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Die Spezialzahncreme „Pearls 
& Dents“, hergestellt von Dr.
Liebe, dem Spezialisten für me-
dizinische Zahncremes, reinigt
auch freiliegende Zahnhälse
nachweislich äußerst schonend
und dennoch sehr effizient. 
Der RDA-Wert, der über den 
Abrieb des Dentins durch eine
Zahncreme Auskunft gibt, liegt
bei „Pearls & Dents“ bei niedri-
gen 45 (zum Vergleich: handels-
übliche Normal-Zahncremes
haben einen RDA-Wert zwi-
schen 60 und 90). Daher eignet
sich die Spezialzahncreme auch
hervorragend für die empfoh-
lene, drei Mal tägliche Zahnrei-
nigung. 
Die sehr effiziente und dennoch
schonende Reinigung wird mög-
lich durch das patentierte Perl-
system: Spezielle Perlen in der
Zahncreme, die weicher sind als
die Zahnhartsubstanz und diese
somit nicht abreiben können,
rollen Beläge auch dort weg, wo
die Zahnbürste nicht hinkommt.
Einen Nachweis der Sanftheit
von Pearls & Dents liefert zum
Beispiel die Betrachtung der ma-
ximalen Einzelrautiefe (Rmax).
Dieser Wert sagt aus, wie tief die

Kratzspuren einer Zahncreme
im Zahnschmelz sind. Pearls &
Dents schneidet hier mit der ge-
ringsten Einzelrautiefe von allen
getesteten Zahncremes am bes -
ten ab.1

Der Härteunterschied zwischen
Perlen und Zahn ist so groß, 

dass eine Schädigung der Zahn-
hartsubstanz bei freiliegenden
Zahnhälsen, aber auch bei Im-
plantaten, Kunststofffüllungen,
Kronen, Fissurenversiegelungen
und sonstigen Restaurationen
ausgeschlossen werden kann.
Aufgrund ihrer hoch effizienten
und sehr sanften Reinigung ist
„Pearls & Dents“ bestens für alle
gesundheitsbewussten Zähne-
putzer geeignet. Raucher, Tee-,
Rotwein- oder Kaffeegenießer
finden in „Pearls & Dents“ die
Spezialzahncreme, die das na-

türliche Zahnweiß ohne Scheu-
ern und Bleichen wieder her-
stellt. Das Doppel-Fluorid-Sys-
tem aus Amin- und Natriumfluo-
rid leistet eine optimale Karies-
Prophylaxe. Die Kombination
hochwertiger natürlicher Wirk-
stoffe wie Bisabolol, Panthenol

und ätherische Öle wirkt entzün-
dungshemmend und antibakte-
riell. Sie kräftigt und schützt das
Zahnfleisch nachhaltig. 

Sanfte Spezialzahncreme
Erzielt optimale Reinigungswirkung bei minimaler Abrasion.

Oszillation hat sich in der Paro-
dontalbehandlung als eine effi-
ziente Behandlungsform erwie-
sen. Die schlanken Ultraschall-
oder Air-Scaler Aufsätze eige-
nen sich ausgezeichnet, um in
parodontale Taschen zu gelan-

gen und Zahn- bzw. Wurzelober-
flächen zu reinigen, ohne Schä-
digungen an der Zahnsubstanz
selbst hervorzurufen. 
Für die Parodontalbehandlung
von Implantaten bzw. anderem
Zahnersatz sind metallische, os-
zillierende Parodontal-Aufsätze
aber nicht geeignet, da sie an 
diesen Beschädigungen hervor-
rufen können. Die neuen NSK

Perio-Control Aufsätze mit ih-
rem Arbeitsteil aus einem hoch-
wertigen, sterilisierbaren Spe -
zialkunststoff stellen eine wirt-
schaftliche und effektive Lösung
dar. Insgesamt sechs Perio-

Control Aufsätze in unterschied-
lichen Längen und mit unter-
schiedlichen Krümmungen ste-
hen ab sofort zur Verfügung, 
um Implantate und prothetische
Konstruktionen zu reinigen,
ohne an diesen Schäden zu ver-
ursachen. Dabei ist die Form der
Aufsätze so ausgelegt, dass sie
zu praktisch allen Zahnformen
passt und die Aufsätze im ge -

samten Bereich – je nach Type –
von den Frontzähnen bis hin zu
den Molaren angewandt werden
können. Sie decken damit auch
die Bereiche ab, die mit kon -
ventionellen Mitteln und Maß-
nahmen nicht erreicht werden
können.
Die Perio-Control Aufsätze sind
erhältlich für die NSK Ultra-
schall-Scaler der Varios-Serie
sowie die Ultraschall-Chirurgie-
einheiten der VarioSurg-Reihe.
Ebenso können vier der insge-
samt sechs zur Verfügung ste-
henden Aufsätze mit den NSK
Air-Scalern betrieben werden,
für die wie für Varios und Vario-
Surg ebenfalls ein spezieller Auf-
satzhalter als Ver -
bindungs stück zwi-
schen Perio-Con-
trol Aufsatz und
Handstück verfüg-
bar ist. 

Aufsätze für Scaler
Entwickelt zur zuverlässigen Implantat- und Zahnersatzerhaltung.
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Der Mirafloss® Big aus dem
Hause Hager & Werken ist zeit-
sparend und praktisch. Dem 
Behandler wird durch die be -
sondere Spenderbox mühsames
Abschneiden von Zahnseiden-
fäden erspart und
durch die scharfe
Edelstahl-Metall-
kante ist eine
schnelle Einhand-
bedienung gewähr-
leistet. 
Der Mirafloss® Big Zahn-
seidenspender kann platzspa-
rend unter anderem an der Wand
oder auch direkt am Behand-
lungsstuhl durch ein spezielles
Klebeband, im Lieferumfang
enthalten, angebracht werden. 
Das spezielle Design ermöglicht
den Faden abzureißen, ohne mit
dem Zahnseidenspender in Kon-
takt zu treten. Durch die glatte,
konturenfreie Oberfläche wird
eine einwandfreie Desinfektion
garantiert. 
Die Schneidevorrichtung der
Spenderbox kann zusätzlich de-
montiert und sterilisiert werden.
Für den nachfüllbaren Zahnsei-

denspender sind
unterschiedliche
Ersatzrollen mit je
200m Zahnseide
erhältlich. 

Zahnseidenspender
ZurVerwendung von Zahnseide am Behandlungsstuhl.

Das Thema Hygiene ist für viele
Praxisteams mit Fragen verbun-
den. Im Rahmen seines neuen
Hygiene-Konzeptes unterstützt
Henry Schein Dental seine Kun-

den deshalb durch ein umfas -
sendes Aus- und Weiterbildungs-
angebot für Praxismitarbeiter.
Die Teilnehmer der Veranstal -
tungen erlernen die fachlichen
Grundlagen, werden umfassend
über die rechtlichen Bedingun-
gen informiert und bekommen
praxisorientierte Anregungen
zur Steigerung der Effizienz 
im Hygienemanagement. 
Das Schulungsangebot reicht
von dreistündigen Kompakt-
schulungen zu den RKI-Richt -
linien bis zu mehrtägigen Work -
shops, deren Teilnehmer als 
„Geprüfte Hygienebeauftragte
in der Zahnarztpraxis “ oder 
als „Sterilgutassistent/-in“ ab-
schließen. Unter dem Titel „Pra-
xisCheck“ bietet Henry Schein
mit einem ausgebildeten Team

an Hygienespezialisten eine
Überprüfung des Hygienema-
nagements in der Praxis an. Der
PraxisCheck sorgt nach ein -
hel liger Rückmeldung der Teil-
nehmer dafür, dass die Praxisbe-
gehung durch Gesundheitsäm-
ter oder Gewerbeaufsichtsämter 
ihren Schrecken verliert. Die 
Bedeutung von Hygiene für die
Wirtschaftlichkeit in der Praxis
ist Thema der Schulung „Hygie-
nemanagement und Werterhal-
tung in der Zahnarztpraxis“, das
in den Depots in Zusammenar-
beit mit einem führenden Her-
steller angeboten wird. Das 
Seminar vermittelt den Teilneh-
mern, wie sie durch die richtige
Pflege und Reinigung den Wert
der Praxisausstattung erhalten.
Die Schulungen finden statt am
19. Juni in Kiel, am 26. Juni in 
Gütersloh, am 12. Juli in Mün-
chen, am 14. Au-
gust in Hannover
und am 6. Dezem-
ber in Stuttgart;
weitere Termine
werden folgen. 

Erfolgreiches 
Hygienemanagement 
Henry Schein unterstützt Praxen mit innovativen 

Hygiene-Schulungen.
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