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Bis heute benötigen Zahnärzte
in der Regel mehrere Anwen-
dungsmethoden, um Zahnsen -
sibilitäten zu behandeln. Mit
TEETHMATE™ DESENSITIZER
von Kuraray Europe wurde ein
neues Material ins Leben geru-
fen, das empfindliche Zähne ef-
fektiv und auf natürliche Weise
behandelt. Kuraray Noritake
Dental hat TEETHMATE™ 
DESENSITIZER so entwickelt,
dass es das härteste Mineral im
Körper, Hydroxylapatit (HAp),
bildet. Es entsteht genau dort, 
wo es benötigt wird. TEETH-
MATE™ DESENSITIZER be-
wirkt eine echte Kristallisation
von HAp und schließt somit auf
ideale Weise Dentintubuli und
Schmelzrisse. Das neu gebildete
HAp verhält sich, als wäre es 
das des Patienten. Der Zahnarzt
trägt TEETHMATE™ DESEN -
SITIZER lediglich auf einen oder
mehrere Zähne auf. Und was ist
mit dem Schutz der Gingiva? 
Kuraray Noritake Dental HAp
ist aufgrund seiner Natürlichkeit
gewebefreundlich. Das Pulver
muss vom Behandler lediglich
mit der Flüssigkeit gemischt, auf
die Zahnoberfläche aufgetragen
und mit Wasser gespült werden. 

Patienten profitieren vom neu-
tralen Geschmack, einem un-
sichtbaren Ergebnis und vor
allem von der Beschwerdefrei-
heit. Ein von Kuraray Noritake 
Dental Inc. erstellter und an 

285 japanische Zahnärzte ver-
teilter Fragebogen zeigte be-
sonders gute Ergebnisse: 92 Pro-
zent der Befragten waren zu -
frieden mit der Wirksamkeit von
TEETHMATE™ DESENSITIZER.
Dieser bietet eine wirkliche Lö-
sung zur Schließung von frei -
liegendem oder präpariertem
Dentin und ist zur Behandlung

der Zähne vor und nach dem 
Bleaching geeignet. Ebenso ver-
wendbar ist TEETHMATE™ 
DESENSITIZER in Kombina-
tion mit dem vom Behandler 

bevorzugten Adhäsiv
oder Zement. 
Dank der Bil-
dung von HAp 
ist die Behand-
lung von empfind -
li chen Zähnen
damit clever, un-
sichtbar und dau-
erhaft. 

Desensitizer effektiv und natürlich   
Als dauerhafte Lösung für empfindliche Zähne.

Cupral® ist ein stabilisiertes
Gleichgewichtssystem, das durch
seine Wirkstoffe eine signifikant
höhere Wirksamkeit gegenüber
parodontalpathogenen Bakterien
(Aerobier und Anaerobier) als
vergleichbare Präparate zeigt.
Diese Wirkung ist durch unter-
schiedliche Reaktionswege poly-
valent und aufgrund des Regene-
rationsprozesses permanent. 
Cupral® bietet so eine schnelle
Ausheilung von Parodontaler-
krankungen, auch ohne den Ein-
satz von Antibiotika.
Dabei ist Cupral® gegenüber
nichtinfiziertem Material durch
die von Calciumhydroxid-Präpa-
raten bekannte Membranbildung
gewebeschonend. Als Breitband-
therapeutikum ohne Resistenz-

bildung ist es in der Parodontolo-
gie langjährig bewährt. Zudem
löst Cupral® das Taschenepithel
selektiv auf und hat eine starke
augmentative Wirkung.
In der Praxis sind verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten von
Cupral® erprobt, die sich durch
ihre unkomplizierte Handhabung
auszeichnen: Üblicherweise wird
das Cupral® einfach mit einem
Spatel oder direkt mit der Dosier-
spritze appliziert. Bei deutlicher
Taschenbildung kann auch ein
3–5 cm langer 1–1,5 mm starker
Cupral®-getränkter Baumwollfa-
den in die Tasche eingebracht 
werden. Weiterhin ist es möglich,
die Taschen mit einem Cupral®-
getränkten Schwämmchen aus-
zutamponieren. Auch die einfache
Applikation mit einem Pinsel 
bietet sich an. 

Mit regelmäßiger Mundhygiene
bleiben Zähne und Zahnfleisch
bis ins hohe Alter gesund. Um
sich vor Karies und Parodontal-
erkrankungen zu schützen,
spielt die sogenannte Dreifach-
prophylaxe eine grundlegende
Rolle. Da die mechanische Zahn-
reinigung mit Zahnbürste und
Interdentalbürste oder Zahn-
seide nur 25 Prozent des gesam-
ten Mundraumes abdeckt, ist die
Anwendung einer antibakteriel-
len Mundspülung, z. B. mit dem
Listerine®-Sortiment, wichtig.
Diese erreicht auch für Zahn -
bürste und Zahnseide nicht zu-
gängliche Regionen.
Die antibakterielle Wirkung von
Listerine basiert auf der speziel-
len Kombination aktiver Inhalts-
stoffe, die die bakterielle Zell-
membran durchdringen und zer-
stören.1 Die in allen Listerine
Mundspülungen enthaltenen li-
pophilen ätherischen Öle (Eu -
kalyptol, Thymol und Menthol2)
und das entzündungshem-
mende Methylsalizylat bekämp-
fen effektiv den Biofilm und füh-
ren nachweislich zu einer deut-
lichen Reduktion der Keimzahl.3

Keine anderen Substanzen wei-
sen ein breiteres Wirkspektrum
auf.4 In einer Studie reduzierte
sich nach der zweimaligen täg-
lichen Anwendung von Listerine

die Plaquebildung um 56 Pro-
zent und es trat 70 Prozent 
weniger Zahnfleischbluten als
in der Kontrollgruppe auf.5 In 
einer weiteren Studie unter 
denselben Anwendungsbedin-
gungen führte die zweimalige
Spülung mit Listerine zu einer
Reduktion der Gingivitis um 36
Prozent.6

Listerine bietet für die Patienten-
bedürfnisse von Jung bis Alt das
passende Produkt: Mit Listerine
Smart Kidz™ können Kinder ab
sechs Jahren anschaulich die
Wirksamkeit einer Mundspü-
lung aufgezeigt bekommen und
so zu einer besseren Mund -
hygiene motiviert werden. Der
antibakterielle Wirkstoff Cetyl-
pyridiniumchlorid (CPC) koagu-
liert Speisereste und bindet Bak-
terien, die die Zahnbürste nicht
erreicht hat. Durch einen spe-
ziellen Farbstoff werden diese

Partikel angefärbt und die Kin-
der sehen den Effekt eindrucks-
voll beim Ausspülen im Wasch-
becken. Listerine Smart Kidz™
enthält zudem Fluorid, das den
Zahnschmelz stärkt und so für
40 Prozent weniger Karies sorgt
als Zähneputzen alleine.7,8,9

Listerine Zero™ ist milder im
Geschmack und enthält keinen

Alkohol. Aufgrund der innovati-
ven Zero-Formulierung können
die in Listerine enthaltenen Öle
erstmals ohne den Lösungsver-
mittler Alkohol in eine stabile
Lösung gebracht werden. Die
Bioverfügbarkeit und das breit
gefächerte Wirkspektrum der
ätherischen Öle bleiben dabei
erhalten.1,3,4 Listerine Zero™
empfiehlt sich für geschmack-
sen sible Patienten, denen Mund -
spülungen bisher zu intensiv 
waren oder für Patienten, die auf
alkoholhaltige Mundspülungen

verzichten möchten. Listerine
Total Care bietet für Patienten mit
Veranlagung zu Karies, Zahn-
fleischbluten und Zahnsteinbil-
dung eine sinnvolle Unterstüt-
zung bei der täglichen Mund -
hygiene. Es enthält zu sätzlich
Natriumfluorid für eine Remine-
ralisierung und Stärkung des
Zahnschmelzes sowie Zink -
ch lorid. Zinkchlorid verändert
die Kristalle des Zahnsteins so, 
dass sich neu bildende Beläge
leichter entfernen lassen. Da-
durch wird die Neubildung von
Zahnstein gehemmt und als kos-
metischer Nebeneffekt bleibt
das natürliche Weiß der Zähne
erhalten.
Für Patienten mit hohem Karies-
risiko oder für Träger von Zahn-
spangen ist Listerine Zahn- &
Zahnfleisch-Schutz mit Natri-
umfluorid (100 ppm Fluorid) ge-
eignet. Es fördert die Fluoridauf-
nahme in den Zahnschmelz und
stärkt so die Zähne gegen Ka-
riesbefall. 

Breitbandtherapeutikum  
Bewährt in der Parodontologie.
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Nachhaltige Prophylaxe für Jung und Alt  
Eine passende Mundspülung für verschiedene Bedürfnisse.
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