
Führende Wissenschaftler im Bereich Zahnmedizin gehen davon aus, dass mindestens zweimal 
tägliches Zähneputzen mit Zahncreme hilft, vor Virusinfektionen (COVID19 eingeschlossen) zu 
schützen. Hierfür werden zum einen die virostatischen Eigenschaften der in Zahncremes enthalte
nen Schaumbildner verantwortlich gemacht. Zusätzlich hat eine gesunde geputzte 
Mundhöhle natürliche Barrieren gegen Mikroben und Viren. Prof. Martin 
Addy von der Bristol University sagt dazu: „Viele, wenn nicht alle Zahn
cremes, beinhalten Detergenzien, die antimikrobielle Eigenschaf
ten haben. Einige Zahncremes enthalten ebenfalls Tenside wie 
Handseife Formulierungen, die gegen COVID19 empfohlen 
werden. Die Empfehlung, mindestens zweimal am Tag mit 
Zahncreme und Zahnbürste die Zähne zu putzen, sollte 
dementsprechend dringend (…) gestärkt werden.“1

Die antimikrobielle Aktivität von Zahncremes in der 
Mundhöhle hält laut Prof. Addy für einige Stunden 
an. Somit könne mit der zahnärztlichen Empfeh
lung, die Zähne mindestens zweimal täglich für 
mindestens zwei Minuten zu putzen, die Viruslast in 

der Speichelfl üssigkeit effektiv gesenkt werden.2 Bestmögliche 
tägliche Mundraumpfl ege für Zähne, Zahnfl eisch und Zunge mit Rohstoffen aus 
der Natur verspricht beispielsweise das Zahncremekonzentrat Ajona, das ebenfalls 
ein hochwirksames Tensid enthält.
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Mit dem neuen kabellosen iProphy komplettiert 
NSK sein Portfolio im Bereich der Prophylaxe
geräte. Denn der Prophylaxemotor sorgt nicht 
nur für strahlenden Glanz am Zahn, sondern hat
selbst glänzende Eigenschaften, welche die 
Arbeit zum reinsten Vergnügen machen. Der fe

derleichte iProphy lässt sich spielend einfach 
bewegen. Alle erforderlichen Einstellungen 
wie Start/Stopp und die Auswahl einer der 
fünf Rotationsgeschwindigkeiten (von 500 
bis 2.500/min) erfolgen mit dem Zeigefi nger. Sperriges Zubehör wie 
Fußschalter oder Steuergerät ist nicht erforderlich. Dank der sechs 
einstellbaren Positionen des ultrakleinen iFX57 Kopfs auf dem 
 Motorhandstück erreichen Behandler jeden Winkel im Mund des Pa
tienten. Die große Flexibilität setzt sich bei der Auswahl der damit zu 
betreibenden Instrumente fort. Als Komplettset ist iProphy inklusive 
Winkelstück iFX57 für Einschraubkelche und bürsten verfügbar. 
Wahlweise steht dem Anwender auch ein Gerät ohne iFX57 zur Ver
fügung, das in Verbindung mit dem PRFAufsatz sogenannte DPA 
(Disposable Prophy Angles, also Einmalaufsätze) antreiben kann. 
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Bei der professionellen Zahnreinigung (PZR) müssen neben der na
türlichen Zahnstruktur auch andere Oberflächen, wie z. B. restaura
tive Materialien, effektiv und sanft gereinigt werden. Hierbei kom
men rotierende Instrumente in Verbindung mit Prophylaxepasten 
unterschiedlicher Abrasivität zum Einsatz. Doch nicht jede Politur ist 
für jeden Patienten gleichermaßen gut geeignet. Dürr Dental bietet 
mit seinem durchdachten Prophylaxesystem Lunos® zwei Alterna
tiven zur Reinigung und Politur an. Die selbstreduzierenden Twoin
OnePasten sparen Zeit im Behandlungsablauf und sorgen für eine 
schnelle effektive Reinigung und Politur aller Zahnoberflächen in ei
nem Arbeitsschritt. Sie sind im Geschmack Neutral, Orange und Mint 
erhältlich – letztere enthält zusätzlich Natriumfluorid. Die noch sanf
tere Lunos® Polierpaste Super Soft ist mit einem besonders niedrigen 
Abrasionswert ausgestattet und damit für die Biofilmentfernung an 

ganz besonders empfindlichen Oberflächen 
geeignet. Ergänzt wird das Angebot durch 
den Lunos® ProphyRing zur Applikation am 
Finger, der ergonomisch geformt ist und auf 
jeden Finger passt. 
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GengiGel® auf Hyaluronsäurebasis führt nachweislich zu einem zusätzlichen Attachment
gewinn bei der Parodontaltherapie, fördert die Regeneration bei chirurgischen Eingriffen 
und bekämpft Entzündungen, Blutungen sowie Schwellungen. GengiGel® Professional ist 
als Spritze für die Praxis erhältlich, für die Nachsorge ist GengiGel® 
als Gel, Spray oder Mundspülung für zu Hause in allen Apotheken 
verfügbar. Es wirkt schnell, indem es einen natürlichen Film aus 
Hyaluronsäure auf der Wundoberfläche bildet. In einem kürzlich 
veröffentlichten Review bescheinigen Sculean et al.1 die Wirksam
keit in der chirurgischen und nichtchirurgischen Parodontaltherapie. 
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Um die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu schützen, hat die Human
chemie GmbH ihre Teilnahme an der Internationalen Dental Schau (IDS) 2021 

frühzeitig abgesagt. Stattdessen sollen im März Onlineberatungen sowie 
mehr fach täglich kurze Online schulungen zu den Bestsellern Tiefen
fluorid®, Hämostatikum AlCu, Cupral® und Depotphorese® angeboten 
werden. Die nächste längere Schulung im Bereich Prophylaxe ist für den 
Mai geplant. Onlineseminare sollen auch in Zukunft fester Bestandteil 
der Fortbildungsangebote werden. Eine zeitliche Übersicht der Ange
bote finden Sie auf www.humanchemie.de
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