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In einer breit angelegten, bun -
desweiten Fragebogen-Aktion
testeten rund 964 Zahnärzte und
deren Praxisteams im Juli und
August 2014 die neue, optimierte
Formulierung der medizinischen
Spezialzahncreme Pearls & Dents.
Sie ist seit September 2014 auf
dem Markt. Als besonders positiv
bewerteten die Tester unter ande-
rem, dass die Zahncreme äußerst
schonend reinigt (98,4 Prozent)
und dabei eine sehr gute Reini-
gungsleistung erzielt (97,5 Pro-
zent).1

Konkret gaben rund 97,5 Prozent
der Tester1 an, dass sich die Zähne
nach dem regelmäßigen Putzen
mit der Zahncreme (mindestens
zwei Mal täglich über mehrere
Wochen) zungenglatt und sauber
anfühlten“, so Dr. Jens-Martin
Quasdorff, Geschäftsführer von
Dr. Liebe. „Die Meinung unserer

Fachanwender bestätigt damit,
dass wir mit der optimierten 
Pearls & Dents deren Produkt-
versprechen einlösen: optimale
Reinigungswirkung bei mini -
maler Abrasion.“
Rund 97,7 Prozent der Tester 
bewerten positiv, dass Dr. Liebe 
den Fluoridgehalt von 1.200 ppm
auf 1.450 ppm erhöht hat.1

Den Einsatz von Xylit
als weiteren Bau-

stein für die effektive Karies -
prophylaxe erachten ebenfalls
rund 97,9 Prozent als positiv.1 Für
optimale Kariesprophylaxe sorgt
die neue Pearls & Dents durch 
das optimierte Doppel-Fluorid-
System aus Amin- und Natrium-
fluorid (Gehalt nun 1.450 ppm).

Das enthaltene Xylit unterstützt
aufgrund seiner antikariogenen
Wirkung2 im Kampf gegen Ka-
ries. 

„Dass die neuen Perlen zu 100
Pro zent biologisch abbaubar
sind, bewerte ich positiv.“ So 
äußerten sich 99,4 Prozent der
Tester.1 Dass die neuen, zum Pa-
tent angemeldeten Reinigungs-
perlen zu 100 Prozent aus nach-
wachsenden Quellen hergestellt

werden, bewerteten ebenfalls
99,4 Prozent derTester als positiv.1

„Ein Hauptanspruch bei der
Weiterentwicklung unserer me-
dizinisch anspruchsvollen Zahn -
cremes war und ist immer auch
die Natürlichkeit der Wirkstoffe,

die wir zum Einsatz bringen“, 
so Dr. Jens-Martin Quasdorff.

„Aus unserer heutigen Sicht
bot der Einsatz von EVA-

Copolymeren in der Ursprungs-
version von Pearls & Dents Opti-
mierungspotenzial.“ Und weiter:
„In der Richtigkeit dieses An-
spruchs bestätigt uns zusätzlich
die öffentliche Diskussion zu den
Auswirkungen von in Kosmetika
eingesetztem Mikroplastik auf
die Umwelt.“ Fast zwei Jahre 
hat das Unternehmen an einem 
naturbasierten Substitut für die
EVA-Kügelchen geforscht. Es
sollte der Philosophie von Dr.
Liebe, natürliche Wirkstoffe zum
Einsatz zu bringen, ebenso ge -
nügen wie dem hohen medizini-
schen Anspruch an Reinigungs-
effizienz und minimalen Abrieb
der Zahnhartsubstanz. Möglich
macht dies das 1997 in Zu-
sammenarbeit mit Univ. Prof. Dr.
Franz Günter Sander (†) entwi-

ckelte Perlsystem. Dr. Liebe hat
es in Kooperation mit dessen 
Söhnen, Priv.-Doz. Dr. Christian
Sander und Priv.-Doz. Dr. Franz
Martin Sander sowie weiteren
ausgewählten Zahnärzten weiter-
entwickelt und optimiert. Auch die
neue, optimierte Pearls & Dents
ist aufgrund ihrer sehr guten 
Reinigungsleistung bei minima-
ler Abrasion (RDA 32) besonders
zu empfehlen für Raucher, Kaf-
fee-, Tee- und Rotweingenießer,
bei Kronen, Implan taten und 
Brücken, Fissurenversiegelungen
und Kunst stof f fül lungen. Zahn-
spangenträger finden in ihr die
Zahncreme, die auch an den
Spangenrändern und unter den
Bögen hocheffizient, schonend
und schnell reinigt. 

1 Befragung von rund 964 Zahnärzten und
Praxismitarbeitern im Rahmen einer Test-
und Fragebogenaktion, durchgeführt von
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, 
07–08/2014.

2 Scheinin, A., Mäkinen, K.K. (1975) Turku
Sugar Studies I–XXI. Acta Odontol. Scand.
33 (Suppl. 70): 1–349.

Spezialzahncreme erfolgreich getestet 
„Ich würde sie meinen Patienten empfehlen“, lautete das Urteil von 96,1 Prozent der Fachanwender.1

Das Aktionsbündnis gesundes
Implantat hat 127 Zahnarzt -
praxen zur Prophylaxe von peri-
implantären Erkrankungen be-
fragt. Die Ergebnisse sind größten -
teils erfreulich, zeigen aber auch
einige Defizite – besonders bei
den Themen der präoperativen
Patientenaufklärung. Das Ak-
tionsbündnis konnte anhand der
Umfrage weitere zentrale Ziele
für eigene Projekte zur Förde-
rung der periimplantären Ge-
sundheit identifizieren.

Implantate boomen

Immerhin 30 Prozent der weib-
lichen und 57 Prozent der männ-
lichen Zahnmediziner haben
sich den Arbeitsschwerpunkt
Implantologie gesetzt.1 Gleich-
zeitig ist die Implantologie mit
einem verhältnismäßig hohen
Risiko für Patienten verbunden:
Eine europäische Konsensusstu-
die aus dem Jahr 2006 diagno s -
tiziert an über 50 Prozent der
Implantate eine periimplantäre

Mukositis und an 12 bis 40 Pro-
zent der Implantate eine Peri -
implantitis.2 Vor diesem Hinter-
grund wollte das Aktionsbünd-
nis gesundes Implantat wissen,
wie gut Patienten über die Risi-
ken periimplantärer Infektionen
aufgeklärt werden und welche
Maßnahmen Zahnarztpraxen
zur Prophylaxe von Entzündun-
gen am Implantat ergreifen. 

Informationen über Risiken
der Implantattherapie
kommen zu kurz  

In den befragten Praxen wird
sich für die Patientenauf-
klärung größtenteils er-
freulich viel Zeit ge-
nommen. Über zwei
Drittel gaben an, min-
destens 10 bis 20 Minu-
ten Zeit für die Aufklä-
rung vor einer Implanta-
tion aufzuwenden. Nur fünf
Prozent der befragten Praxen
klärt in maximal 10 Minuten auf.
Da bei der Patientenaufklärung
über die Hälfte der befragten
Praxen das Assistenzpersonal
hinzuzieht, will das Aktions-
bündnis zukünftig noch geziel-
ter diese Personengruppe an-
sprechen, um so Patienten schon
präoperativ bestmöglich auf die
Implantatpflege vorzubereiten.
Am häufigsten werden die Pa-
tienten bei der Aufklärung über
mögliche Therapiealternativen,
den Behandlungsablauf und die

Initialkosten einer Implantation
informiert. Die Notwendigkeit
der sorgfältigen Implantatpflege
nach Einheilung, eine gute
Mundhygiene präoperativ, Risi-
kofaktoren für periimplantäre
Infektionen und die Gefahr und
Häufigkeit periimplantärer In-
fektionen standen hingegen am
wenigsten im Fokus der befrag-
ten Praxen. Hier muss das Bünd-
nis ansetzen: Für die Langlebig-
keit einer Implantatversorgung
sind diese Punkte essenziell. 
Bei der Implantatplanung mit
bildgebender Diagnostik gibt es
große Unterschiede zwischen
den befragten Praxen. Ein Groß-

teil nutzt bereits digitales
Röntgen, Filmaufnahmen sind
aber noch immer sehr verbreitet.
An Platz eins der Hilfsmittel für 
die Implantatplanung steht die
digitale Panoramaaufnahme, an
zweiter Stelle die Planung auf
dem Modell und an dritter Stelle
die 3-D-Aufnahme. 

Patienten zeigen hohe 
Prophylaxe-Motivation

Erfreulicherweise kommen in
den befragten Praxen praktisch

alle Patienten mindestens
zwei Mal jährlich zur Im-
plantatprophylaxe, in 20
Prozent der Fälle sogar
quartalsweise. Die Prophy-
laxe wird in den meisten
Fällen von einer ZMP oder einer
ZMF durchgeführt. 
Die Mit arbeit der Patienten bei
der Implantatprophylaxe wird
von knapp 60 Prozent der teil-
nehmenden Praxen als gut oder
sehr gut bewertet. Allerdings
schätzen auch 29 Prozent der
Praxen die Compliance lediglich
als befriedigend ein, neun Pro-
zent sogar als ausreichend oder
mangelhaft. 

Hier zeigt sich für das Aktions-
bündnis die Notwendigkeit der
Patientenmotivation für die Im-
plantatprophylaxe. 
Bei der Durchführung der Im-
plantatprophylaxe wird in den
befragten Praxen am häufigs -
ten mit Handinstrumenten aus
Kunststoff oder Titan gearbeitet
– Stahlküretten wurden jedoch
ebenfalls genannt. Über die
Hälfte aller Praxen nutzt für die
Implantatprophylaxe Luft-Pul-
ver-Wasserstrahlgeräte. 
28 Prozent der Praxen verwen-
den für die Implantatprophylaxe

Chlorhexidin-Präparate.
28 Prozent der befragten
Praxen reinigen Implan-
tate mit Schallscalern, 35
Prozent mit Ultraschall -
scalern (Mehrfachnen-

nung war möglich). Am häufigs -
ten gaben die befragten Praxen
an, mit der Methode Piezon zu
arbeiten. 

Umfrage weist 
Aktionsbündnis den Weg 

Ziele dieser nicht repräsenta -
tiven Umfrage zur Behandlungs-
realität bei der Prophylaxe peri-
implantärer Erkrankungen des
Aktionsbündnisses gesundes
Implantat waren die Evaluation
von Defiziten in der Periimplan-
titis-Prävention, die Erhebung
eines Status quo als Grundlage
für kontinuierliche Erhebungen
in den kommenden Jahren und
die Identifizierung konkreter
Ansatzmöglichkeiten für wei-
tere Projekte des Aktionsbünd-
nisses gesundes Implantat. 

Behandlungsrealität bei der Periimplantitis-Prophylaxe 
Praxen thematisieren bei der Patientenaufklärung vor einer Implantation die Bedeutung der Implantatpflege zu selten.
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