
Die Intraoralkameras von ACTEON liefern ein Echtzeit-Fluoreszenz-
signal des Zahns, das seinem anatomischen Bild überlagert ist und 
nicht sichtbares Gewebe zum Vorschein bringt. Als unterstützende 
Maßnahme zur Karies- und PAR-Diagnostik hebt die  SoproCare® 
so auf Knopfdruck Karies, Plaque, Zahnstein und Zahnfl eischent-
zündungen unterschiedlich hervor. Sie verfügt über die neueste 
Fluoreszenztechnik, eine selektive Farbverstärkung und sieben 
licht intensive LEDs. Selbst kleinste Läsionen sind anhand der un-
terschiedlichen Färbungen durch spezifi sche Wellen längen klar 
und differenziert erkennbar – ganz ohne Färbe lösungen und Strah-
lenbelastung. Mit der SoproLife® können Behandler dank paten-
tierter Fluoreszenztechnologie selbst die auf Röntgenbildern noch 
unsichtbare okklusale oder interproximale Karies präzise sichtbar 
machen und während der  minimalinvasiven Behandlung infi ziertes 

von gesundem Gewebe klar unterscheiden. Während die Sopro-
Life® im Tageslicht modus mit einer Bildvergrößerung von Porträt 
bis Makrovision erstklassige Aufnahmen liefert, ermöglicht sie 
dank der Autofl uoreszenz des Zahnhartgewebes eine zuverlässige 
Kariesdiagnose sowie anschließende Behandlung unter Sichtkon-
trolle. Die Intraoral kameras von ACTEON verbessern somit nicht 
nur die klinische Darstellung für Behandler und Patienten, die Auf-
nahmen können auch mit jedem beliebigen Bildverarbeitungspro-
gramm gespeichert werden. Beste Aussichten also für Zahnärzte.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.com

ACTEON

Das Unsichtbare sichtbar machenDas Unsichtbare sichtbar machen

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]
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nicht sichtbares Gewebe zum Vorschein bringt. Als unterstützende 

von gesundem Gewebe klar unterscheiden. Während die Sopro-
Life® im Tageslicht modus mit einer Bildvergrößerung von Porträt 

Die kleine rote Tube hat es mit dem Online-Gewinnspiel „Ajona 
auf Reisen“ tatsächlich um die ganze Welt geschafft. Sogar aus 
Australien haben Teilnehmer ihre Fotogrüße mit dem medizinischen 
Zahncremekonzentrat geschickt. Nun stehen die Gewinner der 
111 tollen Preise fest. Über den Hauptgewinn, einen Reisegutschein 
in Höhe von 1.500 Euro, freut sich Daniel F. aus Stuttgart, der das 
Produkt im Urlaub nicht nur für saubere Zähne und frischen Atem, 
sondern auch zum „Wolkentupfen“ eingesetzt hat. Der zweite und 
dritte Preis, je eine Ajona-Unterwasser-Kamera, geht an  Christoph H. 
aus Freigericht für seine Ajona-roten Wies’n-Madln und an 
René S. aus Limburg. Er hat die „kleine Rote“ mal eben am Glet-

scher in Ostgrönland abgeseilt. Eine mehrköpfi ge Jury 
kürte aus den vielen Hundert, teils sehr aufwendig 

gestalteten Einsendungen die 111 Gewinner. Als 
medizinisches Zahncremekonzentrat passt die 

 Ajona-Tube ins kleinste Reisegepäck und 
reicht locker für eine ganze Weltreise mit 
frischem Atem und gepfl egten Zähnen.

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

www.drliebe.de

Dr. Rudolf Liebe

Ajona-Hauptgewinngruß 
sorgt wolkig für Heiterkeit

Daniel F., Stuttgart – 
„Am Gletscher see an einer der schönsten  Straßen 
der Welt fehlten mir etwas die Wolken in der Kulisse, 
zum Glück konnte mir meine Ajona helfen.“

Platz 1

Platz 3

Platz 2
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Harf Medical
[Infos zum Unternehmen]

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 dieser 
Neuentwicklung lag auf einer hohen Leistungs fähigkeit für noch 
effi zienteres Arbeiten. Nach ausgiebigen Feldtests und perma-
nenten Verbesserungsmaßnahmen bestä tigen nun führende Den-
talhygienikerinnen: Der G16 Aufsatz ist ein äußerst leistungsstar-
ker Allround-Aufsatz für die professionelle Zahnreinigung 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 hervorragendes 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 so-
fort lieferbar. Der G16 Aufsatz kann auf 
allen Varios2 Hand stücken betrieben wer-
den (Varios 970, 570, 370 und 170).

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

Saniswiss biosanitizer H1 ist für die hygienische und 
chirurgische Händedesinfektion ohne Wasser vorge-
sehen. Das Gel beinhaltet keine allergieauslösenden Substanzen. 
Zur zusätzlichen Sicherheit wurde das Gel umfassenden dermato-
logischen Tests unterzogen. Das thixotrope Gel, einmal in Kontakt 
mit der Haut, verfl üssigt sich sofort ohne die Unannehmlichkeiten 
des Verschüttens, was es im Vergleich zu herkömmlichen Gels 
sehr kosteneffi zient macht. Die  
umweltfreundliche Formulie-
rung verfügt über Inhalts-
stoffe organischen Ursprungs. 
biosanitizer H1 umfasst ein breites Spektrum für die 
Abtötung der meisten Keime innerhalb von 30 Sekun-
den. Es bietet eine sehr gute Wirksamkeit nach der 
chirurgischen Desinfektion (VAH/DGHM gelis-
tet). Das Gel ist als 100-, 500- und 1.000-ml- 
Flasche (Airless-System) verfügbar.
Vor Anwendung lesen Sie bitte das Etikett 
und die Produktinformation. Nutzen Sie Bio-
zid-Produkte mit Vorsicht.

Harf Medical Services GmbH
Saniswiss Vertrieb (Deutschland)  
Tel.: 0931 35814430
www.saniswiss.de 

NSK

Neuer leistungsfähiger 
Allround-Ultraschallaufsatz

Saniswiss

2-in-1: Desinfektionsmittel 
und Feuchtigkeitsspender

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 dieser 
Neuentwicklung lag auf einer hohen Leistungs fähigkeit für noch 

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Die neue Premium-Prophylaxe- 
Marke Lunos® von Dürr Dental 
bietet eine Vielzahl an Produkten 
für weite Bereiche der professi-
onellen Zahnreinigung. Ein Bei-
spiel stellen die Lunos® Prophyla-
xepulver dar. Die Variante Gentle 
Clean enthält neuartige Abrasiv-

körper auf der Basis des nicht  kariogenen 
Disaccharids Trehalose für die sanfte Rei-
nigung im supragingivalen Bereich und ist 
in drei Geschmacksrichtungen verfügbar 
(Spearmint, Orange, Neutral). Alterna-
tiv dazu kann Lunos® Prophy laxepulver 
Perio Combi für supra- und subgingivale 
Maßnahmen eingesetzt werden. Die aus-

gezeichnete Wasserlöslichkeit ermöglicht 
ein sicheres, nahezu rückstandsfreies 
Aufl ösen des Pulvers in der parodontalen 
Tasche. Das typische „sandige Gefühl“ im 
Mund des Patienten tritt daher bei diesem 
Produkt nicht auf. Ein weiterer Vorteil der 
Wasserlöslichkeit: Die Auffangbehälter der 

Amalgamabscheider werden durch das Pro-
phylaxepulver weniger belastet und müs-
sen somit viel seltener getauscht werden.

DÜRR DENTAL SE 
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com 

Dürr Dental

Neues Prophylaxe-
pulver überzeugt

Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]
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ProlacSan® ist ein orales Probiotikum speziell für die parodontale 
Therapie. Es ist möglich, positive Bakterien direkt in der Mundhöhle 
nachhaltig zu fördern und das bakterielle Gleichgewicht länger zu 
erhalten. Die Wirkung der beiden ProlacSan®-Spezies Lacto-
bazillus brevis 7480 CECT und Lactobazillus plantarum 
7481 CECT ist sehr effektiv. Sie unterdrücken das Wachstum 
pathogener Bakterien und stoßen bakterizide Substanzen 
aus. Damit beeinflussen sie den Entzündungsprozess. Ihre idealen 
Charakteristiken, wie z. B. die Fähigkeit zur Kolonisierung oder die 

hohe Resistenz gegen Zahnpasta und Mund-
spülungen, bewirken einen positiven syste-
mischen Effekt bei lokalen Therapien. 
Die probiotische Therapie wird über die  
Applikation eines Gels chairside im An-
schluss an die Parodontalbehandlung ein-
geleitet und mit der Einnahme von Tablet-
ten zu Hause vom Patienten fortgeführt. 

Diese Kombination ermöglicht die 
Wirkung des Probiotikums in der Paro-
dontaltasche und trägt zum Erhalt des 
positiven Biofilms in der oralen Kavität bis 
zum nächsten Kontrolltermin bei. Auch bei Halitosis 
wird ProlacSan® zum wichtigen Bestandteil des Therapiekonzeptes. 

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

Loser & Co

Probiotische Therapie 
beginnt im Mund

Loser & Co
[Infos zum Unternehmen]

Zahnfleisch und Mundschleimhaut – be-
sonders auch bei Patienten, die zu Ent-
zündungen neigen – benötigen spezielle 
Aufmerksamkeit. Mit durimplant Implan-
tat-Pflege-Gel wird das Gewebe rund um 
Implantate und Zähne vor Erkrankungen 
wie Periimplantitis oder Parodontitis ge-
schützt. Nicht nur in der Zahnarztpraxis 
kommt das Implantat-Pflege-Gel zum 
Einsatz, der Zahnarzt empfiehlt es auch 
für die Pflege zu Hause. Die Anwendung 
ist für den Patienten kinderleicht: Das Gel 
auf die saubere Fingerkuppe, ein Watte-
stäbchen 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 mehr-
mals täglich erfolgen.

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

lege artis
[Infos zum Unternehmen]

lege artis

Mehr Freude 
am Implantat!
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Die Opalescence®-Reihe von Ultradent 
Products bietet ein breites Produktsorti-
ment für die professionelle Zahnaufhellung. 
Zahnärztin Clarissa Dahlhaus aus Köln: „Ich 
habe beispielsweise sehr gute Erfahrungen 
mit dem sogenannten ‚Bleaching to go‘ 
gemacht. Dabei handelt es sich um indivi-
duelle, bereits vorgefüllte Zahnschienen, 
die von den Patienten nach einer ersten 
Einweisung zu Hause auch alleine angewen-
det werden können.“ Die UltraFit Trays von 
Opal escence Go passen sich den Zahnreihen 
des Patienten sehr gut an und erreichen auch 
posteriore Zähne. Eine aufwendige und kos-

tenintensive Anfertigung von Tiefziehschie-
nen entfällt. Das besonders bei Einsteigern 
beliebte Produkt mit einem Gehalt von 6 % 
Wasserstoffper oxid ist ebenso nutzbar zur 
Erhaltung des Effekts einer früheren Zahn-
aufhellung. Dazu verbleibt Opalescence Go 
an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 
90 Minuten im Pa tientenmund, bis das ge-
wünschte Bleaching ergebnis erzielt ist. Für 
die Zahngesundheit sorgen Fluorid mit einer 
kariesreduzierenden und zahnschmelzstär-
kenden Wirkung sowie Kaliumnitrat, das vor 
Zahnsensibilitäten schützt. Auf diese Weise 
ist eine schnelle, zugleich aber professio-

nelle Zahnaufhellung gewährleistet. „Die 
Anwendung ist unkompliziert, sicher – und 
schont auch noch den Geldbeutel“, fasst 
Dahlhaus die Vorteile zusammen. Der Pa-
tientenwunsch nach schönen weißen Zähnen 
lässt sich mit Opalescence Go ganz einfach 
erfüllen. Nicht zuletzt werden Pa-
tientenbindung und -compliance 
durch diese Bleachingmethode 
dauerhaft gesteigert.

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

Ultradent Products

Sicher und einfach: „Bleaching to go“

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

 „Unsere Praxisphilosophie beinhaltet, 
Patienten dauerhaft ein gesundes und 
gepfl egtes Mundgefühl zu vermitteln 
 – Opalescence Go® unterstützt uns 
dabei. Im Ergebnis achtet der Patient 
noch mehr auf seine Zähne.“

ZAHNÄRZTE Stratmann, Dr. Hoberg, Dr. Agostini, Berlin
Kristina Wecker, Dentalhygienikerin
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Parodontitis zählt in Deutschland mitt-
lerweile zu den Volkskrankheiten: Rund 
11,5 Millionen Menschen leiden an einer 
schweren Form.1 Der Parodontitis geht in 
der Regel eine Zahnfl eischentzündung vo-
raus. Zur vorübergehenden unterstützenden 
Therapie von Zahnfl eischentzündungen hat 
sich die antiseptische Mundspülung Chlor-
hexamed FORTE alkoholfrei 0,2 % bewährt. 
Das darin enthaltene Chlorhexidin über-
zeugt in der klinischen Anwendung und 
gilt als „Goldstandard“ bei der chemischen 
Plaquekontrolle.2 Eine Studiengruppe unter-

suchte vier Wochen lang die 
Wirkung einer chlorhexidinhal-
tigen Mundspülung (0,2 %) im 
Vergleich zu Placebo auf die 
Reduktion von Zahnfl eischent-
zündungen bei Gingivitis-Pa-
tienten.3 Zu Beginn wurde bei 

30 Probanden der Plaque-Index (PI) und der 
Gingiva-Index (GI) erhoben. Anschließend 
wurde eine professionelle Zahnrei nigung 
durchgeführt und die Teilnehmer in drei 
gleichstarke Gruppen aufgeteilt. Die Pro-
banden spülten zusätzlich zum Zähneputzen 
mit einer fl uoridhaltigen Zahnpasta zweimal 
täglich 30 Sekunden lang mit 10 Millilitern 
der zugewiesenen Lösung. Nach zwei und 
vier Wochen wurden die Indizes erneut er-
hoben. Die Verwendung der alkoholfreien 
Mundspüllösung mit 0,2 % Chlorhexidin 
kann nach zwei Wochen Zahnfl eischentzün-
dungen um 57 Prozent, nach vier Wochen 
um 68 Prozent reduzieren.

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

GSK

Wirksam bei Zahnfl eischentzündung

Literatur

Die Dent-o-care Dentalver-
triebs GmbH, Spezialist für 
Prophylaxe- und Mundhy-
gieneprodukte, hat gleich 
zum Anfang des neuen Jahres ein paar spannende 
Neuheiten im Sortiment. Da wären beispielsweise 

die Happybrush-Zahnbürsten mit einer Schall- und 
rotierenden Variante, coolem Design und preiswer-

ten Ersatzbürsten. Dazu gibt es drei verschiedene Zahn-
pasten inklusive einer schwarzen mit Whitening-Effekt. 

Apropos Whitening: Das Amelia Benson Zahnpulver 
ist 100 Prozent natürlich und sorgt mit aktivierter 
 Kokosnussschale für eine effektive Politur und sanfte 
Aufhellung der Zähne. Mit der neuen BioMin C Zahn-
pasta gibt es auch die fl uoridfreie Variante der bereits 
erfolgreich eingeführten BioMin F. Im Gegensatz zur 
BioMin F, bei der Fluorapatit gebildet wird, soll BioMin C 
durch die schnelle Bildung von Hydroxylapatit gegen 
Empfi ndlichkeiten helfen. Alle Neuheiten fi ndet man im 
Onlineshop und auch im neuen Dent-o-care-Katalog, der 
Anfang März an die Praxen verschickt wird.

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

Dent-o-care

Neues Zahnpfl ege-Set zum Jahresbeginn
Dent-o-care

[Infos zum Unternehmen]
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Draufstrahlen statt Abstrahlen, sanft reinigen, 
desensibilisieren: Die neuen ApaPearls® beste-
hen aus den seit über zehn Jahren einge-
setzten und bewährten Calciumcarbonat- 
„Perlen“, welche durch ihre abgerundete 
Form besonders schonend und dennoch 
effizient reinigen. Zusätzlich sind sie mit 
 ultrafeinem Zahnschmelz beschichtet 
(medi zinisches Hydroxylapatit). 
Mit einer Korngröße von 45 µm können 
Zahn- und Wurzeloberflächen sanft gerei-
nigt und gleichzeitig mit wichtigen Mineral-
stoffen versorgt werden. Mikrodefekte wer-
den gefüllt, Sensibilitäten werden verringert. 
ApaPearls® entfernt sub- und supragingiva-
len Biofilm, Plaque und Verfärbungen, ohne 
die Substanz zu beschädigen und trägt so 

zur Remineralisierung von angegriffener Zahnhartsubstanz bei. 
Die Calciumcarbonat-Pearls unterstützten die Desensibilisierung 

von empfindlichen Zahnhälsen und freiliegenden Wurzel-
oberflächen. ApaPearls® ist ab sofort in handlichen 250 g- 
Flaschen bei Cumdente erhältlich. 

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

Cumdente

Sanfte Zahnreinigung mit Calciumcarbonat-Pearls 

Am 4. Juni 2016 wurden 
durch das Antikorrup tions-
gesetz die Vorschriften der  
§§ 299a ff. in das Strafgesetz- 
buch eingefügt. Auch mehr 
als ein Jahr nach Inkraft treten 
ist die Verunsicherung bei den 
Be troffenen in der gesamten 
Gesundheits wirtschaft vielfach 
hoch und die Linien der Rechtspre-
chung noch unklar. Auf Kongres sen 
und Tagungen streiten Juristen über 
die Reichweite der einzelnen Normen. 
Für den Rechtsanwender, der in der Regel 
Mediziner, Zahnmediziner, Pharmazeut, 
Ingenieur oder Kaufmann ist, führt dies zu 
noch mehr Verunsicherung. Die Angst ist 
groß, dass rechtswissenschaftliche Streitig-
keiten auf dem Rücken der Betroffenen und 
ihrer Existenz geklärt werden. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Bad Homburger 
Kanzlei Lyck+Pätzold. healthcare.recht in 
Zusammenarbeit mit der OEMUS MEDIA AG  
entschlossen, aktuellen Fragestellungen 
rund um das Thema Antikorruptionsge-
setz im Gesundheitswesen nachzugehen, 

über Pro blemkreise und Risiken 
gezielt aufzuklären und geltende 
Richtlinien in einem E-Book zusammen-
zutragen. Denn für jeden (Zahn-)Medizi-
ner gilt es ab sofort, bisherige Prak tiken 
zu hinterfragen, um so sicherzustellen, 
dass diese nicht unter das strafrechtliche  
Korruptionsverbot fallen. Das E-Book kann 
mit nur einem Klick überall und jederzeit 
gelesen werden, eine realistische Blätter-
funktion sorgt dabei für ein natürliches 

Leseverhalten. Benötigt werden lediglich 
ein Internetanschluss und ein aktueller 
Browser.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-200
www.oemus.com/publikationen

OEMUS MEDIA

Neues E-Book zum Antikorruptionsgesetz 
im Gesundheitswesen

E-Book Anti-
korruptionsgesetz 
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