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Ich habe RECIPROC® bereits während der Entwicklungs-
phase kennengelernt und bin begeisterter Anwender der 
ersten Stunde. Die für mich größten Vorteile der Aufbe-
reitung mit nur einem Instrument sind die Einfachheit und 
Zeitersparnis. Dabei punktet RECIPROC® vor allem mit 
hoher Fraktursicherheit und der Anwendungsmöglich-
keit bei Revisionen. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem 
VDW.GOLD®RECIPROC® Motor und der integrierten Län-
genbestimmung, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. 
Ein rundes Konzept, das einfach überzeugt!

ANZEIGE

n (zwp-online.info) – Im Scandinavian
Journal of Medicine & Science in Sports
berichteten sie von ihrer Untersu-
chung der Auswirkung von erhöhtem
Training auf die Mundgesundheit.1

Dazu untersuchten sie 35 Triathleten
und 35 Personen, die keinen Sport trie-
ben. Neben einem zahnmedizinischen
Check wurden Fragen zu Essgewohn-
heiten und Konsum von Getränken
gestellt. Ihr Speichel wurde während
der Trainingspausen und nach dem
Sport getestet. 15 der Athleten erklär-
ten sich bereit, an einem Steigerungs-
lauf-Test teilzunehmen. Durch Spei-
chelproben wurde festgestellt, dass
sie eine erhöhte Neigung zu Erosionen
hatten (P = 0.001). Es zeigte sich eben-

falls, dass bei maximaler Trainingsbe-
lastung der Speichelfluss abnimmt.
Der pH-Wert erhöhte sich deutlich 
(P = 0.003). Daraus zog man das Fazit,
dass Sportler mit hoher Trainingsin-
tensität ein höheres Risiko für Zahn-
schäden haben und dementspre-
chend angepasste Vorsorgemaßnah-
men nutzen sollten. Vom Genuss von
Sport- und Energydrinks geht ein zu-
sätzliches Risiko für Zahnschäden bei
Sportlern aus.7

1 Frese, C., Frese, F., Kuhlmann, S., Saure,
D., Reljic, D., Staehle, H. J. and Wolff, D.
(2014), Effect of endurance training on
dental erosion, caries, and saliva. Scan-
dinavian Journal of Medicine & Science
in Sports. doi: 10.1111/sms.12266

Schlechte Zähne 

durch Fitness?
Für Sportskanonen wenig erfreuliche Nachrichten haben Forscher der

Heidelberger Zahnmedizin kürzlich veröffentlicht. 

n (zwp-online.info) – Ein Großteil der
Amerikaner geht lieber zum Zahnarzt
als zum Banker des Vertrauens. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine aktuelle Er-
hebung des „The Millennial Disrup-
tion Index“. Besonders schlecht um
das Banker-Image steht es bei der Ziel-
gruppe der 15- bis 30-jährigen Men-
schen.

Zukunft ohne Banken – 
Banken ohne Zukunft?
Ob Bankwechsel, Finanz-Tools oder die

Zukunft der Kre-
ditinstitute – die
relevante Ziel-
gruppe steht den
Banken insge-
samt eher negativ
als löblich gegen-
über. So erstaunt
es nicht, dass laut
Erhebung 73 Pro-
zent der Teilneh-
mer sich eher für
Apps im Finanz-
dienstleistungs-

bereich, die von Konzernen wie Goo-
gle, Amazon oder PayPal angeboten
werden, interessieren. 33 Prozent der
Befragten würden sich innerhalb von
90 Tagen für eine neue Bank entschei-
den und weitere 33 Prozent sehen die
Zukunft sogar so kritisch, dass sie
komplett auf ein Kreditinstitut ver-
zichten würden.

Die Befragung wurde unter 10.000
Probanden aus 73 Unternehmen
durchgeführt.7

Amerikaner ziehen 

Zahnarzt dem Banker vor
Besonders schlecht sieht das Banker-Image bei der jüngeren 

Zielgruppe aus.
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n (zwp-online.info) – Die einen rütteln,
andere kreisen und die meisten schrub-
ben ihre Zähne. Doch welche Zahnputz-
methode ist die schonendste und sinn-
vollste zugleich? Dieser Frage ist eine
Zehn-Länder-Studie des University Col-
leges London nachgegangen und auf er-
nüchternde Ergebnisse gestoßen.

Konsequentes Zähneputzen ist nicht
nur für die Zähne und das Zahnfleisch
unerlässlich, sondern auch für die Allge-
meingesundheit des ganzen Körpers ein
wichtiger Faktor. Trotz hinreichender
Empfehlungen von Zahnärzten, Kam-
mern und Verbänden, das Reinigungs-
gerät spätestens aller zwei Monate zu
wechseln, verbraucht jeder deutsche
Bürger lediglich zwei Zahnbürsten pro
Jahr. Gründliches Entfernen des Zahn-
belags mit der richtigen Zahnputztech-
nik schützt die Zähne vor langfristigen
Schäden und einhergehendem Zahn-
verlust.

Doch welche Zahnputztechnik ist die
richtige? Dies untersuchte kürzlich das
University College in London. Die Ergeb-

nisse der im British Dental Journal
veröffentlichten Studie sind aufschluss-
reich und unbefriedigend zugleich.
Denn die Aussagen bzw. Empfehlungen
von Verbänden, Zahnärzten, Dentalin-
dustrie und zahnmedizinischer Litera-
tur aus zehn Ländern klaffen laut Erhe-
bung weit auseinander. So sei die am
häufigsten empfohlene Methode der
sanften Putzbewegungen zwar die scho-
nendste, allerdings nicht die gründ -
lichste und somit genauso effektiv wie
das Schrubben der Zähne. Die unter-
schiedlich getroffenen Aussagen führen

den Patienten laut Prof. Aubrey Shei-
ham, Co-Autor der Studie, vollkommen
in die Irre, da er widersprüchliche Infor-
mationen erhalte. Dabei sei es doch Auf-
gabe, Patienten eine vernünftige Putz-
weise an die Hand zu geben. Die konträ-
ren Aussagen belegen einmal mehr,
dass weiterhin Forschung betrieben
werden sollte, um die Effektivität der
einzelnen Methoden vergleichbar zu
machen und Leitlinien hinsichtlich ei-
ner sinnvollen, aber vor allem einheit-
lichen Zahngesundheitserziehung auf
den Weg zu bringen. 7

Welche Zahnputztechnik ist die richtige?
Zu widersprüchlichen Ergebnissen kam eine Studie des University College in London.
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