleren Zähnen. Und natürlich sollen
helle Zähne lange bewahrt werden – hier
gehen Prophylaxe und Zahnaufhellung
Hand in Hand“, so Erik Kruijer.  Die Licht-
wirkung der Philips ZOOM WhiteSpeed
LED-Lampe ist bereits mehrfach doku-

mentiert. In einer aktuellen
Studie mit 500 Teilneh-
mern zeigten sich eine 96-
prozentige Patientenzu -

friedenheit und um 40
Prozent bessere Aufhel-

lungsergebnisse als bei einem 
Verfahren ohne Lichtein -

wirkung.* Am Ausstel-
lungsstand können sich
Besucher davon über-
zeugen und Zahnarzt-
praxen können sich

auch gleich für eine kos-
tenlose Philips ZOOM Schu-

lung** in der Praxis anmel-
den. 7

* Studienergebnisse auf Anfrage bei 
Philips erhältlich.

** Die Gratis-Schulung kann von jeder
Praxis nur einmal in Anspruch genom-
men werden.

Prophylaxe und Zahnaufhellung
Philips Sonicare und Philips ZOOM am gemeinsamen Messestand.
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n Nach Gratis-Testgeräten und Pulver-
proben für interessierte Zahnärzte, kos-
tenlosen Austauschteilen und attrakti-
ven Paketangeboten mit der derzeit
größten Pulvervielfalt auf

dem Markt gibt es seit Juli
2012 ein erweitertes Service-
Paket: Acteon Germany bietet
beim Kauf des AIR-N-GO und allen wei-
teren Prophylaxegeräten einen Aus-
tausch- bzw. Reparaturservice inner-
halb von 48 Stunden sowie eine 2-Jahre-
Systemgarantie (ohne Instrumente und
Verbrauchsmaterialen) an. Auch eine 
zusätzliche Garantieverlängerung für
nochmals zwei Jahre ist gegen einen ge-
ringen Aufpreis möglich – das heißt: ga -
rantierte Sicherheit und Geräteeffizienz
für dauerhaft zufriedene Kunden und
Behandler. Nach der gelungenen Markt-
einführung von AIR-N-GO zur IDS 2011 
garantiert der erste Airpolisher mit Dop-
pelfunktion jetzt noch mehr Vorteile, 
Anwendungssicherheit und Service. So
wurden Dichtigkeit und Schließfestig-
keit des Pulverdeckels optimiert, ein bes-
seres, glänzenderes Material für die Su-

pra- und Perio-Düsen eingesetzt und
zwei neue O-Ring-Direkt-Anschlüsse für
den Pulverbehälter entwickelt. Wird das
Gerät beim Kauf direkt bei der Firma re-
gistriert, übernimmt Acteon Germany
48 Stunden später die volle Garantie
auf das System. Timo Hand, Prokurist

und Vertriebsleiter bei Acteon Ger-
many: „Diese Service- und Garantieleis-
tungen gelten beim Kauf von AIR-N-GO

und allen weiteren Prophylaxege-
räten und selbstverständlich nur

bei Verwendung unserer Original-
Pulversorten.“ 

Neben dem neuen Garantie- und Ser-
vice-Paket hält Acteon für alle AIR-N-GO-
Anwender ab sofort auch diverse Auf-
klärungs- und Informationsmaterialien
bereit, wie eine Patientenbroschüre und
eine kompakte Pflege- und Quickstart-
Anleitung. 7
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Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: D52

Erweitertes Service-Paket 
Die AIR-N-GO-Service- und Garantie-Offensive geht weiter!

nDie Aufhellung erfolgt durch eine Auf-
spaltung von Wasserstoffperoxid. Der
wesentliche Vorteil von Natural+™ liegt
darin, dass der Aufspaltungsprozess des
H2O2 stabilisiert ist und so die Wirkung
des Wasserstoffperoxids über 1 Stunde
linear fallend verläuft. Für den Anwen-
der bedeutet dies nur ein einmaliges Auf-
tragen des Bleaching-Gels. Die gesamte
Behandlung dauert so max. 1 Stunde.
Der Wirkstoff enthält eine optimale
Menge Kalzium. So werden die Zähne
nicht demineralisiert. Es dient als Puffer
für den Säuregehalt und gewährleistet
einen neutralen pH-Wert. Das Zu-
sammenspiel des stabilisierten Wirk-

stoffs mit dem Kalzium in der Formel gar-
antiert eine kontinuierliche Abgabe ei-
nes Höchstmaßes an Sauerstoff wäh-
rend der Behandlung. Daher hat Natu-
ral+™ eine größere Bleichkraft und eine
deutlich verkürzte Behandlungsdauer
als herkömmliche Bleaching-Produkte.
Ein Einwirken des patentierten Blea-
ching-Gels von 30 Minuten genügt für
eine Aufhellung von bis zu 4 Farbstufen.
Selbst bei schweren intrinsischen Ver-
färbungen ist es wirksam.

Natural+™ ist mit Kaliumnitrat angerei-
chert, was schmerzlindernd wirkt. Zu-
sätzlich enthält es neben Mineralien aus

dem Toten Meer noch Natriumfluorid,
das die kalkige Sperrschicht Zahn-
schmelz/Dentin stärkt, als Desensibili-
sierungssubstanz dient und somit einen
Schutz gegen Karies bietet. Unterstüt-
zend wirkt das vorbereitende und reini-

gende  PowerPrep+™ Professional Gel.
Es enthält Zitronensäure, um oberfläch-
liche Flecken zu reinigen, Schmier-
schichten zu entfernen, Tubuli zu öffnen
und Kalkflecken abzulösen. Mit der re-
volutionären Natural+™ LED-Lampe
wird der Aufhellungsprozess des Gels
ohne Abgabe von Hitze optimiert und
gesteuert.

Die blauen LEDs wirken als Katalysator
für das Gel und verbessern die Wirk-
samkeit bei tiefergehenden Verfärbun-
gen. Eine Rückbildung der alten Zahn-
farbe nach kurzer Zeit wird ausgeschlos-
sen, da die Zähne nicht dehydriert wer-

den. Die roten LEDs fördern die Verrin-
gerung der Zahnempfindlichkeit.

Natural+™ gibt es als Professional Blea-
ching (35% H2O2 ) und  Home Bleaching
(6 % H2O2 ). 7

Bleaching ohne Schmerzen
Natural+™, die bahnbrechende Technologie bei der Zahnaufhellung, bietet viele Vorteile gegenüber anderen auf dem Markt befindlichen Produkten.
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n Viele Krankheiten an Zähnen und
Zahnfleisch lassen sich durch eine re-
gelmäßige zahnmedizinische Prophy-
laxe verhindern oder zumindest redu-
zieren. Moderne Air-Polishing-Geräte
(Air-Flow) haben sich inzwischen als
wirksame Methode etabliert. Auch für
die Erhaltungstherapie spielen sie in
Verbindung mit spezifischen abrasivar-
men Pulvern zur subgingivalen Anwen-
dung eine immer bedeutsamere Rolle.
Das Air-Polishing mit dem Air-Flow Pe-
rio des Dentalunternehmens EMS Elec-
tro Medical Systems
S.A. wurde mittler-
weile in verschiedenen
klinischen Studien ge-
testet. 

Außerdem zeigen sie,
dass sich der Indika-
tionsbereich für die An-
wendung von Air-Poli -
shing-Geräten durch
die Entwicklung neuer
Pulver auf Glycinbasis

erweitert hat. Demnach ist die EMS-Me-
thode Air-Flow Perio auch für die sub-
gingivale Biofilm-Entfernung im Rah-
men einer parodontalen Erhaltungsthe-
rapie und für die Reinigung von Implan-
taten geeignet. Bei der Entfernung von
subgingivalem Belag an Zahnzwischen-
räumen mit bis zu 5 mm Sondierungs-
tiefe stellte sich das Air-Polishing mit
Glycinpulver gegenüber der Behand-
lung mit Handinstrumenten als das
wirksamere Verfahren heraus. Auch
für die Reinigung von bukkalen und lin-

gualen Stellen sei es
besser geeignet.

Die Studien belegen,
dass das subgingivale
Air-Polishing nicht
nur zeitsparender ist,
sondern auch sicherer
und angenehmer für
den Patienten. Darü-
ber hinaus erwies sich
die Anwendung bei
moderaten bis tiefen

Zahnfleischtaschen als effektiver im
Vergleich zur herkömmlichen Zahn-
steinentfernung und Wurzelglättung
(SRP). Bei der nichtchirurgischen Be-
handlung von Periimplantitis mit Pul-
verstrahlgerät oder mechanischem De-
bridement wurde das Air-Polishing mit
signifikant höheren Reduktionen bei
Blutung auf Sondierung assoziiert. 

Weitere Studien machten deutlich, dass
Pulver auf Glycinbasis wirken, ohne die
Titanoberflächen zu verändern. Im di-
rekten Vergleich mit Natriumbikarbo-
nat und bioaktivem Glas sind sie nach-
weislich die schonendsten mit den ge-
ringsten Abriebwerten. 7
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n Den Oral-B Stand auf den Herbst-
messen zu besuchen lohnt sich.  Denn,
Oral-B  bietet dort attraktive Rabatte
an: mit 15 Prozent Vergünstigung auf
alle Produkte des aktuellen Sorti-
mentskatalogs sowie weiterhin einen
Sonderrabatt auf den großen Auf-
steckbürsten-Vorteilspack! Die Gele-
genheit ist also günstig, um sich für
den Winter mit neuen und bewährten

Pflegemitteln von Oral-B einzudecken
– von der manuellen Prophylaxe bis
zur besonders beliebten elektrischen
Mundpflege in ihren verschiedenen
Ausführungen. Die Patienten wird es
freuen. 

Anlässlich der dentalen Herbstmes-
sen können Praxen nun ganz be-
sonders von Oral-B profitieren: dank
attraktiver Preisnachlässe auf alle
Produkte des aktuellen Sortimentska-
talogs. Darunter zum Beispiel die Oral-
B TriZone – die neue elektrische
Mundpflege für Patienten, die ein 
ähnliches Putzgefühl wie mit der
Handzahn bürste mögen. Wer dagegen
die oszillierend-rotierende Reini-
gungstechnologie favorisiert, kann
sich für die Modelle der Professional-
Care Serie oder die Premium-Ausfüh-
rung Triumph 5000 mit SmartGuide
entscheiden: Dieses Modell macht es
dank separatem Infodisplay dem Pa-
tienten besonders leicht, sein häusli-

ches Mundpflegeverhalten für eine
gründliche Prophylaxe zu optimieren.
Die genannten und weitere Produkte
aus dem Oral-B Standardsortiment
können vor Ort mit dem Aktionsrabatt
von 15 Prozent versandkostenfrei be-
stellt werden. Weiterhin angeboten
wird auch die Aufsteckbürsten-Vor-
teilspackung exklusiv für die zahn-
ärztliche Praxis mit insgesamt 100 ein-
zeln verpackten Bürstenköpfen für
Modelle mit oszillierend-rotierender
Reinigungstechnologie. Hier liegt der
Preisvorteil gegenüber den gängigen
2-er Bürstenkopf-Packungen sogar bei
ca. 40 Prozent. 7

Jetzt „vorsorgen“ 
Die Oral-B Aufsteckbürsten-Vorteilspackung.

Procter & Gamble GmbH

Madlen Neubert

Sulzbacher Str. 40–50
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Studien belegen Wirksamkeit 
Im Vergleich zu anderen Methoden der Prophylaxe erweist sich die Behandlung mit Air-Flow Perio als 

sicher, wirksam und dauerhaft. Das ist das Ergebnis verschiedener aktueller In-vivo- und -vitro-Analysen.

nDer Patient erhält MaxiFresh™ meis-
tens direkt vom Zahnarzt, als professio-
nelle Reinigungstabs
für daheim. Zudem
legen immer mehr
serviceorientierte
Labore die Tabs als
Beigabe zur ausge-
lieferten Schiene
oder Sportmund-

schutz bei. Millionen Mikrobläschen
reinigen die Schienen hygienisch und

vermindern  Verfärbungen
durch Tee, Kaffee oder Ni-
kotin. Durch die tägliche
Reinigung mit Maxi-
Fresh™ steigt die Akzep-
tanz der Schienen- und
Mundschutzträger erheb-
lich.

Mehr zum Produkt erfahren Sie unter
www.maxifresh.info.  7

Reinigungstabs
Patienten mit Schienen- und Sportmundschutz-Versorgungen erkundigen sich sehr oft, aufgrund 

auftretender Gerüche, nach geeigneten dentalen Pflegeprodukten. 
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