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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.
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nDer Patient erhält MaxiFresh™ meis-
tens direkt vom Zahnarzt, als professio-
nelle Reinigungstabs für
daheim. Zudem le-
gen 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. 

DREVE DENTAMID GMBH

Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

E-Mail: info@dreve.de

www.dentamid.com

Stand: C14

n Die häusliche Prophylaxe beginnt in
der Zahnarztpraxis – schließlich wer-
den hier dem Patienten regelmäßig
Ratschläge zur effizienten Mundhy-
giene und zu geeigneten Mundpflege-
produkten mit auf den Weg gegeben.
Umfragen* zeigen, dass hierbei rund
80 Prozent der Zahnärzte die elektri-
sche Zahnbürste favorisieren und ih-
ren Patienten empfehlen – in vier von
fünf Fällen wird dabei als konkrete
Marke Oral-B genannt. Eine optimale
Vorsorge mit einer Oral-B Elektrozahn-
bürste gelingt aber erst richtig als „Sys-
tem“, d. h. in Kombination mit einer der
verschiedenen Oral-B Aufsteckbürsten
– je nach individuellem Mundpflegebe-
dürfnis des Patienten. Zur Stärkung der
Serviceleistung der zahnärztlichen

Praxis stellt Oral-B deshalb jetzt eine
exklusive 100er Großpackung mit zwei
der wichtigsten Oral-B Aufsteckbürs -
ten, Oral-B PrecisionClean und Oral-B
Sensitive, sowie ergänzendem Infoma-
terial für Patienten zur Verfügung.

Steckt der Patient eine Oral-B Aufsteck-
bürste auf eine elektrische Zahnbürste
der gleichen Marke mit oszillierend-
 rotierender Reinigungstechnologie,
wächst zusammen, was zusammen ge-
hört. Die fortschrittlichen Oral-B Bürs -
tenköpfe sind speziell auf die Basisge-
räte abgestimmt. 

Es ist diese Kombination, die sich als
komplexes System in millionenfacher
Anwendung bei der häuslichen Pro-

phylaxe, aber vor allem auch in
klinischen Studien zur effek-

tiven und schonenden Rei-
nigungsleistung

der elektrischen Zahnbürsten von
Oral-B bewährt. 

Die exklusive Vorteilspackung für
Zahnarztpraxen enthält 60 „Oral-B Pre-
cisionClean“ Aufsteckbürsten zur täg-
lichen Zahnpflege für saubere Zähne
und gesundes Zahnfleisch und 40
„Oral-B Sensitive“ Aufsteckbürsten, die
mit ihren extra-weichen Borsten spe-
ziell für Patienten mit Zahnfleischent-
zündung oder -rückgang, Parodontitis
oder überempfindlichen Zähnen geeig-
net sind. Zusätzlich enthält jede Pa-
ckung Broschüren für Patienten mit
praktischen Tipps zur elektrischen
Mundhygiene und Hintergrundinfor-
mationen zu den verschiedenen Auf-
steckbürsten von Oral-B.

Bestellt werden kann die neue Aufsteck-
bürsten Vorteilspackung auf den Herbst-
messen am Oral-B Messestand.7

* Usage & Recommendation Study –
Umfrage im Auftrag von Procter & Gam-
ble, 2009

Aufsteckbürsten im Vorteilspack
60 „Oral-B PrecisionClean“ Aufsteckbürsten zur täglichen Zahnpflege für saubere Zähne und gesundes

Zahnfleisch und 40 „Oral-B Sensitive“ Aufsteckbürsten.
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nMit einer App zur Prophylaxebehand-
lung der modernsten Art! Die Interdental
Brush App von TePe Deutschland und
der PraxisProfilierung.de stärkt den Pra-
xischarakter, sorgt für zuverlässige Pa-
tientenversorgung und erleichtert den
Arbeitsalltag von Zahnarztpraxen welt-
weit. In Zusammenarbeit mit TePe
Deutschland hat die PraxisProfilie-
rung.de eine App für den Interdental -
bürstenhersteller aus Schweden entwi-
ckelt. In praktischer Handhabung wird
dem Patienten nach einer Prophylaxebe-
handlung auf dem iPad eine individuelle
Bürstenempfehlung mit den von TePe be-
reitgestellten Bürsten in verschiedenen
Bürstenstärken zusammengestellt.

Dank der innovativen Umsetzung erhält
der Patient die Bürstenempfehlung in
moderner Kommunikationsform per
Mail, sodass diese jederzeit abrufbar ist.
Zusätzlich geht die Mail an das praxisei-
gene Postfach zur Aktualisierung der Pa-
tientenakten. Neben persönlich einge-
fügten Kontaktdaten können Name und
Logo der Zahnarztpraxis individuell ein-
gesetzt und im Hausstil gestaltet werden.
Die Kombination aus professioneller
Zahnreinigung, individueller Patienten-
betreuung und speziell gewählten Be-

handlungselementen spiegelt den Zeit-
geist moderner Zahnarztpraxen wider.

Nachhaltig arbeiten und gleichzeitig pa-
tientenfokussiert behandeln verlangt ei-
nen starken Praxischarakter und ein mo-
tiviertes Team. Mit der modernen An-
wendung der Interdental Brush App
hebt eine kohärente, resultatgerichtete
Praxis ihre Prophylaxebehandlung auf
ein höheres Level. In Kombination mit
den TePe Mundhygieneprodukten und
einen durch die PraxisProfilierung.de
praxisintern entwickelten Prophylaxe-
konzept, unterstützt und erleichtert die
App den Praxisalltag. Zusätzlich gibt das
innovative Propyhlaxekonzept Mitarbei-
ter/-innen die Möglichkeit, selbstständig
zu arbeiten und den Zahnarzt zu entlas-
ten und bietet somit einen Mehrwert für
Zahnarzt, Team und Patienten!

Die Interdental Brush App ist in deut-
scher und englischer Sprache im iTunes
Store erhältlich und somit nicht mehr
ausschließlich dem deutschen Markt
vorbehalten, sondern international an-
wendbar.7

Interdental Brush App
Bereitstellung einer individuellen Prophylaxebehandlung 

auf dem iPad.
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