
n Die Aufhellung erfolgt durch eine
Aufspaltung von Wasserstoffperoxid.
Der wesentliche Vorteil von Natu-
ral+™ liegt darin, dass der Aufspal-
tungsprozess des H2O2 stabilisiert ist
und so die Wirkung des Wasserstoff-
peroxids über 1 Stunde linear fallend
verläuft. Für den Anwender bedeutet
dies nur ein einmaliges Auftragen des
Bleaching-Gels. Die gesamte Behand-
lung dauert so max. 1 Stunde. 

Der Wirkstoff enthält eine optimale
Menge Kalzium. So werden die Zähne
nicht demineralisiert. Es dient als Puf-

fer für den Säuregehalt und ge-
währleistet einen neutralen pH-
Wert. Das Zusammenspiel des sta-
bilisierten Wirkstoffs mit dem Kal-
zium in der Formel garantiert eine
kontinuierliche Abgabe eines
Höchstmaßes an Sauerstoff wäh-
rend der Behandlung. Daher hat
Natural+™ eine größere Bleich-
kraft und eine deutlich verkürzte
Behandlungsdauer als herkömmli-
che Bleaching-Produkte. 

Ein Einwirken des patentierten 
Bleaching-Gels von 30 Minuten 

genügt für eine Aufhellung von bis zu
4 Farbstufen. Selbst bei schweren in-
trinsischen Verfärbungen ist es wirk-
sam.

Natural+™ ist mit Kaliumnitrat ange-
reichert, was schmerzlindernd wirkt.
Zusätzlich enthält es neben Minera-
lien aus dem Toten Meer noch Natri-
umfluorid, das die kalkige Sperr-
schicht Zahnschmelz/Dentin stärkt,
als Desensibilisierungssubstanz dient
und somit einen Schutz gegen Karies
bietet. 

Unterstützend wirkt das vorberei-
tende und reinigende  PowerPrep+™
Professional Gel. Es enthält Zitronen-
säure, um oberflächliche Flecken zu
reinigen, Schmierschichten zu entfer-
nen, Tubuli zu öffnen und Kalkflecken
abzulösen. 

Mit der revolutionären Natural+™
LED-Lampe wird der Aufhellungspro-
zess des Gels ohne Abgabe von Hitze

optimiert und gesteuert. Die blauen
LEDs wirken als Katalysator für das
Gel und verbessern die Wirksamkeit
bei tiefergehenden Verfärbungen.
Eine Rückbildung der alten Zahnfarbe
nach kurzer Zeit wird ausgeschlossen,
da die Zähne nicht dehydriert werden.
Die roten LEDs fördern die Verringe-
rung der Zahnempfindlichkeit.

Natural+™ gibt es als Professional 
Bleaching (35% H2O2 ) und  Home Blea-
ching (6 % H2O2 ). 7
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n Unter den Erwachsenen leiden fast
53 Prozent und bei den Senioren 48
Prozent unter mittelschweren sowie
etwa 21 Prozent respektive fast 40 Pro-
zent unter schweren Parodontitisfor-
men.1 In Anbetracht dieser ernüch-

ternden Zahlen dürfte die Effektivität
unserer „modernen“ prophylakti-
schen als auch weiterführenden Paro-
dontitis- und Periimplantitis-Therapie-
maßnahmen anzuzweifeln sein. Um ei-
ner Parodontitis/Periimplantitis oder
ihrem Wiederaufflammen vorzubeu-
gen, wird es allgemeinhin als wichtig
angesehen, eine gründliche Prophy-
laxe zu betreiben. 

Neben dem eigentlichen Zähneputzen
ist auf eine gute Zahnzwischenraum-
pflege mit unter Umständen verschie-
denen Zahnseiden, Interdentalbür-
sten oder Air Floss besonderer Wert zu
legen. Darüber hinaus sollte auf eine
Entfernung von Belägen auf dem Zun-
genrücken geachtet werden. 

Bei regelmäßigen zahnärztlichen Kon-
trollen in Verbindung mit einem indi-

viduell abzustimmenden professio-
nellen Zahnreinigungsintervall kön-
nen außerdem die von der heimischen
Mundhygiene nicht erreichten „Putz-
nischen“ gesäubert werden. Die häus-
liche Zahnzwischenraumpflege ge-
staltet sich jedoch in der Regel schwie-
rig. Die Plaqueentfernung kann zu-
dem nicht kontrolliert werden.
Dementsprechend gering ist die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung, sodass
insbesondere Zahnseide im Rahmen
der täglichen Mundhygiene selten
oder gar nicht verwendet wird. 

Die nichtchirurgische, minimalinva-
sive Behandlung von Parodontitis und
Periimplantitis beschränkt sich mo-
mentan immer noch im Wesentlichen
auf die Reinigung bzw. Dekontamina-
tion der freiliegenden mit pathogenen
Mikroorganismen besiedelten Zahn-

bzw. Implantatoberflächen. Die bio-
filmzerstörende Wirkung ist bei allen
verfügbaren Verfahren auf den Zeit-
punkt der Anwendung begrenzt. Der
nachfolgende und begleitende Einsatz
von Antiseptika ermöglicht bedauerli-
cherweise keine nennenswerte Ver-
längerung der Kontaminationsfrei-
heit.

Zur rein mechanischen Biofilmentfer-
nung stehen derzeit neben den ge-
bräuchlichen Metallküretten für die
nichtchirurgische Parodontitis-/Peri-
implantitisbehandlung auch Plastik-
und Titanküretten, die antimikro-
bielle Photo dynamische Therapie, ver-
schiedene Laserlichtapplikationen
und optimierte Pulverstrahlverfahren
(EMS) zur Verfügung. Festhalten lässt
sich, dass eine Vielzahl verschiedener
– wenn auch zumeist nur kurzfristig

effektiver Prophylaxemaßnahmen –
existieren, diese deshalb im Kontext
einer sinnvollen Kombination und An-
wendungshäufigkeit sowie unter Be-
rücksichtigung anamnestischer Um-
stände und somit ganzheitlich betrie-
ben werden müssen. 

Nur eine systematische und umfas-
sende Prophylaxe ermöglicht es, dem
Patienten eine zeitgemäße und voll-
ständige Zahnheilkunde anzubieten,
mit dem Fokus auf einer effektiven
Mundgesundheit und daraus resultie-
renden positiven Aspekten für die Ge-
samtkörpergesundheit. 7

1 Micheelis W, Schiffner U: Vierte
Mundgesundheitsstudie (DMS IV). In-
stitut der Deutschen Zahnärzte (IDZ
Materialreihe Band 31). Deutscher Ärz-
teverlag 2006.

Statement: „Prävention von Parodontalerkrankungen “

Dr. Jan Müller, Berlin
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nDer Patient erhält MaxiFresh™ meis-
tens direkt vom Zahnarzt, als professio-
nelle Reinigungstabs für daheim. Zu-
dem legen immer mehr serviceorien-
tierte Labore die Tabs als Beigabe zur
ausgelieferten Schiene oder Sport-
mundschutz bei. Millionen Mikrobläs -

chen reinigen die Schienen hygienisch
und vermindern  Verfärbungen durch
Tee, Kaffee oder Nikotin. Durch die täg-
liche Reinigung mit MaxiFresh™ steigt
die Akzeptanz der Schienen- und Mund-
schutzträger erheblich.

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

Reinigungstabs
Pflegeprodukt für Patienten mit Schienen- und Sportmundschutz-

Versorgungen.

DREVE DENTAMID GMBH

Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

E-Mail: info@dreve.de

www.dentamid.com

Stand: F67
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Bleaching ohne Schmerzen
Natural+™, die bahnbrechende Technologie bei der Zahnaufhellung, bietet viele Vorteile gegenüber anderen auf dem Markt befindlichen Produkten.
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nMit einem Gerät kann jetzt eine wir-
kungsvolle Prophylaxe, Parodontitis-
und Periimplantitis-Therapie erfolgen.
Das optimierte Griffdesign überzeugt
mit perfekter Ergonomie, guter Funk-
tionalität und präziser Führung. Mit
kurzen und langen Griffhülsen lässt
sich der AIR-N-GO-Airpolisher einfach
und schnell an jede Handgröße anpas-
sen. 

Die ausgewogene Gewichtsbalance 
gewährleistet ermüdungsfreies Arbei-
ten. Die beiden farbcodierten CLIP-N-
GO-Pulverbehälter versprechen höchs -
 te Flexibilität und lassen sich über das
bewährte Bajonett-System einfach
und sicher austauschen. Die transpa-
renten Pulverbehälter ermöglichen
kontinuierliches Arbeiten und verkür-

zen den Zeitaufwand für die Entfer-
nung von Verfärbungen und Plaque.

Die Supra-Funktion steht für gewebe-
schonende, schmerzarme und zahner-
haltende Politur und Reinigung. Sie
sorgt für optimale Hygiene und ein äs-
thetisch einwandfreies Ergebnis.

Die Perio-Funktion ermöglicht ein
kontrolliertes, subgingivales Arbeiten
und eine effiziente Behandlung aller
Zahn- und Implantatoberflächen. Die
sanfte Entfernung des Biofilms unter-
stützt wirkungsvoll die Behandlung
von Parodontalerkrankungen und Pe-
riimplantitis. 

Sie reduziert nachweislich die periim-
plantären Entzündungen und beugt

Knochenverlust vor. Die feine Perio-
Düse und das AIR-N-GO-Perio-Pulver
(auf Glycinbasis) sorgen in der Initial-
phase wie in der Erhaltungstherapie
der Parodontalbehandlung für gute,
vorhersagbare Ergebnisse.

Düse, Handstückkörper und Griff-
hülse sind autoklavierbar und lassen
sich einfach reinigen. Die innovative
Stop-Powder-Funktion und das strö-
mungsoptimierte Design gewährleis-
ten jederzeit eine präzise regelbare
Strahlzusammensetzung, gleichmäßi-
gen Sprayfluss und kontrollierten Pul-
ververbrauch. Durch Betätigen des
Stop-Powder-Knopfs am Pulverbehäl-
ter wird ein Luft-Wasser-Sprayeffekt
zur Spülung erzeugt. Das Verstopfen
der Düse wird verhindert. 

Mit nur einem Gerät kann jetzt eine 
wirkungsvolle Prophylaxe, Parodonti-
tis- und Periimplantitis-Therapie erfol-
gen. 7

Erster Airpolisher mit Doppelfunktion
Der AIR-N-GO-Airpolisher bietet als erster eine Doppelfunktion für supra- und subgingivales Arbeiten. 
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nZahnmedizinische Wissenschaftler,
Zahnärzte und Praxisteams wissen
und Studien bestätigen: Oszillierend-
rotierende Zahnbürsten reinigen im
Vergleich zu manuellen Zahnbürsten
deutlich gründlicher und dabei ge-
nauso schonend. 

Doch halten viele Patienten an ihrer
gewohnten Handzahnbürste fest –
denn obwohl sie an einem möglichst
guten Putzergebnis interessiert sind,
ist ihnen deren Handhabung vertrau-
ter. Für sie präsentiert Oral-B die neue
Oral-B TriZone. Damit können auch Pa-
tienten, die ein ähnliches Putzgefühl
wie mit ihrer Handzahnbürste beibe-
halten möchten, von der gründlichen
Reinigungsleistung einer modernen
elektrischen Zahnbürste profitieren. 

Sie kombiniert die Effektivität elektri-
scher Oral-B Zahnbürsten mit einer
Bürstenkopfform und Putzbewegun-
gen ähnlich den Handzahnbürsten.

Möglich macht dies das 3-Zonen-Tie-
fen-Reinigungssystem, bestehend aus
abwechselnd folgenden Reihen pul-
sierend-schwingender und feststehen-
der Borsten sowie einem beweglichen
Borstenbereich am Bürstenkopfende. 

Der Power-Tip reinigt die schwer er-
reichbaren Stellen im Molarenbe-

reich. Die unbeweglichen Borstenrei-
hen reinigen gründlich die Zahnober-
flächen. Sie wechseln sich ab mit Rei-
hen längerer, pulsierend-schwingen-
der Borsten, die sich dank der elektri-
schen Oral-B Technologie mit bis zu
40.000 Pulsationen und 8.800 Rich-
tungswechsel pro Minute bewegen. 

Durch die erzeugten Scherkräfte ge-
langen diese Borsten tief in die Inter-
dentalräume. Die Bewegungen der Tri-
Zone-Technologie decken somit – im
Vergleich zu einer herkömmlichen
Handzahnbürste – einen größeren Be-

reich ab und sorgen damit für eine bes-
sere Plaque-Entfernung. Zwar bleibt
die oszillierend-rotierende Technolo-
gie mit einem kleinen runden Bürsten-
kopf „Goldstandard“, doch Patienten
haben unterschiedliche Bedürfnisse. 

Für diejenigen, die sich mit der Hand-
zahnbürste wohler fühlen, stellt die
TriZone eine echte Alternative dar,
trotzdem von moderner elektrischer
Mundpflege zu profitieren. Insgesamt
6 Jahre Forschung und Entwicklung
sowie 150 neue Patente zeichnen die
Oral-B TriZone aus. Dabei bieten ihre
verschiedenen Ausführungen zusätz-
liche Ausstattungsmerkmale wie 
Andruckkontrolle, Timerfunktionen
oder separates Display. 

Weitere Informationen über die Oral-B
TriZone – die neue Empfehlungsop-
tion für die beratende Zahnarztpraxis
– gibt es auch online unter www.oralb-
symposium.de. 7

Handzahnbürsten-Putzgefühl  
Oral-B erweitert Angebot der elektrischen Mundpflege.
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