
Mund- und Zahnpflege bedeuten schon längst nicht mehr nur regel-
mäßiges Zähneputzen und Reinigung der Zahnzwischenräume, 
sondern auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Daher 
lohnt sich bei Patienten mit refraktärer Parodontitis ein Blick auf 
die Lebensumstände und vor allen Dingen auf die Essgewohnhei-
ten. Ein ganz entscheidender Einflussfaktor, der sich unmittelbar 
auf die Keimbesiedelung in der Mundhöhle auswirkt, ist die Ver-
sorgung des Körpers mit essenziellen Nährstoffen. Itis-Protect® von 
hypo-A ist Kraftfutter für glückliches Zahnfleisch. Das Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke wirkt gegen Parodontitis, un-
terstützt mit speziell abgestimmten Mikronährstoffen die Parodon-
titistherapie und sorgt zusätzlich für ein ganzheitliches Wohlbefinden 
der Patienten. Besonders in schwierigen Behandlungssituationen ist es 
wichtig, auch über den medizinischen Tellerrand hinauszuschauen und von 
alternativen therapeutischen Vorgehensweisen zu profitieren. 
Die Vorteile von Itis-Protect®: 

 – absolut schmerzfrei
 – zuverlässige und nachhaltige Wirkung
 – einfache Anwendung
 – besonders reine Wirkstoffe

hypo-A

Gesunder Zahnhalteapparat durch gesunde Ernährung 

hypo-A GmbH 
Tel.: +49 451 3072121
www.itis-protect.de

hypo-A
[Infos zum Unternehmen]

In einer auf www.nature.com veröffentlichten, kontrollierten und 
randomisierten Studie1 an 92 Patienten mit Initialkaries konnte 
eine hohe Remineralisation durch die Anwendung von ApaCare 
Repair nachgewiesen werden. Die Studienprobanden verwen-
deten eine fluoridierte Zahncreme und danach einmal täglich 
ApaCare Repair für sechs Monate. Eine Follow-up-Untersuchung 
wurde nach einem und nach zwei Jahren gemacht. Das Ergebnis:  
Initialkaries konnte in 38 Prozent der Zähne zurückgebildet werden, 
in Kombination mit Ozon sogar bei 69 Prozent. Nach zwei Jahren 
ohne ApaCare Repair-Anwendung sank die Zahl der kariesfreien 
Zähne auf 18 Prozent. Die Autoren empfehlen, bei Initialkaries 
oder kariesgefährdeten Patienten die Anwendung von ApaCare 
Repair Intensiv Reparatur nicht nur sechs Monate, sondern dauer-
haft durchzuführen.

1 Grocholewicz, K., Matkowska-Cichocka, G., Makowiecki, P. et al. Effect of 

nano-hydroxyapatite and ozone on approximal initial caries: a randomized 

clinical trial. Sci Rep 10, 11192 (2020) https://www.nature.com/articles/

s41598-020-67885-8

Cumdente GmbH
Tel.: +49 7071 9755721
www.cumdente.com

Cumdente

Initialkaries mit flüssigem Zahnschmelz 
remineralisieren
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Gerade die deutlich verbesserte Erhaltung des Naturgebisses bei vielen Patienten verleiht der Prävention, Behandlung und 
langfristigen Sicherung des Therapieerfolgs von Parodontalproblemen eine immer stärkere Gewichtung. Ein Paradigmen-
wechsel zeichnet sich ab, der sich auch in der neuen PAR-Richtlinie widerspiegelt, die am 1. Juli in Kraft gesetzt wurde. Dank 
dieser kann durch die unterstützende Parodontitistherapie (UPT) ein Langzeiterfolg bei den 
Patienten bestmöglich gesichert werden. Die Ultraschallsysteme Vector® Paro Pro und 
Vector® Scaler unterstützen das Prophylaxeteam dabei optimal. Vector® Paro stellt 
den Erhalt der natürlichen Zahnsubstanz durch eine lineare Instrumenten-
bewegung sicher. So werden Beläge und Biofi lme effektiv eliminiert und 
pathogene Keime reduziert, während das relativ weiche Wurzeldentin 
intakt bleibt und das regenerative Gewebe geschont wird. Vector® Fluid 
Polish, das polierende Fluid auf Hydroxylapatitbasis, unterstützt in Kom-
bination mit der Ultraschalltechnik des Vector®-Systems den Reinigungs-
prozess und reduziert Überempfi ndlichkeiten während der Sitzung. Dem 
Behandler ermöglicht das schlanke Handstück ein besonders taktiles und 
ergonomisches Arbeiten ohne Sichtbeeinträchtigung. Es entfernt Beläge 
mit oszillierenden Bewegungen in Richtung der Zahnachse. Bei Patienten, 
die im parodontologischen Aufklärungs- und Therapiegespräch von der 
Notwendigkeit einer Behandlung überzeugt werden müssen, können 
Argumente wie die schmerzarme Therapie und substanzschonende 
Methode zusätzlich helfen und motivieren. 

DÜRR DENTAL SE
Tel.: +49 7142 705-0 • www.duerrdental.com

Dürr Dental

Unterstützung des Prophylaxeteams bei der erfolgreichen UPT Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]

Zu wenig Prophylaxepaste bestellt, dafür aber zu viele Nylon-Polierbürsten auf Lager?
Die ABC-Analyse kann Zahnarztpraxen helfen, die richtige Menge zu ermitteln. Die 
Materialien werden dafür in drei Klassen eingeteilt:
A-Güter: Teure Produkte, die nur in geringen Mengen benötigt werden (z. B. Präzisionsab-
formmaterial). Diese sollte man erst dann bestellen, wenn sie tatsächlich benötigt werden.
B-Güter: Günstige Produkte, die in mittleren Mengen benötigt werden (z. B. Füllungs-
material). Diese sind wichtig, sollten aber nicht unkontrolliert bestellt werden. Es hilft, 
sich zu überlegen, ob das Produkt eher einem A- oder C-Gut 
ähnelt.
C-Güter: Günstige Produkte, die in großen Mengen benötigt 
werden (z. B. Einwegartikel). Hier kann man grob schätzen und 
Großpackungen bestellen, da sowohl die Anschaffung als auch 
die Lagerkosten günstig sind. 
Nie wieder falsche Mengen bestellen: Vier Materialexper-
tinnen von Wawibox, selbst ehemalige ZFAs, führen Praxen 
mit einem Bestell-Kompass sicher durch den Einkauf. Einfach 
Code scannen oder auf content.wawibox.de/materialguide 
kostenlos herunterladen.

Wawibox (Ein Angebot der caprimed GmbH) 
Tel.: +49 6221 52048030 • www.wawibox.de

Wawibox

Schlauer Materialeinkauf mit der ABC-Analyse

Wawibox
[Material-Guide]

caprimed/Wawibox
[Infos zum Unternehmen]
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Die elektrische Zahnbürste von ION-Sei hebt 
herkömmliche Zahnpflege auf ein neues Level 
für gesundheitsbewusste Menschen, denen 
Nachhaltigkeit wichtig ist. Die patentierte Ionen-
technologie ermöglicht der Design-Zahnbürste 
eine nachhaltige Reinigung, die das Wachs-
tum von Bakterien hemmt. Zusätzlich wird 
durch die „gentle-brushing philosophy“ eine 
schonende und sanfte Behandlung der Zähne 
sowie des Zahnfl eischs garantiert. Die Zahn-
bürste ist leicht, reisetauglich und kann mit 
einem USB-Adapter aufgeladen werden. „Das 
Wort ION-Sei kommt aus dem Japanischen 
und bedeutet „ionische Natur“. Wir bieten 
nicht nur beste japanische Technologie, son-
dern kombinieren diese mit modernstem 
deutschen Produktdesign. Das Ergebnis ist 
ein hocheffektives und elegantes Produkt, 
das sich ideal für gesundheitsbewusste 
Design-Liebhaber eignet“, sagt Ayako 
Wasiliew, Marketing & Communica-

tions Sanyei. Während herkömmliche elektri-
sche Zahnbürsten lediglich Teile des Zahnbelags 
entfernen, hemmt die Ionentechnologie das 
Wachstum von Bakterien und Plaque. Die ION-Sei 

nutzt ultraviolettes (UV) LED-Licht, das mit einem 
TiO2-Stab (Titandioxid) im Bürstengriff reagiert, 

um Ionen zu erzeugen. Die Elektronen verteilen 
sich im Mund durch die natürliche elektrische 
Ladung des Körpers in Kombination mit Wasser 
und Speichel. Die Technologie ermöglicht eine 
natürliche Zahnpfl ege nur mit Wasser anstelle 
von Zahnpasta (falls erwünscht). Die ION-Sei 
ist derzeit im offiziellen ION-Sei Onlineshop 
sowie auf Amazon und in ausgewählten Part-
nershops verfügbar. Sie ist in zwei Farben Day 
White & Lake Blue (UVP 149,99 Euro inkl. zwei 
Bürstenköpfe) erhältlich. 

Sanyei Deutschland GmbH
sato@sanyei.de
www.ion-sei.com

Sanyei Deutschland

Elektrisches Zähneputzen mit Ionentechnologie

Entzündungen in der Mundhöhle sind Abwehrreaktionen des Kör-
pers auf schädigende Einfl üsse. Die Beschwerden sind beispiels-
weise Zahnfl eisch-/Mundschleimhautentzündungen, Druckstellen 
durch Prothesen und schmerzhafte rundlich-ovale Schleimhaut-
defekte (Aphthen). Mundentzündungen sind schmerzhaft und ent-
stehen etwa durch Infektionen, Verletzungen oder Stress. Mund-
schleimhäute heilen meist schnell, doch ist Essen und Trinken in der 
akuten Phase unangenehm. 

lege artis entwickelte mit LEGASED natur eine Lösung auf Basis von 
Kiefern, Fichten, Tannen und Myrrhe gewonnener Harze, welche auf 
 den wunden Bereich aufgetragen wird. Durch Kontakt 
mit Wasser bildet sich ein dünner Film, der die wunde 
Stelle wie ein Pfl aster vor chemischen und mechani-
schen Reizen schützt. Das natürliche Myrrhe-Harz un-
terstützt die Wundheilung sowie Geweberegeneration 
in positiver Weise und trägt zur Schmerzlinderung bei.

lege artis

Natürliches Mund-Wund-Pfl aster bei Mundschleimhautentzündungen

lege artis Pharma GmbH + Co. KG • Tel.: +49 7157 5645-0 • www.legeartis.de

lege artis
[Infos zum Unternehmen]
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In einer klinischen Anwendungsstudie erhielt die neu formulierte Aminomed klinisch- 
dermatologisch und dentalmedizinisch das Urteil „sehr gut“. Durch die Anwendung der 
medizinischen Kamillenblütenzahncreme reduziert sich unter anderem der Gingiva-Index 
um signifikante 68,5 Prozent.1 Je geringer ausgeprägt die Zahnfleischtaschen sind, umso 
weniger haben parodontopathogene Keime den Raum und die Bedingungen zu siedeln. 
Nach vier Wochen Anwendung verringerte sich außerdem bestehende Plaque laut Studie 
um 56,9 Prozent.1 Damit hebt sich Aminomed unter anderem in ihrer Reinigungsleistung 
von anderen Zahncremes ab. Mit einem RDA-Wert von 311 ist sie dabei noch sanfter 
zur Zahnsubstanz. Das spezielle Doppel-Fluorid-System aus Aminfluorid (800 ppm) und 
Natriumfluorid (650 ppm) erhöhte Hersteller Dr. Liebe auf insgesamt 1.450 ppmF. Es 
härtet den Zahnschmelz, beugt Karies vor und zeichnet sich durch eine sehr gute Bio-
verfügbarkeit aus.2 Ohne den weißenden Inhaltsstoff Titandioxid werden in der neuen 
Formulierung jetzt die Extrakte der echten Kamille und die ätherischen Öle in einer 
natürlichen Zahncremefärbung sichtbar. Aminomed reduziert außerdem auch signifikant 
die Schmerzempfindlichkeit.1

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: +49 711 7585779-11
www.drliebe.de

Quellen:

1 Dermatest GmbH Research Institute For Reliable Results, 

Dr. med. G. Schlippe, Dr. med. W. Voss, „Klinische 

Anwendungsstudie unter dermatologischer und 

dentalmedizinischer Kontrolle“, Münster, 19.01.2021.

2 E. Kramer, „Das Konzept einer Amin- und Natriumfluorid 

enthaltenden Zahnpasta“, Pharmazeut Rundschau 8/1995.

Dr. Liebe

Optimierte Zahncreme  
reduziert Plaque- und Gingiva-Index
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Die Smart-Scaling-Instrumente von Deppeler bieten maximalen Benutzerkomfort: Die beidseitig geschliffene Kante 
und der spezielle Winkel der Arbeitsenden ermöglichen die Reduktion auf lediglich zwei Instrumente, 

mit denen sämtliche Flächen von Molaren, Prämolaren und Frontzähnen erreicht wer-
den können. Die PAR-sondenartige Tiefenmarkierung an den Instrumentenenden 

erlaubt eine lokal präzise Entfernung von Konkrementen, ohne gesundes Ge-
webe zu traumatisieren. Der neu entwickelte Griff begünstigt ermüdungsfreies 

Arbeiten. Die revolutionäre Klinge 
ist beidseitig geschliffen, besitzt 
einen offeneren Winkel und eine leicht konische abgerun-
dete Form, was bestmögliche Arbeitssicherheit garantiert. 
Gut geschärfte Instrumente erlauben eine effizientere und 
wirtschaftlichere Arbeitsweise. Mit dem EASY SHARP 
Schleifgerät können Küretten und Scaler schnell, präzise 
und sicher nachgeschärft werden. Es ermöglicht, die 
exakten Klingenformen und Schneidekantenwinkel wie-
derherzustellen und somit eine gleichbleibende Leistung 
bei allen Behandlungen zu erzielen.

American Dental Systems GmbH
Tel.: +49 8106 300300

www.ADSystems.de

American Dental Systems

Komplette Parodontalbehandlung mit nur zwei Küretten

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Auf SOPIRA® Citocartin, das Articain von Kulzer, ist Verlass. Der 
Wirkstoff Articain ist bestens erforscht und seine Wirksamkeit in 
klinischen Studien belegt. Für die rundum komfortable Anwen-
dung bietet Kulzer zudem die praktische Komplettlösung aus einer  
Hand: Für die intraligamentäre Anästhesie sind die punktgenauen 
SOPIRA® Citoject Spritzen und die SOPIRA® Carpule Kanülen 
mit Kurzschliff genau aufeinander abgestimmt und machen die 
Injektion noch sanfter. Übrigens gibt es die gewebeschonenden 
SOPIRA® Carpule Kanülen auch passend für jede weitere dentale 
Anästhesietechnik. Eine innovative Farbcodierung erleichtert dabei 
die Auswahl der Kanülen zwischen 8 und 38 mm Länge.

Speziell für eine angenehme und präzise Infiltrations- und Leitungs-
anästhesie wurden die soliden SOPIRA® Ject Spritzen mit besonders 
ergonomischem Design und seitlich abklappbarem Ampullenhalter 
entwickelt. Anwender sind mit SOPIRA® also jederzeit auf der 
sicheren Seite – für eine zuverlässige, bewährte und moderne  
Lokalanästhesie mit mehr Komfort für Behandler und Patient.

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de/sopira-aktionen

Kulzer

Klassischer Wirkstoff, optimiertes Wirkungsprofil

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]
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