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n Mitte Mai 2013 fand im Ausschuss
für Gesundheit des Deutschen
Bundestags eine öffentliche Anhö-
rung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Förderung der Prävention (Präven-
tionsgesetz) statt. Im Rahmen der An-
hörung waren auch BZÄK und KZBV
als Sachverständige geladen. Wäh-
rend der Anhörung wurden die grund-
sätzlich unterschiedlichen Ansätze
zwischen Regierungsparteien und Op-
position bei der Verbesserung der Prä-
vention in Deutschland deutlich: Wäh-
rend aus gesundheitswissenschaft-
licher Sicht die Bundesregierung in 
ihrem Gesetzentwurf stark auf eine

Verhaltensänderung, hin zu einer prä-
ventiven Orientierung des Individu-
ums setzt, wurde vonseiten der Oppo-
sition deutlich angemahnt, dass insbe-
sondere Verhältnisse und Verhältnis-
veränderungen im Sinne eines
lebensweltbezogenen Ansatzes (Set-
ting) im Vordergrund stehen müssen. 

Zwar wurde im Rahmen der Anhö-
rung erwähnt, dass die Zahnmedizin
sehr deutliche Erfolge bei den Kindern
und Jugendlichen durch Prävention
vorweist. Leider wurde es jedoch ver-

säumt, sich vertiefend mit den Ursa-
chen und der beispielgebenden Wir-
kung dieser Präventionserfolge aus-
einanderzusetzen. 

So ist es im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Mundgesundheit breiter 
Bevölkerungsgruppen in der Vergan-
genheit gelungen, durch Ansätze der
Bevölkerungs-, Gruppen- und Indivi-
dualprophylaxe auf Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen und durch
eine entsprechende Vernetzung die-
ser Präventionsebenen diese Erfolge
zu erreichen. 

Die enge Verquickung von Verhaltens-
und Verhältnisprävention unter Nut-
zung von Settingansätzen in Kinder-
einrichtungen und Schulen ist in der
Zahnmedizin bereits gelebte Realität.
Obwohl die Erfolge in der Zahnmedi-
zin vielfältig anerkannt werden, ha-
ben sowohl die Regierung als auch die
Opposition die Chance vertan, diese
Ansätze breiter im Gesundheitswesen
zu implementieren. 

So bleibt es Aufgabe der BZÄK, auf 
allen Ebenen die beispielgebenden
Ansätze der Zahnmedizin in die 
politische Öffentlichkeit einzubrin-
gen. 7

Statement: 
„Präventionsgesetz verpasst Chancen“

n Gründliche Zahnpflege, die man
spürt und sieht – dafür sorgt die inno-
vative PRO-EXPERT Linie. Bei der Ent-
wicklung dieser neuen Zahncreme-
Generation setzte Procter & Gamble
Professional Oral Health erstmals auf
das gebündelte Know-how seiner bei-
den Mundpflegemarken Oral-B und
blend-a-med. Das Ergebnis stellt einen
Durchbruch auf dem Gebiet des che-
mischen Biofilmmanagements dar.
Denn dank ihrer einzigartigen Formu-
lierung aus stabilisiertem Zinnfluorid
und Natriumhexametaphosphat för-
dert die Oral-B/blend-a-med PRO-
 EXPERT die Mundgesundheit und
sorgt gleichzeitig für eine verbesserte
Ästhetik.

Die Vorteile des Zinnfluorids kompro-
misslos für den Patienten nutzbar ma-
chen – mit der neuen Oral-B/blend-a-
med PRO-EXPERT Linie wird dieser
lange gehegte Wunsch jetzt Realität.
Dabei stärken die innovativen
Zahncremes dank ihres besonderen
Wirkkomplexes die Zähne gegen Ka-
ries, bieten eine zuverlässige Plaque-
kontrolle, einen effektiven Zahn-
fleischschutz und bilden einen Schutz-
schild gegen säurebedingte Erosio-
nen. Darüber hinaus sorgen sie für
eine schnelle chemische Blockierung
der Dentinkanälchen und beugen da-
durch Hypersensibilitäten vor. Zudem
ist die PRO-EXPERT Linie herkömm-
lichen Fluorid-Zahncremes dank ihrer

neuartigen Formulierung aus stabili-
siertem Zinnfluorid und Natriumhe-
xametaphosphat überlegen – und das
ganz ohne die bei Zinnfluorid üblichen
Nebenwirkungen wie Zahnverfärbun-
gen.

Doch was ist das Erfolgsrezept der in-
novativen PRO-EXPERT Linie? Durch
die Verringerung des Wasseranteils
auf lediglich 4 Prozent konnte das
Zinnfluorid stabilisiert und sowohl
seine Bioverfügbarkeit als auch seine
Wirksamkeit erhöht werden. Auf
diese Weise kommen dem Patienten
die vielfältigen Vorteile in besonde-
rem Maße zugute. Komplettiert wird
der Wirkstoffkomplex durch das in
Form von Mikroaktivkügelchen ent-
haltene Natriumhexametaphosphat.
Während des Putzens lösen sie sich

sanft auf und so bildet sich auf nicht-
abrasive Weise ein Schutzschild, der
bis zu 18 Stunden lang vor Plaqueneu-
bildung, Zahnstein und Verfärbungen
schützt.

Seit Juli 2013 ist die neue Oral-B/blend-
a-med PRO-EXPERT in drei Varianten
erhältlich: PRO-EXPERT Tiefenreini-
gung, PRO-EXPERT Zahnschmelz Re-
generation und PRO-EXPERT Sensitiv
+ Sanftes Weiß.7
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Biofilmmanagement auf höchstem Niveau
Neue Zahncreme vereint Mundgesundheit und Ästhetik.

n „Wir freuen uns, jetzt die Black Edition
zu präsentieren. Sie ist ein echtes High-
light für die tägliche Zahnpflege“, so 
Erik Kruijer, Sr. Manager Marketing 
Oral HealthCare bei Philips. 

Wo sonst die Farbe Weiß vorherrscht,
setzt die Philips Sonicare DiamondClean
Black Edition klare Akzente. „Das ist
eine Schallzahnbürste, die den höchsten
Ansprüchen an die häusliche Zahn-
pflege gerecht wird: sehr gute Reini-
gung, innovatives Zubehör, attraktive
Optik und angenehme Haptik“, führt
Kruijer aus. Das sahen auch die iF-Juro-
ren aus den Bereichen Material-, Verpa-
ckungs- und Produktkommunikations-
design so und zeichneten die weiße 
Philips Sonicare DiamondClean mit dem
iF communication design award 2012
aus. Seitdem konnte die Philips Sonicare
DiamondClean auch in Tests ihr Können
beweisen. Im Vergleichs test (test Heft
4/2013) der Stiftung Warentest erhielt
sie mit „Sehr gut“ (1,4) die beste Note für
die Zahnreinigung unter den sechs getes-
teten Schallzahnbürsten. In dieser Kate-
gorie bekamen drei elektrische Zahn-
bürsten, eine oszillierend-rotierend ar-
beitende und zwei Schallzahnbürsten,
die Bewertung „Sehr gut“. Die Philips 
Sonicare DiamondClean erzielte in den

Disziplinen „Haltbarkeit/Umwelteigen-
schaften“ und „Handhabung“ den 
besten Wert unter den 14 getesteten Pro-
dukten und erreichte die Gesamtnote
„Gut“ (1,6). Design-Fans können sich jetzt
ein ganz besonderes Highlight nach
Hause holen. Die Philips Sonicare 
DiamondClean Black Edition bietet
fünf verschiedene Reinigungsmodi.
Die gewählte Putzeinstellung er-
scheint in einer indirekt beleuchteten
Anzeige. Zuhause dient ein Glas als
Ladestation und lädt den Akku über
Induktion auf. Auch unterwegs müs-
sen Patienten nicht auf ihre Schall-
zahnbürste verzichten: Das USB-Rei-
selade-Etui wird jetzt im passenden
schwarzen Look geliefert. 

Lernen Sie die Black Edition am 
Philips Messestand kennen und tes-
ten Sie auch gleich die IDS-Innovation
Philips Sonicare FlexCare Platinum. 7
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n Mit zwei austauschbaren
Handstücken und einer speziel-
len Pulverkammer für den Ein-
satz von feinen und ultrafeinen Pulvern,
ist das Air-Flow handy 3.0 Perio der ul-
timative Partner für alle sub- und su-
pragingivalen Anwendungen. Für
die sichere und sanfte Biofilment-
fernung in tiefen Taschen
kommt die bewährte Perio-
Flow Düse zum Einsatz. Mit
dem Handstück Air-Flow
Plus reinigt die Perio-
Version einfach und schnell die subgin-
givalen Randbereiche und erleichtert
den Übergang zu supragingival. Um die
Potenziale des neuen handy 3.0 Perio
hundertprozentig nutzen zu können,
bietet EMS mit seinem Pulver Plus auch
gleich das passende Pulver für die sub-
und supragingivalen Anwendungen.
Die einzigartige Kombination aus Gerät
und Pulver ist für den Zahnarzt die ide-
ale Lösung für das gesamte Behand-
lungsspektrum – bei absoluter Sicher-
heit der Behandlung.

Das zweite neue Gerät, das Air-Flow
handy 3.0, ist der Spezialist für die kon-
ventionelle Prophylaxe. Mit traditionel-
len grobkörnigen Pulvern zeigt es sich

prädestiniert für alle
supragingivalen Anwendun-

gen wie die Entfernung von Pla-
que und Verfärbungen oder für

das Polieren. 

Die Handys sind jetzt leichter greif- und
schwenkbar und schonen gleichzeitig
das Handgelenk. Die neue Position der
Pulverkammern ermöglicht einen un-
eingeschränkten Blick auf den Mund
des Patienten. Zudem lassen sie sich ein-
fach öffnen sowie sauber, schnell und
kontrolliert mit der eleganten Hilfe
„Easy Fill“ befüllen. „Beide Handys ha-
ben schließlich eines gemeinsam: Sie
bieten unseren Zahnärzten einen unver-
gleichlichen Komfort bei der Arbeit“, so
Torsten Fremerey, Geschäftsführer von
EMS Electro Medical Systems, Deutsch-
land.7
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Die optimale Lösung für jede

klinische Anwendung 
Die neuen Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio umfassen das gesamte

Behandlungsspektrum von sub- bis supragingival.


