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Erstmals auf der IDS wurde das
Tiefenfluorid junior vorgestellt.
Hierbei handelt es sich um eine
geschmacksverbesserte Vari-
ante des Bestsellers Tiefenfluo-
rid für alle Patienten, bei denen
der Geschmack lokaler Fluori-
dierungen bisher auf Ablehnung
stieß – also nicht nur für jüngere
Patienten. 
Auch die Anwendung des 
Tiefenfluorid junior führt zu ei-
ner lang anhaltenden Remine -
ralisationskraft. Der besondere
Vorteil des Tiefenfluorids liegt
darin, dass direkt im Anschluss
an die Behandlung nur ausge-
spült wird und Patienten direkt
wieder essen und trinken kön-

nen. Die Applikation erfolgt durch
eine einfache Doppeltouchie-
rung. Messebesucher konnten
den Geschmack des Tiefenfluo-
rid junior am Stand der Human -
chemie GmbH testen und waren
vom fruchtig-süßen Geschmack
überzeugt. 

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld/Leine 
Tel.: 05181 24633
Fax: 05181 81226 
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
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Im deutschen Prophylaxemarkt
hat durimplant (Hersteller: lege
artis Pharma GmbH + Co KG,
Dettenhausen) eine weite Ver-
breitung in den Praxen gefun-
den. Empfohlen wird das Pro-
dukt in der Regel von der Pro-
phylaxe-Mitarbeiterin für Pa-
tienten mit Implantaten zur
Prophylaxe zu Hause zur Ver-
meidung von Periimplantitis und
Zahnfleischentzündungen bak-
teriellen Ursprungs. Der Ver -
kauf erfolgt rezeptfrei über die
Apotheke oder über den Praxis-
Prophylaxeshop.
Zur optimalen Prophylaxe ver-
wendet der Patient durimplant
einmal wöchentlich bis
einmal täglich abends
nach dem letzten Zäh-
neputzen. durimplant ist als
Dauerprophylaktikum zur täg-
lichen Pflege geeignet. Es
schmeckt angenehm medizi-
nisch nach Salbei und frisch
nach Minze, verbleibt lange vor
Ort, wirkt über die ganze Nacht
(slow release) und ist leicht und
gut zu platzieren. 
Weitere Vorteile von durimplant
sind der einfache Verkauf über
den Prophylaxeshop, keine Ver-
färbungen sowie sehr gute vor-
beugende Eigenschaften. Hinzu
kommen die ideale Kombination
pflegender und natürlicher In-
haltsstoffe, die mehrstündige

Einwirkung über Nacht, ein an-
genehmer Geschmack und die
Tatsache, dass durimplant auch
in der Apotheke erhältlich ist
(PZN – 4999590). 

Periimplantitisvorbeugung
Für die Implantaterhaltung und zur Zahnfleischpflege.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen 
Tel.: 07157 5645-0
Fax: 07157 564550 
info@legeartis.de
www.durimplant.com
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Immer mehr Studien weisen da -
rauf hin, dass Zahnfleischent-
zündungen ebenfalls ein bedeu-
tender Risikofaktor für System-
erkrankungen wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes
mellitus oder Pneumonie sein
können.
Nachgewiesen ist, dass gute
Mundhygiene eine Parodontitis
wirksam verhindern kann. Da-
her kommt dem
Vorbeugen und
der rechtzeitigen
Behandlung der
Parodontitis eine
immer größere

Bedeutung zu. Die Firma Merz
Dental bietet mit PeriCare ein
System zur Prophylaxe und Be-
handlung von parodontalen 
Defekten und Mundschleim-
hauterkrankungen an.
Bei akuten parodontalen Defek-
ten kommt die PeriCare Perio -
dontal Paste mit Calciumhydro-
xid zum Einsatz. Hierbei handelt
es sich um eine biologische Wirk-
stoffkombination zur Förderung

der parodontalen Regeneration.
Das Calciumhydroxid ist in einer
pflanzlichen Ölmischung enthal-
ten und bewirkt eine über Stun-
den andauernde langsame Stei-
gerung der Alkalisierung, bis hin
zu einem pH-Wert von 10,5. Auf-
grund der pastösen Konsistenz
verbleibt die Periodontal Paste
über einen längeren Zeitraum in
der Zahnfleischtasche und be-

günstigt die Keimzahlreduk-
tion nachhaltig. Die natür -
liche Geweberegeneration
wird unterstützt und Symp-
tome wie Ödeme, Entzün-
dungen und Schmerzen po-
sitiv beeinflusst. 

Die PeriCare Mundspüllösung
ergänzt die tägliche Zahnpflege
und schützt vor bakteriellen Be-
lastungen auch dort, wo die
Zahnbürste nicht hinkommt. Sie
bietet Schutz vor bakteriell be-
dingter Gingivitis, Parodontitis,
Periimplantitis und Karies. Vor
und nach chirurgischen Eingrif-
fen wird die PeriCare Mund-
spüllösung zur Keimzahlreduk-
tion eingesetzt. Des Weiteren för-

dert die Mundspüllösung die Re-
generation des verletzten Zahn-
fleisches sowie der Schleimhäute
und schützt vor Infektionen des
Zahnhalteapparates. Dank des
bewährten Polyhexanid-Betain-
Komplexes verzichtet sie ganz
auf belastende Inhaltsstoffe wie
Alkohol oder Zucker. Auch bei
dauerhafter Anwendung in der
Prophylaxe sind keine Zahnver-
färbungen und Geschmacksirri-
tationen zu erwarten.  
Die PeriCare Zahncreme kommt
bei der Prophylaxe und Behand-
lung von Karies, Gingivitis und
Parodontose zum Einsatz. Sie
enthält natürliches MicroSilver
BGTM zum Schutz vor schäd-
lichen Bakterien im Mund- und
Rachenraum und verhindert so
auch die Entstehung von Hali-
tose. Durch weitere wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Zinkglukonat
wird die Neubildung von Plaque
gehemmt und durch Panthenol
die natürliche Regeneration des
Zahnfleisches unterstützt. 

Wirksam gegen Parodontitis 
System zum Schutz und zur Verbesserung von Zahnfleisch und Zähnen. 

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
Tel.: 04381 403-0
info@merz-dental.de
www.merz-dental.de
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Lokale Fluoridierung 
Tiefenfluorid junior punktet mit angenehmem 

Geschmack  auf der 35. Internationalen Dental-Schau.
Etwa ein Drittel der Erwachse-
nen zwischen 18 und 64 Jahren
leiden an überempfindlichen
Zähnen.1 Vor allem Parodontal-
erkrankungen und falsche Putz-
gewohnheiten können freilie-
gende Zahnhälse und damit den-
tine Hypersensitivität begüns -
tigen. Als wirksamen Schutz
vor Schmerzempfindlichkeit hat
Strontiumacetat in zahlreichen
Studien seine Wirksam-
keit unter Beweis ge-
stellt. SENSODYNE®

Rapid vereint als erste
Zahnpasta Strontium -
acetat mit Natriumfluo-
rid und kombiniert so
die Okklusion offener
Dentintubuli mit der Stär-
kung des Zahnschmelzes. Der
Fluoridgehalt in SENSODYNE®

Rapid entspricht den Empfeh-
lungen der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK). Wie
mehrere Studien zeigen, wider-

steht die durch Strontiumacetat
aufgebaute Schutzschicht den
täglichen Belastungen in der
Mundhöhle. So wurde gezeigt,
dass die Schutzschicht deutlich
säureresistenter ist als eine
Schutzschicht, die durch Arginin
und Calciumcarbonat aufgebaut
wurde.2 Dadurch kann bei
schmerzempfindlichen Patien-
ten mit sehr säurehaltiger Er -

nährung
die Anwendung von
SENSODYNE® Rapid vor-
teilhaft sein. In einer klinischen
Studie konnte belegt werden,
dass die Anwendung von 
SENSODYNE® Rapid bereits
nach drei Tagen zu einem signi-
fikanten Schutz vor Schmerz -
empfindlichkeit führte.3

Um den wirksamen Schutz vor
Schmerzempfindlichkeit zu er-
reichen, muss SENSODYNE®

Rapid zweimal täglich angewen-
det werden. Das Strontiumsalz
führt zum Aufbau einer Schutz-

schicht auf freiliegendem Den-
tin, die bis in die Dentintubuli
hineinreicht. Durch die Versie -
gelung der Tubuli wird ein lang-
fristiger Schutz vor Schmerz -
empfindlichkeit erzielt.
Mit einem RDA-Wert von 65–70
entspricht SENSODYNE® Rapid
den Empfehlungen der Bundes-
zahnärztekammer und erreicht
eine ausreichende Reinigungs-
leistung. Außerdem ist SENSO-
DYNE® Rapid pH-neutral.

Fazit: Als zugelasse-
nes Medizinprodukt
baut SENSODYNE®

Rapid bei zweimal
täglicher Anwendung
über einen längeren
Zeitraum einen lang-
fristigen Schutz vor
Schmerzempfindlich-

keit auf und ist durch seine
Formulierung mit Natriumfluo-

rid zur täglichen Mundhygiene
geeignet. 

Effektiver Schutz 
SENSODYNE® Rapid bietet langfristigen Schutz vor Schmerzempfindlichkeit.
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Healthcare GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 9
20097 Hamburg
Tel.: 040 41523-0
Fax: 040 41523-2123
www.gsk-consumer.de
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