
Das seit März neue LISTERINE® NATURALS ist zu 96 Prozent natürlichen Ursprungs1 und hat eine 
hohe biologische Abbaubarkeit, ohne dabei Kompromisse bei der Wirksamkeit einzugehen. Der 
Zahn� eischschutz enthält die bewährten vier ätherischen Öle (Thymol, Menthol, Methylsalicylat 
und Eukalyptol), wirkt antibakteriell und entfernt bis zu 97 Prozent der nach dem Zähneputzen 
verbliebenen Bakterien. Die einzigartige Formel hilft so, das Zahn� eisch gesund zu erhalten.
Zudem ist die Mundspüllösung frei von Alkohol und Farbstoffen sowie Zutaten tierischen Ur-
sprungs. Sie wirkt auch im Bereich unterhalb des Zahn� eischrandes, der von der Zahnbürste oder 
Zahnseide nicht erreicht wird und hilft somit, Zahn� eischproblemen vorzubeugen. Die Flaschen
sind zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff.2 Die Produktion wird zudem, um den ökologischen
Fußabdruck zu verringern, ab 2023 auf 100 Prozent europäischen Ökostrom umgestellt.

1 inkl. Wasser + 4 Prozent für Sicherheit und Wirksamkeit

2 Sicherheitsverschluss ausgenommen

Listerine
Johnson & Johnson GmbH
Tel.: 0800 26026000
www.listerineprofessional.de

Johnson & Johnson

Mundspülung für Zahn� eischschutz
auf natürlicher Basis

Johnson & Johnson
[Infos zum Unternehmen]

Erstmalig besteht mit dem TS1 Zungensauger die Möglich-
keit, schädliche Beläge und organisierten Bio� lm nicht nur 
abzuschaben, sondern gezielt und effektiv aus der Tiefe der 
Zungenpapillen abzusaugen. Patienten, die nach der profes-
sionellen Zahnreinigung durch die Absaugung des Bio� lms das 
Extra an Zungenhygiene erhalten, sind besonders in Kombi-
nation mit dem TS1 Frischegel von einem außergewöhnlichen 
Frische-Kick im Rahmen der professionellen Reinigung begeis-
tert. Das Gel wird mit der Rückseite des TS1 sanft aufgetra-
gen und einmassiert. Dann wird der Bio� lm mit der anderen 
Saugseite abgesaugt. Durch das Absaugen wird der Bio� lm 
wesentlich stärker zerstört, aber vor allem auch aus den Tiefen 
der Zungenpapillen entfernt. Für interessierte Zahnarztpraxen 
und Prophylaxefachkräfte bietet white cross zwei attraktive 
Zungensauger-Probierpakete an. Nutzen Sie den Internetshop 
unter https://whitecross-shop.de/pj02 oder direkt die Postkarte 
auf der Titelseite des Prophylaxe Journal, um eines der beiden 
Angebote zu bestellen. Selbstverständlich können Sie auch die 
Beratungshotline +49 6221 5860328 nutzen oder eine E-Mail 
schicken an: info@white-cross.info

white cross GmbH
Tel.: +49 6221 5860328
https://whitecross-shop.de

white cross

Schabst du noch oder saugst du schon?
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Ultraschallscaler und Pulverstrahlgerät in 
einem – das ist Varios Combi Pro. Die in-
novative Gerätestruktur gewährleistet dank 
der Trennung der medienführenden Kanäle 
eine sicherere und ef� zientere Anwendung 
der beiden Prophylaxefunktionen. In der 
Grundausstattung beinhaltet Varios Combi 
Pro die Pulverstrahleinheit für die supra-
gingivale Anwendung. Die Ultraschallfunk-
tion basiert auf der bewährten NSK Varios-
Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik mit 
ihrem Auto-Tuning- und Feedback-System 
steht immer die erforderliche Leistung an 
der Aufsatzspitze zur Verfügung – für eine 
kraftvolle Zahnsteinentfernung oder auch 
sensible Parodontalbehandlung. Das op-
tional erhältliche Perio-System ermöglicht 
mithilfe eines sanften Pulverstrahls die 
angenehme und sichere subgingivale An-
wendung. Damit reicht der Einsatzbereich 
von der schnellen Biofilmentfernung bis 
hin zur schonenden Implantatreinigung. 
Aufgrund des häu� g geäußerten Anwen-
derwunschs hat NSK für das Prophylaxe-
system jetzt eine passende schicke Geräte-
aufbewahrung entwickelt. Das stabile hö-
henverstellbare iCart Prophy ist mit vier 
Lenkrollen ausgestattet, davon zwei mit 
Feststellbremse. Varios Combi Pro lässt 
sich auf dem neuen iCart Prophy ergo-
nomisch und sicher positionieren sowie 
� exibel im Behandlungsraum bewegen. Je 
nach Wunsch ist die Höhe der Geräteablage 
zwischen 66 und 90 cm einstellbar. 

iCart Prophy ist bis 30. Juni zusammen 
mit Varios Combi Pro in einem attraktiven 
Sparpaket erhältlich.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de  

NSK

Die 2-in-1-Prophylaxekombination: sicher, ef� zient und � exibel

Professionelle Seminare im Bereich der Dentalhygiene und
Parodontologie, sowie der Periimplantitis- & Mukositis-Prophylaxe!

Paul-Hösch-Str. 31
D-81243 München

Dentalhygiene Seminare
& Personal GbR

T +49 (0)172 14 36 391 info@DH-Seminare.de
www.DH-Seminare.de

...sammelnSie unsereErfahrungen!

Basisseminare mit Behandlungskonzepten und praktischen Übungen am Phantomkopf
z.B.„Die Periimplantitis-Prophylaxe“ - Vermittlung eines Behandlungskonzepts zur Therapie periimplantärer Erkrankungen

Praktische Intensivseminare mit eigenständiger Patientenbehandlung
z.B. „Die Parodontitis-Behandlung “ - Praktisches Perfektionstraning der Parodontitisbehandlung am Patienten

Ergänzungsseminare

In-House Schulungen
Etablierung von Konzepten oder Optimierung bestehender Prophylaxe-Abteilungen

z.B.„Neue PA Klassifikationen“ - Vermittlung eines Behandlungskonzepts nach den neuen Richtlinien

dentalh ienevonne Gebhardt
Seminare

dentalh ienevonne Gebhardt

„Wir bieten individuelle und professionelle Schulungen für Prophylaxepersonal,
Perfektionstraining für den erfahrenen Profi, sowie praxisbewährte Behandlungskonzepte!“

NSK
[Infos zum Unternehmen]
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Jeder achte Deutsche hat ein Doctolib-Konto und nutzt den 
Service, um die richtigen Ärzte aus� ndig zu machen und einen 
zeitnahen Termin für sich oder Angehörige zu buchen – auch 
um 23 Uhr vom Sofa aus. Dabei wird dieser Service in ganz 
Deutschland genutzt: 61 Prozent der neuen Nutzer leben, laut 
aktuellen, anonymisierten Doctolib-Statistiken, außerhalb der 
fünf größten Städte. In dieser Umfrage stach ebenfalls hervor, 
dass keineswegs nur die jüngeren Generationen diese Möglich-
keit der digitalen Terminorganisation nutzen. Rund 30 Prozent 
der Patienten sind über 55 Jahre. In Zahnarztpraxen kann der 
Service die Organisation von Praxisabläufen unterstützen und 
das gesamte Team entlasten. Die Recall-Funktion ermöglicht 
es zudem, das Einverständnis der Patien-
ten vorausgesetzt, automatisch an die
nächsten Termine zu erinnern – zum 
Beispiel an die jährliche Prophylaxe.

Doctolib GmbH
Tel.: +49 89 20702884
www.doctolib.de

Doctolib

10 Millionen Deutsche organisieren Gesundheit digital

Doctolib
[Infos zum Unternehmen]

Der Termin für die professionelle Zahnreinigung (PZR) ist 
eine feste Größe in jedem Terminkalender – sowohl in der 
Praxis als auch beim Patienten. Für eine schonende und 
gleichzeitig gründliche Reinigung hat das Unternehmen 
First Clean ein Prophylaxeangebot parat, das auch in der 
aktuell noch andauernden Pandemielage für Sicherheit 
bei Behandler und Patient sorgt. Denn das Prophylaxe-
handy entspricht den gültigen Corona-Bestimmungen. 
Zudem ist es für alle Pulverarten der Prophylaxe ge-
eignet und damit � exibel in der PZR einsetzbar. Es ist 

außerdem thermodesin� zierbar/autoklavier-
bar bis zu 135 Grad. Die Handstück-

düse lässt sich bequem um 360 Grad 
drehen und sorgt für komfor-

tables Arbeiten. Zudem 
verhindert die in-

tegrierte Free-Flow-Technologie Verstopfungen im Gerät. 
First Clean bietet zudem beim Kauf eines neuen Prophy-
laxehandys einen Preisnachlass beim Einsenden eines 
Altgeräts (unabhängig vom Hersteller) an.
Ergänzt wird das Prophylaxeangebot mit einem schonen-
den Reinigungspulver auf Calciumcarbonatbasis, das 
effizient und schmerzfrei Verfärbungen entfernt. Die 
feine Kugelform mit einer Größe von 45–75 μ verringert 
das Risiko von Beschädigungen der Schmelz� äche und 
des Zahn� eisches. Bei der Anwendung entsteht außer-
dem keine Klumpenbildung, die zu Verstopfungen der 
Düsen und Luftschläuchen führen könnte, was das Risiko 
eines Geräteausfalls minimiert. Das First Clean Prophy-
laxepulver ist reizlos und dadurch gut für überemp� nd-
liche Patienten geeignet. Es ist komplett geschmacks-
neutral und für alle Prophylaxegeräte zugelassen.

First-Clean Dental
� rst.clean.dental@web.de
www.� rst-clean-dental.de/shop/

First Clean

Prophylaxehandy und schonendes Reinigungspulver
für den � exiblen Einsatz in der PZR
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Steigende Hygienerichtlinien und Vorgaben machen es in der Zahnmedizin nicht leichter, 
auf nachhaltige Produkte zu setzen. Aus der bekannten „Happy Morning“-Zahnbürste – 
bislang immer nur aus Kunststoff erhältlich – wurde in diesem Jahr die „Happy Morning 
Bamboo“. Der Bürstengriff besteht aus schnell nachwachsendem Bambus und die Ver-
packung aus einem selbstkompostierbaren Zellulosematerial. Bambusholz zeichnet sich 
neben seinem schnellen Wachstum auch durch seine natürliche antibakterielle Wirkung 
aus. Mit der neuen BIOLine-Serie bietet Hager & Werken nachhaltige Alternativen an, die 
umweltschonende Ein� üsse ausüben. Diese Produkte sind kompostierbar, biologisch ab-
baubar oder aus recyceltem Material und werden stetig erweitert. Bisher besteht die Serie
z. B. aus der Bio Dento Box II, einer stabilen Transport- und Aufbewahrungsbox für Pro-
thesen, kieferorthopädische Arbeiten etc. Sie besteht aus Bio-Kunststoff und ist nach der 
Entsorgung biologisch abbaubar. Um weitere Einwegartikel aus Kunststoff zu vermeiden, 
wurden in das Sortiment die feinen Applikationsstäbchen Bio Apply-Tips aufgenommen. 
Sie dienen der punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten 
und dem sparsamen Umgang mit teuren Materialien 
wie Bonding, Medikamenten etc. Die Stäbchen beste-
hen aus einem Weizen-Kunststoff-Gemisch, sind in drei 
Größen erhältlich und ebenfalls biologisch abbaubar. 
Hinzu kommen die neuen Bio-Cup-Einweg-Mundspül-
becher aus FSC-zerti� ziertem Papier.

Hager & Werken

Der richtige Schritt zu mehr Nachhaltigkeit
in der Praxis

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]



In ihrer neuen Rezeptur reduziert Pearls & Dents, laut Dermatest Research 
Institute for reliable Results (11/21), bestehende Plaque um 86,6 Prozent, bei 
einem sehr niedrigen RDA-Wert von 28 (gemessen nach Messmethode Züricher 
Modell, 2021). Dabei kommt sie ohne den weißenden Inhaltsstoff Titandioxid 
aus, leistet aber dennoch hocheffektive Reinigung und ultrasanfte 
Zahnpflege. Auch dies bestätigt die Dermatest Anwendungs-
studie, welche ihr klinisch-dermatologisch und dentalmedizinisch
das Urteil „sehr gut“ erteilt. Die Zähne sind nach dem Putzen 
spürbar glatt und sauber, sodass neue Ablagerungen nur schwer 
anhaften können. Das spezielle Doppel-Fluorid-System mit 
insgesamt 1.450 ppmF zeichnet sich zudem durch eine sehr 
gute Bioverfügbarkeit aus. Pearls & Dents ist demnach 
ideal für die tägliche exklusive, gesundheitsbewusste
Zahnp� ege und bei kieferorthopädischen Behandlungen 
mit etwa festsitzenden Spangen, bei Kronen, Implantaten, 
Brücken und Kunststofffüllungen.

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

Dr. Liebe

Neue Rezeptur ohne Titandioxid 

Mit dieser Headline kommuniziert die neue Kampagne des Mund-
gesundheitsspezialisten TePe nicht nur eingängig den Markennamen, 
sondern weist auch auf humorvolle Weise darauf hin, dass Zähne-
putzen mit einer Zahnbürste allein nicht reicht – sondern erst die 
zusätzliche Reinigung der Zahnzwischenräume eine wirklich wirk-
same Mundhygiene gewährleistet. Prominente Unterstützung hierfür 
kommt nach 2017 bereits zum wiederholten Male durch Schauspieler 
Jürgen Vogel. Joachim Lafrenz, General Manager der TePe D-A-CH 
GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass Jürgen Vogel aus voller Überzeu-
gung hinter unserer Sache steht, denn Mundgesundheit ist unsere 
oberste Priorität. Hierbei kommt es aber nicht darauf an, dass die 
Zähne perfekt aussehen, sondern in erster Linie gesund sind – und 
unsere Interdentalp� egeprodukte tragen maßgeblich zur Mund-
gesundheit und somit gleichzeitig auch zur Lebensqualität bei.“ 
Melanie Becker, Senior Marketing Managerin des Unternehmens fügt
an: „Der Mund spielt in unserem Leben eine immens wichtige Rolle: 
Wir essen, küssen, singen, jubeln mit 
ihm. Erst ein gesunder Mund ermög-
licht, dies alles wirklich sorglos zu tun.“
Basis für die Kampagne ist eine in erster 
Linie bei Zahnärzten und zahnmedi-
zinischen Fachkräften bekannte 
Tatsache: Eine Zahnbürste kann im-

mer nur drei Seiten eines Zahnes erreichen. Doch nur 11,7 Prozent 
der Deutschen kaufen Interdentalbürsten für die Reinigung ihrer 
Zahnzwischenräume. Alles rund um die Kampagne und der Spot in 
voller Länge unter: www.tepe.com/de/zeigt-karies-den-vogel/

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: +49 40 570123-0 · www.tepe.com

TePe

Neue Kampagne für Zahnzwischenraumreinigung: 
„Wer Te sagt, muss auch Pe sagen!“

TePe D-A-CH
[Infos zum Unternehmen]
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