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Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) empfiehlt seit Mitte Mai 
die Rückkehr der Patient/-innen in 
die Zahnarztpraxen. Sowohl Pro-
phylaxe- als auch zahnärztliche 
Behandlungen sollen in vollem Um-
fang wieder angeboten werden.1 

Die behandlungsfreie zahnärztli-
che Zwangspause durch COVID-19 
sowie ein eventuell verändertes, 
ungesünderes Ernäh-
rungsverhalten können
sich negativ auf die 
Mundgesundheit aus-
wirken. Dem gilt es in 
der Praxis und zu Hause 
entgegenzuwirken. 
Neben Parodontalerkran-
kungen „bleibt Karies 
eine der weltweit häufigs-
ten Erkrankungen und be-
darf auch künftig intensi-
ver Präventionsanstren-
gung“, so Prof. Dr. Dietmar 
Oesterreich, Vizepräsi-
dent der BZÄK.2 Der aktu-
elle BARMER Zahn report 
kommt sogar zum Schluss,
dass die Lage bei den Zwölf-
jährigen in Bezug auf kari-
öse Erkrankungen weitaus 
schlimmer ist, als bisher 
angenommen.3

Intensivfluoridierung als 
Kariesschutz 
Wer seine Zähne wirksam 
und nachhaltig vor Karies 
schützen will, für den führt an Flu-
oriden nach wie vor kein Weg vor-
bei. Sie sind neben gesunder Ernäh-
rung die wichtigste Maßnahme, 
um den Zahnschmelz vor Säure-
angriffen zu schützen. Bereits seit 
über 50 Jahren ist elmex® gelée 
mit hoch konzentriertem Aminfluo-
rid eine wichtige Säule der Karies-
prävention in Deutschland. Je frü-
her Präventivmaßnahmen gegen 
Karies ergriffen werden, desto bes-
ser. Dass sich frühzeitige und um-
fassende Prävention für jede Al-
tersgruppe lohnt, wird u. a. durch 
die deutschlandweit repräsenta-
tive Fünfte Deutsche Mundge-
sundheitsstudie (DMS V) belegt.4

Im Vergleich zum Zähneputzen 
allein erzielt die Intensivfluori-
dierung einen deutlich besseren 
Schutz vor Karies.5 Eine in England 
durchgeführte zweijährige Studie 
mit über 1.000 Schülern zeigte bei 
ca. einmal wöchentlicher Anwen-
dung von elmex® gelée einen Rück-
gang der tiefen Kariesläsionen von 
29 Prozent gegenüber der Kontroll-

gruppe, die nur eine 
Standard-Mund hy giene 
zu Hause durchführte.6
elmex® gelée ist ein be-
sonders hoch konzen-
triertes Fluoridgel mit 
12.500 ppm Fluorid. Es 
enthält Natriumfluorid 
und die Aminfluoride 
Olaflur und Dectaflur, 
die aufgrund der speziel-
len Molekülstruktur be-
sonders oberflächenak-
tiv sind. Beim Auftragen 
auf die Zahnoberfläche 
entsteht eine Calcium-
fluorid-Deckschicht, die 
den Zahnschmelz über 
längere Zeit vor Säure-
angriffen schützt, die Re-
mineralisierung fördert 
und ein Langzeit-Fluorid-
depot bildet. Zudem wer-
den auch bereits vorhan-
dene, initiale Kariesläsio-
nen remineralisiert. 
Kinder ab sechs Jahren, 
Jugendliche und Erwach-

sene können elmex® gelée einmal 
in der Woche daheim anwenden, 
am besten abends vor dem Schla-
fengehen. elmex® gelée ist bis 
zum 18. Lebensjahr, gemäß § 22 
Sozialgesetzbuch V (SGB), erstat-
tungsfähig, sofern dies auf dem 
Rezept entsprechend vermerkt 
wird. 

Diese einfach anzuwendende Mund-
spülung zeigt potenziell Infizierten 
innerhalb weniger Minuten an, ob 
sie sich mit SARS-CoV-2 ange-
steckt haben oder nicht. Damit kön-
nen Infektionsketten noch schnel-
ler, zuverlässiger und einfacher un-
terbrochen und die Dynamik des 
Virus effektiv eingedämmt werden. 
Durch die unkomplizierte Handha-
bung kann jeder den kostengünsti-
gen Gurgeltest selbst durchführen. 
Labortechnik, geschultes Personal 
oder strenge Schutzmaßnahmen 
entfallen. 
Das Handling von BELMONITOR 
CoV-2 ist denkbar einfach. Nach-
dem Anwender die mitgelieferte 
Flüssigkeit für etwa 30 Sekunden 
im Mund umhergespült, gegurgelt 
und in ein spezielles Behältnis 
ausgespuckt haben, nehmen sie 
noch einen Abstrich aus dem 
Nasenbereich. Anschließend wird 
das Abstrichstäbchen mit der 
Mundspüllösung verquirlt. Zum 

Schluss wird eine Lösung aus 
gentechnisch hergestellten Binde-
proteinen hinzugefügt. Innerhalb 
weniger Minuten wird dem An-
wender durch eine bestimmte 

Farbreaktion angezeigt, ob er mit 
SARS-CoV-2 infiziert ist. 
Das Einzelset wird bereits für unter 
zehn Euro im Pharmact-Shop er-
hältlich sein. Die geplante Markt-
einführung ist für Oktober 2020 
vorgesehen – zunächst jedoch für 
die Abgabe an Fachpersonal, also an 
Ärzte, Apotheker und an Angestellte 
in Gesundheitseinrichtungen oder 
-behörden. Um ihn auch als Home-
test anbieten zu können, ist die Po-
litik gefordert. Die Durchsetzung der 
Ab gaberegelung klären letztend-
lich die einzelnen Bundesländer.

Wie Studien gezeigt haben, spielen 
Aerosole bei der Verbreitung des 
Coronavirus eine entscheidende 
Rolle. Um sich und ihre Patienten 
vor diesen teils noch mehrere Stun-
den in der Luft schwebenden Par-
tikeln zu schützen, haben kiefer-
orthopädische Praxen bereits zahl-
reiche Maßnahmen ergriffen. Doch 
trotz Schutzausrüstung, Desinfek-
tion oder einer deutlichen Verrin-
gerung der Aerosolbildung im lau-

fenden Praxisbetrieb (z. B. durch 
Verzicht auf den Einsatz von Air-
flow- oder Ultraschallgeräten), 
bleibt dennoch ein Restrisiko. 
Ormco möchte KFO-Praxen im 
Rahmen ihres Corona-Infektions-
schutzes unterstützen und bietet 
mit SUR-FACE ab sofort ein Ab-
sauggerät an, welches Aerosole 
direkt an ihrer Quelle abfängt. Die-
ses wurde von dem italienischen 
Kieferorthopäden Dr. Andrea Alberti

entwickelt und ist einfach zu hand-
haben, indem es problemlos mit 
dem Wangenhalter gekoppelt und 
direkt an die Saugvorrichtung 
(16 mm) angeschlossen werden 
kann. Das innovative Design er-
möglicht eine signifikante Redu-
zierung von Aerosolen, wobei diese 
sowohl von beiden Seiten als auch 
von unten abgesaugt werden. 
SUR- FACE ist aus Polyamid (PA 12) 
gefertigt und mit jedem Wangen-
halter der Dicke von weniger als 
2 mm kompatibel. Das Absaug-
gerät ist im Autoklaven sterilisier-
bar (121 °C) und recycelbar. 
Der Einsatz von SUR-FACE be-
deutet mehr Sicherheit für Sie und 
Ihre Patienten. Sprechen Sie mit 
Ihrem Ormco-Außendienstmitar-
beiter oder kontaktieren Sie uns 
unter angegebener Adresse.

Kariesprophylaxe
Willkommen zurück in der Praxis und zu Hause.

Einmal gurgeln, bitte! 
BELMONITOR CoV-2 – der einfache Mundspültest für zu Hause. 

Neu bei Ormco: SUR-FACE
Das Aerosolabsauggerät zur Kopplung an den Wangenhalter.
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Starke Zähne mit elmex® gelée. (Foto: iStock / Lisa5201)

Mehr Sicherheit für Praxis und Patienten – das neue SUR-FACE Absauggerät fängt Aerosole an ihrer Quelle auf. Mit dem 
Wangenhalter gekoppelt, kann es direkt an die Saugvorrichtung angeschlossen werden. (Fotos: © Ormco) 
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