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Immer mehr Patienten be-
mühen sich um eine effi-
ziente häusliche Oralpro-
phylaxe. Die regelmäßige
Anwendung einer manuel-
len Zahnbürste spielt dabei
eine zentrale Rolle – und die
Entwicklungen von Oral-B
setzen schon seit Jahren
Maßstäbe in diesem Be-
reich. Mit der neuen Cross-
Action VitalizerTM ist es dem
Hersteller jetzt gelungen,
neben einer hoch effizien-
ten Entfernung der Plaque
auch die Pflege der Gingiva
durch ein zusätzliches Aus-
stattungselement weiter zu
verbessern. So weist sie als
Weiterentwicklung der Aus-
führung CrossAction eine
optimierte Borstenstruktur,
weichere, schräg stehende
CrissCross-Borsten, einem
Power-Tip aus sechs separa-
ten Borsten-Büscheln an
der Spitze ihres Bürsten-
kopfes sowie zusätzliche
Zahnfleisch-Stimulatoren
auf. Erste klinische Studien
bescheinigen der CrossAc-

tion VitalizerTM bereits eine
verbesserte Entfernung von
Plaque sowie eine unterstüt-
zende Wirkung zur Vorbeu-
gung gingivaler Symptome.
Zwei zentrale Ziele der täg-

lichen Oralprophylaxe sind
die effiziente Entfernung
der Plaque zur Gesunder-
haltung der Zähne und die
Pflege des Zahnfleischs.Die
Ausstattung und Qualität

der benutzten Zahnbürste
sind daher von entscheiden-
der Bedeutung bei der ma-
nuellen Mundpflege – die
Handzahnbürsten vom Her-
steller Oral-B haben sich da-
bei sowohl in der täglichen
Praxis als auch in zahlrei-
chen klinischen Studien be-
währt. Und mit der Cross-
Action VitalizerTM ist es nun
gelungen, die Effizienz des
bisherigen Spitzen-Modells
CrossAction nochmals zu
steigern – durch Ausstat-
tungselemente, die das be-
währte Konzept der gegen-
über stehenden, angewin-
kelten CrissCross-Borsten
gleich in mehrfacher Hin-
sicht aufwerten.
Eine nochmals verbesserte
Entfernung der Plaque wird
durch die optimierte Bors-
tenkonfiguration erzielt.
Ideal an die Form der Zahn-
oberflächen angepasst, er-
möglicht es den Borsten,
leichter und tiefer in den Ap-
proximalbereich einzudrin-
gen.Auch lässt sich der Gin-

givalsaum gründlicher rei-
nigen.Die schräg stehenden
CrissCross-Borsten sind bei
der neuen Vitalizer noch
weicher und biegsamer –
und können damit mehr
Plaque aus den Interdental-
räumen herauslösen. Die
Wirksamkeit des bewähr-
ten CrossAction Power-Tips
konnte ebenfalls gesteigert
werden: Jetzt umschließen
sechs separate Büschel die
Zähne an den schwer zu er-
reichenden Stellen und ver-
bessern so die Entfernung
von Plaque insbesondere im
Bereich der hinteren Mola-
ren. Bewährte blaue Indica-
tor-Borsten zeigen zudem
durch Verblassen an, wann
die Zahnbürste gewechselt
werden sollte.
Als neues innovatives Aus-
stattungselement unterstüt-
zen jetzt zusätzliche Stimu-
latoren links und rechts am
Bürstenkopf der Vitalizer
die Gesunderhaltung des
Zahnfleischs und die Vor-
beugung von gingivalen
Symptomen. Zu diesem
Zweck gleiten die „Mas-
sage-Finger“ flexibel am
Zahnfleisch entlang und vi-
talisieren es sanft. Die Wirk-

samkeit der CrossAction Vi-
talizerTM ist durch klinische
Tests bereits bestätigt wor-
den: So wurden einer Studie
zufolge 78 Prozent der Pla-
que im gesamten Gebiss
entfernt, während die be-
kannte CrossAction einen
Wert von 66 Prozent er-
zielte. Bei einer einherge-
henden Erhebung unter Pa-
tienten gaben zudem im
Durchschnitt bald vier von
fünf Befragten an, die Vitali-
zer sei besser als ihre ak-
tuell verwendete Zahnbürs-
te.
Erhältlich ist das ergono-
misch geformte Premium-
Modell von Oral-B in zwei
verschiedenen Größen
(Kurz- und Normalkopf)
und vier Farben zu einem
Preis von € 3,99 (unverbind-
liche Preisempfehlung).

Neue Premium-Handzahnbürste von Oral-B
CrossAction Vitalizer™ – effiziente Plaqueentfernung und zusätzliche Gingivapflege
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Mit dem Speicherfolien-Aus-
lesegerät VistaScan von Dürr
Dental wird eine gleichwertige
Bildqualität wie bei konventio-
nellen Röntgenaufnahmen er-
reicht.Dies ist das Ergebnis ei-
ner physikalischen Analyse,

die die Universität Düsseldorf
durchgeführt hat. Im Alltag
der Zahnarztpraxis ist das di-
gitale VistaScan-Verfahren der
herkömmlichen Methode so-
gar überlegen, da es robuster
und flexibler ist.
Gegenüber bisheriger Folien-
technik weist das VistaScan-
Verfahren ein höheres Auflö-
sungsvermögen auf. Dass die-
ses darüber hinaus konven-
tionell belichteten und
entwickelten Röntgenfilmen
gleichkommt und diese tech-
nisch übertreffen kann, zeigte
jetzt eine Düsseldorfer Studie.
Dazu prüften die Wissen-
schaftler die Ortsauflösung
des wiedergegebenen Bildes
mit einem Bleistrichraster von
0,03 Millimeter Abstand.
Hinzu kamen Belichtungsse-
rien am skelettierten Unter-
kiefer.
Die Auswertung ergab: Für

den vom Gesetzgeber zugelas-
senen Dosisbereich unterhalb
300 Mikrogray kommt die Stu-
die für VistaScan-Bilder auf
eine Sichtbarkeit von 12 bis 13
Linienpaaren pro Millimeter
(Lp/mm). Verglichen mit dem

Zahnfilm der ISO-Klasse E
entspricht dies, so die Exper-
ten, „dem Auflösungsvermö-
gen (...), das mit einer Lupen-
vergrößerung visuell nutzbar
ist“. Gleichzeitig übersteigt
diese Auflösung das Ergebnis
bisheriger Speicherfolien, das
laut Literaturrecherche der
Autoren meist 6,5 bis 8 Lp/mm
beträgt und maximal 11
Lp/mm erreicht. Höhere Do-
sen führten bei den VistaScan-
Bildern sogar zu Erkennbar-
keiten bis 16 Lp/mm.Dies zeigt
die bemerkenswerten techni-
schen Möglichkeiten des Sys-
tems, das damit die Auflösung
bei zweifacher Lupenvergrö-
ßerung am konventionellen
Film übertrifft. Die Diagnose-
sicherheit erhöht sich noch,da
VistaScan-Bilder auf Grund ei-
nes innovativen Photon-Col-
lecting-Systems rauscharm
sind.

Hinzu kommt der Vorteil der
einfachen Handhabung durch
die Zahnarzthelferin. Zum ei-
nen zeichnet sich das Vista-
Scan-Verfahren durch eine re-
duzierte Fehleranfälligkeit
aus. Denn als Speicherfolien-
system verfügt es über einen
sehr großen Belichtungsspiel-
raum: Dies führt oft auch bei
ungünstigen Einstellungen
noch zu auswertbaren Bildern
und kann so die zweite Rönt-
genaufnahme vermeiden. Für
die Abläufe in der Praxis ist es
zum anderen angenehm, dass
sich die Folienformate leicht
wechseln lassen.Außerdem ist
die Belichtung an mehreren
Arbeitsplätzen möglich,bevor

die Filme an der zentralen Aus-
wertstation ausgelesen wer-
den.Die VistaScan Speicherfo-
lientechnologie erlaubt, dass
wie gewohnt geröntgt und
doch digital ausgewertet, do-
kumentiert und kommuniziert
werden kann.

Scharfe Bilder – praxisfreundliche Technik
Studie prüft Speicherfolienscanner VistaScan von Dürr Dental
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Markerkeimnachweis als Grund-
lage für optimale Therapieplanung 
Neu: micro-IDent® plus mit erweitertem Keimspektrum

Es gilt heute als gesichert,
dass eine bestimmte Gruppe
hochpathogener Bakterien

die primäre Ursache fort-
schreitender Parodontaler-
krankungen darstellt.Bei An-
wesenheit dieser parodonto-
pathogenen Keime in der
Zahntasche reicht eine me-
chanische Therapie alleine
zumeist nicht aus, sondern
sollte antibiotisch unterstützt
werden.Für die Wahl des opti-
malen Wirkstoffs ist die
Kenntnis des Erregerspekt-
rums eine wichtige Vorausset-
zung und die molekulargene-
tische Analyse der parodon-
topathogenen Markerkeime
dementsprechend als effi-
zientes diagnostisches
Werkzeug zur Therapiepla-
nung und -optimierung bei
Parodontalerkrankungen
anerkannt. Dabei ist auf
Grund seiner hohen, in zahl-
reichen Studien geprüften
diagnostischen Qualität der
micro-IDent® von Hain Life-
science der am häufigsten

eingesetzte Test in Europa.
Neue Erkenntnisse in der
zahnärztlichen Forschung

haben gezeigt, dass Verlaufs-
form und somit auch Therapie
einer Parodontalerkrankung
aber nicht nur durch das Vor-
handensein und die Konzen-
tration einzelner Keime be-
stimmt werden.Vielmehr kön-
nen auch das gemeinsame
Vorkommen verschiedener
Bakterienspezies und die
Interaktion zwischen diesen
von entscheidender Bedeu-
tung sein. So können auch
Keime, deren Konzentration
einzeln betrachtet als harm-
los eingestuft wird,durch syn-
ergistische Effekte mit ande-
ren Spezies bereits eine be-
handlungsbedürftige Situa-
tion ergeben. Basierend auf
diesen Erkenntnissen und auf
Grund der Identifizierung
weiterer Spezies mit paro-
dontopathogenem Potenzial
wurde ein zusätzliches Test-
system zum Nachweis von elf
Markerkeimen entwickelt –

der micro-IDent® plus. Das
dentaldiagnostische Konzept
von Hain Lifescience mit dem
bewährten micro-IDent® für
fünf Markerkeime und dem er-
weiterten micro-IDent® plus
für elf Markerkeime spiegelt
sich auch in einer neuen Dar-
stellung der Ergebnisse wider.
Neben Angaben zum nachge-
wiesenen Bakterienspektrum
erhält der Zahnarzt jetzt auch
Informationen bezüglich der
Zugehörigkeit dieser Keime
zu verschiedenen „Bakterien-
Komplexen“. Diese Komplex-
zugehörigkeit ist eine wichtige
Zusatzinformation zur Ein-
schätzung der Erkrankungs-
progredienz und somit für die
Therapieplanung. Beide Tests
bieten eine optimale Grund-
lage für die individualisierte
Therapieplanung, die in Ab-
hängigkeit von der mikrobio-
logischen Indikation in der Re-
gel aus einer Kombination von
mechanischen Therapiefor-
men und adjuvanten Antibio-
tikagaben besteht. Die Er-
folgsquote der Therapie kann
auf diese Weise deutlich gestei-
gert, die Rezidivrate zum
Wohle der Patienten erfolg-
reich gesenkt werden.
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