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Reinigung, Politur und Fluoridierung
ideal kombiniert

TePe EasyPick™ erhält Red Dot Award.

Bewährtes Prophylaxesortiment von W&H.
Professionelle Zahnreinigung ist die
wirksamste Methode, um bei Patienten für ein strahlendes Lächeln
zu sorgen und gleichzeitig Retentionsstellen für Plaque präventiv zu
beseitigen. Mit den ergonomischen
Prophylaxe-Hand- und -Winkelstücken „Proxeo“ und einem breiten
Kappen- und Bürstensortiment
bietet W&H dafür die optimale
Lösung. Für den täglichen Einsatz
am Behandlungsstuhl stehen durchdachte Prophy-Einweg-Winkelstücke, Prophy-Kelche und -Bürsten zur
Verfügung.
Kelche (jetzt neu: „Petite“ – die
7-mm-Version) und Bürsten können
in Sekundenschnelle getauscht werden. Die spezielle Triple-Seal-Dichtung bei den Kelchen verhindert das
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Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Instrument.
Ein weiteres Hygiene-Plus: Das
Einweg-Winkelstück. Es wird auf das
Proxeo-Handstück aufgesetzt und
nach der Behandlung einfach entsorgt. Die W&H Prophylaxe-Instrumente „Proxeo“ bieten dank kleinem Kopf optimale Sichtverhältnisse
und sind darüber hinaus außerordentlich langlebig. Zusammen mit
den Aufsätzen ergeben sie eine
kompakte W&H Prophylaxe-Lösung
zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Kontakt
W&H Deutschland GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0
www.wh.com



VDDH ist offizieller Partner der praxisHochschule.
ten in der Verbandslandschaft zurückzustellen und gemeinsam für
die Realisierung der Ziele im Bereich Dentalhygiene zu bekämpfen. Hier ist der VDDH ein erster
starker Partner – wir freuen uns
über jeden weiteren. Es darf kein
Ausschlusskriterium sein, ob man
studiert hat oder nicht. Entscheidend sind bundeseinheitliche Mindestanforderungen.“
Die staatlich anerkannte praxisHochschule mit Standorten in Köln
und Rheine ist ein Unternehmen
der Klett Gruppe und bietet innovative Studiengänge im Gesundheitswesen an, darunter auch den
deutschlandweit einzigartigen Studiengang Dentalhygiene und Präventionsmanagement (B. Sc.). 

rer EU-Petition eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, das Berufsbild der DH zu etablieren. Gemeinsam sind wir noch stärker. Wir
plädieren dafür, verkrustete Strukturen aufzubrechen, Befindlichkei-
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Design Award zeigte
sich besonders begeistert von der
hohen innovativen,
qualitativen, funktionalen und ökologischen Güte des
prämierten TePeZahnpflegeprodukts. 

Der schwedische Mundpflegespezialist TePe punktet auch in Sachen
Produktdesign. Dies beweist der
jüngst verliehene Red Dot Design
Award für den TePe EasyPick™.
Mit großem Erfolg wurde bereits
2015 ein interdentales Reinigungsinstrument eingeführt – der TePe
EasyPick™. Als ideale Ergänzung zu
Zahnseide und Interdentalbürste
konzipiert, überzeugt der DentalStick mit Reinigungslamellen aus
Silikon durch seine einfache, schonende und gründliche Anwendung. Aber auch abseits der Interdentalpflege sorgen die Mundpflegespezialisten aus Skandinavien
mit diesem Produkt jetzt für Furore.
Denn der TePe EasyPick™ ist frisch
gekürter Träger des begehrten
„Red Dot Awards: Produktdesign
2016“. An der Seite weiterer Preisträger setzte sich der Dental-Stick
gegen die Konkurrenz von 5.200
Bewerbern aus 57 Nationen durch.
Die renommierte Jury des Red Dot
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Gemeinsam für ein
zukunftsorientiertes Berufsbild

Der Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH), dessen Arbeit auf
die Anerkennung des Berufsbildes
Dentalhygienikerin und auf die Fusion aller bestehende Verbände
und Vereinigungen im Bereich
Dentalhygiene abzielt, ist ab sofort
offizieller Partner der praxisHochschule.
Gabriele Gaar, Vorstandsmitglied des VDDH, sieht einen strategischen Vorsprung durch die Kooperation: „Wir sind stolz, mit der
praxisHochschule einen starken
Partner an unserer Seite zu haben,
der sich mit für unsere Ziele einsetzt. Da die praxisHochschule sowohl Aufstiegsfortbildungen DH
wie auch den Bachelor-Studiengang anbietet, können wir hier
eine breite Zielgruppe – Studienabsolventinnen und ZFAs mit Aufstiegsfortbildung – erreichen.“
Prof. Dr. Werner Birglechner,
Geschäftsführender Gesellschafter
der praxisHochschule, bekräftigt
dies: „Wir haben bereits mit unse-

Ausgezeichneter
Interdentalstick

Zahnfreundlicher
Beruhigungssauger
Neue Größe beim Dentistar.
Herkömmliche Beruhigungssauger
werden in unterschiedlichen Größen angeboten, die sich nach dem
Alter des Kindes richten: Das Kind
wächst und mit ihm die Größe des
Saugers. Allerdings wächst der
Kiefer viel langsamer und
weniger ausgeprägt als
der Rest des Körpers.
Deshalb wurde beim
Dentistar darauf geachtet, dass sich die verschiedenen Größen dem
Gaumen des Kindes optimal anpassen, ohne das Saugteil unnötig
zu vergrößern.Das Besondere am
Dentistar ist das z-förmige Saugteil, das sich durch die unteren und
oberen Schneidezähne hindurch
schlängeln kann, sodass sich der
Druck auf Kiefer und Zähne verringert und Zahnfehlstellungen vermieden werden können.
Beim neuen Größensystem
wurde nun noch mehr auf die ideale Unterstützung des Milchgebisses geachtet und die Ausprägung
der Stufe noch differenzierter eingesetzt. Bei Größe 1 ist die Stufe
sehr schwach, bei der
Größe 2 etwas stärker
ausgeprägt.
Die
Stufe
bei
Größe 3 ist komplett ausgebildet,
um sich den herausgewachsenen
Schneidezähne anzupassen. Zudem haben
die ersten beiden Größen eine kleinere Mundplatte, die sich der noch

zarten Gesichtsform des Kindes
anpasst.
Die neuen Schnuller wurden,
wie das gesamte Dentistar-Produktportfolio, in Zusammenarbeit
mit Experten entwickelt und in
Deutschland produziert. Erhältlich
sind alle drei Größen in unterschiedlichen Designs, passend zum
Alter des Kindes, sowie jeweils in
Latex und Silikon. 
NOVATEX GmbH
Tel.: +49 5101 9195-0
www.novatex.de

