
Ihre in einem patentierten Ferti-
gungsverfahren erstmals me-
chanisch zugespitzten Fila-
mente sind an den Enden feiner
als herkömmliche Borsten und
ragen deutlich sichtbar aus dem
ansonsten klassischen Borsten-

feld heraus. Wie eine 
in den USA durchge-
führte Laborstudie be-
legt, dringen die neu-
artigen Seidenfein-
Filamente tatsächlich
bis zu 50 Prozent tie-
fer als herkömm-
liche Zahnbürsten in
die Zahnzwischen-
räume ein. „Die neue
„Dr.Best® Zwischen-
zahn“ Zahnbürste er-
reicht bis zu 60 Mal

mehr Fläche in den Zahnzwi-
schenräumen und kann vor al-
lem bei horizontalen Bewegun-
gen das Zahnflächen-Kontakt-
vermögen signifikant verbes-
sern“, erläutert Professor Dr.
Thomas Imfeld von der Univer-

sitätszahnklinik Zürich. Wie
alle Dr.Best® Zahnbürsten be-
sitzt auch die neue Zwischen-
zahn Zahnbürste eine Flex-
Zone,um trotz gründlicher Rei-
nigungsleistung Zähne und
Zahnfleisch zu schonen. Diese
im Zahnbürstengriff integrierte
Spezialfederung gibt bei zu
starkem Druck nach, sodass
trotz gründlicher Reinigungs-
leistung Zähne und Zahnfleisch
nicht belastet werden. Die klü-
gere Zahnbürste gibt nach,
heißt es deshalb auch noch nach
20 Jahren Flex-Zone bei der
Dr.Best®-Forschung. Die neue
„Dr.Best Zwischenzahn“ Zahn-
bürste mit attraktivem Design
und ergonomisch geformten,
rutschfesten Griff gibt es ab so-

fort in den Härtegraden mittel
und weich in vier Farben (dun-
kelblau, hellblau, türkis und
pink) für 2,49 EUR (unverbind-
liche Preisempfehlung) in Dro-
geriemärkten und im Lebens-
mittelhandel.
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GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare GmbH 
& Co. KG
Bußmatten 1 
77815 Bühl/Baden
Tel.: 0 72 23/76-0
Fax: 0 72 23/76-40 00
E-Mail: 
unternehmen@gsk-consumer.de
www.gsk-consumer.de

Die neue Dr.Best® Zahnbürste dringt bis zu 50 Prozent tiefer in Zahn-
zwischenräume ein.

Adresse

Bei paroguard® chx liquid
handelt es sich um eine 
gebrauchsfertige, alkohol-
freie Lösung mit einem
erhöhten Chlorhexidindi-
gluconat-Gehalt zur Rei-
nigung, Pflege und zum
Schutz der Mundhöhle.
Dieser bewährte Wirk-
stoff wurde um eine
leichte Fluoridierung
(250 ppm) sowie den kör-
pereigenen Zuckeraus-
tauschstoff Xylitol er-
gänzt. Darüber hinaus
enthält die Spüllösung Ha-
mamelis, eine aus der indi-
anischen Medizin Nordame-
rikas bekannte Heilpflanze.
Die Kombination der vier ge-
nannten Inhaltsstoffe wirkt
im gesamten Mund- und Ra-
chenraum. In der höheren
Konzentration, 0,2 % CHX,
hemmt dieser Wirkstoff die
Anhaftung von Plaquebak-
terien effektiv, zerstört sie
bereits im Wachstum und

verhindert damit ihre Ver-
mehrung. Durch das enthal-
tene Fluorid wird gleichzei-
tig die Remineralisierung
des Zahnschmelzes unter-
stützt. Das hinzugefügte Xy-
litol schützt ebenfalls vor

Ablagerungen der Plaque-
bakterien an den Zahn-
oberflächen und verleiht
der Spüllösung einen ange-
nehmen Frischegeschmack.
Hamamelis wirkt entzün-
dungshemmend, leicht ad-
stringierend sowie blutungs-
stillend. paroguard® chx
liquid ist in einer Flasche mit
200 ml erhältlich und eignet
sich besonders bei begin-
nender Parodontitis. Um die
Anwendung zu erleichtern,
ist die Mundspüllösung mit
einer praktischen Dosier-
kappe ausgestattet.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.miradent.info

Adresse

Dieser kann abgenommen
und in der Spülmaschine ge-
reinigt werden. Die jewei-
lige Düse sitzt direkt auf
dem Gerät und kann dort um
360 Grad gedreht werden,
was die Erreichbarkeit aller
Bereiche im Mundraum ga-
rantiert. Mit der zum Zube-
hör gehörenden Ladesta-
tion kann der Akku wieder
aufgeladen werden. Eine
hellblaue Einlage aus Weich-
gummi im Griff hält wäh-
rend des Betriebs die Water-
pik Ultra Handy Jet WP-
450E verrutschungssicher
fest. Den Ein-/Ausschalter
und den Wasserdruckregu-
lierer kann der Benutzer
einhändig bedienen. Das
Motor-Pumpen-Modul und
der blaue Wassertank sind
fest in die Munddusche integ-

riert. Das kompakte Stand-
gerät ist dem natürlichen
Verlauf der Innenhand
nachempfunden und liegt

dadurch ergonomisch opti-
mal in der Hand. Die Water-
pik Ultra Handy Jet WP-
450E leistet 1.200 Wasser-

stöße pro Minute und ver-
fügt über einen zweistufi-
gen Wasserdruckregulierer.
Die Munddusche ist für Zu-

sätze von bakte-
rienhemmenden
Lösungen, wie
z.B. Chlorhexi-
din geeignet.Das
Gerät sollte dann
nach Gebrauch
aber mit klarem
Wasser durch-
gespült werden.
intersanté lie-
fert die Waterpik
Ultra Handy Jet
WP-450E mit ei-
nem Ladegerät,
einer Standard

Einstrahldüse, einer Pik 
Pocket Subgingival-Düse
(antibakterielle Lösungen
können gezielt unter den

Zahnfleischrand oder in die
Zahnfleischtaschen einge-
bracht werden), einer Or-
thodontic-Spezial-Düse
(eine Kombination aus Bürs-
te und Düse, die besonders
zur Reinigung von Bra-
ckets geeignet ist), einem
Zungenreiniger und einer
sechssprachigen Gebrauchs-
anleitung aus. Die Außen-
maße der 320 Gramm leichten
Munddusche betragen 7 x 8
x 22 cm.

Innovation und Perfektion für Ihre Patienten
Die Handy-Munddusche Ultra Handy Jet WP-450E funktioniert ohne Düsenschlauch und störendes Elektro-
kabel,sodass volle Bewegungsfreiheit garantiert ist.Die Wasserversorgung gewährleistet ein interner Tank.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B 
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-10
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de

Adresse

So erfordert die unterstüt-
zende Pflege direkt nach ei-
ner Parodontitisbehandlung
eine Mundspülung mit einer
höheren antibakteriellen
Wirkung als eine Mundspü-
lung, die zur täglichen
Pflege bei empfindlichem

Zahnfleisch eingesetzt wird.
Die verschieden antibakte-
riell wirkenden Mundspü-
lungen von DENTAID tra-
gen diesen unterschied-
lichen Anforderungen Rech-
nung:

Alle Mundspülungen sind
selbstverständlich alkohol-
frei. Zu PERIO-AID 0,12 %
gibt es auch eine Gel-Zahn-
pasta, die 0,12 % CHX
(Chlorhexidindigluconat)
und 10 % Xylit enthält. Sie
kann als normale Zahnpasta
verwendet oder punktuell
auf betroffene Stellen aufge-
tragen werden.VITIS gingi-
val Mundspülung wird
durch VITIS gingival Zahn-
pasta ergänzt. Sie enthält
neben dem antibakteriellen
Bestandteil CPC (Cetylpyri-
diniumchlorid) auch 1.500 ppm

Natriumfluorid. Beide Pro-
dukte sind ideal für die tägli-
che Mundpflege bei Men-
schen, die zu Zahnfleisch-
problemen neigen. DEN-
TAID Produkte können
direkt bei DENTAID oder
über Dentaldepots bestellt

werden. Da alle Produkte
der Pflege dienen, können
sie in Zahnarztpraxen ver-
kauft werden. Verbraucher
erhalten DENTAID Pro-
dukte auch in Apotheken.
Weitere Informationen  un-

ter www.dentaid.de oder di-
rekt bei DENTAID. Selbst-
verständlich stellt der DEN-
TAID Außendienst die Pro-
dukte auch persönlich vor.
Rufen Sie an! 

Antibakterielles Pflegesystem
Das spanische Familienunternehmen DEN-
TAID, das jetzt auch in Deutschland präsent ist,
hat ein dreistufiges, antibakterielles Pflege-
system entwickelt, das individuell nach den Be-
dürfnissen des Patienten eingesetzt werden kann.

DENTAID GmbH
Innstr. 34
68199 Mannheim
Tel.: 06 21/ 84 25 97 28
Fax: 06 21/ 84 25 97 29
E-Mail: service@dentaid.de
www.dentaid.de

Adresse

Intensivpflege: PERIO-AID 0,12 % (0,12 % CHX, 0,05 % CPC, 1 % Xylit)

Erhaltungspflege: PERIO-AID maintenance (0,05 % CHX, 0,05 % CPC, 1 % Xylit)

Präventionspflege: VITIS gingival (0,05 % CPC, 1 % Xylit)

Mundspüllösung für die Paro-Behandlung
Das erfolgreiche Prophylaxesortiment von miradent umfasst eine höher
dosierte Chlorhexidin-Mundspüllösung für die Parodontitis-Behandlung.

Denn die erwiesenermaßen
hoch effiziente Elektro-
zahnbürste verfügt zusätz-
lich über ein separates, ka-

belloses Display,das der Pa-
tient an einer beliebigen
Stelle im Badezimmer an-
bringen kann, um verschie-

dene pflegerele-
vante Informa-
tionen immer im
Blick zu behal-
ten! Mit dem
SmartGuide TM

erkennt der Pa-
tient auf ei-
nen Blick, ob 
er jeden Kiefer-
quadranten 30
Sekunden lang
reinigt und wann
die empfohlene
Mindestputzzeit
von zwei Minu-
ten erreicht ist.
Je nach Putz-
dauer erscheint
auf dem separa-
ten Display ein
Smiley und gibt
so positive Rück-
meldung. Wenn

mit zu viel Kraft geputzt
wird, gibt der innovative
Drucksensor ein Signal.
Auch der Zeitpunkt zum
Bürstenkopfwechsel sowie
der aktuelle Reinigungsmo-
dus werden visuell darge-
stellt. Damit vereint die
Oral-B Triumph das 3D Ac-
tion Putzsystem, einen fort-
schrittlichen MicroPulseTM

Bürstenkopf und den inno-
vativen SmartGuideTM als 
visuelle Putzkontrolle zu 
einer völlig neuen Genera-
tion der Mundpflege zu
Hause!

Elektrische Zahnbürste mit separatem Display
Durch die richtige Navigationshilfe das Ziel besser erreichen: So das Prinzip
der Oral-B TriumphTM mit SmartGuideTM zur Förderung der Mundgesundheit.

Procter & Gamble 
Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96/89 01
Fax: 0 61 96/89 49 29
www.pg.com

Adresse

Innovative Zahnbürste von der Zahnseide inspiriert
Die Dr.Best®-Forschung hat eine völlig neuartige Zahnbürste entwickelt, die auch die schwer zugäng-
lichen Interdentalräume besser erreicht als eine herkömmliche Zahnbürste. Die neueste Innovation
des Untenehmens heißt „Dr.Best® Zwischenzahn“ Zahnbürste und ist „von der Zahnseide inspiriert“.

paroguard® chx eignet sich besonders gut bei
beginnender Parodontitis.
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Die Markierungsbänder und 
-ringe wurden an verschiede-
nen Instrumenten sowohl in
kompletten Reinigungszyklen
wie auch einzelnen Aufberei-
tungsschritten getestet.Die po-
sitiven Ergebnisse bestätigen
die bisher verfügbaren Unter-

suchungen aus dem Hersteller-
land USA.
EZ-ID Ringe und Bänder er-
möglichen in jeder Praxis die
Farbcodierung von Instrumen-
ten unter Beachtung der Hygi-
enerichtlinien. Sie sind jeweils
in 16 Farben lieferbar. Durch

den einzigartigen Dis-
penser lassen sich

die ergonomisch
geformten Rin-
ge besonders
einfach auf je-

des Instrument

schieben. Die Ringe haben ei-
nen angenehmen halbrunden
Querschnitt mit besonders wei-
chen Kanten. Sie sind in zwei
Durchmessern – drei und sechs
Millimeter – lieferbar. Die
selbstklebenden Farbcodier-
bänder aus sterilisierbarer
Polyvinylfolie werden in einem
handlichen Spender geliefert
und eignen sich zum Beispiel
zum Codieren von Zangen,He-
beln, Instrumenten, Schubla-
den,Trays und Bohrerständern.
LOSER & CO hat die Untersu-

chung in Auftrag gegeben, sie
kann dort angefordert werden.
Muster der EZ-ID Ringe und 
Bänder sind auf Anfrage eben-
falls verfügbar.

LOSER & CO GmbH
Benzstraße 1c
51381 Leverkusen
Tel.: 0 21 71/70 66 70
Fax: 0 21 71/70 66 66
E-Mail: info@loser.de

Adresse

Farbcodierhilfen: Hygienisch einwandfrei markieren
Das EZ-ID Markierungssystem von Zirc hat eine über acht Monate dauernde Versuchsreihe in einem anerkann-
ten unabhängigen deutschen Labor erfolgreich durchlaufen. Das Wiederaufbereitungsverfahren der Farbco-
dierhilfen ist nun auch für den Reinigungs- und Desinfektionsautomaten Miele G7735 nach ISO 17664 validiert.

Neu sind die zwei Düsen mit
einer Abwinkelung von 60°
und 80° für eine noch effi-
zientere Reinigung, die im
Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch
ansprechende Handstück
garantiert eine sichere,
rutschfeste und angenehme
Anwendung für jede Hand-
größe auch bei längerem
Arbeiten. Das Prophy-
Mate-Instrument ist um
360° drehbar. Damit bleiben
die Gelenke auch bei hohem
Luftdruck frei beweglich.
Der leichte Körper des Ins-
truments minimiert das Er-
müdungsrisiko von Hand
und Handgelenk.
Der gleichzeitig aus zwei
Düsen im Pulverbehäl-
ter geblasene Luftstrom
schafft einen konstanten

Pulverfluss zur Saugdüse in
der Mitte des Behälters.
Der dadurch ermöglichte
gleichmäßige und kraftvolle
Pulverausstoß erzielt bemer-
kenswerte Politur- und Reini-
gungseffekte. Durch die
runde Form des Behälters
bleiben keine Pulverreste zu-
rück. Wartungs- und Pfle-
gemaßnahmen sind ein-
fach wie nie zuvor. Die
vordere Düse lässt
sich leicht abneh-
men. Um das
Handstück von
der Pulverdose zu
lösen, zieht man
einfach den
Schnell-
ver-

schlussring nach hinten.
Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reini-
gungsbürste und des Rei-
nigungsdrahtes. Prophy-
Mate kann bei 135 °C au-
toklaviert
werden,

nachdem der Pulverdosen-
deckel entfernt worden ist.
Das Prophy-Mate-Hand-
stück kann direkt an die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken angeschlos-
sen werden (d.h. KaVo®

MULTIf lex ®-Kupplung ,
W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung).

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Optimale und effiziente Politur- und Reinigungseffekte
Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente Weiterentwicklung des bewährten Zahn-
politursystems Prophy-Mate. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher.

Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

Reichen Sie Ihren Patienten Ihre nützliche 
Erfahrung - kompakt zum Nachschlagen 
und Weitergeben.

Werden Sie Autor oder Herausgeber Ihres 
eigenen Praxisratgebers Implantologie!

Weitere Informationen unter:
www.nexilis-verlag.com
030 . 39 20 24 50

„Mein Ratgeber für Implantatpatienten 
hat mittlerweile Kultstatus erreicht.“

(Dr. S. Hohl, DIC Buxtehude)

„Die anschauliche Bebilderung, die Rezepte
und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)

ANZEIGE

Für die Herstellung dieser 
Interdentalbürsten werden
sehr dünne Drähte verwendet,
die jedoch eine gewisse
Länge nicht über-
schreiten dürfen, da
sie sonst an Stabi-
lität und Qualität
verlieren würden.
Mit dem neuen fle-
xiblen G2™-Hals ist
TePe ein innovativer
Durchbruch in der Interdental-
raumpflege gelungen.
Um ihren Kunden stets qualita-
tiv hochwertige und höchst ef-
fektive Produkte anbieten zu
können,investiert TePe viel Zeit
und Geld in die Entwick-
lung ihres Sortiments. Als ei-
ner der führenden Hersteller 
von Mundhygieneprodukten

nimmt das Unterneh-
men die Wünsche
und Anregungen
ihrer Kunden sehr

ernst und ar-

beitet stets daran, diese best-
möglich umzusetzen.
Viele der Patienten wünsch-
ten sich noch stabilere und
wenn möglich auch längere
Drähte für die feinsten Bürs-

ten. Mit dem neuen De-
sign hat TePe die

Lösung gefunden!
Der neue schmale
Hals macht die
Bürste flexibler,

erhöht die Haltbar-
keit und wird am
Zahnfleisch als an-
genehm und weich

empfunden. Die Zu-
gänglichkeit der Bürs-

te wurde um rund 20 
Prozent erhöht und der
Reinigungseffekt, vor al-
lem in den Molaren, ver-

bessert.
Laut dem neuen ISO Stan-
dard für manuelle Interden-
talbürsten (16409:2006) muss
der Draht einer Bürste min-
destens 20 wiederholte Hin-

und Herbewegungen beste-
hen ohne zu brechen.
Mit dem neuen G2™-Hals wer-
den diese Erwartungen bei
Weitem übertroffen. Die feins-
ten Interdentalbürsten von
TePe schaffen jetzt mehr als
1.000 Bewegungen. Um den
G2™-Hals zu schützen, wurde
ein Patent angemeldet.

Interdentalbürste: Schmaler Hals macht Bürste flexibler
Zu einer gründlichen  Mundhygiene gehört auch die tägliche Reinigung der Interdentalräume.Viele Patienten
haben jedoch sehr engliegende Interdentalräume und benötigen feine oder sogar sehr feine Interdentalbürsten.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
Tel.: 0 40/51 49 16 05
Fax: 0 40/51 49 16 10
E-Mail: info@tepegmbh.de
www.tepegmbh.de

Adresse

Die neue Soni-
care Healthy-
White verbindet
nun beide Ansprü-
che und wirkt da-
bei eindeutig com-
pliancefördernd.
Sonicare Healthy
White reduziert
nachweislich Ver-
färbungen und
erreicht dadurch

in nur zwei Wo-
chen eine Aufhel-
lung der Zähne
um zwei Stufen.
Und für das Pra-
xisteam verein-
facht sich die
Aktivierung der
Patienten für ein
r e g e l m ä ß i g e s
Plaque-Biofilm-
Management. Die

spezielle Clean & White-
Einstellung dauert zweiein-
halb Minuten. In den letzten
30 Sekunden wird der An-
wender akustisch darauf
hingewiesen, den ProRe-
sults-Bürstenkopf an den
Frontzähnen anzusetzen.
Schließlich befinden sich
die störenden extrinsischen
Verfärbungen wie zum Bei-
spiel durch Tee, Nikotin und

Rotwein primär in diesem
Bereich.

Philips GmbH
UB Consumer Lifestyle
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/50 78-0
www.sonicare.de

Adresse

Weißere Zähne mit neuer Schallzahnbürste
Für den Zahnarzt ist die Zahngesundheit seiner Patienten das wichtigste Behandlungsziel. Die 
Gesunderhaltung der Zähne wird dabei besonders durch die häusliche Mundhygiene unterstützt.
Für die Patienten ist oft noch ein anderer Aspekt entscheidend: Sie wünschen sich weißere Zähne.


