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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 Zahnzwischenraumpflege
mit unter Umständen verschiedenen
Zahnseiden, Interdentalbürsten oder Air
Floss besonderer Wert zu legen. Darüber
hinaus sollte auf eine Entfernung von Be-
lägen auf dem Zungenrücken geachtet
werden. Bei regelmäßigen zahnärzt-

lichen Kontrollen in Verbindung mit ei-
nem individuell abzustimmenden pro-
fessionellen Zahnreinigungsintervall
können außerdem die von der heimi-
schen Mundhygiene nicht erreichten
„Putznischen“ gesäubert werden. Die
häusliche Zahnzwischenraumpflege ge-
staltet sich jedoch in der Regel schwierig.
Die Plaqueentfernung kann zudem nicht
kontrolliert werden. Dementsprechend
gering ist die Akzeptanz in der Bevölke-
rung, sodass insbesondere Zahnseide im
Rahmen der täglichen Mundhygiene sel-
ten oder gar nicht verwendet wird. 

Die nichtchirurgische, minimalinvasive
Behandlung von Parodontitis und Peri-
implantitis beschränkt sich momentan
immer noch im Wesentlichen auf die Rei-
nigung 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 ermög-
licht bedauerlicherweise keine nennens-
werte Verlängerung der Kontamina-
tionsfreiheit. Zur rein mechanischen
Biofilmentfernung stehen derzeit neben
den gebräuchlichen Metallküretten für
die nichtchirurgische Parodontitis-/Peri-
implantitisbehandlung auch Plastik- und
Titan küretten, die antimikrobielle Photo -
 dynamische Therapie, verschiedene La-
serlichtapplikationen und optimierte
Pulverstrahlverfahren (EMS) zur Verfü-
gung. Festhalten lässt sich, dass eine Viel-
zahl verschiedener – wenn auch zumeist

nur kurzfristig effektiver Prophylaxe-
maßnahmen – existieren, diese deshalb
im Kontext einer sinnvollen Kombina-
tion und Anwendungshäufigkeit sowie
unter Berücksichtigung anamnestischer
Umstände und somit ganzheitlich betrie-
ben werden müssen. 

Nur eine systematische und umfassende
Prophylaxe ermöglicht es, dem Patienten
eine zeitgemäße und vollständige Zahn-
heilkunde anzubieten, mit dem Fokus auf
einer effektiven Mundgesundheit und
daraus resultierenden positiven Aspek-
ten 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

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.

n Auf den sechs regionalen Fachden-
tal-Messen präsentieren sich Philips 
Sonicare und Philips ZOOM den Besu-
chern. Die Messegäste können die 
Philips Sonicare Schallzahnbürstenfa-
milie und Philips Sonicare AirFloss
entdecken. Philips ZOOM präsentiert 
die Produktneuheit Philips ZOOM
White Speed LED-Lampe und bietet
den Besuchern eine Zahnaufhellungs-
vorführung live am Messestand.

„Jeder Mensch verdient gesunde
Zähne und ein schönes Lächeln.“
Dieser Philosophie folgend wurden
sämtliche Philips Sonicare Schall-
zahnbürsten entwickelt, um Pla-
que-Biofilm wirkungsvoll zu ent-
fernen und die Gesundheit des
Zahnfleisches zu erhalten. Das
neue Lächeln von Phi lips ist 

Sylvie van der Vaart. Die beliebte
Niederländerin wird für die Philips 
Sonicare-Schallzahnbürsten, Sonicare
AirFloss und Philips ZOOM, aktiv. 
„Sylvie van der Vaart ist nicht nur
wunderschön, sondern auch erfolg-
reich, stark und selbstbewusst“, be-
gründet Erik Kruijer, Senior Marke-
ting Manager Philips Oral Healthcare,
die Entscheidung.

Für Philips gehören die Themen Zahn-
pflege, Plaque-Biofilm-Management
und Zahnaufhellung unmittelbar zu-
sammen. „Wer gesunde und gepflegte
Zähne hat, entwickelt häufig den
Wunsch nach helleren Zähnen. Und

natürlich sollen helle
Zähne lange bewahrt
werden – hier gehen Prophy-
laxe und Zahnaufhellung
Hand in Hand“, so Erik
Kruijer.  Die Lichtwir-
kung der Philips
ZOOM White Speed
LED-Lampe ist bereits
mehrfach dokumen-
tiert. In einer aktuellen Stu-
die mit 500 Teilnehmern

zeigten sich eine 96-prozentige
Patienten zu friedenheit und um 40
Prozent bessere Aufhellungser-
gebnisse als bei einem Verfahren
ohne Lichtein wirkung.* Am Aus-
stellungsstand können sich Besu-
cher davon überzeugen und Zahn-
arztpraxen können sich auch
gleich für eine kostenlose Philips

ZOOM Schulung** in der Praxis an-
melden. 7

* Studienergebnisse auf Anfrage bei 
Philips erhältlich.

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

Zahnaufhellung
Philips Sonicare und Philips ZOOM am gemeinsamen Messestand.

nDas schwedische Unternehmen TePe
Munhygienprodukter AB (TePe Mund-
hygieneprodukte Vertriebs-GmbH) prä-
sentiert das Gingival Gel – ein antibak-
terielles Gel speziell für die einfache An-
wendung mit TePe Interdentalbürsten.

Chlorhexidin weist einen
Antiplaque- und Antigin-
givitiseffekt auf, gleich-
zeitig helfen Fluoride,
Karies zu vermeiden
und schützen sensible
Zahnhälse. Das Gingi-
val Gel kombiniert mit
seiner raffinierten
Formel die Vorteile
von Chlorhexidin mit
Fluoriden für zweifa-
chen Schutz des Zahn-

fleisches und der

Zähne. „Für eine bestmögliche Antipla-
que-, Antigingivitis- und Antikarieswir-
kung vereint dieses Produkt Chlorhexi-
din und Fluoride. Ich empfehle Patien-
ten mit Gingivitis und Parodontitis das
TePe Gingival Gel als Teil ihrer häus-
lichen Pflege in Ergänzung zur zahnärzt-
lichen Behandlung“, sagt Annica Carne-
mar, staatlich geprüfte Dentalhygieni-
kerin mit langjähriger Erfahrung in der
allgemeinen Dental- und Parodontalthe-
rapie. Die Zahnzwischenräume sind be-
sonders anfällig für die Entstehung von
Zahnfleischerkrankungen und Karies.
Das Gingival Gel in Kombination mit ei-
ner Interdentalbürste an der betroffe-
nen Stelle anzuwenden ist effizient und
einfach. Der frische Minzgeschmack
und die leichte Zusammensetzung er-
möglichen eine angenehme und einfa-
che Anwendung mit der Interdental -

bürste. Das Gel wird für den täglichen
Gebrauch zu Hause sowohl während
der Krankheitsphase als auch zur Vor-
beugung empfohlen. TePe bietet ein brei-
tes Sortiment an Interdentalbürsten mit
einer großen Auswahl an Größen, Grif-
fen und Borsten. Alle TePe Produkte
wurden in enger Zusammenarbeit mit
zahnmedizinischen Spezialisten entwi-
ckelt und sind den individuellen Bedürf-
nissen der Verbraucher angepasst. 7
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Gingival Gel
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