
Bei unseren Recherchen nach interessanten
Neuheiten zur diesjährigen IDS entdeckten
wir ein pfiffiges Produkt für den Zahnarzt:
CHX-Endo 2% Reinigungslösung vom Det-
tenhausener Endo-Spezialisten lege artis
Pharma. Unter dem Motto „Endo gut – Alles
gut“ präsentiert der Hersteller das neue 
Produkt mit den Vorzügen a) Reinigung der
wertvollen Endo-Instrumente während der
Wurzelbehandlung, b) Verminderung der
Keimzahl und Erhöhung des Hygiene-Erfolgs
sowie c) Komplettierung des Spülprotokolls
und dadurch zusätzliche Sicherheit.
Die Neuheit steht in den Größen 50ml und
200ml ab 1. April 2009 zur Verfügung und
kann über den Dental-Fachhandel bezogen
werden. Wie unsere Nachfrage beim Her-
steller ergab, wird heute in der Zahnarztpra-
xis eine einfach anzuwendende, preiswerte
klare Lösung auf CHX-Basis mit der bewähr-
ten Konzentration von 2% gern und täglich
in der Endodontie eingesetzt. CHX-Endo 2%
ist konzipiert zur Reinigung der Endo-Ins-
trumente bei der WK-Behandlung. Portions-
weise in einen Stand eingefüllt, werden die

in den Stand-
Schwammaufsatz gesteck-
ten Endo-Feilen einfach und wirksam gerei-
nigt und gleichzeitig Endokeime abgetötet.
Vorherige Umfragen bei niedergelassenen
Zahnärzten und Zahnärztinnen ergaben,
dass die Produktgrößen 50ml und 200ml 
am häufigsten gewünscht werden. 
Wie uns der Hersteller mitteilte, wird auf der
IDS am Firmenstand der lege artis (Halle 11.2,
Gang Q, Stand 011) eine Produktprobe an
interessierte Profis kostenlos abgegeben.
lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

Endodontie:

Preiswerte Reinigungslösung

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Innovativ, praktisch, platzsparend, form-
schön, leistungsstark, nach Verbraucher-
wünschen entwickelt. All diese Charakteris-
tika treffen auf die Munddusche Waterpik
Ultra Handy Jet WP-450E zu, die von der
intersanté GmbH/Bensheim jetzt im Laufe
des Monats neu auf den Markt kommt. Die
US-Gesellschaft Waterpik Technologies, de-
ren deutscher Exklusiv-Vertriebspartner, die
intersanté GmbH, in Bensheim sitzt, hat mit
dem Mundhygienegerät unter dem Motto
„Alles aus einem Stück, alles dran, alles drin“
abermals eine neue Dimension erschlossen.
Dabei blickt Waterpik Technologies als Erfin-
der und weltgrößter Hersteller von medizini-
schen Mundduschen und damit als der re-
nommierteste Pionier der modernen Oral-
prophylaxe auf eine mehr als 45-jährige 
Erfahrung zurück.
Waterpik Ultra Handy Jet WP-450E besitzt
einen integrierten, wiederaufladbaren Akku,
einen an die Munddusche angepassten 
Wassertank, kommt überdies ohne Düsen-
schlauch und ohne ein störendes Elektroka-
bel aus. Auf diese Weise wird während der
Anwendung volle Bewegungsfreiheit garan-
tiert. Zudem sorgen das funktionelle und
komfortable Design plus optimaler Bedie-
nungskomfort für einfache, ergonomische
Führung bei der Anwendung.
Zum Lieferumfang von Waterpik Ultra Handy
Jet WP-450E gehören ein Akku-Ladegerät,

eine Standarddüse und zum Auswech-
seln anstelle der Standarddüse je ein
Zungenreiniger (zur Entfernung von

Belägen auf der Zunge), eine Pik Pocket
Subgingival-Düse (zur gezielten Verab-

reichung von antibakteriellen Lösun-
gen in Zahnfleischtaschen) und
eine Orthodontic-Düse (= Kombi-
nation von Düse und Bürste).
Der unverbindlich empfohlene
Endverbraucherpreis der neuen
Munddusche beläuft sich auf 112
Euro. Bezogen werden kann sie
über jede Apotheke und über Pro-
phylaxe-Shops. Waterpik Mund-
hygienegeräte im Exklusivver-
trieb von:
intersanté GmbH 

Tel.: 0 62 51/93 28-0
www.intersante.de

Munddusche:

Alles aus 
einem Stück

Seit einiger Zeit haben Zahnärzte die Ge-
legenheit, mit professioneller Hilfe ihr Pra-
xisangebot in Bezug auf die Wünsche ihrer
Patienten zu analysieren und zu optimieren. In
Kooperation mit dem Dentalhandel
bietet EMS dem Zahnarzt exklu-
siv ein Konzept für die eigene
„Master-Prophylaxe-Praxis“
an. Die Patientenbefragung
wurde vom Institut Prof.
Riegl nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entwi-
ckelt und hat sich nach Angabe
des Instituts in der Humanmedizin
bereits tausendfach bewährt. Jetzt wurde es
speziell auf die zahnärztliche Situation mit
dem Schwerpunkt Prophylaxe ausgerichtet.
Wie Patienten über die eigene Zahnarztpra-
xis denken, erfährt der Zahnarzt durch einen
speziell entwickelten Patienten-Fragebo-
gen. Dieser ermöglicht es ihm, besser auf die
Bedürfnisse seiner Patienten eingehen zu
können. Zugleich beschäftigt sich der Pa-

tient mit den Vorteilen einer professionellen
Prophylaxe. Der Fragebogen wird anschlie-
ßend vom Institut Prof. Riegl ausgewertet und
daraus ein Profil mit Handlungsempfehlun-

gen erstellt. Interessanter Bonus:
Die eigene Praxis wird direkt

mit Konkurrenzpraxen ver-
glichen, sodass man die ei-
genen Leistungen überprü-
fen und optimieren kann.
EMS versichert, dass der

Qualitätsvergleich anonym
durchgeführt wird und alle in-

dividuellen Praxis-, Zahnarzt-, Mit-
arbeiter- sowie Patientendaten streng 
vertraulich behandelt werden und dem 
Datenschutz unterliegen. 
Anmeldung, nähere Informationen und de-
taillierte Ausführungen zum Konzept sind 
zu erhalten bei: 
EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Konzept:

Erfolgreiche Prophylaxe-Praxis 
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Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


