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zantomed

„perfekte Zahnpflege muss nicht teuer sein“ bietet zantomed ausgewählte Produkte im Direktvertrieb an. Das Unternehmen ist nach eigener
Aussage so in der Lage, gehobene Qualität zu
moderaten Preisen anzubieten.

Ein häufiger Grund für schlechten Atem und Halitose können Beläge
auf der Zungenoberfläche sein. Wenn selbst regelmäßige und gründliche Zahnpflege nicht mehr hilft, ist es an der Zeit einen Zungenreiniger zu probieren. Damit diese Erfahrung nicht zu einem Reizthema für
den Gaumen wird, stellt der Prophylaxehersteller zantomed den extraflachen Zungenreiniger vor. Während eine Seite optimal zum Schaben
der Zunge geeignet ist, säubert die zweite Seite durch kleine, starr angeordnete Borsten gründlich die Papillen an der Zungenoberfläche.
Erstaunlich der Effekt und wie sich selbst der Geschmackssinn nach
einer gründlichen Zungenreinigung intensiviert. Unter der Maxime

zantomed GmbH
Ackerstr. 5, 47269 Duisburg
E-Mail: info@zantomed.de
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NSK

möglichte gleichmäßige und kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück. Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reinigungsbürste und des Reinigungsdrahtes. Prophy-Mate kann bei 135°C
autoklaviert werden.

Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente
Weiterentwicklung des bewährten Zahnpolitursystems Prophy-Mate.
Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher. Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60° und 80°
für eine noch effizientere Reinigung, die im Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch ansprechende Handstück garantiert eine sichere, rutschfeste und angenehme Anwendung für jede Handgröße
auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Damit bleiben die Gelenke auch bei hohem Luftdruck frei beweglich. Der leichte Körper des Instruments minimiert das Ermüdungsrisiko von Hand und Handgelenk. Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene Luftstrom schafft einen konstanten
Pulverfluss zur Saugdüse in der Mitte des Behälters. Der dadurch er-

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Tandex
mittelt und ein unmittelbares Verlangen auslöst – das i-Tüpfelchen der
Motivation. Diese innere Zustimmung ist es, die die Compliance zur
Verwendung einer Interdentalbürste bei der häuslichen Mundhygiene
verstärkt. Fazit: Das Produktkonzept von Tandex, das auf umfassende
Flexibilität zur Motivationssteigerung setzt, wird bestätigt. Patienten
bevorzugen die angenehmen Flexi Bürsten mit dem kurzen Handgriff
aus weichem, biegsamen Material.

„Die Flexi Bürste wird im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten eindeutig präferiert“, so das Ergebnis des Bonner Instituts Life & Brain,
das als führend in der kognitiven Hirnforschung gilt. Bei den neurophysiologischen Untersuchungen, unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr.
Bernd Weber, ging es um die Wahrnehmung und Bewertung von fünf
Interdentalbürsten namhafter Hersteller. 30 Probanden beurteilten
auf einer Skala das subjektive Gefallen der verschiedenen Zahnzwischenraumbürsten. Dabei wurden die Hirnaktivitäten per funktionaler
Magnetresonanztomografie (fMRT) aufgezeichnet. Die Flexi Bürste
schaffte eine signifikant stärkere und häufigere Aktivierung zentraler
Hirnregionen, in denen die persönlichen Vorlieben definiert
und im Gedächtnis gespeichert werden. Das bedeutet, dass Flexi einen positiven Eindruck ver-

Tandex GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 20
24941 Flensburg
E-Mail: germany@tandex.dk
Web: www.tandex.dk

Dent-o-care
Patient im Webshop zudem einen Nachlass von 8% auf die Produkte.
Für die Praxis bedeutet dies primär einen Imagegewinn und eine intensivere Patientenbindung, darüber hinaus gibt es auch noch einen
kleinen Bonus bei Einkäufen von Produkten für die Praxis bei Dento-care. Der Patient fühlt sich qualifiziert beraten, mit den richtigen
Produkten gut versorgt und spart auch noch Geld.

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 das Konzept „empfohlen-geliefert“ von der whitecross
GmbH übernommen. Das Konzept wurde vor ca. zwei Jahren für
Zahnarztpraxen entwickelt, die den Aufwand eines eigenen Prophylaxeshops scheuen, aber sicherstellen möchten, dass ihre Patienten
die von ihnen empfohlenen Produkte einfach beziehen können und
damit auch zuverlässig verwenden. Die Produkte können entweder
einfach über das Internet oder bei einigen ausgewählten Produkten
auch über eine Bestellkarte bestellt werden. Mittels eines von der
Praxis an den Patienten weitergegebenen Empfehlercodes erhält der

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a, 85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@empfohlen-geliefert.de
Web: www.empfohlen-geliefert.de
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American Dental Systems

Mund ist reduziert, da Sauger und Spiegel zu einem einzigen Instrument verschmolzen sind. Darüber hinaus wirkt sich die Anwendung schonend auf das Handgelenk aus und Zunge, Wange und
Lippe des Patienten werden bequem abgehalten. Angenehm sind
auch der niedrige Schallpegel und die Tatsache, dass der Rotationsspiegel an alle handelsüblichen Absaugeinrichtungen angeschlossen werden kann. Selbstverständlich können alle Teile des
Rotationsspiegels leicht gereinigt und im Autoklaven sterilisiert
werden.

Die Spiegeloberfläche des Rotationsspiegels wird durch die Wirkung des angeschlossenen Speichelsaugers mit einer Geschwindigkeit von rund 12.000 U/min
gedreht. Der Effekt: Verunreinigtes Kühlwasser, Speichel,
Zement- oder Dentinspäne sowie andere Partikel werden
durch die Zentrifugalkraft zum
Spiegelrand geschleudert, worauf der im Spiegelrand integrierte Sauger diese unmittelbar entfernt. Damit wird doppelt
gute Sicht gewährleistet: Der
Spiegel ist jederzeit sauber und
die Zahl der Instrumente im

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42
85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

TePe
in zwei verschiedenen Borstenstärken und vielen verschiedenen Größen. Jetzt neu erhältlich
ist die TePe Implant Care™. Die
innovative Bürste mit einem
einzigartigen Winkel erleichtert
die schwere palatinale und linguale Reinigung bei Implantaten. Sie wurde speziell für die
Reinigung von Implantaten entworfen. Weiche, abgerundete
Borsten sorgen für eine schonende Reinigung – für die beste Implantatpflege.

TePe Zahnbürsten, Interdentalbürsten und Zahnhölzer werden
heute in über 50 Ländern weltweit vertrieben. Aktuelle Marktdaten
haben bestätigt, dass TePe im Interdentalbereich mit über 50 %
Marktanteil Marktführer in deutschen Apotheken ist.*
Es werden jedes Jahr mehr als zwei Millionen Implantate weltweit
gesetzt. Unter den Patienten, die 9–14 Jahre Implantate tragen,
leiden ca. 16 % an fortgeschrittenen Infektionen und Knochenschwund (Roos-Jansåker A-M et al. Long time follow up of implant
therapy and treatment of periimplantitis. Swed Dent J Suppl
2007;188:7–66).
Es ist wichtig auf neue Zähne zu achten, denn die Qualität der Implantatpflege ist ausschlaggebend für ihre Haltbarkeit – unabhängig davon, was für ein Implantat getragen wird. TePe bietet eine Vielzahl an Spezialbürsten, die Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst sind. Mit einer guten Mundhygiene und regelmäßigen zahnärztlichen Kontrollen können Zahnimplantate ein Leben lang halten.
Es bedarf spezieller Pflege, um die rauen Implantatoberflächen und
die schwer zugänglichen Bereiche reinigen zu können. TePe Interdentalbürsten reinigen auch Implantatflächen effektiv, die die Zahnbürste nicht erreicht. Das TePe Sortiment der Interdentalbürsten ist

*Quelle: Nielson Interdentalraumpflege Apotheken 2009
TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg
E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com
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SHOFU

– Politur von Zahnschmelz nach Zahnstein-Entfernung
– Entfernung von Verfärbungen der Zahnoberfläche

Mit nur einem Instrument und in einem Arbeitsgang finieren
und polieren Sie Kompositrestaurationen und Zahnoberflächen
durch einen druckgesteuerten Bearbeitungsprozess:
– Ausarbeitung mit einem Andruck
von ca. 1,0 N
– Politur mit einem Andruck von ca.
0,3 N

Vorteile
– hygienische Verpackung gewährleistet einfache Lagerung und Anwendung
– überschaubare Prozessabläufe in der Praxis durch
Einmalverwendung
– Zeitersparnis, da der Instrumentenwechsel und die
Wiederaufbereitung entfallen
– zur optimalen Politur aller Zahnflächen in drei Formen
verfügbar

Anwendungsbereiche
– Finieren und Polieren von Kompositrestaurationen
– Entfernen überflüssiger Haftvermittleroder Zementreste ohne Schmelzbeschädigung
– Beseitigung von Zement und Politur des Zahnschmelzes nach Entfernung von Zahnspangen und
-bändern

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
E-Mail: info@shofu.de
Web: www.shofu.de
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