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Die gebrauchsfertige, alkoholfreie Spül-
lösung paroguard® chx liquid mit einem
Chlorhexidin-Gehalt von 0,2% wird für
den Praxisgebrauch jetzt in einer Fünf-
literflasche angeboten. Ein einmaliges 
Betätigen des Pumphebels entspricht ei-
ner Dosierung von zehn Millilitern. Die
antibakterielle Wirkung von Chlorhexidin
reduziert effektiv Zahnbelag und beugt
Reizungen des Zahnfleisches vor. Dage-
gen wirkt Hamamelis, eine aus der india-
nischen Medizin Nordamerikas bekannte
Heilpflanze, auf das Zahnfleisch entzün-
dungshemmend, leicht adstringierend
sowie blutungsstillend. Durch das ent-
haltene Fluorid (250 ppm) unterstützt die
Spüllösung die Remineralisierung des
Zahnschmelzes. Gleichzeitig schützt

der körpereigene Zuckeraustauschstoff
Xylitol vor der erneuten Ablagerung von
Plaquebakterien an den Zahnoberflächen
und verleiht der Spüllösung einen ange-
nehmen Frischegeschmack. Damit wirkt
die Kombination der vier genannten In-
haltsstoffe im gesamten Mund- und Ra-
chenraum. Für den Patientengebrauch ist
paroguard chx liquid in einer Flasche mit
200 ml erhältlich. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG 
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Antibakterielle Wirkung

CHX-Spüllösung für 
den Praxiseinsatz

Was macht eine Interdentalbürste zu ei-
ner patientengerechten Bürste? Sicher-
lich spielen die qualitativ hochwertige
Verarbeitung und die Verfügbarkeit diver-
ser Bürstendurchmesser eine Rolle. Von
Bedeutung sind auch ein fairer Preis und
eine praktische Verpackung. Mindestens
ebenso wichtig ist jedoch ein Faktor, der
häufig vernachlässigt wird: die Psycholo-
gie. Denn nur wenn die Eigenmotivation
ausreichend hoch ist, wird sich der Pro-

phylaxe-Erfolg mittelfristig einstellen.
Dies hat schon vor längerer Zeit der däni-
sche Dentalspezialist Tandex erkannt und
mit dem Modell Flexi einen neuen Typ von
Interdentalbürste entwickelt, der sich
haptisch und optisch von vergleichbaren
Produkten unterscheidet. Markant ist der
kurze Handgriff aus weichem, biegsamen
Material, der den Patienten ein ange-
nehmes, sicheres Gefühl vermittelt. Die
Folge ist innere Zustimmung und damit
wird die zahnärztliche Prophylaxeun-
terweisung wirkungsvoll unterstützt. Für
Flexi-Bürsten werden hochwertige Ma-
terialien verwendet, die Produktion er-
folgt nach den Maßgaben des ISO-Stan-
dards 16409. Dieser schreibt u.a. vor,
dass die als Kern der Bürsten verwen-
deten dünnen Drähte sich mindestens 
20-mal verbiegen lassen müssen, ohne 
zu brechen. Die Flexi-Bürsten schaffen
ein Vielfaches dieser Anforderung. 

Tandex GmbH
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www.tandex.dk

Interdentalbürsten

Prophylaxe 
mit Spaß

Die neuen Proxeo Systeme UNIVERSAL
und YOUNG sorgen für Sicherheit und
Flexibilität in der Zahnreinigung: Proxeo
UNIVERSAL hält, was sein Name ver-
spricht: Das System kann mit allen gän-
gigen Kappen und Bürsten kombiniert
werden. Der Wechsel klappt sekunden-
schnell und flexibel. Mit dem von W&H
eigens entwickelten Dichtungssystem
bleiben Paste und Behandlungspartikel
außen vor. Das schont die Technik und
garantiert eine lange Lebensdauer auch
bei härtesten Einsätzen.
Mit seinen vielseitigen Talenten ist 
Proxeo YOUNG so benutzerfreundlich 
wie kaum ein anderes Instrument: Das
YOUNG Einwegwinkelstück passt perfekt
auf das Proxeo Handstück und wird nach
der Anwendung als Ganzes entfernt – ein-
facher kann Prophylaxe nicht sein. Die
einzigartige Triple Seal Dichtung erneuert
sich bei jedem Kappenwechsel und sorgt

so für beste Hygienebedingungen und ei-
nen langfristigen Einsatz auf Top-Niveau.
Mit Proxeo haben nicht allein Patienten 
gut lachen: Die kompakten Saubermacher

zaubern mit ihrer Langlebigkeit auch ein
Lächeln ins Gesicht der Profis. 24 Monate
Garantie und bewährte W&H Qualität
machen Proxeo zu einem Begleiter, auf
den man sich verlassen kann. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Zahnprophylaxe

Zahnreinigung wird zum Vergnügen
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