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nUm den Bereich der Zahnaufhellung
zu erweitern, ist nun auch Pola Office+
6% Wasserstoffperoxid für den europä-
ischen Markt erhältlich. Absolut mini-
male Verweildauer in der Dentalein-
heit ist erforderlich: die gesamte Be-
handlungsdauer wird weniger als 30
Minuten in Anspruch nehmen.
Weniger Stuhlzeit bedeutet er-
höhten Komfort für den Patienten
und die Zufriedenheit.

„Wir hören auf die Bedürfnisse
von Patienten und Zahnärzten.
Nach Erhalt aller positiven Rückmel-
dungen unserer Kunden auf unseren
bestehenden Zahnaufhellungsbereich
wussten wir, dass es an der Zeit war, un-
sere kosmetische Zahnaufhellung zu er-
weitern“, so Samantha Cheetham, Di-
rector Sales & Marketing.

Pola Office+ 6% kann mit oder ohne
Polymerisationslampe verwendet wer-
den, da es keine  Lichtaktivierung ver-
langt. Pola Office+ 6% ist einfach zu plat-
zieren, da keine gingivale Barriere er-
forderlich ist. Der hohe pH-Wert von
Pola Office+ 6% sichert maximalen
Komfort während und nach der Be-
handlung. Die kürzere Behandlungs-
zeit führt zu weniger Beschwerden des
Patienten und zu einer geringeren Emp-
findlichkeit. Es ist kein separater De-
sensitizer erforderlich. Pola Office+ 6%

hat einzigartige integrierte Desensibili-
sierungseigenschaften, die postopera-
tive Beschwerden hemmen. Pola Of-
fice+ 6% verwendet ein Dual-Spritzen-
System, welches
sicherstellt, dass
eine konsistente

Mischung aus frisch aktiviertem Gel
für jede Behandlung zur Verfügung
steht. Die feine Applikator-Spitze er-
möglicht eine einfache Anwendung
auch an schwierig zugänglichen Stel-
len. Das Erreichen eines weißen Lä-
chelns erzeugt glückliche Patienten
und zufriedene Zahnarztpraxen. Pola
Office+ 6% ist die Antwort für diejeni-
gen Patienten, die einen aktiven Le-
bensstil pflegen und schnelle Ergeb-
nisse wünschen. Pola Office+ 6% ist in 
1- oder 3- Patienten-Kits erhältlich. 7
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SDI startet das innovative Pola Office+ 6% in Europa.

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
grundsätzlich unterschiedlichen An-
sätze zwischen Regierungsparteien
und Opposition bei der Verbesserung
der Prävention in Deutschland deut-
lich: Während aus gesundheitswis-
senschaftlicher Sicht die Bundesre-
gierung in ihrem Gesetzentwurf
stark auf eine Verhaltensänderung,
hin zu einer präventiven Orientie-
rung des Individuums setzt, wurde

vonseiten der Opposition deutlich an-
gemahnt, dass insbesondere Verhält-

nisse und Verhältnisveränderungen
im Sinne eines lebensweltbezogenen

Ansatzes (Setting) im Vordergrund
stehen müssen. Zwar wurde im Rah-
men der Anhörung erwähnt, dass die
Zahnmedizin sehr deutliche Erfolge
bei den Kindern und Jugendlichen
durch Prävention vorweist. Leider
wurde es jedoch versäumt, sich vertie-
fend mit den Ursachen und der bei-
spielgebenden Wirkung dieser Prä-
ventionserfolge auseinanderzusetzen. 

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
gesetzlichen Bestimmungen und
durch eine entsprechende Vernet-

zung dieser Präventionsebenen diese
Erfolge zu erreichen. Die enge Verqui-
ckung von Verhaltens- und Verhält-
nisprävention unter Nutzung von Set-
tingansätzen in Kindereinrichtungen
und Schulen ist in der Zahnmedizin
bereits gelebte Realität. Obwohl die
Erfolge in der Zahnmedizin vielfältig
anerkannt werden, haben sowohl die
Regierung als auch die Opposition
die Chance vertan, diese Ansätze
breiter im Gesundheitswesen zu im-
plementieren. 

So bleibt es Aufgabe der BZÄK, auf 
allen Ebenen die beispielgebenden
Ansätze der Zahnmedizin in die 
politische Öffentlichkeit einzubrin-
gen. 7
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n Mit zwei austauschbaren
Handstücken und einer speziel-
len Pulverkammer für den Ein-
satz von feinen und ultrafeinen Pul-
vern, ist das Air-Flow handy 3.0 Perio
der ultimative Partner für alle sub-
und supragingivalen Anwendun-
gen. 

Für die sichere und sanfte
Biofilmentfernung in tiefen
Taschen kommt die be-
währte Perio-Flow Düse zum Einsatz.
Mit dem Handstück Air-Flow Plus rei-
nigt die Perio-Version einfach und
schnell die subgingivalen Randberei-
che und erleichtert den Übergang zu
supragingival. Um die Potenziale des
neuen handy 3.0 Perio hundertpro-
zentig nutzen zu können, bietet EMS
mit seinem Pulver Plus auch gleich

das passende Pul-
ver für die sub- und supragin-

givalen Anwendungen. Die ein-
zigartige Kombination aus Gerät

und Pulver ist für den Zahnarzt die
ideale Lösung für das gesamte Be-
handlungsspektrum. Das zweite neue
Gerät, das Air-Flow handy 3.0, ist der
Spezialist für die konventionelle Pro-
phylaxe. Mit traditionellen grobkörni-
gen Pulvern zeigt es sich prädestiniert
für alle supragingivalen Anwendun-
gen, wie die Entfernung von Plaque
und Verfärbungen oder für das Polie-
ren. 

Die Handys sind jetzt leichter greif-
und schwenkbar und schonen gleich-
zeitig das Handgelenk. Die neue Posi-

tion der Pulverkammern ermöglicht
einen uneingeschränkten Blick auf
den Mund des Patienten. Zudem las-
sen sie sich einfach öffnen sowie sau-
ber, schnell und kontrolliert mit der
eleganten Hilfe „Easy Fill“ befüllen. 

„Beide Handys haben schließlich ei-
nes gemeinsam: Sie bieten unseren
Zahnärzten einen unvergleichlichen
Komfort bei der Arbeit“, so Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer von EMS Elec-
tro Medical Systems, Deutschland.7

Neue Air-Flow handys 
Die optimale Lösung für jede klinische Anwendung.
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nWenn der Zahnbelag fluoresziert, ist
seine Entfernung ein Kinderspiel: Ab
sofort wird die Zahnsteinentfernung
mit Ultraschall in einem neuen
(blauen) Licht betrachtet. Dank der
B.LED-Technologie von Satelec (Ac-
teon Group) lässt sich Plaque mit ei-
nem innovativen System sichtbar ma-
chen und gleichzeitig gezielt entfer-
nen. 

So ermöglicht die neueste Generation
der Newtron-Ultraschallgeneratoren,
P5 und P5XS, mithilfe des neuen
Handstücks SLIM B.LED und dem 

Plaque-Indikator F.L.A.G. nicht nur
eine schnelle Identifikation, sondern
auch eine präzise, schmerzfreie Besei-
tigung des Zahnsteins. 

Die auf die Zähne aufgetragene Flüs-
sigkeit lagert sich am Belag an und flu-
oresziert dann unter dem B.LED-Blau-
licht – der Behandler sieht sofort, wo
er mit kontrollierter Spitzenleistung
ansetzen muss. 

So ermöglicht die neue Technologie
das Erkennen und Entfernen von Pla-
que in einem Arbeitsschritt: Mit den

zwei Ringen aus weißen und blauen
LEDs am Handstück werden die Be-
handlungsbereiche perfekt ausge-
leuchtet; und der Zahnbelag, der auf-
grund des zuvor applizierten Plaque-
Indikators (kann auch der Spüllösung
beigemischt werden) in dem speziel-
len Blaulicht fluoresziert, ist eindeutig
identifizierbar und präzise behandel-
bar. 

Mit den vier neuen eleganten und er-
gonomischen Newtron P5-Ultraschall-
generatoren (optional auch mit Blue-
tooth-Funktion) macht die Ultraschall-
behandlung nicht nur Spaß, sondern
auch Eindruck beim Patienten.7
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Ultraschallgenerator
Fluoreszierende Plaque direkt entfernen.
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