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Natürliche Parodontitis-Prophylaxe

Antibakterielle Inhaltsstoffe und der Blüten-Extrakt 
der Echten Kamille helfen, das Zahnfleisch zu pflegen 
und Entzündungen abklingen zu lassen.*

Kombinierter Kariesschutz

Ein spezielles Doppelfluorid-System aus Aminfluorid 
(800 ppm) und Natriumfluorid (400 ppm) zusammen mit 
Xylit härtet den Zahnschmelz und beugt Karies nachhaltig 
vor. Aminfluorid schützt vor Schmerzempfindlichkeit.*

Sanfte Pflege – RDA 50

Pflegendes Panthenol, pflanzliches Glycerin und sanfte 
Putzkörper unterstützen die gründliche Reinigung und helfen 
gleichzeitig, neue Irritationen zu vermeiden.

Bei gereiztem Zahnfleisch
und empfindlichen Zähnen
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aminomed – bereits bei den ersten Anzeichen Bitte senden Sie uns auch Terminzettel

Eine einfache und intuitive Bedienung mit 
gleichzeitig hoher Rei nigungswirkung bie-
tet W&H mit dem Piezo Scaler Tigon+. 
Intuitiv und individuell lassen sich die 
Leistungsstärke und die Menge der durch-
fl ießenden temperierten Flüssigkeit an den  
Patienten anpassen. Der Kühlmitteltank mit 
400 ml Fassungsvermögen und Feinska-
lierung ist ideal, um die Spülmittelfl üssig-

keit direkt darin zu ver mischen. Für 
eine gute Sicht im Anwendungs-

bereich sorgt das ergonomische LED-Hand-
stück, das sicher und rutschfest in der Hand 
liegt. Auf dem großzügigen Tray können 
die Instrumente zudem bequem abgelegt 
werden. Selbstverständlich ist das Tray, 
genauso wie die um 360 Grad drehbare 
Handstückablage, thermodesinfi zier- und 
steri lisierbar. 
Als weitere Ergänzung für eine gründliche 
Zahnreinigung mit Langzeiteffekt sind die 
Polierkappen – zusammen mit dem Prophy-
laxe-Winkelstück Proxeo – das Mittel der 

Wahl. Diese punkten mit einer hohen Adap-
tionsfähigkeit für eine schonende Politur. 
Durch die Außenlamellen verbleibt das 
Pasten- Speichel-Gemisch zuverlässig auf 
den Zähnen. Darüber hinaus ermöglichen 
die kurzen Kappen auch in schwer zugäng-
lichen Arealen ein einfaches Handling.
Der Piezo Scaler Tigon und die Polierkap-
pen sind so aufeinander abgestimmte 
Prophylaxe-Produkte, dass sie den Komfort 
für Patient und Assistenz spürbar erhöhen. 
Einfach und intuitiv – einfach besser!

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

W&H

Professionelle Zahnprophylaxe mit den W&H Prophylaxe-Produkten

W&H
[Infos zum Unternehmen]

Jeder zweite Erwachsene leidet an einer Gingivitis.  Laut der 
aktuellen Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS  V) 
sind in Deutschland nicht nur Erwachsene betroffen, 
sondern auch 78 Prozent der Zwölfjährigen. Viele der 
Patienten stufen die Zahnfl eischentzündung als harm-

los ein, da sie meistens ohne 
Schmerzen verläuft. Unbe-
handelt kann sich die Gin-
givitis zu einer Parodontitis 
entwickeln, an deren Ende 
ein möglicher Zahnverlust 
steht. Eine Mundspülung 
mit 0,2% Chlorhexidin kann 

die Therapie vorübergehend unterstützen, wie eine 
Studie belegt. Die Autoren untersuchten über vier 
Wochen die Wirkung chlorhexidinhaltiger Mund-
spülungen (0,2%) im Vergleich zu Placebo auf 
die Reduktion von Zahnfl eischentzündungen bei 
Gingivitis-Patienten. 

Zu Beginn wurde bei 30 Probanden der Plaque-In-
dex (PI) und der Gingiva-Index (GI) erhoben. An-
schließend wurde eine professionelle Zahnreini-
gung durchgeführt und die Teilnehmer in drei 
gleichstarke Gruppen aufgeteilt. Die Probanden 

spülten zum Zähneputzen zweimal täglich 
30 Sekunden lang mit zehn Millilitern der zuge-
wiesenen Lösung. Nach zwei und vier Wochen 
wurden die Indizes erneut erhoben. Es zeigte 
sich, dass die Verwendung einer alkoholfreien 
Mundspül lösung mit 0,2 % Chlorhexidin nach 
zwei Wochen Zahnfl eischentzündungen um 
57 Prozent und nach vier Wochen um 68 Pro-
zent reduzieren kann. 

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

GlaxoSmithKline

Zahnfl eischentzündungen nach vier Wochen deutlich reduziert
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Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.chlorhexamed.de

Zahnfl eischentzündungen 
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Aus der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ zu minilu.de, dem Online-Depot für Praxis 
und Labor: Mit dem Parodont Zahnfleischpflege-Gel überzeugte Dr. med. dent. Ismail 
Özkanli alle Juroren der Gründer-Show. Für die Rezeptur forschte er zwölf Jahre lang 
und verwendet das auf Schwarzkümmel-Öl basierende Gel seit 2005 in seiner 
Praxis. Es pflegt das Zahnfleisch bei Parodontitis, Zahnfleischblu-
ten und Entzündungen. Die antibakterielle Wirkung wurde 
in einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover1 
bestätigt. Zudem bescheinigt das Institut „proDERM“2 die 
Hautverträglichkeit des Produkts sowie eine signifikante 
Reduktion des Zahnfleischblutungsindex.
minilu.de führt das Zahnfleischpflege-Gel im Karton-Ver-
kaufsdisplay mit 24 Tuben je 10 Milliliter Packungsgröße zum 
attraktiven Preis von 3,48 Euro netto – bei einem empfohlenen 
Verkaufspreis von 4,99 Euro brutto pro Tube. Geschäftsführer 
Veith Gärtner sagt: „Damit können Zahnärzte ihr Sortiment 

um ein innovatives Produkt erweitern 
und zeigen, dass sie auf natürliche 
Prophylaxe setzen.“  

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

minilu

Zahnpflege-Gel auf natürlicher Basis

Literatur

Parodont Zahnfleischpflege-Gel: Erhältlich im hochwertigen Karton- 
Verkaufsdisplay mit 24 Tuben je 10 Milliliter Packungsgröße. 

Foto: © Parodont
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Xylit härtet den Zahnschmelz und beugt Karies nachhaltig 
vor. Aminfluorid schützt vor Schmerzempfindlichkeit.*

Sanfte Pflege – RDA 50

Pflegendes Panthenol, pflanzliches Glycerin und sanfte 
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Der fluoridhaltige Schutzlack Fluor Pro-
tector S bietet einen verstärkten Schutz 
gegen Karies und Erosionen. In einer Um-
frage1 haben Zahnärzte und Praxisteams 
das Lacksystem bewertet. 217 ausgewer-
tete Fragebögen zeigen: Der Schutzlack 

überzeugt die Anwender. Über drei Viertel 
der Befragten sind mit den Eigenschaften 
des Fluoridlacks generell sehr zufrieden 
oder zufrieden. Anwender empfehlen ihn 
zur gezielten Remineralisation von Initial-
läsionen sowie zur Kariesprävention. Als 

deutlichen Vorteil des Schutzlacks sehen 
Anwender die guten Fließ- und Benet-
zungseigenschaften. Schwer zugängliche 
Risikostellen wie Fissuren, Approximal-
bereiche, freiliegende Zahnhälse, poröse 
Zahnstellen und Bereiche rund um  Brackets  
erhalten so die gewünschte Fluoridzufuhr 
und besonderen Schutz. Über 80 Prozent 
der Zahnärzte und Praxisteams sind au-
ßerdem zufrieden mit der schnellen, ein-
fachen Applikation. 

1 Umfrage Ivoclar Vivadent 2016.

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

Kalte und heiße Getränke können Zahnempfindlichkeiten auslö-
sen.2 Laut wissenschaftlichen Studien ist mehr als jeder zweite 
Erwachsene betroffen.1,2 Abhilfe schaffen von der Natur inspi-
rierte Wirkstoffe, die offene Dentin kanälchen verschließen, den 
Zahnschmelz remineralisieren und schützen.3–5 Oft ist die indivi-
duelle Lebensqualität eigeschränkt, da Betroffene die Auslöser im 
Alltag kaum vollständig umgehen können.6 Ursache sind offene 
Dentinkanälchen durch Schmelzabnutzung oder Zahnfleischrück-
gang.7,8 Die Folge: freiliegende Zahnhälse.9 Ohne schützende 
Schicht werden Temperaturschwankungen direkt an den Zahn-
nerv weitergeleitet und als Schmerz wahrgenommen.2 Zahlreiche 
wissenschaftliche Studien belegen, dass Zahnpflegeprodukte 
mit Hydroxylapatit (z. B. in  Biorepair Zahncreme sensitiv) in 
den meisten Fällen in wenigen Tage Ab-
hilfe schaffen.10,12 Biorepair bekämpft 
die Ursache schmerzempfindlicher 
Zähne mit künstlichem Zahnschmelz: 
Zink-Carbonat-Hydroxylapatit (micro-
repair). Diese Kristallite verschließen 
die offen liegenden Dentinkanälchen 

und verbinden sich mit der Oberfläche des Zahnschmelzes.11,12 
Durch das biomimetische Wirkprinzip wird die Zahnschmelzober-
fläche auf natürliche Weise repariert. Bei 
regelmäßiger Anwendung kann nach we-
nigen Tagen eine spürbare Verbesserung 
erzielt werden.12

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 
Tel.: 0521 8808-00
www.dr-kurt-wolff.com

Ivoclar Vivadent

Fluoridlack für schwer zugängliche Risikostellen

Dr. Kurt Wolff

Mehr Lebensqualität mit dem richtigen Schutz 

Ivoclar Vivadent
[Infos zum Unternehmen]
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Mit dem Varios Ultraschallaufsatz G16 nimmt NSK eine neue 
High-Performance-Spitze für die Verwendung an allen NSK 
 Varios2-Geräten ins Sortiment auf. Das Hauptaugenmerk die-
ser Neuentwicklung lag auf einer hohen Leistungs fähigkeit für 

noch effi zienteres Arbeiten. Nach ausgiebigen Feldtests und 
permanenten Verbesserungsmaßnahmen bestä tigen nun füh-

rende Dentalhygienikerinnen: Der G16 Aufsatz ist ein äußerst 
leistungsstarker Allround-Aufsatz für die professionelle Zahnreini-
gung sowie die PA- Therapie. Dank  seiner grazilen Form bietet der 
G16 Aufsatz ungehinderten Zugang nicht nur im supra-, sondern 
auch in den sub gingivalen Bereich hinein sowie ein hervorragen-
des taktiles Empfi nden für beste Kontrolle des Aufsatzes. G16 ist 
damit die erste Wahl im Recall und äußerst effi  zient bei minera-

lisierten Konkrementen. Das Instrument ist 
ab sofort lieferbar. Der G16 Aufsatz kann 
auf allen Varios2 Hand stücken betrieben 
werden (Varios 970, 570, 370 und 170).

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

Brilladent enthält ein neues pa-
tentiertes Mikrodiamant-Pulver, das 
feiner und hundert Mal weniger kon-
zentriert ist als die in herkömmlichen 
Zahnpasten verwendeten Abrasive. 
Die Quantität und Qualität der Partikel 
wurde so defi niert, dass eine optimale 
Reinigung bei minimaler Abrasion mög-
lich wird. Sie polieren die Zahnoberfl ä-
chen so gründlich, dass die Entstehung 
von Zahnbelag und der resultierende 
Zahnstein verhindert und vorhandener 
Zahnstein reduziert wird. Schon nach der 
ersten Anwendung fühlen sich die Zähne 
glatter an, und das über einen längeren 
Zeitraum. Bei schmerzempfi ndlichen Zäh-
nen setzen sich die Partikel in den Den-
tinkanälchen der empfi ndlichen Nervenden 
fest und verschließen sie. Die Politur bewirkt 
eine tiefe Glättung und gibt den Zähnen das 
natürliche Weiß zurück. Die Zahnpasta ist 
weltweit patentiert und online erwerbbar.

Brilladent
info@brilladent.com
www.brilladent.com

Die Interdentalraumreinigung fi ndet in 
der täglichen Mundhygiene immer noch 
wenig Beachtung – nur etwa elf Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland reinigen 
und pfl egen die Zahnzwischenräume 
separat. Am häufi gsten wird Zahnseide 
verwendet. In der täglichen Mundhygiene 
zeigen sich metallfreie Interdentalreiniger 
(GUM® SOFT-PICKS®) als vorteilhaft. Sie 
sind einfach anzuwenden und 
reinigen auch unterschiedlich 
große Interdentalräume un-
kompliziert und gründlich. Da-
rüber hinaus reduzieren sie si-
gnifi kant Gingivitis und sind in 
der interdentalen Plaque-Ent-
fernung genauso effektiv wie 

Zahnseide. Ab Januar 2018 gibt es die 
metallfreien Einweg-Bürstchen auch in 
den Größen Small und Large. Mit der klei-
nen Variante lassen sich besonders enge 
Interdentalräume optimal reinigen. Die 
Large-Variante erleichtert die Pfl ege gro-
ßer Interdentalräume sowie die Reinigung 
rund um Brücken, Kronen und Implantate. 
Die metallfreien Interdentalreiniger sind 

für Anfänger, Allergiker und 
bei sensiblem Zahnfl eisch ge-
eignet, da sie frei von Hartplas-
tik, Holz, Latex und Silikon sind.

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

NSK

Neuer leistungsfähiger 
Allround-Ultraschallaufsatz

Brilladent

Neue Zahnpasta mit 
Mikrodiamant-Partikeln

Sunstar

Einfach und unkompliziert

NSK
[Infos zum Unternehmen]

noch effi zienteres Arbeiten. Nach ausgiebigen Feldtests und 
permanenten Verbesserungsmaßnahmen bestä tigen nun füh-
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Sunstar
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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-
cyclin-Gel mit einfacher Applikation 
aus der praktischen 
Zylinder kartusche in 
die  betroffenen Ta-
schen zur Verfügung. 
Dank seiner speziel-
len 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 sowie 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

Doxycyclin-Gel – einfach, wirksam und verträglich

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]

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 hineinzusteigern. 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
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Für die präzise und sparsame Anwendung von 
Flüssigkeiten präsentiert Microbrush® neue Einweg- 
Applikatoren. Diese sind biegsam und 
verharren ohne Rückfederung in der 
gewünschten Position. Nicht absorbie-
rende Fasern ermöglichen die hervor-
ragende Aufnahme, Abgabe und punktgenaue Platzie-
rung von Material. Zum Auftragen von Zement, Binde- und 
Ätzmittel, Calciumhydroxidpaste, Versiegelung und Disclosing 
Solution geeignet ist der Microbrush®-Applikator. Sein fester 
Bürstenkopf verhindert ein Vertropfen der Substanzen. Erhält-
lich sind die Größen Regulär, Fein und Superfein in sieben Far-
ben für unterschiedliche oder mehrstufige Behandlungen.
Der Applikator Microbrush® X kommt in der Endodontie, bei 
Fissuren sowie dem Kleben von Stiften zum Einsatz. Er lässt 
sich um bis zu 90 Grad biegen, hat eine dünne, lange Spitze 
und ist damit prädestiniert für sehr enge Stellen. Der flexible 
Kopf mit kurzen Fasern ermöglicht eine gleichmäßige und exakte 
Dosierung. Diese und weitere Applikatoren gibt es in praktischen 
Spenderboxen für die hygienische Entnahme sowie im Nachfüllpack. 

Young Innovations Europe GmbH
Tel.: 06221 4345442
www.microbrush.eu

Young Innovations

Praktische Helfer 

Mit der Sonicare DiamondClean Smart ist 
seit November die neue Schallzahnbürste 
von Philips für Zahnärzte erhältlich. Dank 
des smarten Bürstenkopfes sowie cleveren 
Funktionen sorgt sie für eine sehr gute 

Zahn- und Mundpflege. Vernetzt mit der 
Philips Sonicare App, die das Zahnputz-
verhalten in Echtzeit erfasst, unterstützt das  
Gerät bei der dauerhaften Verbesserung 
der eigenen Mundhygiene-Gewohnheiten.  

Der Vorteil ist die Kombination aus  
Schall- und Sensortechnologie. Das Modell 
verfügt neben intuitiver Andruckkontrolle 
über eine Auswahl von bis zu fünf intelli-
genten, individuell auf den jeweiligen Nut-
zer abgestimmten Reinigungsprogrammen. 
Diese lassen sich durch das Aufstecken 
des entsprechenden Bürstenkopfs auto-
matisch einstellen: zur Plaque- Entfernung 
(Premium Plaque De fense), Reinigung 
und Pflege des Zahnfleisches (Premium 
Gum Care) sowie Aufhellung der Zähne 
(Premium White). Nach dem Auf stecken 
wählt die Schallzahnbürste den passenden 
Modus (Clean, White, Gum Health, Deep 
Clean Tongue Care) und schlägt eine der 
drei Intensitätsstufen vor. Zudem entfernt 
der TongueCare+ Aufsatz zur Zungenreini-
gung (optional erhältlich) geruchsbildende 
Bakterien und sorgt für ein lang anhalten-
des, frisches Mundgefühl.

Philips GmbH
Tel.: 040 28991509
www.philips.de

Philips

Schallzahnbürste für eine dauerhaft bessere Mundhygiene 

Philips
[Infos zum Unternehmen]
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Die Anforderungen für die Aufbereitung von magnetostriktiven 
Cavitron Ultraschall Inserts wurden mit der letzten Änderung der 
RKI-Richtlinien anspruchsvoller. So schreibt die aktuelle Hygiene-
richtlinienverordnung die ausdrückliche Durchspülung der innen 
liegenden, wasserführenden Bereiche von Ultraschallansätzen im 
Thermodesinfektor vor. 
Während herkömmliche ZEG-Spitzen relativ klein sind und an 
spezielle „Adapterbäumchen“ angeschraubt werden können, 
sind die magnetostriktiven CAVITRON Inserts mit ihren typischen 
Lamellenbündeln deutlich länger und wurden bisher nicht ohne 
zusätzliche Adapter auf die Schiene des Thermodesinfektors 
aufgebracht. Für diesen Zweck wurde der universell einsetzbare 

CAVITRON Insert Adapter von Hager & Werken entwickelt. Dieser 
lässt sich mit allen gängigen Geräten, die über eine Aufnahme-
dichtung mit 16 mm Durchmesser auf der Thermodesinfektor-
Schiene verfügen, verwenden. Hier wird der Insert Adapter auf-
gesteckt und hält jeweils ein Cavitron Insert, das komplett durch-
gespült wird, und hilft, die Voraussetzungen für die aktuellen 
Richtlinien zu erfüllen. Der Adapter ist unter der Bestellnummer 
HW 455102 im Dentalhandel erhältlich.

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

Die mechanische Entfernung von Zahn-
belägen mit Zahnbürste und Zahnpasta in 
Kombination mit Interdentalraumhygiene 
ist nach wie vor die effektivste Methode, 
um Karies und entzündlichen Parodontal-
erkrankungen vorzubeugen. Diese Maß-
nahme stellt viele Patienten vor eine be-
sondere Herausforderung – hier können 
Mundspül lösungen mit geeigneten anti-
bakteriellen Wirkstoffen eine sinnvolle Er-
gänzung sein. Durch das Spülen erreichen 
die Inhaltsstoffe die gesamte Mundhöhle 
und können eine bessere Wirkung erzielen. 
Je nach Indikation – von Zahnfl eischentzün-
dungen bis zum Verlust von Zahnhartsub-
stanz – bieten unterschiedliche Wirkstoff-
kombinationen einen effektiven Schutz. 
Die klinisch geprüfte Zweifach-Wirkformel 
von meridol® bekämpft nicht nur die Ursa-
che von Zahnfl eischentzündungen, sondern 
fördert durch ihren antibakteriellen Effekt 

auf bestehende Plaque die natürliche Re-
generation des Zahnfl eisches. Schmerz-
empfi ndliche Zähne lassen sich mit der 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
Zahnspülung wirksam lindern. Die 
darin enthaltene PRO-ARGIN™- 
Technologie kombiniert die Wirk-
stoffe Arginin und Kalziumkarbonat. 
Darüber hinaus kommen Zinn- und 
Zinksalze als Bestandteil von Mund-
spüllösungen beispielsweise zur 
Mundgeruchshemmung (meridol® 
SICHERER ATEM Mundspülung) 
oder beim Verlust von Zahnhart-
substanz (elmex® ZAHNSCHMELZ-
SCHUTZ  PROFESSIONAL™ Zahn-
spülung) zum Einsatz. 

CP GABA GmbH
Tel.: 040 73190125
www.cpgabaprofessional.de

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

CP GABA 

Mundspüllösungen bieten mehr

Hager & Werken

Neuer Adapter für aktuelle Richtlinien
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Das Potenzial einer konsequenten Paro-
dontalprophylaxe und -behandlung steht 
außer Frage. Allerdings besteht vor dem 
 Scaling und Root Planing oftmals die 
Notwendigkeit für eine Anästhesie, und 
bei einigen Patienten beeinträchtigt die 
Angst vor der Spritze die Wahrnehmung 
von Recall-Terminen. Eine mögliche Lösung 
bietet das Parodontal-Gel Oraqix.

Mit Oraqix kommt das Prophylaxeteam 
ohne Injektionen aus. Nach dem Abschluss 
der Behandlung bleibt kein Taubheitsge-
fühl zurück. Für den Patienten liegt der 
Nutzen auf der Hand. In ver-
schiedenen, kürzlich veröf-
fentlichten Reviews1,2 von 
Studien und Anwen-
dererfahrungen wird 

das grundlegende Ergebnis der Studien von 
Dr. Nele van Assche, Universität Löwen, 
zitiert: 70 Prozent der Teilnehmer bevor-

zugten Oraqix im Vergleich zur konven-
tionellen Lokalanästhesie vor 

der Kürettage und Wurzel-
glättung. Dagegen prä-

ferierten 22 Prozent die 
Spritze. Jüngere Unter-
suchungen kommen 
auf 69 Prozent3 bzw. 
72,9 Prozent4 pro Pa-

rodontal-Gel. Die effek-
tive Schmerzausschaltung 

wird durch weitere Studien 
belegt.4–8 Aufgrund der Erfahrungen 

aus Studien und aus 13 Jahren praktischer 
Anwendung besitzt das Gel das Potenzial, 
die Zahl angstbedingter Therapieabbrüche 

zu verringern und die Akzeptanz 
von nichtchirurgischen Maßnahmen 
bei der Parodontitisbehandlung zu 
erhöhen. 

Dentsply Sirona Preventive
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com 

Dentsply Sirona

Schmerz ausschalten, Compliance steigern

Etwa zwölf Prozent der erwach-
senen Bevölkerung in Deutsch-
land leiden an Typ-1- oder 
Typ-2-Diabetes. Ungefähr ein 
Drittel weiß noch nichts von 
seiner Erkrankung.1,2 Oftmals ist 
nicht bekannt, dass Diabetiker 
ein dreifach höheres Risiko für eine Parodontitis haben.3 
Diabetes und Parodontitis können sich gegenseitig hoch-
schaukeln. Bei Diabetikern ist die Mikrodurchblutung in den 
gingivalen und parodontalen Gewebestrukturen stark vermindert. 
Die medizinische Kamillenblüten-Zahncreme Aminomed enthält 
neben dem Blütenextrakt Wirkstoffe wie Provitamin B5 (Panthe-
nol), �-Bisabolol und ätherische Öle. Diese Kombination kann 
helfen, die Durchblutung natürlich zu erhöhen, was meist zu ei-
nem Rückgang der Entzündungen im gingivalen und parodontalen 
Gewebe führt. In der Zahncreme kommt ein Doppelfl uorid-System 
aus Aminfl uorid und Natriumfl uorid zum Einsatz. Das Aminfl uorid 

desensibilisiert die Zahnhälse.4,5 Die Zahncreme reinigt sehr effektiv 
und schonend6 (RDA-Wert 50). Daher eignet sie sich explizit bei 
freiliegenden Zahnhälsen. Das enthaltene  Xylitol7,8 wirkt karies- 
protektiv. Aminomed kann als ideale Ergänzung auch für Diabetes-
patienten angesehen werden.

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

Dr. Liebe

Diabetes-Parodontitis-Schaukel
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Opalescence Go® mit einem Wasserstoff-
peroxid-Gehalt von 6 % ist besonders für 
Bleaching-Einsteiger und zur  Erhaltung 
des Effektes bereits erfolgter Zahnauf-
hellungen geeignet. Das „Bleaching to 
go“- Produkt kann nach Anamnese und 
 Erstanwendung in der Praxis bequem 
mit vorgefertigten UltraFit Trays zu 
Hause gehandhabt werden. Die gefüllten 
Schienen, erhältlich in den Geschmacks-
richtungen „Mint“ und „Melon“, passen 

sich sehr gut der individuellen Zahnreihe 
an und reichen von Molar zu Molar. Die 
aufwendige und Kosten verursachende 
Anfertigung von Tiefziehschienen entfällt. 
 Opalescence Go® verbleibt an fünf bis 
zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten 
bis zum gewünschten Ergebnis im Mund 
des Patienten. Nach der Anwendung ist 
das Gel leicht entfernbar. Fluorid und Ka-
liumnitrat sorgen durch die Stärkung des 
Zahnschmelzes und den Schutz vor Zahn-

sensibilitäten für eine  verbesserte Zahn-
gesundheit. Eine schnelle und unkompli-
zierte, zugleich aber professionelle Zahn-
aufhellung ist somit gewähr-
leistet. Die Patientenbindung 
und -compliance wird auf diese 
Weise dauerhaft verbessert.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-0
www.ultradent.com

Ultradent Products

Bleaching to go

„Opalescence Go® gehört zu unseren 
Praxisleistungen, weil es eine schnelle 
und günstige Alternative zur indivi-
duellen Schiene ist und das Produkt 
in kurzer Zeit schonend und zugleich 
effektiv wirkt. Denn keiner hat mehr 
Zeit! Von unseren Patienten erhalten 
wir nur positives Feedback.“

Kieler Zahnärzte Dr. Schmidt/Schmietendorf
Melanie Frey, Prophylaxeassistentin

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]
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