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Schonend weißere Zähne 
Die biomed Superwhite Zahnpasta mit Kokosöl ist die neueste Pro-

duktinnovation im Sortiment des Online-Depots minilu.de.

Erfolgreiche Interdentalpfl ege 
leicht gemacht

TePe´s Palette an Interdentalbürsten bietet eine Auswahl für alle Bedürfnisse – 
dank unterschiedlicher Größen und Modelle.

Die Gesundheit von Zähnen und 
Zahnfl eisch, aber auch die Allge-
meingesundheit profi tieren von 
der regelmäßigen Interdental-
pfl ege. Wissenschaftlich nachge-
wiesen, entfernen Interdental-
bürsten zuverlässig bakterielle 
Plaque und beugen so Karies, 
Gingivitis, Parodontitis sowie 
schlechtem Atem vor. Um eine 
bestmögliche Reinigungswir-
kung bei höchstem Anwen-
dungskomfort zu erzielen, 
sollten sie besondere Qua-
litätsmerkmale aufweisen 
und den individuellen Inter-
dentalräumen und Bedürf-
nissen der Nutzer gerecht 
werden. Das Interdentalbürs-
ten-Sortiment von TePe umfasst 

neun farbcodierte Größen – für eine 
einfache und gute Wiedererken-

nung – von ISO 0 bis 8. Der kunst-
stoffummantelte, chirurgische und 
damit rostfreie Edelstahldraht re-
duziert das Allergiepotenzial und 
schützt zugleich Implantat- und 
Prothetikoberfl ächen. Mit der op-
timalen Arbeitslänge werden 

eine sichere Zentrierung im 
Approximalraum über die ge-

samte Bürstenlänge und beste 
Reinigungseffekte mit weni-
ger Putzbewegungen ga-
rantiert. Das zylindrische 
Design der TePe-Bürsten stei-
gert die reinigende Wirkung 

auch an den zungen- und 
gaumenseitigen Approximalfl ä-
chen. Ebenfalls abgerundet ist 

der Bürstenhals, sodass eventuelle 
Verletzungen im Kontakt bereich von 
Zahn und Zahnfl eisch vermieden 
werden können. 

Wichtig sind aber auch die pro-
fessionelle Empfehlung und richtige 
Auswahl geeigneter Interdental-
bürsten. Idealerweise bieten Praxen 
empfohlene Produkte gleich vor Ort 
in ihrem Praxisshop an oder verwei-
sen auf entsprechende Verkaufs-
stellen wie Apotheken, Rossmann, 
dm, Müller und BUDNI. 

Kontakt
TePe D-A-CH GmbH

Tel.: +49 40 570123-0

www.tepe.com
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Medizinische Handschuhe aus Nitril 
für empfi ndliche Haut

Wer auf der Suche nach latexfreien Handschuhen für den Praxisgebrauch ist, fi ndet bei EURONDA 
eine hochwertige Alternative: Monoart® Einmalhandschuhe aus Nitril. 

Medizinische Handschuhe aus Nitril 
bilden eine wirksame Barriere 
gegen Mikroorganismen und Che-
mikalien und schützen so das wich-
tigste Werkzeug von Behandlerin-
nen und Behandlern: ihre Hände. 
Gleichzeitig beugen sie Kreuzkon-
taminationen und Keimverschlep-
pung vor und sind ein unverzich t-
bares Hilfsmittel zur Unterstützung 
der Praxishygiene.

Auf Komfort müssen Anwende-
rinnen und Anwender dabei 
nicht verzichten. Die puder-
freien Monoart® Nitril-
handschuhe überzeugen 
durch ein hohes Qualitäts-
niveau (AQL 1,5), das 
fortlaufend über-
wacht wird. Sie 
lassen sich leicht 
anziehen, bieten 
ein sehr feines 
Ta s t e m p f i n d e n 
und sind weitge-
hend geruchsneutral. 

Medizinische Hand-
schuhe aus Nitril eignen 

sich für alle, die sensibel auf Latex 
reagieren, aber nicht auf Komfort 
und Farbe bei der Handschuhwahl 
verzichten möchten. Sie kommen 
in der Zahnarztpraxis, in medizini-
schen Einrichtungen, Tattoo- und 
Kosmetikstudios, bei der Pfl ege 
oder im Umgang mit Lebensmitteln 
zum Einsatz. 

Monoart® Einmalhandschuhe aus 
Nitril entsprechen der EN 455 für 
medizinische Untersuchungshand-
schuhe. Sie sind in sieben Farben er-

hältlich: Cedro, Pink, Weiß, Blau, 
Lila, Rosa und Schwarz. Weitere 
Infos: www.euronda.de/monoart -
nitrilhandschuhe. 

Kontakt
EURONDA 

Deutschland GmbH 

Tel.: +49 2505 9389-0 
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Wirksamkeit belegt
Studien zeigen: Die Zahnpasta Zendium – mit Enzymen und Prote-
inen – unterstützt die antibakterielle Schutzfunktion des Mundes.

In einer Epidemiologie-Studie mit 
305 Probanden wurde nach den 
langfristigen Auswirkungen von 
Zendium im täglichen Gebrauch ge-
fragt.1 Nach einem Jahr wiesen die 
161 Zendium-Nutzer eine signifi -
kant verbesserte 
Zahnf le ischge -
sundheit gegen-
über jenen 144 
auf, die eine her-
kömmliche Fluo-
ridzahnpasta be-
nutzten. Ähnliche 
Ergebnisse erlangte 
man an der Clinical 
Trials Unit der Uni-
versität Bristol.2 In 
einer randomisierten 
Doppelblindstudie 
mit 229 Teilnehmern 
stand die gingivale 
Gesundheit im Mit-
telpunkt des Experi-
ments. Bei allen Pa-
rametern – Entzün-
dung, Bluten und 
Plaque – konnte über -
zeugend nachgewie-
sen werden, dass die Zen-
dium-Nutzer nach 13 Wochen über 
signifi kant gesünderes Zahnfl eisch 
verfügten als die Kontrollgruppen- 
teilnehmer, die eine Fluoridzahn-
pasta ohne Enzyme und Proteine 
verwendeten. Darüber hinaus ver-

besserte sich die Zahnfl eischge-
sundheit bei 83 Prozent3, 4 aller Pro-
banden der Zendium-Gruppe. 
1  Presented at IADR CED NOF September 

2017. „Gingival health status in 

individuals using different types 

of toothpaste” Pedersen, AMLP. 

#0472.

2  Presented at IADR CED NOF 

September 2017. „A toothpaste 

containing enzymes and pro-

teins improves gingival health”, 

West, NX. #0527.

3  Accepted for presentation at 

IADR CED NOF Vienna, 2017. 

„A toothpaste containing 

enzymes and proteins im-

proves gingival health.”

4  Ergebnis einer Zahn-

fleisch-Gesundheitsstu-

die (UK 2017) mit 113 

Probanden, die Zendium 

verwendeten (Gesamt-

zahl der Probanden = 

229) und einer Mes-

sung der Zahnfl eisch-

gesundheit durch den 

modifi zierten gingiva-

len Index (Lobene) nach 

13 Wochen.

Kontakt
Unilever Deutschland GmbH

Tel.: 0800 0846585

www.zendium.com
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Sogar empfi ndliche Zähne können 
laut Hersteller mit der biomed 
Superwhite schonend aufgehellt 
werden. Natürliche Enzyme aus Pa-
paya und Ananas entfernen sanft 
Beläge und polieren den Schmelz. 
Zusätzlich versorgen Kalziumhy-
droxylapatit und L-Arginine den 
Zahnschmelz mit Mineralien und 
stärken ihn so von innen, sodass er 
widerstandsfähiger gegen Säuren 
und Bakterien wird. Eine Kombina-
tion aus Kokosöl, Zimtextrakt und 
ätherischem Thymianöl bietet 
antibak teriellen Schutz und sorgt 
für einen einzigartigen, würzigen 
Geschmack. Zudem sind natürliche 
Antiseptika, Wegerichextrakt und 
Birkenextrakt in Verbindung mit Ex-
trakten aus der Rinde der Espe ent-

halten. Sie sollen aufgrund ihrer na-
türlicherweise enthaltenen antibio-
tisch wirksamen Substanzen eine 
antientzündliche und antibakterielle 
Wirkung haben.

Die biomed Superwhite Zahn-
pasta ist frei von Fluorid, Parabenen, 
künstlichen Aromen und Farbstof-
fen und besteht aus 99 Prozent 
natürlichen Inhaltsstoffen. Das On-
line-Depot minilu.de bietet seinen 
Kunden die komplette biomed- 
Serie und liefert diese und alle ande-
ren Produkte inner-
halb von 24 Stunden. 

Kontakt
minilu GmbH

Tel.: 0800-5889919

www.minilu.de
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Mit dem kosmetischen Zahnaufhel-
lungsprodukt Opalescence Go® ge-
winnen beide Seiten: Patienten 
erhalten ein weißes, strahlendes 
Lächeln und Zahnärzte zufriedene 
Patienten mit erhöhter Compliance 
und einer langfristig verbesserten 
Mundgesundheit. 

Das Präparat mit 6 % Wasserstoff-
peroxid wird nach der ersten In-
struktion durch den Zahnarzt ganz 
bequem zu Hause angewendet. 

Vorgefüllte Aufhellungs-
schienen, die UltraFit™ Trays,
werden dazu unkompliziert auf 
die Zahnreihen gesetzt, passen sich 
diesen an und erreichen mühelos 
auch posteriore Zähne. Eine zeit- 
und kostenintensive Spezialanferti-
gung von Schienen entfällt. 

Die komfortablen Trays werden 
an fünf bis zehn Tagen für jeweils 
60 bis 90 Minuten im Mund getra-
gen, bis das gewünschte Ergebnis 
erreicht ist. Nach der Anwendung 
ist das Aufhellungsgel ohne Rück-

stände leicht entfernbar. Die Ge-
schmacksrichtungen Mint und Me-
lone machen das Tragegefühl per-
fekt. Wie alle Opalescence-Gele 
enthält auch Opalescence Go® 
Kalium nitrat und Fluorid (PF) zum 
Schutz und Erhalt des Zahnschmel-
zes während des Aufhellungspro-
zesses. 

Dank der einfachen, sicheren und 
effi zienten Handhabung, der Zeit- 
und Kostenersparnis ist das Produkt 

nicht nur als Einstieg in 
die professionelle Zahnauf-

hellung zu empfehlen. Auch zur 
Auffrischung oder Folgebehand-
lung nach einer In-Offi ce-Therapie 
ist Opalescence Go® das Mittel der 
Wahl – für Praxen und Patienten. 

 

Kontakt
Ultradent Products

Tel.: +49 2203 3592-15

www.ultradent.com/de

Zahnaufhellung mit 
Mehrwert

Home-Whitening spart Zeit und Kosten – 
bei einfacher und sicherer Anwendung. Märchen – Moden – Mythen 

in der (Zahn-)Medizin

SOMMERAKADEMIE2018
in Kooperation mit DG PARO und DGDH

Jetzt anmelden auf zfz-stuttgart.de

Eine Einrichtung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Körperschaft des öffentlichen Rechts
Zahnmedizinisches FortbildungsZentrum Stuttgart
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Freuen Sie sich auf Top-Vorträge und Top-Referenten, u.a.:

Prophylaxe –  
Fake and Facts

Prof. Dr. Adrian Lussi

Chirurgie und 
Implantologie – 
ohne ein „blaues 
Wunder“ zu 
erleben?!

Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann 

Macht uns  
Parodontitis- 
therapie gesund?

Märchen Paro-
dontologie – von 
guten und bösen 
Mächten!

Prof. Dr. Christof 
Dörfer

6. / 7. Juli 2018, Forum Ludwigsburg

ANZEIGE

Wer kennt das nicht? Der Lagerbe-
stand geht zur Neige, Zeit für die 
Nachbestellung. Ob Praxismaterial, 
Instrumente, Kleingeräte oder Er-
satzteile – die PluLine Qualitäts-
produkte aus dem Hause Pluradent 
machen die Warenwirtschaft zum 
Kinderspiel, denn das Sortiment 
ist umfassend und tausendfach 

pra xiserprobt. 
Höchste Quali-

tät zu einem optimalen Preis 
– diesem Anspruch müssen 

Produkte gerecht werden, um 
das Label Qualitätsmarke PluLine 
zu tragen. Bereits über 1.000 Arti-
kel haben dies geschafft und das 
Sortiment wird stetig erweitert. 
Leere Regale, fehlendes Equipment 
und zeitaufwendige Bestellungen 
haben damit ein Ende.

Die Zahnärztliche Assistenz ver-
lost exklusiv einen Pluradent- 
Einkaufsgutschein im Wert von 
200 Euro zur freien Einlösung aus 
dem Katalog der Qualitätsmarke 
PluLine. Außerdem verschenken 
wir zusätzlich drei Mal das aktu-
elle Jahrbuch Prophylaxe 2018. 
Für die Teilnahme am Gewinn-
spiel scannen Sie einfach den 

unten stehenden QR-Code und 
füllen Sie das Formular voll-
ständig aus oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail mit dem 
Betreff „PluLine“ und Ihren 
Kontaktdaten an za-redaktion@ 
oemus-media.de. Die Gewinner 
werden per Zufall unter allen Ein-
sendern ermittelt und per E-Mail 
benachrichtigt. Teilnahmeschluss 
ist der 20. Juli 2018. 

Starten Sie mit der Zahnärztli-
chen Assistenz voll durch! Mit ein 
wenig Glück können Sie schon 
bald nach Herzenslust für Ihre Pra-
xis shoppen oder im neuen Pro-
phylaxe-Jahrbuch stöbern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

OEMUS MEDIA AG
Redaktion 
Zahnärztliche Assistenz 

*  Teilnehmen können alle Mit-
arbeiter von Zahnarztpraxen 
aus Deutschland unter An-
gabe ihrer persönlichen 
Kontaktdaten. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Adressen 
werden ausschließlich zum Zweck 
des Gewinnspiels verwendet. Der 
Gewinn kann nicht in bar aus-
gezahlt oder gegen andere Sach-
preise eingetauscht werden. 

Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel stimmt 
der Teilnehmer den 
Teilnahmebedingun-
gen zu.

Jetzt mitmachen und gewinnen!*

Kontaktdaten. Der Rechtsweg 

 Jahrbuch
 Prophylaxe 

 2018
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Hervorragende Hygiene –
keinerlei Kompromisse bei 
klinischen Ergebnissen

I AM HYGIENIC

ACTEON® Germany GmbH 

Klaus Bungert Straße 5 I D-40468 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 / 16 98 00-0 I Fax: +49 (0) 211 / 16 98 00-48  

E-Mail: info.de@acteongroup.com I www.acteongroup.com  


