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Johnson & Johnson

Entschärft im Geschmack,
stark in der Wirkung
Für geschmacksensible Patienten wurde
Listerine® Zero™ entwickelt, dessen innovative Formulierung die in Listerine enthaltenen ätherischen Öle (Eukalyptol, Methylsalicylat, Thymol und Menthol) ganz ohne
Alkohol in eine stabile Lösung bringt.
Die Bioverfügbarkeit und das breit
gefächerte Wirkspektrum der Öle
bleiben dabei erhalten. Die weniger geschmacksintensive Mundspülung reduziert signifikant den
Gingivitis-Index um 12 % sowie den
Plaque-Index um 30 % im Vergleich
zu Placebo. Zudem steigert der hohe
Fluoridgehalt (220 ppm; 0,05 % NaF)
die Fluoridierungsrate. Die ätherischen Öle der Mundspülung reduzieren schwefelbildende Bakterien
nachhaltig und sorgen so für ein
langanhaltendes Frischegefühl.
Mit Listerine Zero können bislang
unerreichte Patientengruppen die
Prophylaxe-Vorteile von Listerine
nutzen: Patienten, denen Mundspülungen bisher zu geschmacksintensiv waren oder keine alkoholhaltige Mundspülung verwenden dürfen bzw. möchten. Es eignet sich
zudem für Kinder ab sechs Jahren sowie bei erhöhtem Fluoridierungsbedarf.

mectron

Regenerative Lösungen für
die präventive Zahnheilkunde
Acht Jahre, nachdem die Wissenschaftler in Leeds erstmals künstlichen Zahnschmelz im Reagenzglas wachsen ließen, gibt es mit
CURODONT™ REPAIR ein marktreifes Produkt (Exklusivvertrieb
durch mectron). Durch biomimetische Mineralisation kann aktive,
initiale Karies gestoppt und tiefenwirksam regeneriert werden. Die
noninvasive Behandlung ist einfach und sicher. Nach der professionellen Zahnreinigung wird CURODONT™ REPAIR auf die gereinigte und geätzte Zahnoberfläche aufgetragen. Die patentierte
Substanz diffundiert in den Läsionskörper hinein, wo sie ein biologisches Gerüst bildet, in das sich Mineralstoffe aus dem Speichel
einlagern – ähnlich wie bei der Zahnentstehung. Neue, naturähnliche Schmelzkristalle regenerieren den Zahn in den folgenden
Wochen und versetzen ihn damit praktisch wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Für die Behandlung kommen zum
einen junge Patienten mit erhöhter Kariesaktivität
infrage, zum anderen profitieren Patienten mit Infos zum Unternehmen
exponiertem Dentin.

Johnson & Johnson GmbH
Tel.: 00800 22210010 (gebührenfrei)
www.listerine.de

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Tel.: 0221 492015-0
www.mectron.de

TePe

Im Auftrag der Prophylaxe
Im IDS-Jahr 2013 konnte TePe seinen Marktanteil in Apotheken in
Deutschland um knapp drei Prozent auf 62 Prozent erhöhen (Quelle:
Nielsen; Interdentalprodukte 2012) und damit seine Marktführerschaft bestätigen. Mit TePe Bridge & Implant Floss und TePe Multifloss stellte das Unternehmen unter dem Motto „Caring for Implants“
gleich zwei hocheffektive Produkte für die schonende interdentale
Reinigung bei Implantaten, Brücken, Multibandapparaturen und
natürlich auch von Zähnen vor. TePe Bridge & Implant Floss und TePe
Multifloss wurden in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten aus
Praxis und Wissenschaft entwickelt.
Das neu zur IDS 2013 eingeführte Plaquefärbemittel TePe PlaqSearch
ergänzt das Prophylaxesortiment der Praxis um eine einfache Möglichkeit, Patienten Putzdefekte zu Hause und in der Praxis ganz einfach optisch darzustellen. Das Mittel färbt Plaque, die älter als zwölf
Stunden ist, blau und neuere rot.
Für das kommende Jahr kündigt TePe weitere Innovationen an, welche die Mundgesundheit auch bei komplexen Versorgungen weiter
vereinfachen und verbessern werden.

Infos zum Unternehmen

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com
Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Die ganze Welt
der Prophylaxe

praxisHochschule

Studiengänge im Gesundheits- und Sozialwesen
dass es sich bei den Studiengängen um
deutschlandweite Innovationen handelt.
praxisHochschule für
Gesundheit und Soziales
Tel.: 0221 5000330-31
www.praxishochschule.de
© Robert Kneschke

In diesem Herbst startet die Infos zum Unternehmen
praxisHochschule für Gesundheit und Soziales i.Gr. – ein
Unternehmen der Klett Gruppe
– mit innovativen BachelorStudiengängen: Management
von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,
Management von Gesundheitsnetzwerken
und Dentalhygiene und Präventionsmanagement.
„Die Studierenden arbeiten parallel in Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen und
integrieren damit ihre Ausbildung bzw. berufliche Tätigkeit in das Studium“, betont
Manuel Dolderer, der Geschäftsführer der
praxisHochschule Köln. „Erstmals wird ein
duales Studienkonzept in dieser maßgeschneiderten Form im Gesundheits- und
Sozialwesen umgesetzt. Unsere Absolventen haben einen akademischen Abschluss
und weisen gleichzeitig bereits berufliche
Erfahrungen vor.“
Wie innovativ das Konzept der praxisHochschule ist, zeigt sich daran, dass es die
erste Hochschule in Deutschland ist, die für
ihre Studiengangsentwicklung eine Förderung im Rahmen des ERP-Innovationsprogramms I der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) erhalten hat. Die KfW bestätigt damit,

Werden
Sie zum
ProphylaxeSuperhelden.

NSK

Kraftvolle konstante Leistung
Airscaler decken ein breites Anwendungsspektrum ab und zeichnen sich dank ihrer
einfachen Verwendung auf der Turbinenkupplung durch besondere Flexibilität und
schnelle Einsatzbereitschaft aus. Mit dem

Leistungsstufen ein verlässliches Oszillationslevel abgerufen werden kann, ohne
die sonst bei Airscalern übliche Leistungsabnahme in Relation zu einem zunehmenden Anpressdruck wahrzunehmen. Die NSK

Ihr Partner für die Proﬁ-Prophylaxe mit
• über 2.000 Prophylaxe-Artikeln
zu fairen Preisen
• attraktiven Superangeboten
• 24-Stunden-Bestellservice
• einem Blitz-Lieferservice

Gleich den aktuellen
Katalog bestellen unter

08102-7772888
oder info@dentocare.de
Die ganze Welt der Prophyl axe

neuen Airscaler Ti-Max S970, erhältlich für
den Anschluss an Turbinenkupplungen der
Typen NSK PTL, KaVo® MULTIflex® LUX und
Sirona® Schnellkupplung, gelingt es NSK,
konstante, kraftvolle Leistung an den Zahn
zu bringen und somit auch bei starkem
Anpressdruck effiziente Arbeitsergebnisse
zu erzielen. Gleichzeitig wurde die maximale
Leistung des S970 im
Vergleich zum VorgänInfos zum Unternehmen
germodell um circa zehn
Prozent gesteigert. So ist
gewährleistet, dass in jeder der drei per PowerControl-Ring regulierbaren

Volltitanhülse mit DURACOAT-Beschichtung steht für leichtes Gewicht und lange
Lebensdauer und der neue Glasstab-Lichtleiter für perfekte Ausleuchtung des Behandlungsfelds. Selbstverständlich ist der S970
sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Im
Lieferumfang des NSK Airscalers S970 enthalten sind drei Scaling-Aufsätze (S1, S2,
S3), ein Drehmomentschlüssel für sicheres
Anbringen der Aufsätze sowie ein Aufsatzschutz.
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen
www.dentocare.de

Auch im Online-Shop:
www.dentocare.de
Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
85635 Höhenkirchen
Telefon: 08102 - 777 28 88
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Dent-o-care

Ultradent Products

Zahnbürsten mit Ultraschalltechnologie

Effektive Zahnaufhellung,
maximale Kariesprävention

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit der „ultrasonex
plus“ und der „Megasonex M8“ zwei Zahnbürsten mit Ultraschalltechnologie ins
Sortiment aufgenommen. Laut Herstellerangaben funktionieren beide mit einer
Frequenz von bis zu 1,6 Millionen Impulsen/
Schwingungen pro Sekunde.
Die „ultrasonex plus“ ist dabei sehr kompakt
und einfach in der Handhabung und arbeitet
zudem mit bis zu 12.000 Schwingungen des
Bürstenkopfes pro Minute.
Die „Megasonex“ bietet eine Auswahl zwischen zusätzlich ca. 18.000, 9.000 Schwingungen des Bürstenkopfes pro Minute oder gar
Infos zum Unternehmen
keine. Beide Systeme versprechen eine besonders
sanfte, aber äußerst effektive Reinigung bis tief in
die Zahnzwischenräume.

Krankheiten, Verletzungen oder frühere medizinische Behandlungen können die Zahnsubstanz nicht nur schwächen, sondern
auch zur Folge haben, dass Farbstoffe in die

Infos zum Unternehmen

Aufhellung mit Opalescence Boost: Nach
Schutz der Gingiva wird das Aufhellungsgel
direkt aus der Spritze aufgetragen.

Zahnsubstanz eindringen und diese verfärben. Hier ist eine medizinische Zahnaufhellung durch Bleaching angezeigt. So können
auch starke innere Verfärbungen minimalinvasiv behandelt werden, und eine zeitin-

tensive Restauration wird
vermieden. Darüber hinaus bleibt die Zahnsubstanz erhalten und
wird durch ausgewählte Inhaltsstoffe, die
kariespräventiv wirken, gestärkt. Produkte
für die medizinische Zahnaufhellung wirken
intensiv durch hochkonzentrierte Inhaltsstoffe. Um dabei trotzdem die Zahnsubstanz
zu erhalten und zu kräftigen, kombinieren die
Opalescence®-Gele für die medizinische
Zahnaufhellung eine hohe Konzentration
Wasserstoffperoxid bzw. Carbamidperoxid
mit der PF-Formel, die durch Kaliumnitrat
und Fluoride den Schmelz kräftigt, Zahnempfindlichkeit reduziert und der Entstehung
von Karies entgegenwirkt. Opalescence®
Boost, Opalescence® Endo und Opalescence® Quick bieten dabei verschiedene
Optionen von der Chairside-Zahnaufhellung
über die Anwendung im Wartezimmer bis zur
Behandlung devitaler Zähne. Minimalinvasiv
und dennoch effektiv.
Ultradent Products
Tel.: 02203 359215
www.updental.de

Jovident

Handpflege während des Arbeitens
Mit einer neuartigen Entwicklung bei Nitril-Einmaluntersuchungshandschuhen ist die Firma Jovident aus Duisburg seit 2012 auf dem
deutschen Markt vertreten. Das Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und den Vertrieb von Alltagsprodukten für die
Dentalbranche spezialisiert hat, bietet mit dem AloeVate ein
Produkt, das viele Mitarbeiter von Zahnarztpraxen interessieren dürfte: hautpflegende Behandlungshandschuhe.
Die Behandlungshandschuhe sind aus weichem Nitril
mit einer glatten Innenseite, die mit 100 % Bio-ACTIValoe® beschichtet ist. „Uns war wichtig, dass Nitril
keine Eiweißproteine enthält wie das bei Latex der Fall
ist. Denn darauf reagieren immer mehr Menschen
allergisch. Stattdessen wollten wir einen Handschuh mit Tragekomfort, der zusätzlich die Haut
pflegt“, resümiert Dr. Martinus Petersen, einer der
zwei Geschäftsführer von Jovident. Und sein Kollege Meino Huisman ergänzt: „Die bei der Beschichtung verwendete Aloe vera gilt als eine der
ältesten Heilpflanzen überhaupt.“
Klinische Studien in den USA belegen, dass mit
ACTIValoe® beschichtete Handschuhe für ein trockenes, besonders hautverträgliches Klima sorgen und dass die wertvollen Vitamine, Enzyme
und Aminosäuren der Aloe vera beruhigend auf
die Haut wirken.
Jovident GmbH
Tel.: 0203 607070
www.jovident.com

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772888
www.dentocare.de
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orangedental

Infos zum Unternehmen

PROPHYlaktisch. PAROdiesisch. Gut.
Mit dem Parometer „pa-on“ wird die Befundung des Parodontalstatus automatisiert
und softwaregestützt durchgeführt. Die hygienische Einmal-Messspitze ist so kalibriert, dass die Messung der Taschentiefe
genau mit 20 g Druckausübung erfolgt. Dabei können Sie über die Software das Messschemata zur Erhebung des Parodontalstatus einstellen. Wenn Sie das kabellose Parometer in die Docking-Station stellen, werden
alle gesammelten Daten automatisch an die
Abrechnungssoftware übertragen und visualisiert. Die Visualisierung des Parodontalstatus eignet sich hervorragend für die Patientenaufklärung.
Mithilfe der photoaktivierten Desinfektion
werden in Sekundenschnelle 99,99 % aller
oralen Bakterien abgetötet – wissenschaftlich belegt. Ohne Nebenwirkungen erzielt
PAD PLUS die schnelle, wirksame und einfa-

che Desinfektion in der
Prophylaxe, Parodontologie, Implantologie, Endodontie und in der restaurativen Zahnheilkunde (z. B. Karies). Das PAD PLUS-System
setzt sich aus einer Toloniumchloridlösung
und einer LED-Lichtquelle mit spezieller
Wellenlänge zusammen. Die Lösung wird
auf das zu behandelnde Gewebe aufgetragen, nach 60 Sekunden erfolgt die Aktivierung der Lösung mittels der LED-Lichtquelle. Hierbei werden ungebundene Sauerstoffatome freigesetzt, welche die Bakterienzellwände zerstören und abtöten. Gesundes
Gewebe wird nicht angegriffen, Gingiva oder
Restaurationen werden nicht verfärbt.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 474990
www.orangedental.de
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intersanté

Mundduschen – von Experten empfohlen
Die Gesellschaft für Präventive Zahnheilkunde (GPZ) in Stuttgart hat die Mundduschen von Waterpik® anhand von wissenschaftlichen, evidenzbasierten Studien und
Veröffentlichungen ausführlich geprüft und
mit einer positiven Bewertung ausgezeich-

net. So trägt die intersanté GmbH als deutscher Exklusiv-Vertriebspartner ab sofort
das GPZ-Qualitätssiegel „Empfohlen von Experten“ zum Nachweis der Wirksamkeit der
Mundduschen. Damit wurde erneut bestätigt, dass die Waterpik®-Mundduschen ein
wichtiger Bestandteil der täglichen
Mundhygiene sind. Die Mundduschen sind nachweisbar wirksamer als Zahnseide und entfernen
99,9 % des Plaque-Biofilms. Das
Unternehmen wird das Qualitätssiegel der GPZ künftig in ihrer
Kommunikationsstrategie gezielt
einsetzen und damit Handel und
Verbrauchern bei deren Kaufentscheid ein klares Signal senden.
intersanté GmbH
Tel.: 06251 9328-10
www.intersante.de
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