
Gibt es ein besseres Werbe
geschenk als eines, das von Pa
tienten täglich verwendet wird 
und dazu noch thematisch per
fekt zur eigenen Zahnarztpraxis 
passt? Eine Zahnbürste mit dem 
Praxisnamen oder Logo bietet 
die ideale Möglichkeit, die Pa
tienten immer wieder an den Arzt und  
seine Praxis zu erinnern. 
Die zur Praxis passende Zahnbürste kann 
aus über zehn Modellen ausgewählt wer
den. Auch Spezialzahnbürsten wie die 
GUM Büschel bürste oder die GUM Prothe
senbürste sind mit Aufdruck erhältlich. Im 

Sommer können beispielsweise 
bedruckte Reisezahnbürsten 
verschenkt werden, um in der 
schönsten Zeit des Jahres prä
sent zu sein. 
Den Farben und Formen des 
Aufdrucks sind keine Grenzen 
gesetzt, die einzige Begrenzung 

ist der zur Verfügung stehende bedruck
bare Bereich der Zahnbürste.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.gum-professionell.de

Die Dentocare Dentalvertriebs GmbH  
hat mit den XyliMelts Hafttabletten er
neut ein innovatives Produkt ins Sortiment 
aufgenommen, welches das immer weiter 
verbreitete Problem der Mundtrockenheit 
effektiv bekämpft. Die Inhaltsstoffe Xyli
tol und Calciumcarbonat werden dabei 
kontinuierlich abgegeben und regen den 
Speichelfluss an, was als positive Neben
wirkung die Zähne auch noch 
vor Karies schützt. So wird die 
Mundschleimhaut befeuchtet  
und geschützt, wodurch ein 
angenehmes Mundgefühl ent
steht, das stundenlang an 
hält. Die spezielle Hafttechnik 
(XyliMelts haften am Zahn 
oder Zahnfleisch) sorgt für eine 
sehr diskrete Anwendung und ermöglicht 
sogar eine problemlose Anwendung im 
Schlaf, wenn häufig der Mund am tro
ckensten ist. 
XyliMelts geben ein frisches Mundgefühl, 
verhindern unangenehmen Mundgeruch 

und sind vegan, was sie auch 
sehr gut verträglich macht. 
Die Tabletten sind mit Minz

geschmack und neutral erhältlich, eine 
Packung enthält 40 Tabletten.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772-888
www.dentocare.de

Sunstar

Patientenbindung mit persönlicher Note 

Dent-o-care

Hafttablette gegen 
Mundtrockenheit

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]

Zur vorübergehenden unterstützenden 
Therapie von Zahnfleischentzündungen 
hat sich die antiseptische Mundspülung 
Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2 % 
bewährt. Der darin enthaltene Wirkstoff 
Chlorhexidin überzeugt seit über 40 Jahren 
in der klinischen Anwendung und gilt da
her als „Goldstandard“ bei der chemischen 
Plaquekontrolle.1

Je nach Indikation empfiehlt es sich, zwei 
Wochen lang zweimal täglich mit zehn 
Milli litern zu spülen. Um diesen Behand
lungszeitraum abzudecken, gibt es die 
Mundspülung jetzt in einer Packungsgröße 
mit 300 ml. Die Erhöhung der Füllmenge 
trägt so dazu bei, die Compliance der Pa
tienten zu verbessern – ebenso wie die 
integrierte Messfunktion in der Verschluss
kappe, denn sie erleichtert die Dosierung. 
Das neue bruchsichere PETMaterial der 
Flasche eignet sich sehr gut für die tägliche 
Anwendung im Badezimmer.

1  Jones CG.Chlorhexidine: is it still the gold stan
dard? Periodontol 2000. 1997 Oct; 15: 55–62.

GlaxoSmithKline –  
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.chlorhexamed.de

GlaxoSmithKline 

Chlorhexidin jetzt 
als 300 ml-Flasche

Dent-o-care
[Infos zum Unternehmen]
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minilu.de, das OnlineDepot für Praxismaterial zu mini Preisen, 
führt in seinem mehr als 25.000 Artikel umfassenden Sortiment 
auch viele Prophylaxeprodukte bekannter Markenhersteller. Neu 
im Programm ist das Premium ProphylaxeSystem Lunos von Dürr 
Dental mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – mit 
Vor teilen sowohl für den Behandler als auch für den Patienten.
Im ersten Behandlungsschritt kommt das Pulverstrahlgerät Lunos 
MyFlow mit dem einzigartigen Wechselkammerprinzip zum Ein
satz, mit dem man dem Patienten ganz individuell verschiedene 
Geschmacksrichtungen anbieten kann. Hierzu werden zwei Pro
phylaxepulver angeboten: Gentle Clean für die supragingivale Rei
nigung und Perio Combi für die sub und supragingivale Reinigung. 

Beide Produkte lösen sich rückstandslos auf, was die Sauganlage 
schont und angenehm für den Patienten ist. Letzterer wird auch 
den leicht süßlichen Geschmack schätzen. Für die anschließende 
Politur stehen verschiedene Pasten zur Auswahl, etwa die Twoin
oneLösung oder das nachhaltig schonende Super Soft. Ergänzt 
wird das System durch die gebrauchsfertige Mundspüllösung 
 sowie schützende Produkte zur Desensibilisierung, Versiegelung 
und zur intensiven Kariesprophylaxe.

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

minilu

Prophylaxe-System für Profis im OnlineDepot
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Pro ThinInstrumente wurden für 
besondere Herausforderungen bei 
der Parodontaltherapie entwickelt. 
Die sehr grazilen Instrumente sind 
ideal für die Behandlung von tie
fen Taschen oder engen Interproxi
malbereichen. Das präzise Design der 
Arbeitsenden und die leichten, ergono
misch gestalteten Handgriffe ermöglichen 
eine sichere und schonende mechanische 
Therapie. Der Behandler arbeitet entspannt beim 
Sondieren und Abtasten und spürt eine hervorragende 
Taktilität und Effizienz beim Entfernen der Ablagerungen.  
Im Instrumentenset sind neben den Scalern Blackjack und M23 so
wie der Universalkürette Barnhart auch vier Gracey Access Küretten 
enthalten. Die neuen Pro ThinInstrumente erweitern die Reihe der 
hochwertigen XPInstrumente mit einer Auswahl der beliebtes
ten Instrumententypen. XP Technology macht die Oberfläche der  

Instrumente wesentlich 
haltbarer und ermöglicht die 

Herstellung dünnerer Instrumenten
spitzen mit schärferen Klingen. Das Design 
und die Schärfe der feinen Instrumente 
 bleiben während der Einsatzzeit erhalten, 
ganz ohne Schleifen.

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

Loser & Co GmbH
[Infos zum Unternehmen]
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Scharfe Instrumente für die Paro-Therapie
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Viele Produkte zur Behandlung von Paro
dontitis und Periimplantitis haben nur eine 
kurze Wirkungszeit. Hierdurch wird der 
Prozess einer Reinfektion begünstigt. So
wohl Antibiotika als auch Chlorhexidin ha
ben aufgrund ihrer Molekülgröße Schwie
rigkeiten, den Biofilm zu durchdringen.
OXYSAFE ProfessionalProdukte enthalten 
die patentierte ArdoxX®Technologie auf 
Aktivsauerstoffbasis (Kohlenwasser stoff
OxoboratKomplex), die durch Kontakt mit 

der Haut oder Schleimhaut aktiviert 
wird. Dieser Komplex fungiert als 

Matrix, die den Aktivsauerstoff 
in dem zu behandelnden Be
reich freisetzt. Hierdurch wird 
sofort die Anzahl der gram 

negativen Bakterien reduziert. 

OXYSAFE eliminiert schädliche, 
anaerobe Bakterien (auch in der 
Tasche), die für Paro dontitis und 
Periimplantitis verantwortlich 
sind. Das mit Sauerstoff angereicherte 
 Mikromilieu hat einen nachweislich positi
ven Effekt auf die Behandlung entzündeter 
Zahnfleischtaschen. OXYSAFE Gel Profes
sional wird von der Prophylaxefachkraft 
angewendet und in die Zahntasche appli
ziert. OXYSAFE Liquid Professional wird als 
Mundspülung vom Patienten direkt nach 
der Behandlung im häuslichen Gebrauch 
als Nachsorge angewendet.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Aktivsauerstoff bei Parodontitis und Periimplantitis
Hager & Werken

[Infos zum Unternehmen]

Mit Intego Pro von Dentsply Sirona ist die 
Behandlung für Zahnarzt, Assistenz und 
natürlich auch für Patienten einfach und 
 bequem. Auch das Behandeln in 12Uhr 
Position, vierhändig oder alleine geht leicht 
von der Hand. Um perfekte Ergebnisse zu 
erzielen unterstützt das Dentsply Sirona 
Ergonomiekonzept sowohl Patienten als 
auch Behandler. Für komfortable Patienten
lagerung sorgen die ergonomisch bequeme 
Polsterung, entlastende Armlehnen und 
die VarioFußablage. Bei einer langen Pro
phylaxesitzung profitieren Behandler von 
der optimalen Sitzposition zum Patienten 
mit ausreichender Beinfreiheit. Durch opti
mierte Greifwege, die durch ein perfektes 
Zusammenspiel von Arzt und Assistenz
element und eine flexible Positionierung 
des Zusatztrays ermöglicht werden, ist 
die Bedienung intuitiv. Für ergonomisches 
Sehen verfügt Intego Pro über beste Aus
leuchtung: LEDview Plus oder LEDInstru
mentenlicht bringen Licht ins Dunkle.

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona

Prophylaxe mit besonderem Ergonomiefaktor
Dentsply Sirona

[Infos zum Unternehmen]
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Zahnfleisch und Mundschleimhaut – besonders auch bei Patienten, 
die zu Entzündungen neigen – benötigen spezielle Aufmerksamkeit. 
Mit durimplant ImplantatPflegeGel wird das Gewebe rund um  
Implantate und Zähne vor Erkrankungen wie Periimplantitis oder  
Parodontitis geschützt. Nicht nur in der Zahnarztpraxis kommt das 
ImplantatPflegeGel zum Einsatz, der Zahnarzt empfiehlt es auch 
für die Pflege zu Hause. Die Anwendung ist für den Patienten kinder
leicht: Das Gel auf die saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen oder 
ein Bürstchen aufbringen und danach auf das leicht feuchte Zahn
fleisch um das Implantat herum oder auf die zu behandelnde Stelle 
auftragen und leicht einmassieren. Die Anwendung kann abends, 
nach dem Zähneputzen, bis mehrmals täglich erfolgen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in 
der Strömungslehre, die in der Turbinen
entwicklung gewonnen wurden, ist es NSK 
 gelungen, eine  sichere und höchst effi
ziente Spraydruckmethode zu entwickeln, 
welche die schnelle und präzise Entfernung 
von Biofilm im subgingivalen Bereich er
möglicht. 

Die Kombination aus der grazilen Perio Mate Düse mit  einer 
schlanken, flexiblen Plastikspitze macht die sub gingivale Behand
lung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine außeror
dent liche Sicht und überragendes Handling. 
Denn die Form der hygie nischen Düsen
spitze (Einmal produkt) ist anwender
freundlich und ermöglicht ein
fachen Zugang in die  

Zahnfleischtaschen und eine für den Patienten 
sowie auch für den Anwender komfortable Behandlung. Diese 
 Eigenschaften machen den  PerioMate zum  Instrument der Wahl 
für die Behandlung von Parodon titis und Peri implantitis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Sichere und effiziente 
 subgingivale  Plaqueentfernung

NSK
[Infos zum Unternehmen]

lege artis
[Infos zum Unternehmen]

lege artis

Mehr Freude am Implantat!

ANZEIGE
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Als erster Anbieter bestätigt W&H den bedenkenlosen Einsatz von  
W&H Piezo Scalern an Patienten mit Herzschrittmachern. Eine 
Behandlung mit elektrisch betriebenen Ultraschallgeräten wurde 
bisher als mögliche Störquelle für Herzschrittmacher betrachtet 
und hätte den Patienten somit gefährden können. Um jedoch auch  
Patienten mit Herzschrittmachern in jeder Situation eine möglichst  
schonende und effiziente Prophylaxebehandlung zukommen zu  
lassen, wurden die W&H Piezo Scaler Tigon+, Tigon, 
Pyon 2 und Piezo Builtin einem unabhängigen 
Gutachten unterzogen. Geprüft wurde die elek
tromagnetische Verträglichkeit der W&HGeräte 
mit Herzschritt machern. Dabei wurden in einem 
Prüfverfahren die von den W&H Piezo Scalern er
zeugten elektromagnetischen Felder sowohl an den 
Handstücken als auch den Steuereinheiten gemes
sen. Aus dem Gutachten 
geht klar hervor, dass die für  
die W&H Geräte ermittelten  
Werte deutlich unter den für  
Herzschrittmacher zulässigen  
Maximalwerten liegen und 
eine Störbeeinflussung somit  
ausgeschlossen werden kann. 

Dank dieses Gutachtens können sich Dentalhygienikerinnen voll 
und ganz auf den Patienten und eine sichere und schonende 
 Behandlung konzentrieren. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

W&H

Sichere Prophylaxe auch bei Herzschrittmachern

Der TS1 Zungensauger ist mittlerweile aus dem Praxisalltag 
im Rahmen  einer PZR oder einer Full Mouth Disinfection nicht 
mehr wegzudenken. Das Absaugen der bakteriellen Zungen
beläge hat sich als wirksame Methode etabliert. Zur optima
len Absaugung und Steigerung des Frischegefühls gibt es jetzt  
das neue TS1 Gel. Dieses Gel fördert die Gleitfähigkeit bei der 
Zungenreinigung. Die bakteriellen Zungenbeläge werden sanft 
zusammen mit dem aufgetragenen Gel von der Zunge abge
saugt. Patienten berichten, dass sie nach der Zungenreinigung 
durch den Zungensauger plus Gel in der Praxis ein höheres und 
länger anhaltendes Frische und Sauberkeitsgefühl verspürten. 
Das TS1 Gel wird in einem 75 mlFläschchen mit Kappe gelie
fert, welches sich mühelos einhändig öffnen und schließen lässt 
und somit perfekt in die Arbeitsabläufe der Zungenreinigung 
inte griert werden kann. Für den Gebrauch zu Hause kann der 
Zahnarzt seinen Patienten anschließend den Zungensauger zu
sammen mit dem TS1 Handgriff mitgeben. 

TSpro GmbH
Exklusivvertrieb über white cross GmbH
Tel.: 0721 94249857
www.ts-1.com

TSpro

System für die optimale Zungenreinigung

W&H
[Infos zum Unternehmen]
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Die bewährte Parodontitisbehandlung 
durch Scaling and Root Planing (SRP) ist 
nachweislich besser in Kombination mit 
lokalen Antibiotika. Mit Ligosan® Slow   
Release stellt Kulzer ein 14%iges Doxy
cyclinGel mit einfacher Applikation 
aus der praktischen 
Zylinder kartusche in 
die  betroffenen Ta
schen zur Verfügung. 
Dank seiner spezi
ellen Formel ist eine 
erhöhte Viskosität in 
wässriger Umgebung 
gegeben, sodass der  
Wirkstoff in der Tasche  
verbleibt und dort über mindes
tens zwölf Tage in der benötigten 
Konzentration abgegeben wird – eine  
einmalige Anwendung ist ausreichend. 
Doxycyclin wirkt direkt an der betrof
fenen Stelle und reduziert auf der einen 
Seite Sondierungstiefen, während es auf 

der anderen Seite den Attachmentlevel 
verbessert. Aufgrund der lokalen Anwen
dung ist die systemische Belastung ge
ring und das Risiko von Resistenzbildung 
vermindert. Darüber hinaus ist Ligosan® 
Slow Release resorbierbar und wird vom 

Körper zu Glykol und Milchsäure abge
baut, womit eine Entfernung nicht mehr 
notwendig ist. Das Gel überzeugt in Stu
dien und im Praxisalltag und ist somit 
eine optimale Ergänzung zur Parodon

titistherapie mit einfacher Anwendung  
und hoher Verträglichkeit. 

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de

Kulzer

DoxycyclinGel einfach, wirksam und verträglich

Cumdente steht seit 20 Jahren für innovative 
Dentalprodukte und durchgängige Praxispro
dukte der modernen Zahnheilkunde. Dem Unter  
nehmen ist es in Zusammenarbeit mit einem 
japa nischen Hersteller gelungen, die Schwin
gungsfrequenz eines Schallscalers in den Ultra
schallbereich hinein zu steigern. Damit wer
den die Vorteile des Schallscalers mit denen 
der  Ultraschallgeräte kombiniert – einfaches 
Handling, günstiger Preis und Ultraschall
bewegung am Instrument (17 kHz). Der Scaler 
wird zur supra und subgingivalen, schonen
den Zahnreinigung, zur Wurzelglättung und 

zur geschlossenen Parodontitistherapie eingesetzt. Dafür stehen 
vier verschiedene Scaler aufsätze zur Verfügung. 
Der Scaler arbeitet angenehm leise, sanft, schmerzarm (in der 
Regel ist keine Anästhesie für subgingivale Anwendung erforder
lich und besitzt außerdem eine hohe Taktilität und Sensorik, eine 
stabile Leistungs abgabe sowie eine konstante Oszillation durch 
seine intelligente Leistungsregelung. Er erzeugt keine elektro
magnetischen Inter ferenzen (Herzschrittmacher etc.) und ist auto
klavierbar bei 134 °C.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721
www.cumdente.com

Cumdente

Luftgetriebener Ultraschallscaler

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]
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In einer Umfrage haben Zahnärzte und Praxisteams den neuen 
Schutzlack Cervitec F getestet. 279 ausgewertete Fragebögen 
zeigen: Der Schutzlack hat die Tester überzeugt. Mehr als 80 Pro
zent der Tester sind mit den Eigenschaften des Lacksystems gene
rell sehr zufrieden oder zufrieden.  Positiv bewertet haben sie die  
Ästhetik von Cervitec F, das breite Anwendungsspektrum, die Dar
reichungsform, die Fluorid und ChlorhexidinKonzentration sowie 
den Geschmack. 80 Prozent der Anwender empfehlen die Applika
tion des Schutzlacks nach professioneller Zahnreinigung. Über die 
Hälfte der Befragten empfehlen den Schutzlack auch während der 
kieferorthopädischen Behandlung, bei Hochrisikopatienten oder 
bei Patien ten mit motorischer Beeinträchtigung. Als weitere Ein
satzgebiete werden die Anwendung bei Wurzelkaries oder bei Im
plantaten sowie bei Zahndurchbruch und zur allgemeinen Karies
prophylaxe genannt. Als deutlichen Vorteil des Kombinationslacks 
sehen Anwender die Zeitersparnis.

Quelle: Umfrage Ivoclar Vivadent, 2016.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent

Schutzlack spart Zeit

Ivoclar Vivadent
[Infos zum Unternehmen]

Unter dem Motto „Ajona geht 
auf Reisen“ lädt das Zahn
cremekonzentrat alle Wel
tenbummler zu einem tol
len Gewinnspiel ein. Ziel ist, 
aus jedem Land der Erde einen  
AjonaBildgruß zu sammeln. 
Dabei kann jede Einsendung 
auf ajona.de/reise gewinnen. 
Als medizinisches Zahncreme
konzentrat passt die kleine rote 
AjonaTube selbst ins kleinste 
Reisegepäck und reicht locker 
für eine ganze Weltreise mit 
frischem Atem und gepflegten Zähnen. 
Landestypische Bilder der Reiseerlebnisse mit Ajona kön
nen auf ajona.de/reise hochgeladen werden. Für den jeweils 
ersten Beitrag in einem Land werden zusätzlich Sonderpreise 
vergeben. Zu gewinnen gibt es 111 tolle Reisepreise. Vom Ajona 
RimowaKabinentrolley über coole Kulturtaschen und Unterwas
serkameras bis zu einem Reisegutschein im Wert von 1.500 Euro,  
quasi als Urlaubsverlängerung, wenn die AjonaTube immer noch 
nicht leer ist. Aktionsende ist am 31.10.2017.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: 0711 7585779-11
www.drliebe.de

Dr. Liebe

Mit Ajona verreisen 
und gewinnen

Eine gründliche DreifachReinigung der Zähne – das gelingt jetzt  
mit der neuen Dr.BEST multi expert. Die von der Dr.BEST For 
schung entwickelte innovative Zahnbürste ist mit ihrem multi
funktionalen Bürstenkopf ein echter Allrounder. Sie kann nicht nur 
Plaque gründlich von den Zahnoberflächen entfernen, sondern 
auch die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand effizient 
reinigen. Für eine bessere Erreichbarkeit, auch von schwer zugäng
lichen Bereichen in der Mundhöhle, ist die Zahnbürste mit einem 
kurzen Kopf ausgestattet. Dank des flexi blen Kugelgelenks kann 
sich der Bürsten kopf zudem dem Verlauf der Zahnreihe anpassen.

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.dr-best.de

GlaxoSmithKline

Neue Zahnbürste für gründliche  
Dreifach-Reinigung 
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