
Wenn die kalte Jahreszeit 
beginnt, werden die Fallzah-
len von Schweinegrippe-Er-
krankungen stark steigen.
Experten warnen vor einer
Pandemie. IHK und das Ro-
bert Koch-Institut empfehlen
daher,Spender mit Desinfek-
tionsmittel aufzustellen.
Frei aufstellbare Desinfek-
tionsstationen der Firma
RIETH.sind genau für dieses
Einsatzgebiet konstruiert.
Die modernen 1,20 m hohen
Spendersäulen haben ein 
sogenanntes Notouch-Sen-
sormodul, das ohne Hand-
berührung arbeitet. Diese
Technik ist besonders hygie-

nisch, da sie Kreuz-
kontamination ver-
meidet. Pro Auslöse-
vorgang werden spar-
same 3 ml Gel, aus-
reichend für eine
Handdesinfektion,
gespendet.
Sie arbeiten mit einem
hautfreundlichen Desinfek-
tionsgel, das unter anderem
gegen die H1N1 Schweine-
grippeviren, aber auch ge-
gen normale Grippeviren
und Noroviren schützt. Das
angenehm riechende und
hautfreundliche Einreibegel
zur Handdesinfektion spen-
det zusätzlich Feuchtigkeit.

Die Notouch-Spender arbei-
ten mit einem leistungsstar-
ken Batteriepack und sind

somit netzunabhängig.
Das abschließbare Ge-
häuse ist zum einfachen
Wechseln der Gelpatro-
nen leicht zu öffnen und
sehr gut zugänglich. Die
durchdachten Säu-
len haben durch
schwere Plat-
ten einen si-
cheren Stand,
an einer Durch-
gangsöf fnung
am Fußende kann
die Säule mit einer
Kette oder Stahlseil
gegen Diebstahl gesi-
chert werden, außer-
dem lassen sich die 
Desinfektionssäulen zur
Reinigung der Auffang-
schale öffnen.

Das Säulenkonzept von
RIETH. ist hervorra-

gend für Wartezim-
mer und andere Patien-

tenbereiche geeignet.

Thermalwasser aus Castéra-
Verduzan steht für ganzheit-
liche Zahnprophylaxe und ist
die natürliche Lösung für die
häusliche Zahnpflege. Pro-
phylaxe-Produkte der nun 
bei Oral-Prevent erhältlichen
BuccoTherm-Serie enthalten
zwischen 45 und 100 % Ther-
malwasser. Das
Wasser mit basi-
schen pH-Wert
(pH 8) reguliert
die Mundflora,
schützt Zähne und
Mukosa vor karies-
i n d u z i e r e n d e n  
Säuren. Ein hoher
Sauerstoffanteil der
Produkte sorgt für
eine gemäßigte,aber
gezielte Wirkung auf
parodontale Keime,
die Parodontitis und
Gingivitis verursa-
chen. Mineralsalze
und Oligo-Elemen-
te beruhigen entzün-
dete Stellen, fördern
die Heilung und sor-
gen für die Reminera-
lisierung des Zahn-
schmelzes.

BuccoTherm-Pro-
dukte gibt es für na-
hezu jede Lebenssi-
tuation – angefangen
beim Zahnungshilfe-
gel für rotbäckige Ba-
bys und als kariesvor-
beugende Zahncreme
in Gelform für ABC-
Schützen und ange-
hende Teenager, über
Zahnpasta für Erwach-
sene mit empfindlichem
Zahnfleisch oder zur
Plaquereduzierung bis
hin zum Dental-Wasser

zur Reinigung, Feuchtigkeits-
versorgung und Unterstützung
nach der Zahnarztbehandlung.
Eine ideale Ergänzung in je-
dem Prophylaxe-Shop.

Sensorgesteuerte Desinfektion
Mit Notouch-Spendersäulen von RIETH.wirksam gegen Schweinegrippeviren.

Die Dental Systems Group
von Carestream Health prä-
sentiert ihren ersten Wi-Fi
Röntgensensor beim BDTA
Dental Showcase in Bir-
mingham sowie bei der ADF
in Paris. Damit setzt das
Unternehmen seine langjäh-

rige Tradition in der Ent-
wicklung innovativer

Technologien fort.

Mit ei-
ner Bildauf-
lösung von 20
Linienpaaren
pro Millimeter
bietet der KO-
DAK RVG 6500
Sensor Zahn-
medizinern ein
hohes Maß an
Flexibilität und Mobilität, da
er einfach und problemlos in
verschiedenen Behandlungs-
räumen eingesetzt werden
kann.
Da es keine Kabelverbin-
dung zwischen Sensor und
PC gibt, wird der Arbeitsab-
lauf nicht durch herumlie-
gende Kabel gestört und der
Komfort für Patienten ver-
bessert. Das kompakte De-
sign des Sensors vereinfacht
die Integration und Verwen-
dung bei jedem Einsatz in der
Praxis. Die Wi-Fi-Technolo-
gie ermöglicht eine schnel-
le und sichere Bildübertra-
gung.Zudem kann auf Bilder
sofort zugegriffen werden.

Der neue Sensor kann pro-
blemlos auf jedem PC einge-
setzt werden. Außerdem han-
delt es sich bei diesem Sensor
um das erste dentale Radio-
grafiesystem, das mit den
Apple-Plattformen iPhone
and iPod Touch kompatibel
ist, und sorgt somit für noch
flexibleres, mobileres und
bequemeres Arbeiten. Kun-
den können die RVG-Mo-

bilanwendung aus dem
Apple Store von Apple

herunterladen,mit der
sie Bilder auf einfa-

che Weise abrufen,
anzeigen, anpas-

sen und direkt auf ihrem 
iPod oder iPhone speichern
können – all dies mit nur ei-
nem Druck auf den jewei-
ligen Touchscreen. Prozesse
zur Bildverbesserung können
direkt auf dem iPod/iPhone
verarbeitet werden, um eine
Optimierung der Bildqualität
zu erzielen. Eine Anwendung
zur Bildübertragung ermög-
licht darüber hinaus,dass alle
Bilder auf einen PC herunter-
geladen werden können.
Ein einzigartiges intelligen-
tes Positionierungssystem,ab
Anfang 2010 optional für das
KODAK RVG 6500 System er-
hältlich, erlaubt eine präzi-
se Sensorausrichtung,sodass

jede Aufnahme zum Erfolg
führt. Das System führt den
Bediener durch den Positio-
nierungsvorgang und zeigt an,
sobald eine perfekte Ausrich-
tung vorliegt.Es minimiert das
Risiko von Kegelausschnitten,
fehlenden Spitzen, Winkel-
fehlern und der Mehrzahl an-
derer ausrichtungsbedingter
Fehler – und verzichtet dabei
auf zusätzliche und umständ-
liche Vorrichtungen zum Posi-
tionieren.
Das RVG 6500 System ist seit
Ende November 2009 erhält-
lich.Weitere Informationen un-
ter angegebenem Kontakt.

Natürliche Zahnprophylaxe
BuccoTherm-Produkte jetzt erstmals in Deutschland erhältlich.
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_„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach Ansicht vieler Fachleute in den kommenden Jahren

auch die Nachfragesituation im Dentalmarkt grundsätzlich verändern. Neben der Wiederherstellung

oder Verbesserung natürlicher funktionaler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich

wird es zunehmend Nachfragen zu darüber hinausgehenden kosmetischen und optischen Ver -

besserungen oder Veränderungen geben. Ähnlich wie im traditionellen Bereich der Schönheitschirurgie

wird auch die Zahnheilkunde in der Lage sein, dem Bedürfnis nach einem jugendlichen, den allge-

meinen Trends folgenden Aussehen zu entsprechen. Gleichzeitig eröffnen sich in der Kombination

verschiedener Disziplinen der Zahnheilkunde völlig neue Möglichkeiten.

Um diesen hohen Anforderungen und dem damit verbundenen Know-how zu entsprechen, bedarf

es einer völlig neuen Gruppe von Spezialisten, de facto der „Universal Spezialisten“, Zahnärzte, die

ihr erstklassiges Spezialwissen in mehreren Disziplinen auf einer qualitativ völlig neuen Stufe um-

setzen. Mit anderen Worten – Cosmetic Dentistry ist High-End-Zahnmedizin.  

In Form von Fachbeiträgen, Anwenderberichten und Herstellerinformationen wird über neueste

wissenschaftliche Ergebnisse, fachliche Standards, gesellschaftliche Trends und Produktinnovatio-

nen  informiert werden. Ergänzt werden die Fachinformationen durch juristische Hinweise und 

Verbandsinformationen aus den Reihen der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin.

Insbesondere die Einordnung der Fachinformationen in die interdisziplinären Aspekte der 

Thematik stellen einen völlig neuen Ansatz dar. _
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Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ/Ort

E-Mail Unterschrift

Unterschrift

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern

Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien

Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,

möchte ich die cosmetic dentistry im Jahresabonnement

zum Preis von 35 EUR*/Jahr  be ziehen. Das Abonnement

verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn

es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes

schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Antwort per Fax 03 41/4 84 74-2 90 an 

OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an 

grasse@oemus-media.de

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab  Bestellung bei der 

OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Probeabo
1 Ausgabe kostenlos!

�
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ANZEIGE

Oral-Prevent 
Mundhygiene Produkte
Handelsgesellschaft mbH
Tel.: 0 40/4 60 60 88
Fax: 0 40/46 23 16
E-Mail: info@oral-prevent.de
www.oral-prevent.de

Adresse

Carestream Health
Deutschland GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 00800/45 67 76 54
Fax: 07 11/20 70 73 31
E-Mail:
europedental@cshdental.com
www.kodakdental.com

Adresse

Hohe Flexibilität und Mobilität
Innovativer KODAK RVG 6500 Sensor mit Wi-Fi-Kompatibilität für dentale

Aufnahmen höchster Qualität.

RIETH.
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse
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Das Pforzheimer Traditions-
unternehmen FORESTADENT
hat die Palette seiner intelligen-

ten thermoaktiven Bio-Bögen
um einen weiteren Baustein
ergänzt – den BioFinisher®.
Somit steht dem Behandler ab
sofort für jede Phase einer la-
bialen bzw. lingualen Multi-
bandtherapie der jeweils idea-
le Bogen zur  Verfügung. Egal,
ob die bewährten BioStarter®-,
BioTorque®- und BioLingual®-

Bögen oder jetzt der neue 
BioFinisher® – stets wird die
optimale, individuell dosierte
Kraft abgegeben.
Gelegentlich ist am Behand-
lungsende trotz korrekt ge-
setzter Brackets und neutra-
ler Verzahnung eine schlechte
Interkuspidation im Seiten-
zahnbereich bzw. ein Steil-
stand der Front zu beobach-
ten. Ursachen hierfür können
ein zu wenig oder falsch er-
folgter  Torque bzw. das häufi-
ge Spannen von Elastikketten
beim Lückenschluss sein. Mit
dem BioFinisher®-Bogen von
FORESTADENT können re-
trudierte Zähne problemlos
wieder aufgerichtet werden.
Dabei überträgt der annähernd
slotfüllende BioFinisher® als
letzter Behandlungsbogen auf-
grund seiner Dimensionie-
rung nahezu vollständig die
im jeweiligen Bracket vorein-
gestellten Werte.

Der BioFinisher® weist durch
seine spezielle Plasmabe-
handlung eine einzigartig
glatte Oberfläche auf, welche
die Friktion zwischen Bogen
und Bracket um bis zu 30 %
reduziert und sanfte Zahnbe-
wegungen gewährleistet. Die
martensitischen Eigenschaf-
ten des thermosensiblen Bo-
gens sorgen hierbei für ein
niedriges, aber ausreichendes
Kraftniveau. Behandlungen
können somit noch schneller
und effektiver erfolgen.

Laut einer repräsentativen
Umfrage der Initiative pro-
Dente hat jeder fünfte Deut-
sche Angst vor einem (Fach-)

Zahnarzttermin, zehn Pro-
zent der Bundesbürger ge-
hen sogar nur im Notfall
dorthin. Für diese Menschen
hat der Optik-Spezialist Carl
Zeiss ab sofort eine Lösung
parat: Die Videobrille cine-
mizer Plus sorgt während der
Behandlung für ein Kinoer-
lebnis direkt vor Augen und
sorgt so für die notwendige
Entspannung. Der Patient
kann sich Musikvideos, Lieb-
lingsserien oder – wenn es
einmal länger dauert – sogar
ganze Spielfilme ansehen.
Rund 400 Zahnmediziner in
Deutschland bedienen sich
bereits im täglichen Einsatz
der Videobrille und berichten
positiv über ihre Erfahrun-
gen: „Der cinemizer Plus
lenkt in hohem Maße von der
Behandlung ab. Insbeson-

dere Kinder und Jugendliche
kommen von nun an mit ei-
nem ganz anderen Gefühl zu
uns. Das Unbehagen ist fast

so etwas wie Vor-
freude gewichen.
Ganz nebenbei er-
leichtert das natür-
lich auch dem be-
handelnden Arzt
die Arbeit, weil Pa-
tienten nicht mehr
ganz so verkrampft
im Behandlungs-
stuhl sitzen“, be-
richtet Dr. Stefan
Ziegler von der
Z a h n a r z t p ra x i s
KU64 Die Zahn-
spezialisten in Ber-
lin stellvertretend
für viele Kollegen.
Für das hohe Seh-
vergnügen sorgt
die Simulation ei-
ner zwei Meter ent-
fernten Leinwand
mit einer Diago-

nale von 115 Zentimetern.
Das entspricht immerhin 44
Zoll. Der Sound, der oft un-
angenehme Geräusche wäh-
rend der Behandlung zu-
mindest abschwächt,kommt
entweder aus den an der
Brille befestigten On-Ear-
Lautsprechern oder aus ei-
genen Kopfhörern. Diese
lassen sich einfach an der
Audio-Out-Buchse des cine-
mizer Plus anschließen.

Entspannte Behandlung
Videobrille cinemizer Plus nimmt Patienten die

Angst vorm (Fach-)Zahnarzt.

Was sich zunächst als ein 
wenig paradox anhört, wird
bei näherer Betrachtung zur
logischen Schlussfolgerung.
Um dem Zahnarzt sub- und
supragingivales Air-Polishing
und Scaling in einer Prophy-

laxeeinheit zu ermöglichen,
hat man sich bei der EMS-Zen-
trale in Nyon (Schweiz) wieder
etwas Neues einfallen lassen:
Mit dem neuen Air-Flow Mas-
ter Piezon geht laut EMS für
jeden Prophylaxeprofi jetzt
die Rechnung auf – von der
Diagnose über die Initialbe-
handlung bis hin zum Recall.
Getragen vom Erfolg des Pie-

zon Master 700, der für den
Patienten Schmerzen prak-
tisch ausschließen und maxi-
male Schonung des oralen
Epitheliums erlauben soll,be-
deute diese Neuerung Patien-
tenkomfort allererster Güte.
Diese Bilanz und die glatten

Zahnoberflächen seien nur
mit den linearen, parallel

zum Zahn verlaufen-
den Schwingungen der
„Original Swiss Ins-
truments“ von EMS
erzielbar. Dazu käme
als weiteres Plus die
optimierte Sicht auf
die Behandlungsflä-
che durch die neu-
en, mit iPiezon-Tech-
nologie gesteuerten,
Handstücke mit LED-

Licht.
Auch ließen sich Paro-
dontitis oder Periimplan-
titis mit dem Air-Flow
Master Piezon effektiv
behandeln. So glaubt

man bei EMS, mit der im 
Gerät integrierten „Origi-
nal Methode Air-Flow Perio“ 
dem Übel sprichwörtlich auf
den Grund gehen zu können.
Die für den Einmalgebrauch 
konstruierte Perio-Flow Dü-
se verwirbelt Wasser und das
Pulver-Luft-Gemisch gleich-
zeitig, sodass man mit dieser
Technik zusätzlich Emphy-

seme vermeiden könne. Ge-
speist aus maximal zwei Pul-
verkammern mit großen Vo-
lumen, agieren das Air-
Flow-Handstück und das
Perio-Flow-Handstück im
supragingivalen als auch sub-
gingivalen Bereichen.Seitlich,
magnetisch befestigt, lassen
sich die Handstücke leicht ab-
nehmen und nach der Be-
handlung einfach ablegen.
Nähere Informationen unter
angegebener Adresse.

Eins plus eins macht drei
EMS kombiniert sub- und supragingivales Air-Polishing sowie Scaling 

in einer Einheit.

Optimale Kraft von Anfang bis Ende
Mit dem BioFinisher® stellt FORESTADENT einen neuen Vierkantbogen für

den perfekten Behandlungsabschluss vor.

Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen
Tel.: 0 73 64/20-0
Fax: 0 73 64/20-68 08
E-Mail: cinemizer@zeiss.de
www.zeiss.de/cinemizer

Adresse

Die Videobrille cinemizer Plus von Carl Zeiss sorgt für Entspannung
während der Behandlung.

EMS 
Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-ch.de
www.ems-ch.de

Weitere Informationen finden 
Sie auf  www.zwp-online.info

Adresse

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Der neue BioFinisher®-Bogen von FORESTADENT –
für den perfekten Abschluss der Multibandtherapie.

Air-Flow Master Piezon: Ergonomie und Leistungskontrolle auf
minimalem Raum. Die Überwachungsleuchten und das einfach
zu reinigende Touch Panel haben eine funktionale und moderne
Optik.

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL : +49 (0) 61 96/77 606-0   FAX : +49 (0) 61 96/77 606-29NSK Europe GmbH

FLASH pearl Flaschen
Reinigungspulver auf Kalzium-Basis,
kraftvolle Reinigung, schmelzschonend,
neutraler Geschmack. 
4 x 300 g Flaschen

77,– €*

Düsen mit 60° und 80°
in dem Set enthalten 

Sparen
Sie

77,– €*

Ti-Max
S950 

Air Scaler

SPARPAKET
Beim Kauf eines 

Air Scalers erhalten 
Sie 1 Aufsatz S20
+ 1 Drehmoment-

schlüssel
GRATIS

Anschluss
an NSK Kupplung

899,– €*

Anschließbar an alle
gängigen Turbinenkupplungen

982,– €*

• massiver Titankörper
• Schwingfrequenz: 6.200 ~ 6.400 Hz
• einschließlich 3 Aufsätzen (S1, S2 und S3),

Drehmomentschlüssel und Aufsatzschutz

KaVo®

MULTIflex®

LUX

Sirona®

Schnell-
kupplung

W&H®

Roto

Quick®

Bien-Air®

Unifix®

Sparen
Sie

113,– €*

Prophy-Mate neo Pulverstrahler
Leichte, flexible Konstruktion. Das Prophy-Mate Instrument ist um 360° drehbar. Die Hand-
stückverbindung ist so konstruiert, dass sie auch bei starkem Luftdruck frei beweglich ist.
Anschließbar an alle gängigen Turbinenkupplungen.       

Prophy-
Mate neo

Mit 3-Stufen Power-Ring 
zur einfachen Leistungseinstellung

+

SPARPAKET
Beim Kauf

eines
Prophy-Mate neo

erhalten Sie 
4 x 300 g Flaschen

FLASH pearl 
GRATIS
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Power fu l  Par tners®

Prophy-Mate neo

849,– €*

PROPHYLAXE

ANZEIGE



Die Entfernung bakterieller
Plaque auf den gesamten
Zahnoberflächen und dem
Zahnfleischsaum sollte das
Ziel jeder Dentalhygiene sein.
Je ausgeprägter die bakteriel-
len Ablagerungen,desto höher
nämlich das Risiko, entzünd-
liche Zustände wie Gingivitis
oder Parodontitis zu entwi-
ckeln.Ob neben der Zahnbürs-
te auch antibakterielle Inhalts-
stoffe von Mundhygienepro-
dukten bei der Zahnhygiene
hilfreich sind,und ob bereits an
Gingivitis erkranktes Gewebe
sich durch antibakterielle Zu-
sätze tatsächlich erholt, wurde
in einer aktuellen Studie vom
Forschungsteam um Prof. Jad-
wiga Banach von der Abtei-
lung für konservative Zahn-
heilkunde und Parodontologie
der Pommerschen Akademie
in Stettin untersucht.
An der klinischen Studie nah-
men 80 Teilnehmer im Alter 

von 18 bis 59 Jahren mit Gingi-
vitis oder chronischer Paro-
dontitis teil, welche in zwei
Gruppen eingeteilt wurden.
Die Testgruppe erhielt eine
Zahnbürste und die Anwei-
sung, morgens und abends mit
einer Zahnpasta die Zähne zu
putzen, die Aminfluorid und
Zinnfluorid enthält.Zusätzlich
benutzten die Probanden der
Testgruppe abends zusätzlich
eine Aminfluorid und Zinn-
fluorid enthaltende Mund-
spülung (meridol Zahnpas-
ta und Mundspülung). Die
Kontrollgruppe hingegen
putzte mit identischer Bürs-
te, jedoch mit einer fluorid-
haltigen Zahnpasta (NaF)
und benutzte keine Zahn-
spülung.
Zu Beginn der Studie erhiel-
ten alle Studienteilnehmer
eine professionelle Zahnrei-
nigung. Als Parameter für
Plaquestatus und Blutungs-
neigung wurden der Appro-
ximalraum-Plaque-Index
(API) sowie der modifizierte
Sulkus-Blutungs-Index
(mSBI) vor der professionellen
Zahnreinigung, nach 2, 4 und
12 Studienwochen bestimmt.
Die Testgruppe startete mit ei-
nem API von 84, die Kontroll-
gruppe mit 79 %. Der mSBI 
betrug bei der Testgruppe zu
Beginn der Studie 67, bei der
Kontrollgruppe 58 %.
In beiden Gruppen kam es
nach zwei Wochen zu einem
Rückgang von Plaquestatus
und Blutungsneigung. Doch
nur in der Testgruppe konnte
dieser positive Effekt in den 
folgenden Wochen deutlich
ausgebaut und sogar länger-
fristig stabilisiert werden. So
lag der API bei den Anwendern 
der Aminfluorid/Zinnfluorid-
Kombination nach zwölf Wo-
chen bei nur noch 48 %,der SBI
verringerte sich ebenfalls sig-
nifikant auf 21 %. In der Kon-
trollgruppe verschlechterten
sich die Werte hingegen über
die Dauer wieder und erreich-

ten nach zwölf Wochen annä-
hernd die Ausgangswerte.
„Die Testergebnisse der meri-
dol-Produkte erklären sich
durch die ausgeprägten anti-
bakteriellen sowie plaque- und
entzündungshemmenden Ei-
genschaften von Aminfluorid
in Verbindung mit Zinnfluorid“,
erklärt Bärbel Kiene, Director
Scientific Affairs bei GABA
International. „Diese Wirk-

stoffkombination zeichnet sich
außerdem durch deren Ver-
träglichkeit aus, sodass sich
alle Präparate zur Langzeit-
anwendung eignen.Dass meri-
dol Mundspülung alkoholfrei
und bereits bei einmal tägli-
cher Anwendung wirksam ist,
macht sie zudem unkompli-
ziert in der Handhabung.“ 

Literatur: Banach J,Wiernicka-
Menkiszak M, Mazurek-Mo-
chol M, Tràbska-Âwistelnicka
M, Betleja-Gromada K. Czas
Stomatol 60 (2007),11–19

Was kommt Ihnen als ers-
tes in den Sinn, wenn Sie 
an den Zahnarzt denken?
Bohrer, Schmerzen, Angst
und Panik – diese negati-
ven Assoziationen verbin-
den fast die Hälfte von über
1.000 Befragten mit dem
Gang zum Zahnarzt. Dies
zeigt eine Umfrage im Auf-
trag von DMG. Da wundert es 
nicht, dass insgesamt 48% der
Befragten Angst vor der Unter-
suchung ihrer Zähne haben.
Des Weiteren geben aber auch
über die Hälfte der Befragten
an, nur dann Angst vor dem
Zahnarzt zu haben, wenn ge-
bohrt werden muss. „Es war
unser Ziel, einen Weg zu fin-
den, Karies auch ohne Boh-
ren zu behandeln“,so OA Priv.-
Doz. Dr. Hendrik Meyer-Lü-
ckel von der Universitätsklinik
Kiel. Gemeinsam mit Dr. Se-
bastian Paris ist er maßgebli-
cher Entwickler einer neuarti-

gen Form der Kariesbehand-
lung – der sogenannten Karies-
infiltration. Beginnende Ka-
ries kann dabei ohne Bohren,
ohne Schmerzen und nahezu
ohne Verlust gesunder Zahn-
substanz behandelt werden.
Die Methode basiert auf einem
speziellen flüssigen Kunst-
stoff, mit dem Markennamen
Icon®, mit dem der krankhafte
Zahnschmelz aufgefüllt und
verschlossen wird.
Glaubt man den Teilnehmern
der Online-Umfrage, so gehen
52 % von ihnen mindestens
alle sechs Monate für Vorsor-
geuntersuchungen zum Zahn-
arzt.Vorbildlich, denn das gibt

diesem die Möglichkeit,Ka-
ries frühzeitig zu erken-
nen und gegebenenfalls die
bohrerlose Behandlungs-
methode anwenden zu kön-
nen. „Die Kosten hierfür
müssen derzeit noch von
den Patienten selbst getra-

gen werden. Die genaue Ab-
rechnung liegt im Ermessens-
spielraum des Behandlers“, so
Ralf Luhmann,Marketingleiter
des Hamburger Dentalunter-
nehmens DMG,Hersteller von
Icon. Weitere Informationen 
unter angegebener Adresse.
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Das unverwechselbare Dentaldepot!

www.
dentalbauer.de

Alles unter einem Dach:

dental bauer-gruppe – Ein Logo für viel Individualität

und volle Leistung

Die Unternehmen der dental bauer-gruppe überzeugen in Kliniken, zahnärztlichen Praxen und Laboratorien

durch erstklassige Dienstleistungen.

Ein einziges Logo steht als Symbol für individuelle Vor-Ort-Betreuung, Leistung, höchste Qualität und Service.

Sie lesen einen Namen und wissen überall in Deutschland und Österreich, was Sie erwarten dürfen.

Erfolg im Dialog

Eine starke Gruppe

Kundennähe hat oberste Priorität

Kompetenz und Service als Basis für gute Partnerschaft

Unser Weg führt in die Zukunft
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Angst sitzt mit auf dem Stuhl
DMG-Umfrage belegt: 48 % fürchten sich vor der Untersuchung ihrer Zähne.

Dank Icon® braucht niemand mehr Angst vorm Praxisbesuch haben.

Antibakterielle Wirkung untersucht
Aktuelle klinische Studie belegt: Kombination Aminfluorid und Zinnfluorid

wirksam gegen bakterielle Plaque.

Nicht nur in der dunklen Jah-
reszeit besteht die Nachfrage
nach einem beleuchte-
ten Praxisschild. Die
Möglichkeit, diese oder
die gesamte Schilderan-
lage an das Stromnetz
anzuschließen, ist nicht
immer gegeben.
Mit der Solartechnik
von BEYCODENT wer-
den Schilder „kabellos“
mit Beleuchtung verse-
hen. Solarzellen laden
tagsüber die speziellen
Akkus für die Schilder-
beleuchtung auf. Bei Eintritt
der Dunkelheit schaltet sich
dann automatisch das Licht
an. Die Leistung des Akkus
sorgt auch während licht-
schwacher Wintertage,für den
Zeitraum von 12 Stunden, für
eine gute Beleuchtung des
Praxisschildes.
BEYCODENT bietet die Solar-
schilderbeleuchtung in kom-
pakter Ausführung an. Vor-
handene Praxisschilder kön-
nen nachträglich mit der So-
larbeleuchtung ausgestattet
werden.Die Montage ist denk-
bar einfach. Für die unter-

schiedlichen Schildergrößen
und Schilderanlagen stehen

verschiedene Beleuchtungs-
modelle zur Auswahl.
Informationen und Preise sind
erhältlich über den Dental-
fachhandel und unter ange-
gebener Adresse.

Kabellose Beleuchtung
Solartechnik von BEYCODENT macht Schilder-

anlagen stromunabhängig.

DMG 
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62 (kostenfrei)
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
www.bohren-nein-danke.de 

Adresse

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00
Fax: 0 27 44/7 66
E-Mail: service@beycodent.de
www.praxisschilder.beycodent.de

Adresse


