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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 “
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n Saubere, weiße Zähne, ohne Fehlstel-
lungen, gesundes Zahnfleisch: Resultat
ist ein strahlendes Lächeln! Utopia lässt
schon grüßen? Nein, denn die Ultra-
schallzahnbürste „Emmi-dent Professio-
nal“ hilft effektiv auch unter den Span-
gengliedern, wie eine soeben abgeschlos-
sene klinische Studie an der Universität
Lüttich an 20 Probanden im Alter zwi-
schen 7 bis 40 Jahren bestätigt. Durch die
spezielle Anordnung der Borsten der
Ultraschallzahnbürste Emmi-dent Pro-
fessional gelangen die Mikrobläschen
der Spezialzahnpasta unter die Spangen-
glieder und verhindern so die Ablage-
rung von Verunreinigungen durch Le-
bensmittelreste und Bakterien! Karies
und defekter Zahnschmelz durch
Schrubben – das war einmal!

Bewegungslose Zahnreinigung mit
Ultraschall
Die Ultraschallzahnbürste Emmi-dent
Professional reinigt durch echte Ultra-
schallschwingungen nicht nur die
Zähne, sondern auch Zahnzwischen-
räume, Fissuren und Zahnfleischta-
schen. Maximal 96 Millionen Luft-
schwingungen pro Minute, mit sehr ge-
ringer Leistung von 0,2 Watt, mit sehr ho-
her Frequenz und ganz ohne zu bürsten!
Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine
„normale elektrische Zahnbürste“, aber
sie wirkt völlig anders. Kein Bürsten, kein
Schrubben, kein zu starker Druck – der
Bürstenkopf wird nur locker an die
Zähne gehalten! Durch den weichen
Strahl des Ultraschalls entstehen durch
die Spezialzahncreme Millionen Mikro-

bläschen, die Zahnstein, Verfärbungen
durch Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin scho-
nend entfernen.

Der Clou: die richtige Zahnpasta 
Die Ultraschall-Zahncreme von Emmi
Ultrasonic GmbH bildet durch die Ultra-
schallschwingungen Millionen von
Mikrobläschen, die selbst in kleinste
Zahnzwischenräume gelangen. Durch
Implosion nehmen sie die schädlichen
Beläge wie Plaque, Zahnstein, Verunrei-
nigungen mit. Entzündungen wie Aph-
then, Parodontitis und Parodontose wer-
den schnell geheilt, zurück bleiben ge-
sunde Zähne und schön durchblutetes
Zahnfleisch. 

Die Spezialzahnpasta gibt es in zwei Ge-
schmacksrichtungen: Fresh (mit Minze)
und Mild (ohne Minze). 7

Studienergebnisse können bei emmi 
ultrasonic angefordert werden.

Hilfe für Zahnspangenträger
Ultraschallzahnbürste Emmi-dent Professional reinigt auch unter Zahnspangengliedern 

dank neuem Bürstenaufsatz.

Emmi Ultrasonic GmbH

Gerauer Straße 34

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: 06105 406 700      

E-Mail: info@emmi-dent.de

www.emmi-dent.de
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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 abra-
sivarmen Pulvern zur subgingivalen
Anwendung eine immer bedeutsa-
mere Rolle. 

Das Air-Polishing mit dem Air-Flow
Perio des Dentalunternehmens EMS
Electro Medical Systems S.A. wurde
mittlerweile in verschiedenen klini-
schen Studien getestet. 

Außerdem zeigen sie, dass sich der In-
dikationsbereich für die Anwendung
von Air-Poli shing-Geräten durch die
Entwicklung neuer Pulver auf Glycin-
basis erweitert hat. Demnach ist die
EMS-Methode Air-Flow Perio auch für
die subgingivale Biofilm-Entfernung
im Rahmen einer parodontalen Erhal-
tungstherapie und für die Reinigung
von Implantaten geeignet. 

Bei der Entfernung von subgingiva-
lem Belag an Zahnzwischenräumen
mit bis zu 5 mm Sondierungstiefe
stellte sich das Air-Polishing mit Gly-
cinpulver gegenüber der Behandlung
mit Handinstrumenten als das wirksa-
mere Verfahren heraus. Auch für die
Reinigung von bukkalen und lingua-
len Stellen sei es besser geeignet.

Die Studien belegen, dass das subgin-
givale Air-Polishing nicht nur zeitspa-
render ist, sondern auch sicherer und
angenehmer für den Patienten. Darü-
ber hinaus erwies sich die Anwen-
dung bei moderaten bis tiefen Zahn-

fleischtaschen als effektiver im Ver-
gleich zur herkömmlichen Zahnstein-
entfernung und Wurzelglättung
(SRP). Bei der nichtchirurgischen Be-
handlung von Periimplantitis mit Pul-
verstrahlgerät oder mechanischem
Debridement 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 verän-
dern. Im direkten Vergleich mit Natri-
umbikarbonat und bioaktivem Glas
sind sie nachweislich die schonendsten
mit den geringsten Abriebwerten. 7

*Air-Flow ist eine Marke von E.M.S. 
Electro Medical Systems S. A., Schweiz.

Studien belegen 

Wirksamkeit 
Im Vergleich zu anderen Methoden der Prophylaxe erweist sich die
Behandlung mit Air-Flow Perio als sicher, wirksam und dauerhaft.

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 089 427161-0

E-Mail: info@ems-ch.de

www.ems-dent.com

Stand: B29
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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 li-
near fallend verläuft. Für den Anwender
bedeutet dies nur ein einmaliges Auftra-
gen des Bleaching-Gels. Die gesamte Be-
handlung 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 gewährleis-
tet einen neutralen pH-Wert. Das Zu-
sammenspiel des stabilisierten Wirk-
stoffs mit dem Kalzium in der Formel
garantiert eine kontinuierliche Abgabe
eines Höchstmaßes an Sauerstoff wäh-
rend der Behandlung. Daher hat Natu-
ral+™ eine größere Bleichkraft und
eine deutlich verkürzte Behandlungs-
dauer als herkömmliche Bleaching-Pro-
dukte. 

Ein Einwirken des patentierten
Bleaching-Gels von 30 Minu-
ten genügt für eine Aufhellung
von bis zu 4 Farbstufen. Selbst
bei schweren intrinsischen
Verfärbungen ist es wirksam.

Natural+™ ist mit Kalium -
nitrat angereichert, was
schmerzlindernd wirkt. Zusätzlich ent-
hält es neben Mineralien aus dem Toten
Meer noch Natriumfluorid, das die kal-
kige Sperrschicht Zahnschmelz/Dentin
stärkt, als Desensibilisierungssubstanz
dient und somit einen Schutz gegen Ka-
ries bietet. 

Unterstützend wirkt das vorbereitende
und reinigende  PowerPrep+™ Professio-
nal Gel. Es enthält Zitronensäure, um
oberflächliche Flecken zu reinigen,
Schmierschichten zu entfernen, Tubuli
zu öffnen und Kalkflecken abzulösen. 
Mit der revolutionären Natural+™ LED-
Lampe wird der Aufhellungsprozess des

Gels ohne Abgabe von
Hitze optimiert und ge-
steuert. Die blauen
LEDs wirken als Kata-
lysator für das Gel und
verbessern die Wirk-
samkeit bei tieferge-
henden Verfärbungen.

Eine Rückbildung der alten Zahn-
farbe nach kurzer Zeit wird ausge -
schlossen, da die Zähne nicht dehydriert
werden. Die roten LEDs fördern die 
Verringerung der Zahnempfindlichkeit.
Natural+™ gibt es als Professional 
Bleaching (35 % H2O2 ) und  Home Blea-
ching (6 % H2O2 ). 7
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Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG

Johanneswerkstraße 3, 33611 Bielefeld

Tel.: 0521 8016800

www.bisico.de
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Bleaching ohne Schmerzen
Natural+™, die bahnbrechende Technologie bei der Zahnaufhellung, bietet viele Vorteile 

gegenüber anderen auf dem Markt befindlichen Produkten.

n Auf den sechs regionalen Fachden-
tal-Messen präsentieren sich Philips
Sonicare und Philips ZOOM den 
Besuchern. Die Messegäste kön-
nen die Philips Sonicare
Schall zahnbürsten familie
und Philips Sonicare AirFloss
entdecken. Philips ZOOM prä-
sentiert die Produktneuheit
Philips ZOOM White -
Speed LED-Lampe
und bietet den Be-
suchern eine Zahn-
aufhellungsvor-
führung live am
Messestand.

„Jeder Mensch verdient gesunde
Zähne und ein schönes Lächeln.“ Die-
ser Philosophie folgend wurden sämt-
liche Philips Sonicare Schallzahnbürs -
ten entwickelt, um Plaque-Biofilm 
wirkungsvoll zu entfernen und die 
Gesundheit des Zahnfleisches zu er-
halten. Das neue Lächeln von Phi lips
ist Sylvie van der Vaart. Die beliebte
Niederländerin wird für die Philips 
Sonicare-Schallzahnbürsten, den 
Philips Sonicare AirFloss und Philips
ZOOM aktiv. „Sylvie van der Vaart ist
nicht nur wunderschön, sondern auch
erfolgreich, stark und selbstbewusst“,
begründet Erik Kruijer, Senior Marke-
ting Manager Philips Oral Healthcare,
die Entscheidung.

Für Philips gehören die Themen 
Zahnpflege, Plaque-Biofilm-Manage-

ment und Zahnaufhellung unmittel-
bar zusammen. 

„Wer gesunde und gepflegte
Zähne hat, entwickelt häu-
fig den Wunsch nach helle-

ren Zähnen. Und natürlich
sollen helle Zähne lange be-

wahrt werden – hier gehen
Prophylaxe und Zahnauf-
hellung Hand in Hand“, so
Erik Kruijer.  Die Lichtwir-

kung der Philips ZOOM
WhiteSpeed LED-Lampe ist be-

reits mehrfach dokumentiert. In
einer aktuellen Studie mit 500 

Teilnehmern zeigten sich eine 96-
prozentige Patienten zu friedenheit
und um 40 Prozent bessere

Aufhellungs ergebnisse als
bei einem Verfahren
ohne Lichtein wirkung.*
Am Ausstellungsstand

können sich Besucher davon überzeu-
gen und Zahnarztpraxen 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.

Prophylaxe 

und Zahnaufhellung
Philips Sonicare und Philips ZOOM am gemeinsamen Messestand.

n Das Oxydens Clean-Set von Erkodent
ist ein intensiv getestetes Reinigungsys-
tem für sämtliche mit der Erkodent-
 Tiefziehtechnik hergestellten Zahnschie-
nen, wie Knirscherschienen, Playsafe-

Sportmundschutz, Silensor-sl
Schnarchschutz, kieferorthopä-
dische Apparaturen, Korrektur-
schienen, Retainer, Prothesen
und Ähnliches. Die Reinigungs-
tabletten wirken zuverlässig,
schädigen aber keines unserer
Materialien. Die Tabletten ent-
fernen Plaque, mineralische Ab-
lagerungen und Gerüche und

beugen Verfärbungen vor. Das Resultat
sind frische und saubere Schienen. 

Am einfachsten, sichersten und hygie-
nischsten ist die Reinigung mithilfe des

Oxydens Clean-Sets (Artikelnummer:
280 030). Es besteht aus Oxydens Reini-
gungstabletten (280 030, 32 Stück), 1
Oxydens Clean-cup sowie der Oxydens
Clean-Box. Die Oxydens Clean-Box (280
031) und Clean-Cups (280 033) sind auch
in Packungen mit 5 Stück erhältlich. 7

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 28991509

E-Mail: sonicare.deutschland@philips.com

www.philipsoralhealthcare.com

www.sonicare.de/dp

Stand: C29

Oxydens Clean-Set
Praktisches Reinigungsset zur hygienischen Handhabung und Aufbewahrung von Zahnschienen.
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ESTELITE FLOW QUICK
ESTELITE FLOW QUICK High Flow

 2 verschiedene Viskositäten
 Dauerhafte Ästhetik 
 Einfach in der Farbauswahl
  Sicher und schnell (10 Sek.)
in der Anwendungse
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Für alle Fälle – mit 2 Viskositäten

Beste Dosierung vereint mit
 den besten Eigenschaften von 

ESTELITE FLOW QUICK

Testaktion

Caps  2+1
Solange der Vorrat reicht!

ESTELITE FLOW

Jetzt auch 

 in Caps!
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