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Henry Schein Dental, Fach -
händler für Material und Equip-
ment für die zahnärztliche Pra-
xis und das Labor, erweitert 
mit plasma ONE sein Angebot 
an therapeutischen Kompetenz-
produkten. plasma ONE ist ein
nach dem Medizinproduktege-
setz zugelassenes Therapiegerät
und dient der Behandlung ver-
schiedenster Indikationen aus
dem Dental-, Medical- sowie aus
dem Veterinärbereich. Mittels
elektrischer Hochfrequenztech-
nologie hat plasma MEDICAL
SYSTEMS® ein Gerät entwi-
ckelt, das transportabel ist, keine
Edelgasbeimischung benötigt
und absolut sicher in der Anwen-
dung ist. 
Das bei der Anwendung ent -
stehende kalte Plasma enthält
reaktive Radikale, die in Ver -
bindung mit geringer UV-Strah-
lung zerstörerisch auf Zell-
wände von Bakterien, Pilzen und
Viren wirken. 
plasma ONE erzeugt kaltes
Plasma direkt aus der umge -
benden Atmosphäre. Zu den
mikrobiellen Wirkweisen stehen
zahlreiche Veröffentlichungen
zur Verfügung. Zur Gewährleis-
tung eines hohen Sicherheits-
standards wurde das Gerät für
den Betrieb ohne Netzanschluss
entwickelt und vom VDE auf
elektromagnetische Verträglich-
keit geprüft. In klinischen Stu-
dien ist die Keimreduktion bis 
zu 99,9 Prozent nachgewiesen. 

Die Anwendungsgebiete des The-
rapiegerätes ergeben sich neben
der Dermatologie, Urologie, Gy-
näkologie und der Chirurgie vor
allem innerhalb der Zahnme -
dizin. Plasmabehandlungen zur
Desinfektion, antiseptischen Be-
handlungen sowie Förderungen
der Wundheilung bieten sich ge-
rade im Hinblick auf Infektionen
der Mundschleimhaut (z.B. Aph-
then, Stomatitis, Mykosen) und
in der restaurativen und konser-
vierenden Zahnheilkunde an. 
Im chirurgischen Bereich findet
die Plasmatherapie bei Wurzel-
spitzenresektionen, Extraktio-
nen und Implantationen Anwen-
dung. 

Durch Bakterien bedingte Bio-
filme verursachen bei Menschen
in vielen Fällen Probleme. Bei-
spielsweise in der Auswirkung
einer Parodontitis oder einer Pe-
riimplantitis schaffen Antisep-
tika es häufig nicht, die Bakte-
rien, die im Biofilm leben, zu be-
seitigen. Die Wirkung ist um den
Faktor 10–1.000 herabgesetzt. 
Bei der Plasmabehandlung von

Biofilmen kommt es zu einer Re-
duktion der Mikroorganismen,
deren Stoffwechselaktivität und
Wachstum gehemmt wird. Die
Reduktionsrate steht in Abhän-
gigkeit mit der Anwendungszeit
und der eingestellten Stufe. 
Vorläufige Ergebnisse aus ak-
tuellen Prüfberichten zeigen,
dass eine beachtliche Wirksam-
keit gegen relevante Erreger 
im Dentalbereich (Candida albi-
cans, Fusobacterium nucleatum,
Streptococcus sanguinis) vor-
handen ist. 

plasma ONE ist als Medizinpro-
dukt sowohl für den medizini-
schen als auch den zahnmedizi-
nischen Bereich zugelassen und
wird exklusiv über Henry Schein
vertrieben. 

Die Auswahl der richtigen Zahn-
bürste ist nicht einfach, da viele
verschiedene Faktoren wie
die Härte der Borsten,
Größe und Formen

eine wichtige Rolle spie-
len. Falsche Handhabung, wie 
z. B. zu festes Aufdrücken der
Zahnbürste, kann zu Zahn-
fleischverletzungen führen. Eine
gute Alternative zur Handzahn-
bürste sind Schallzahn bürsten.
Die neue PRO SONIC micro 2 

aus dem miradent Pro -
phylaxesortiment ist eine

batteriebe triebene Schall-
zahnbürste. Mit 30.000 Vibra -
tionen pro Minute reinigt sie effi-
zienter die Zähne als herkömm-
liche Maßnahmen. Aufgrund der
Mikrovibrationen werden Bak-
terien, Plaque und Verfärbungen
optimal entfernt. Der integrierte
Zungenreiniger auf der Bürsten-
kopfrückseite dient zur einfa-
chen Entfernung von Zungen -
belägen. 
Ein kleiner Abstandshalter auf
der Rückseite ermöglicht ein 
hygienisches Ablegen der Zahn-
bürste. Die PRO SONIC micro 2
passt in jedes Reisegepäck und

eignet sich ideal für unter-
wegs. Durch das Eigenge-

wicht der Schallzahn-
bürste übt man weniger

Druck auf die Zähne aus.
So können z. B. keilförmige

Defekte an Zahnhälsen vermie-
den und empfindliche Zahn-
hälse und Zahnfleisch scho -
nender gereinigt werden als bei
einer Handzahnbürste. 
Der austauschbare Bürstenkopf
hält ca. zwei bis drei Monate. 
Das Ersatzbürstenset besteht
aus zwei Bürstenköpfen und vier
farbcodierten Ringen. Die neue
miradent PRO SONIC micro 2 
ist ab sofort im Fachhandel er-
hältlich. 

Neue Schallzahnbürste
Mit der richtigen Zahnreinigung kann das Risiko von Karies und 

Parodontitis reduziert und Plaque entfernt werden.

Bild.de und Philips Sonicare prä-
sentieren die erste Volks-Zahn-
bürste mit Schalltechnologie.
Die patentierte Schalltechno -
logie von Philips Sonicare kom-
biniert 31.000 Bürstenkopfbe-

wegungen pro Minute mit einem
besonders weiten Borstenaus-
schlag. Der Bürstenkopf einer
Schallzahnbürste bewegt sich
damit in zwei Minuten häufiger
als eine Handzahnbürste in 
einem Monat. Die Wischbewe-

gung von Seite zu Seite nutzt 
die hohe Geschwindigkeit am
Ende der Filamente. Die dabei
entstehende dynamische Flüs-
sigkeitsströmung lässt Zahn-
pasta und Speichel auf-

schäumen und zwischen und
hinter die Zähne sowie am Zahn-
fleischrand entlangströmen. Für
viele Menschen war der Preis 
dieser voll aus gestatteten Pre -
miumprodukte eine Einstiegs-
hürde. Gemeinsam mit Deutsch-

lands Zahnarztpraxen möchten
Philips Sonicare, Sylvie Meis
und Bild.de die Mund gesund  -
heit weiter verbessern. Ab April
startete daher die bundes  -

weite Kampagne „Initia-
tive Volks-Zahn bürste“. Im
Zuge dessen wird die erste
Volks-Zahnbürste mit der
leistungsstarken paten-
tierten Schall technologie
zu einem Einstiegspreis

von nur 49,99 Euro (UVP) prä-
sentiert. 
Mit speziellen Angeboten unter-
stützt Philips Sonicare die Praxis -
empfehlung zugunsten der ers -
ten Volks-Zahnbürste mit Schall-
technologie. Bei einer Bestel-
lung von fünf Geräten gibt es ein
Gerät kostenlos. Ein Aktions -
aufsteller mit sechs Geräten 
und 6 x ProResults Mini Bürs -
ten köpfen ist ebenfalls erhält-
lich. Philips Sonicare bietet für
die Volks-Zahnbürste weiter -
hin eine Geld-zurück-Garantie.
So kann sie 30 Tage lang ohne 
Risiko ausprobiert werden. Zu-
sätzlich wird die Garantie um 
ein Jahr verlängert. 
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Henry Schein 
Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen 
Tel.: 0800 1700077 
Fax: 0800 0400044 
connectdental@henryschein.de
www.henryschein-dental.de
www.plasmamedicalsystems.de

Adresse

Philips GmbH 
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509
Fax: 040 2899-1505
sonicare.deutschland@philips.com 
www.philips.de/sonicare 
www.philips.de/volkszahnbuerste
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Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 992690
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.miradent.de
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Volks-Zahnbürste mit Schalltechnologie
Spitzentechnologie wird breiter Bevölkerung zugänglich. 

Therapeutisches 
Medizingerät

Innovative Plasmabehandlung zur Desinfektion und
Wundheilungsförderung in der Zahnheilkunde. 
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