
Abgestimmt auf die täglichen Be-
dürfnisse der Anwender bieten
die neuen Cavitron® FITGRIP™
Ultraschalleinsätze mehr Kom-
fort, Kontrolle und Leistung
beim Ultraschall-Scaling. Sie 
erleichtern die Anwendung für
den Behandler und tragen zur
Reduktion von Stressquellen bei,
ohne dass eine neue Arbeitstech-
nik erlernt werden muss. Im Laufe

der Jahrzehnte hat DENTSPLY
ein hohes Niveau im Ultraschall-
Scaling etabliert. Cavitron® Sys-
teme setzen den Standard für die
patientenfreundliche, effiziente
Belagentfernung. 
FITGRIP™ Ultraschalleinsätze,
die neueste Entwicklung der lau-
fend erweiterten Cavitron® Pro-
duktfamilie, verbinden die be-
währte Bewegung der Arbeits-
spitzen mit einem neuen ergono-
misch gestalteten Griffdesign.
Dadurch können sich die Finger
natürlich an das ergonomisch

gestaltete Griffstück anpassen.
Der größere Durchmesser des
ergonomischen Designs wurde
speziell entwickelt, um Muskel-
kraft und Fingerspannung zu 
reduzieren. Die geriffelte Ober-
fläche reduziert das Abrutsch -
risiko und unterstützt dadurch
einen sicheren und kontrol -
lierten Behandlungsprozess. Für
optimale Ergebnisse in allen 
klinischen Fällen ist die neue
FITGRIP™ Serie in den folgen-
den neun bewährten Focused
Spray® 30K Einsatzformen er-
hältlich, die zu den Favoriten 
vieler Anwender gehören: FSI®

PowerLINE™ Einsätze für stär-
kere Beläge, FSI® slimLINE®

Einsätze mit verbesserter sub-
gingivaler Zugänglichkeit und
Anpassung an die Wurzelanato-
mie für leichte bis mittelstarke
Konkremente und ein THINsert®

Einsatz für schwer zugängliche
Bereiche wie Interdentalräume.
Um ein patientenfreundliches
und effizientes Arbeiten zu ge-
währleisten, kann die Abnut-
zung der Spitze einfach über-
prüft werden: Der Effizienz -
in dikator zeigt klar an, wann ein
Einsatz ersetzt werden sollte.
Zur einfachen Infektionskon-
trolle lassen sich die Ultraschall -
einsätze mit dem weichen Sili-
kongriffstück im Thermodesin-
fektor sterilisieren und dann im
Autoklaven aufbereiten. 
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Belagentfernung jetzt
noch besser im Griff 

Ultraschalleinsätze für mehr Behandlungskomfort.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 2992-83
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Ob Wearables, Smartwatches
oder Gesundheitsapps, Hilfsmit-
tel aus dem Mobile-Health-Sektor
sind zurzeit in aller Munde. Sie
unterstützen ihre Nutzer bei Diä-
ten, beim Fitnesstraining, in der
Schwangerschaft oder bei der
Einnahme von Medikamenten.
Mit dem Kauf eines Fitness- 
bzw. Gesundheitstools oder dem
Download einer entsprechenden
App sind aber immer auch ganz
bestimmte Erwartungen der Nut-
zer verbunden, die es zu erfüllen
gilt. Um diese speziell für den Be-
reich der Mundgesundheit aus -
findig zu machen, führte das Mei-
nungsforschungsinstitut forsa im
Auftrag von Oral-B im Juni 2014
eine Mobile-Health-Umfrage un-
ter insgesamt 2.017 Smartphone-
und Tablet-Nutzern durch. Ihre 
Ergebnisse zeigen, worauf es Pa-
tienten bei einer Zahnpflege-App
ankommt.

Große Bereitschaft, 
klareVorstellungen

Die Bereitschaft, Gesundheits-
bzw. Fitness-Apps zu verwenden,
ist hoch: 83 Prozent der Befragten
können sich vorstellen, eine App
zum Thema Ernährung zu nutzen
oder tun dies bereits. Immerhin
noch 40 Prozent der Umfrage-

teilnehmer stehen auch der Nut-
zung einer Zahnpflege-App posi-
tiv gegenüber. Betrachtet man
diese Gruppe genauer, so wird
deutlich, dass sie von einer Oral-
prophylaxe mit digitaler Unter-
stützung überzeugt sind. Denn 
91 Prozent von ihnen gehen da -
von aus, mithilfe der Kombination
von Zahnbürste und App ihre
Mundgesundheit optimieren zu
können. Auch bei der Frage da-
nach, wie eine solche App aufge-
baut sein sollte, herrscht Einig-
keit. Mit 93 und 92 Prozent liegen
eine einfache Handhabung sowie
eine übersichtliche Darstellung
der Daten ganz oben auf der
Wunschliste der Patienten. Ihnen
folgen mit jeweils 69 Prozent mo-
tivierende Elemente und umfang-
reiche Funktionen. Ganz konkret
auf diese Funktionen angespro-
chen, ergibt sich aus der Umfrage
eine Doppelspitze: Sowohl der
Hinweis auf Areale, die besser ge-
putzt werden sollten, als auch die
Steigerung der Putzmotivation
werden von 97 Prozent der Be-
fragten als besonders wichtig er-

achtet. Mit 88 Prozent rangiert die
individuelle Programmierbarkeit
auf Platz 3, ihr folgt die Erinne-
rung an den Zahnarzttermin mit
74 Prozent.

Fazit

Ein nicht unerheblicher Teil der
Patienten ist zur Nutzung von
Zahnpflege-Apps bereit, der
Großteil dieser Gruppe hat darü-
ber hinaus übereinstimmende Er-
wartungen an eine solche App. Mit
der Oral-B App ist
schon heute ein di-
gitales Hilfsmittel
verfügbar, das die-
sen Anforderungen
gerecht wird. 

Listerine® ist im Rahmen der 
täglichen Dreifach-Prophylaxe
eine optimale Ergänzung zur
mechanischen Zahnreinigung
mit Zahnbürste und Interdental-
pflege. Plaque wird nachweis-
lich um 52 Prozent im Vergleich
zu Zähneputzen und Zahnseide
allein gesenkt. Die Wirkung der
Mundspülungen beruht auf den
vier enthaltenen lipophilen äthe-
rischen Ölen Eukalyptol, Thy-
mol, Menthol und Methylsali -
zylat. Sie bekämpfen nicht nur
ein breites Spektrum an plank -
tonischen Bakterien, sondern
dringen darüber hinaus tief in
den dentalen Biofilm ein. 
In einem In-vitro-Vergleich mit
Mundspüllösungen, die Amin-/
Zinnfluorid bzw. Triclosan/PVM/
MA-Copolymer enthielten, re-
duzierten die Listerine-Mund-

spülungen innerhalb einer Kon-
taktzeit von 15 Sekunden die 
Anzahl bestimmter biofilmbil-
dender Keime um 97 Prozent.
Gleichzeitig lassen sich in der
Langzeitanwendung weder ne -
ga tive Auswirkungen auf das na-
türliche Gleichgewicht der Mund-
flora noch Zahn- oder Zahn-
fleischverfärbungen feststellen.
Die Kontrolle des dentalen Bio-
films stellt nach wie vor eine der
wirksamsten Maßnahmen dar,
um Zähne und Zahnfleisch lang-
fristig gesund zu halten. Bei vie-
len Patienten zeigt sich jedoch,
dass die mechanische Reinigung
hierfür ungenügend ist. 
Nicht nur aufgrund von fehlen-
der Motivation, falscher Anwen-
dung oder eingeschränkten mo-
torischen Fähigkeiten bleiben
selbst nach dem Zähneputzen

und der Zahnzwischenraum-
pflege viele Bakterien zurück.
Dort, wo die mechanische Rei -
nigung die Entfernung des den-
talen Biofilms nur unzureichend
ermöglicht, können sich die ver-
bliebenen Bakterien vermehren
und schnell wieder neuen Zahn-
belag bilden. Zahnprobleme
können die Folge sein. Antibak-
terielle Mundspülungen können
Verbesserung bieten. 

Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40–50
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0203 570570
www.dentalcare.com
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Welche Erwartungen stellen Patienten an eine Zahnpflege-App?

Digitale Hilfsmittel im Fokus 
forsa-Umfrage zeigt: Das erwarten Patienten von Zahnpflege-Apps.

Optimierung der dentalen Biofilmkontrolle 
Mundspülungen mit ätherischen Ölen als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung im Rahmen der täglichen Dreifach-Prophylaxe.

Welche Anforderungen werden an Fitness- und Ge-
sundheits-Apps im Allgemeinen gestellt?

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss
Tel.: 02137 936-0 
Fax: 02137 936-2333
info@listerine.de
www.listerineprofessional.de
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