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Gerade als zahnärztliche Assistenz 

verbringt ihr viel Zeit mit Parodonti

tispatienten. Doch habt ihr mit denen 

schon mal über ihre Mikronährstoffver

sorgung gesprochen? Heute weiß man, dass 

Menschen mit einer Parodontitis häufig unter 

einer Entzündungsreaktion des Körpers leiden, der 

Silent Inflammation. Diese ist Ausdruck einer Dysfunk

tion im Darm und entsteht in der Regel durch Fehlernäh

rung. Eine Parodontitis kann eines der Symptome sein. Hochwertige Mikro

nährstoffe können helfen. 

Die bilanzierte Diät ItisProtect® I–IV ist speziell auf den Bedarf bei Parodontitis ab

gestimmt. Die Kombination aus Omega3Fettsäuren, Vitaminen, Spurenelemen

ten und Mineralstoffen sowie einer Darmpflege reguliert die Entzündungsaktivität 

im Mund raum. Auch ihr könnt eure Patienten auf die Zusammenhänge zwischen 

Ernährung, Nährstoffaufnahme und 

Zahnfleisch gesundheit aufmerksam 

machen. 

Weitere Informationen gibt’s unter : 

www.itisprotect.de <

Zum Unternehmen

Helfer für gesundes Zahnfleisch

Aus therapeutischer 

Arbeit und eigener 

Anwendung wissen 

Zahnmediziner, dass 

Zahnseide geeignet  

ist, Speisereste zu ent  

fer nen und den Bio 

film zumindest teil

weise zu zerstören. 

Ihr Handling ist je

doch nicht einfach. Die 

falsche und überambi

tionierte Anwendung kann zu unerwünschten Neben effekten 

führen, z. B. Papillenverletzungen, Hartsubstanz defekten am 

Zahnhals, Keimverschleppung, Attachmentverlust sowie durch 

Faserreste ausgelöste Entzündungen.

Eine praktische Alternative zum klassischen Fädeln können Flos

ser sein – vorgespannte Zahnseide im Halter. Praktisch: Eine 

Aufbissfläche zur Überwindung des Kontaktpunkts mit dosier

ter Kraft. Als Hauptvorteil der Flosser gilt das vergleichsweise 

gute Handling, nicht nur im eigenen Mund, sondern auch bei 

Kindern oder Pflegebedürftigen. Die neuen TePe GOOD Mini 

Flosser™ bestehen aus holzfaser verstärktem biobasiertem PE, 

sind zu 80 Prozent klimaneutral und jetzt im Handel erhältlich. <

KONTAKT
TePe D-A-CH GmbH

Tel.: +49 40 5701230

www.tepe.com

Zum Unternehmen

TePe GOOD Mini Flosser™ erleichtern  
die Zwischenraumreinigung.

Bei Patienten in kieferorthopädischer Behandlung steigt die Anfälligkeit 

für WhiteSpotLäsionen, Karies und Gingivitis.1 Besonders wichtig sind 

daher engmaschige Kontrolltermine und regelmäßige professionelle 

Zahnreinigungen.2 Und zu Hause? Hier hat sich die 3fachProphylaxe 

bewährt. Zusätzlich zur mechanischen Oberflächenreinigung der Zähne 

empfiehlt sich die Interdentalreinigung mit einer Zahnzwischenraum

bürste oder Zahnseide. Die Zahnpflege wird durch die Anwendung einer 

Mundspülung mit antibakterieller Wirkung (z. B. Listerine®) sinnvoll 

 ergänzt. Wie die S3Leitlinie bestätigt, eignen sich Mundspüllösungen 

zur Reduktion des Biofilms und so

mit zur Vorbeugung von Gingivitis. <

1  Beberhold K, Sachse-Kulp A, Schwestka-Polly R, Hornecker E, Ziebolz D. 
The Orthodontic Plaque Index: an oral hygiene index for patients with 
multibracket appliances. Orthodontics (Chic.). 2012;13(1):94–9.

2  Khoroushi M, Kachuie M. Prevention and Treatment of White Spot Lesions in 
Orthodontic Patients. Contemp Clin Dent. 2017;8(1):11–19. doi.

Listerine® Mundspülungen von Johnson & Johnson  
ergänzen die Zahnpflege.

KONTAKT
Johnson & Johnson GmbH 

Tel.: +49 2137 9360 

www.jnjgermany.de

KONTAKT
hypo-A GmbH

Tel.: +49 451 3072121

www.hypoa.de

trotz erschwerter Bedingungen

Zahnseide

Praktische Alternative zu

Mundgesundheit

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Weitere Produkte auf www.zwp-online.info/produkte 
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Mikronährstoffe
Bilanzierte Diät Itis-Protect® bei  

Parodontitis reduziert die Entzündung.
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• Praktisch und gebrauchsfertig

• Vorgefüllte Aufhellungsschienen 
für zu Hause

• 6% Wasserstoffperoxid

Für viele Patienten ist ein strahlendes Lächeln 
alles was sie brauchen, um aus sich heraus 
zu kommen! That’s the power of a smile. 

Ecem, aus Deutschland – Marketingspezialistin und Hobbyköchin – 
lächelt, wenn sie sich auf den Weg in ein neues Abenteuer begibt. Am liebsten 
dorthin, wo sie vorher noch nie war. Mit Opalescence GoTM Zahnaufhellung 
kann sie ihre Zähne dann aufhellen, wann es ihr am besten passt:

Erfahren Sie mehr über 
kosmetische Zahnaufhellung 
auf opalescence.com/de.
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Die EMS COVID-19-Broschüre macht  
den Sprühnebel beherrschbar. 

Eine gesunde Mundhöhle gilt als 

wichtiger Schutz gegen COVID-19, 

dennoch scheuen viele Patienten  

moderne Prophylaxebehandlungen  

noch aus Angst vor der Aerosol- 

bildung. Dabei lässt sich die Menge  

und Kontamination mit einer ge- 

eigneten Absaugtechnik und der  

neuen Mundspüllösung ViruProX®  

auf der Basis von Wasserstoff - 

peroxid (H
2
O

2
/1,5 %) und Cetylpyri- 

 diniumchlorid (CPC/0,05 %) kon - 

trollieren. Zusammen mit der  

all gemein empfohlenen Schutz-

ausrüstung und effektiver Absaugung wird ein guter  

Infektionsschutz gesichert. Details enthält die neue   

EMS-Broschüre Aerosole beim Zahnarzt, die Praxen den 

sicheren Wiedereinstieg in die Guided Biofilm Therapy 

(GBT) erleichtert. Hier gibt’s die digitale Version zum 

Download: www.emsdent.com/PMCOV19 < 

Direkter Patientenkontakt und die damit verbundene 

Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus haben aktuell 

deutliche Auswirkungen auf die dentale Praxis. Um das 

Risiko zu reduzieren, haben die Koblenzer Software- 

Experten von der CGM Dentalsysteme diverse Lösungen 

parat: Eine ist Praxismanagement „to Go“, das Home-

office für Verwaltungsangestellte und Praxisinhaber per 

TELEMED Mobile Praxis Center. Es bietet Zugriff auf den 

heimischen Praxiscomputer von jedem Rechner der 

Welt – bei maximaler Sicherheit, DSGVO-konform und 

mit aktuellster Verschlüsselungstechnologie gesichert. 

Auch das CGM-Softwaremodul Elektronische Zahlung 

sowie die rechtssichere und patientenbezogene Doku-

mentation der Hygienemaßnahmen mithilfe der CGM 

Hygieneverwaltung sorgen sofort für klare Verhältnisse. 

Als erstklassige Alternative zu klassischen Schulungen 

dienen Webinare, die bereits vor der Corona-Krise das 

Portfolio der CGM bereicherten. <

Zum Unternehmen

fürs Praxisteam 

Moderne Software-Lösungen von  
CGM fördern den Praxisschutz.

KONTAKT
CGM Dentalsysteme GmbH

Tel.: +49 261 80001900

www.cgm-dentalsysteme.de

H O M E O F F I C E

AEROSOLE BEIM ZAHNARZT

KONTAKT
EMS Electro Medical Systems GmbH

Tel.: +49 89 4271610 

www.ems-dental.com/de

Zum Unternehmen

den 
AerosolenK A M PF
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