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Erstklassige Interdentalhygiene
Die id infotage dental in Frankfurt am Main am 9. und 10. November stehen für die Mundhygienespezialisten 

TePe ganz im Zeichen der Interdentalpfl ege und Aufklärung.

Standbesucher können unter ande-
rem die beliebten Interdentalbürsten 
in Augenschein nehmen. Die Quali-
tätsbürsten sind in neun farbcodier-
ten Größen erhältlich, von ISO 0 bis 8. 
Zudem verfügen die vier kleinsten 
Größen – ISO 0 bis 3 – über einen 
 fl exiblen Hals für eine bessere Halt-
barkeit. Der kunststoffummantelte 
chirurgische und damit rostfreie 
Edelstahldraht reduziert das Aller-
giepotenzial und schützt zugleich Im-
plantat- und Prothetikoberfl ächen. 

Ebenso minimiert ein abgerun-
detes Drahtende das Verletzungs-
risiko. Aber auch der TePe EasyPick™ 
kann am Messestand von TePe ent-
deckt werden. Der Dental Pick – in 
zwei Größen erhältlich – hat ein 
 langes konisches Arbeitsende und 

passt in fast alle Interdentalräume. 
Die Reinigungselemente des TePe 
EasyPick™ sind als umlaufende La-
mellen gestaltet. Dadurch kommt es 
zu einem 360°-Reinigungseffekt. 

Natürlich können die Messe-
besucher auch alle weiteren Artikel 
aus dem breit gefächerten Sorti-
ment an Mundhygieneprodukten 
von TePe – z. B. Zahnseide, Zahn-
bürsten und passendes Zubehör – 
am Stand  begutachten. Die Mit-
arbeiter von TePe freuen sich auf 
die Besucher und span-
nende Gespräche. 

Kontakt
TePe D-A-CH GmbH

Tel.: +49 40 570123-0

www.tepe.com
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Mit DryDent® startet Directa eine Produktlinie von 
 Speichelabsorbern mit optimaler Feuchtigkeits-

regulierung und großem Komfort. Mit den Ab-
sorbern DryDent® Parotid und DryDent® Sub-
lingual in Kombination mit gewöhnlichen 
Speichelsaugern wird die Feuchtigkeits-
regulierung signifi kant verbessert.

DryDent® Parotid enthält keine Binde-
mittel und hat sehr weiche Kanten, die 
der Mundschleimhaut keinen Schaden zu-
fügen. Es ist dabei absolut formbeständig 

und erleichtert einen freien Behandlungs-
raum auch für längere Zeit. 
DryDent® Sublingual verringert die Ver-

letzung der Mundschleimhaut. Das absorbierende 
Material wird durch ein neues Verfahren gewebt, das 

ein Gefühl einer seidig weichen Oberfl äche ergibt. Ein über 
diesem Speichelabsorber platzierter Speichelabsauger minimiert Schmerzen 
sowie Geräusche und hat eine beruhigende Wirkung durch reduzierte 
Schluck refl exe. Kostenlose Muster können unter der E-Mail- 
Adresse Wolfgang.Hirsch@directadental.com bestellt werden. 

Kontakt
Directa AB

Wolfgang.Hirsch@directadental.com

www.directadentalgroup.com
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Prophylaxeinnovation
Die Prophylaxepulver smartPearls und smartPearls plus sind jetzt 

exklusiv beim Online-Versandhändler minilu.de erhältlich.

Prophylaxeprodukte sollten ange-
nehm für den Patienten und be-
nutzerfreundlich für den Anwen-
der sein. Genau deshalb führt 
 minilu.de, das Online-Depot mit 
den mini Preisen, die smartPearls 
aus dem Hause smartdent im Sor-
timent – eine echte Innovation, die 
Kunden von minilu.de sicher schät-
zen werden. 

Zur Auswahl stehen die Prophy-
laxepulver smartPearls und smart-
Pearls plus. Den Namen verdanken 
die Produkte ihrer perlenartigen 

Konsistenz. Die auf Basis von Na-
triumhydrogencarbonat hergestell-
ten smartPearls mit einer Korn-
größe von 40–50 µm sind beson-
ders geeignet für die supragingivale 
Entfernung von hartnäckigen Belä-
gen und Verfärbungen. Zur Aus-
wahl stehen die Geschmacksrich-
tungen Lemon, Cassis, Cherry und 
Mint. 

Das auf dem nichtkariogenen 
 Zucker Tagatose basierende smart-
Pearls plus hingegen kann sowohl 
zur sub- als auch supragingivalen 
Zahnreinigung eingesetzt werden. 
Dank der feinen Körnung von 
15 µm poliert es Zahnoberfl ächen 
be sonders schonend und gründ-
lich. Aufgrund des angenehmen, 
leicht süßlichen Geschmacks ist 
smartPearls plus speziell auch für 
kleine Patienten geeignet. Ein wei-
terer Vorteil: Die Perlen lösen sich 
rückstandslos im Mund der Pa-
tienten auf.

„smartPearls plus ist eine echte 
Innovation auf dem Prophylaxe-
markt“, bekräftigt minilu-Geschäfts-
führer Veith Gärtner. „Die Politur-
zeit ist mit diesem Produkt wesent-
lich kürzer als mit herkömmlichen 
Pulvern und die Zahnoberfl äche 
wird nicht angegriffen.“ 

Neben den smartPearls Prophy-
laxepulvern führt www.minilu.de 
auch weitere smartdent-Produkte 
und liefert diese und alle anderen 
Produkte innerhalb 
von 24 Stunden.  

Kontakt
minilu GmbH

Tel.: 0800 5889919

www.minilu.de
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Absorber mit optimaler
Feuchtigkeitskontrolle

Das schwedische Unternehmen Directa AB präsentiert 
mit DryDent® eine neue Produktlinie.

Wirksamkeit belegt
Studien zeigen: Die Zahnpasta Zendium unterstützt die antibakterielle Schutzfunktion des Mundes. 

Nach 14-tägiger Anwendung von 
Zendium – mit einem Dreifachsys-
tem aus Enzymen und Proteinen – 
wird die Anzahl gesundheitsassozi-
ierter Mikroorganismen im Speichel 
erhöht und krankheitsassoziierte 
Bakterienspezies reduziert.1 

In einer weiteren Studie standen 
die drei Indices Plaque, Zahnfl eisch-
entzündung und Zahnfl eisch bluten 
im Fokus. In allen drei Tests schnitt 
Zendium im Vergleich zur fl uorid-
haltigen Kontrollzahnpasta ohne En-
zyme besser ab und unterstrich 
seine positive Wirkung auf die gin-
givale Gesundheit.2

Ein dänisches Forscherteam ana-
lysierte die Langzeitwirkung von 
 Zendium im täglichen Gebrauch.3 
Nach einjähriger Anwendung führt 
Zendium zu einer signifi kant verbes-
serten Zahnfl eischgesundheit gegen-
über der fl uoridhaltigen Kontroll-

zahnpasta. Die Ergebnisse der drei 
Studien dokumentieren den Einfl uss, 
den Zendium auf das mikrobielle 
Gleichgewicht im Mund und 
auf die gingivale Gesundheit 
haben kann. 

Quellen:

1  Adams SE, Arnold D, Murphy B, 

Carroll P, Green AK, Smith AM, 

et al. A randomised clinical study 

to determine the effect of a tooth-

paste containing enzymes and pro-

teins on plaque oral microbiome eco-

logy. Sci Rep 2017; 7:43344.

2  West N, et al. A toothpaste containing enzy-

mes and proteins improves gingival health; 

CED-IADR/NOF Vienna. J Dent Res 2017; 96B: 

abstract #0527; 2017.

3  Lynge Pedersen A, et al. Gingival health sta-

tus in individuals using different types of 

toothpaste; CED-IADR/NOF Vienna. J Dent 

Res 2017; 96B: abstract #0427; 2017.
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Professionelle Zahnauf hellung für zu Hause
Für Patienten mit dem Wunsch nach einem weißen, strahlenden Lächeln ist Opalescence Go® 

mit 6 Prozent Wasserstoffperoxid das Mittel der Wahl.

Nach Instruktion durch den Zahnarzt ist das Home- 
Whitening-Produkt einfach und sicher zu Hause anwend-
bar. Unkompliziert werden dazu vorgefüllte Aufhellungs-
schienen, die UltraFit™ Trays, eingesetzt, die sich individuell 
an die Zahnreihen anpassen und auch posteriore Zähne 
mühelos erreichen. Eine zeit- und kostenintensive Spezialan-

fertigung von Schienen entfällt. Die praktischen Trays 
werden an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 
Minuten bis zum gewünschten Aufhellungsergebnis 
ge tragen. Das Aufhellungsgel ist ohne Rückstände 
leicht zu entfernen. Die Geschmacksrichtungen 
Mint und Melone sorgen für ein angenehmes 
 Tragegefühl. Wie alle Opalescence-Gele enthält 
auch Opalescence Go die bewährte PF-Formel mit 
Kaliumnitrat und Fluorid. Das Präparat ist als 
Komplett lösung für die Zahnaufhellung genauso 
geeignet wie unterstützend als Einstieg, zur Auf-
frischung oder als Folgebehandlung nach einer 
In-Offi ce-Therapie, um die bereits erzielte hellere 
Zahnfarbe möglichst lange zu bewahren. Damit 
wird die Patientenbindung und -compliance ge-

stärkt und langfristig die Mundgesundheit 
verbessert. 

Kontakt 
Ultradent Products

Tel.: +49 2203 3592-15

www.ultradent.com/de

stärkt und langfristig die 
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Kontakt 
Unilever Deutschland GmbH

Tel.: 0800 0846585

www.zendium.com
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„Wer wird PluLine Coverstar 2019?“ 
fragt Pluradent und lobt einen Wett-
bewerb unter allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zahnmedizinischer 
Praxen und Dentallabors aus. Ge-
sucht wird das neue Werbegesicht 
für PluLine – zugleich „CoverStar“ 

auf der ZWP (OEMUS MEDIA AG). 
Die Bewerbungsmodalitäten sind 
denkbar einfach: Teilnehmer laden 
eine Sedcard direkt auf der Website 
www.pluradent.de/coverstar herun-
ter und schicken ihre Bewerbung per 
Post oder E-Mail. Alternativ dazu 
kann man sich auch während der 
IDS direkt auf dem Pluradent-Messe-
stand bewerben. Der besondere 
Clou hier ist der POSOMAT, eine 

Fotobox, die gleich das passende Be-
werbungsbild macht. Bewerbungs-
schluss ist der 31. März 2019. Da-
nach wird eine unabhängige Jury 
eine Vorauswahl treffen. Über das 
fi nale PluLine Werbegesicht ent-
scheidet dann eine öffentliche Ab-

stimmung auf Facebook sowie der 
Website. Bereits im Juni 2019 heißt 
es dann Kofferpacken – Pluradent 
lädt den neuen PluLine CoverStar 
zu einem exklusiven 
Fotoshooting ein. 

Kontakt
Pluradent AG & Co KG

Tel.: +49 69 82983-0

www.pluradent.de
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Jetzt bewerben als 
CoverStar 2019

Pluradent sucht das neue Werbegesicht für seine Eigenmarke PluLine. 

Neue, fossilfreie 
Speichelsauger 
aus erneuerbaren 
Energien.

Hygovac  Bio®

Hersteller von Produkten können einen wichtigen Beitrag in Bezug 
auf die Treibhausgasemissionen machen. Durch den Einsatz von 
biobasiertem Polyethylen reduzieren wir den Kohlendioxidgehalt in 
der Atmosphäre. Wir können helfen unseren Planeten für zukünftige 
Generationen zu retten.

ANZEIGE

Ob kurz vorm Aufruf zur PZR oder 
beim Smalltalk am Empfang: Pa-
tienten, die zwischen Arbeit und 
 Feierabend den Kontrolltermin beim 
Zahnarzt wahrnehmen, haben oft 
keine Zeit, die Zähne zu putzen. 
Schon zieht der heutige Speise-
plan am geistigen Auge vorbei und 
sorgt für Unbehagen. Ein zucker-
freier Kau gummi sorgt dann schnell 
für Abhilfe. Als Ergänzung zur Pro-
phylaxe nach jeder Mahlzeit sorgt 
er für ein sauberes, frisches Mund-
gefühl. Wrigley’s Extra Professional 
Kaugummis wurden speziell für die 
Pfl ege zwischendurch entwickelt und 

sind in verschiedenen 
Geschmacks-
richtungen er-

hältlich. 
Die Zahnärztliche Assis-

tenz verlost 10 Mal einen 
„Jahresvorrat Wrigley’s Extra 

 zuckerfreie Kaugummis zur Zahn-
pfl ege“. Im Paket enthalten sind 
 zuckerfreie Kaugummis, ein Dispen-
ser aus Acryl sowie Informations-
broschüren. Für die Teilnahme am 
Gewinnspiel scannen Sie einfach 
den QR-Code und füllen Sie das 
 Formular vollständig aus oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail mit 
dem Betreff „Kaugummi“ und 
Ihren Kontaktdaten an 

za-redaktion@oemus-media.de. 
Die Gewinner werden per Zufall un-
ter allen Einsendern ermittelt und 
per E-Mail benachrichtigt. Teilnahme-
schluss ist der 30. November 2018.  

*  Teilnehmen können alle Mitarbeiter von Zahn-
arztpraxen aus Deutschland unter Angabe 
ihrer persönlichen Kontaktdaten. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Adressen werden 
ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels 
verwendet. Der Gewinn 
kann nicht in bar ausgezahlt 
oder gegen andere Sach-
preise eingetauscht werden. 
Mit der Teilnahme am 
 Gewinnspiel stimmt der 
Teilnehmer den Teilnahme-
bedingungen zu.

© Neda Sadreddin/shutterst   ock.com
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Mittendrin,  
statt nur dabei.

Pluradent AG & Co KG – Ihr Partner in über  

30 Niederlassungen und auch in Ihrer Nähe. 

Mehr dazu im Internet:

www.pluradent.de

 Wer wird  
PluLine  

Cover ⋆Star  
2019?

Mehr Informationen  
im Netz:  

www.pluradent.de/ 
coverstar


