
Digitale Mundpflege
Compliance in neuer Dimension.

In der heutigen modernen Welt
spielt das Thema Vernetzung 
eine immer größere Rolle – der
Bereich der Mundpflege ist dabei
keine Ausnahme. Auch hier ge-
winnen digitale Informations-
wege und das Zusammenspiel
von Hightech-Geräten zuse-
hends an Bedeutung. Wohin die-
ser Weg führt, welche Chancen
sich daraus für Patient und Praxis
ergeben und welche Features uns

im Badezimmer der Zukunft er-
warten, zeigt der Mundpflege-
spezialist Oral-B bei seinem Mes-
seauftritt auf der kommenden
Internationalen Dental-Schau
(IDS) in Köln. Wie also lassen 
sich Smartphone, Tablet und Co.
dazu nutzen, die Compliance und
damit die Mundgesundheit des
Patienten zu verbessern? Welche
Alltagsgegenstände im Bade -
zimmer werden vielleicht schon
bald zu interaktiven Prophylaxe-
Tools upgegradet? Kurz: Wie
sieht die Zukunft der Mundpflege
aus? In interaktiver Weise gibt
Oral-B auf der IDS 2015 Antwor-
ten auf diese Frage. So werden die
Besucher am Messestand nicht

nur einen Blick auf das „Zähne-
putzen von morgen“ werfen, sie
werden es selbst erleben können.
Live-Demos der neuesten Oral-B
Produkte und ein eigenstän -
diger Stand rund um das Infor-
mations- und Fortbildungportal
www.dentalcare.com gehören
ebenso zu diesem  besonderen
Messeerlebnis wie das Probe-
putzen mit elektrischen Zahn-
bürsten der aktuellsten Genera-
tion in einer wortwörtlich smar-
ten Umgebung. Auch in künst-
lerischer Hinsicht wird der Be-
 such am Oral-B-Stand zu einem
Erlebnis auf der diesjährigen
IDS. Denn als Sou-
venir wird für Be-
sucher ein  indi -
viduelles Erinne-
rungsstück ange-
fertigt – natürlich
digital!
Der Messestand von Procter &
Gamble Professional Oral Health
befindet sich in Halle 11.3, Stand
J010 – K019 und J020 – K021.

Pünktlich zur IDS 2015 in
Köln ist der Bambach Spe -
zialsitz für kurze Zeit mit 
einem hochwertigen Leder
aus der deutschen Automo-
bilindustrie erhältlich. Das
Leder zeichnet sich durch
eine spezielle Optik, Haptik,
Qualität und Strapazierfähig-
keit aus. Der Bambach Sattel-
sitz von Hager & Werken ist ein
ergotherapeutischer Spezial-
sitz für den Einsatz am Behand-
lungsstuhl oder im Labor. 
Der patentierte Sattelsitz zeich-
net sich durch seine Sitzfläche
aus, die beim Sitzen ganz auto-
matisch den natürlichen s-för -
migen Verlauf der Wirbel säule
herstellt. 
Das Ergeb nis ist eine aus -
geglichene, rückenfreund -
liche Sitzhaltung, die länger
fit hält und hilft, Rücken-
schmerzen zu vermeiden.
Der Anwender erhält beim
Sitzen eine natürliche Be-
cken- und Wirbelsäulen-
position aufrecht und min-
dert dadurch signifikant
den Bandscheibendruck
und reduziert Spannungs-

schmerzen. Neben der
Höhe lässt sich der Nei-
gungswinkel der Sitzflä-
che anpassen. Das kommt
der typischen, nach vorne
geneigten Arbeitshaltung

des Behandlers bzw. Zahn -
technikers entgegen. „In meiner
Praxis verwende ich Bambach
Sattelsitze, weil ich massive
Rückenschmerzen hatte. Seit 
ich den Bambach Sattelsitz ver-
wende, habe ich keine Be-
schwerden mehr“, so Dr. Chris-
tian Liebel, Mitinhaber der Pra-
xis Dres. Liebel und Suntov 
aus Ingolstadt. Zur
speziellen Pflege
der Lederoberflä-
che empfiehlt sich
das Bambach Le-
derpflegeöl. 
Weitere Informa-
tionen zum Bambach Sattel -

sitz gibt es direkt auf der 
IDS 2015, Halle 11.2, Stand
P008–Q009. 
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IDS-Aktion: 
Rückenfreundlicher Sattelsitz

Schmerzreduzierender ergotherapeutischer Spezialsitz für kurze Zeit mit Sonderleder.

Parodontitis gezielt behandeln
Doxycyclin-Gel wirkt von Frankfurt bis Neapel.

Parodontitis und ihre Behand-
lung gewinnen im Praxisalltag
immer mehr an Bedeutung.
Zur adjuvanten Therapie bietet 
Heraeus Kulzer das Doxycyclin-
Gel Ligosan® Slow Release an. 
In die Zahntasche eingebracht,
gibt das Gel seinen Wirkstoff
kontinuierlich über mindestens
zwölf Tage ab. In dieser Zeit
könnte man die Strecke von
Frankfurt am Main nach Neapel
in Italien zu Fuß zurücklegen.
In vielen Fällen reicht die kon-
ventionelle Parodontitis-The ra -
pie mit Scaling und Root Pla -
ning allein nicht aus, um eine
Ausheilung entzündlicher Re -
aktionen in aktiven Taschen zu
erzielen. Hier ergänzt Ligosan®

Slow Release von Heraeus Kulzer
die nicht chirurgische Stan -
dardtherapie bei Erwachsenen.
Das Lokalantibiotikum unter-
stützt die Behandlung chroni-
scher und aggressiver Parodon-
titis bei einer Taschentiefe von 
≥ 5 mm. Durch die gezielte Appli-

kation in die betroffene Zahn-
fleischtasche verbleibt das Gel
an Ort und Stelle. Dort wird der
Wirkstoff kontinuierlich und in
ausreichend hoher Menge für
die Dauer von mindestens zwölf 
Tagen abgegeben. Das 14-pro-
zentige Doxycyclin-Gel erfasst
die relevanten parodontopatho-
genen Leitkeime und wirkt dop-
pelt: antibiotisch und entzün-
dungshemmend. Die patentierte
gelartige Konsistenz ermöglicht
eine einfache Behandlung, da
das Gel einmalig angewendet
wird und resorbierbar ist.
In einer systematischen Über-
sichtsarbeit von Matesanz-Pérez
et al. wurde der zusätzliche Nut-
zen von Lokalantibiotika als 
Er gänzung zum Scaling und
Root Planing (SRP) im Rahmen
der Behandlung der chronischen
Parodontitis erneut bestätigt.

Untersucht wurde
der Effekt der er-
gänzenden subgingivalen Appli-
kation lokaler Antimikrobiotika
im Vergleich zu SRP allein bei 
Patienten mit chronischer Paro-
dontitis. Die Autoren kamen zu
der Schlussfolgerung, dass lo-
kale Anti biotika ergänzend zu
SRP eine signifikante klinische
Wirkung zeigen, insbesondere
bei tiefen oder rezidivierenden
Taschen. 
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Quelle: Matesanz-Pérez P, García-Gargallo M,
Figuero E, Bascones-Martínez A, Sanz M, 
Herrera D.J.: A systematic review on the ef-
fects of local antimicrobials as adjuncts to sub-
gingival debridement, compared with subgin-
gival debridement alone, in the treatment of
chronic periodontitis. Clin Periodontol. 2013
Mar;40(3):227-41
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Eine gute Empfehlung 
stellen die metallfreien
 Inter dentalreini ger GUM®

SOFT-PICKS® dar. Studien
belegen, dass Gingivitis
signifikant re duziert wird
und die Plaqueentfernung
interdental genauso effek-
tiv ist wie bei der Verwen-
dung von Zahnseide (Yost
et al.; J Clin Dent 2006, Vol.
17; 3: 79–83). Eine weitere
Studie zeigt, dass die
Compliance bei der Ver-
wendung des metall-
freien Interdentalreini-
gers höher ist als bei 
einer klassischen Inter-
dentalbürste. Bezüglich
Reinigungsleistung gab
es keine signifikanten
Unterschiede.  
Beide Produkte
zeigten nach vier
Wochen eine deut-
liche Verringerung
der gingivalen Ent-
zündung (Abou-
assi et al.; Clin Oral Invest 2014;
18:1873–1880). Der Reinigungs -
bereich der GUM® SOFT-PICKS®

mit über 80 ultrafeinen Reini-

gungsnoppen besteht
aus thermoplasti-
schem Elastomer – 
einem latex- und si -
likonfreien Kunst-
stoff, bei dem ein

Allergiepotenzial na-
hezu ausgeschlossen
ist. Es stehen drei ver-
schiedene Größen zur
Verfügung. Für die
Größe „Regular“ gab

es vom ÖKO-TEST
Magazin (Ausgabe
3/2014) das Gesamt -
urteil „sehr gut“. 
Der Messestand von
Sunstar Deutsch-
land GmbH ist zu
finden in Halle 11.3,

Stand K030–L039. 
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„Der ergonomische
Bambach Sattelsitz“

[Video (eng.)]
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Klinisch geprüfte 
Interdentalreinigung

Für die unkomplizierte Anwendung.
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