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� Die professionelle Zahnreinigungwird von immer
mehr Zahnärzten empfohlen und von Patienten ge-
wünscht. Auf diese Weise gepflegte
Zähne sind nicht nur angenehm
hell, sondern es fehlt auch der
Nährboden für gefährliche Keime.
Wird nicht per Hand, sondern mit
Hilfe der Airpolishing-Technik von
Cavitron-Geräten gearbeitet, ge-
lingt die Zahnreinigung komforta-
bel und gründlich, selbst bei ver-
schachtelter Zahnstellung.

Speziell zum Einsatz in den Pulver-Wasser-Strahl-
Geräten Cavitron Prophy-Jet und Cavitron Jet SPS

wurde ein neuartiges Reinigungspulver entwickelt.
Ziel war es, dieses Airpolishing im Unterschied zu

herkömmlichen Mitteln vor allem
mit drei wichtigen Eigenschaften
auszustatten: Durch Rundung der
Partikel sollte erreicht werden,
dass sich die Zahnbeläge leicht,
tiefenwirksam und schonend ent-
fernen lassen. Eine neue natrium-
freie Zusammensetzung sollte zu
angenehmerem Geschmack füh-
ren – nicht mehr körnig-salzig,

sondern minzfrisch. Und drittens: Die gerundeten
und nicht hygroskopischen Körner sollten darüber hi-
naus eine deutliche Geräteschonung bewirken, in-
dem sie leichter durch die Schlauchzuleitungen glei-
ten.

Eine Umfrage hat nun die guten Eigenschaften von
JET-Fresh bestätigt. Dabei nahmen zwanzig Praxis-
teams teil, die monatlich jeweils zirka achtzig Prophy-
laxebehandlungen vornehmen und das Pulver ver-
wenden. In die Interviews einbezogen waren außer
dem Fachpersonal auch 226 Patienten. 65 Prozent der
Zahnärzte benoteten JET-Fresh mit „besser“ als natri-
umhaltiges Reinigungspulver. Zusätzlich gaben 53
Prozent an, dass die Akzeptanz durch ihre Patienten
„sehr gut“ bis „hervorragend“ sei. Von den Patienten
erklärten sogar 62 Prozent ausdrücklich, den Pfeffer-
minzgeschmack zu mögen.

Über diese Vorteile hinaus fanden auch die Hygie-
neeigenschaften und die Handhabung großen An-
klang. Einer der befragten Zahnärzte hob besonders
hervor, dass die etwas schwereren Partikel nicht so
leicht zerstäubten – daher entstehe kaum Sprühne-
bel. So wird die Anwendung hygienisch und rundum

Umfrage

Reinigungspulver
besser ohne Natrium
Extrinsische Beläge lassen sich mit dem neuen Reinigungspulver Cavitron JET-Fresh für die Pulver-
Wasser-Strahl-Geräte von Dentsply DeTrey gründlich und schonend entfernen. Jetzt liegen Ergebnisse
zum Einsatz im Praxisalltag vor. Eine Umfrage in Zahnarztpraxen in den USA, durchgeführt von der Dent-
sply Professional Divison, ergab, dass das neue Airpolishing-Pulver Zahnärzte, ihre Praxisteams sowie
Patienten überzeugt hat. Dies betrifft die Reinigungseffizienz ebenso wie den Geschmack des Pulvers
und auch die besonders hygienische und Geräte schonende Anwendung.
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Mit gerundeten 
Partikeln erreicht 

das Reinigungspulver 
JET-Fresh eine 
neue Qualität.

„Eine neue natrium-
freie Zusammenset-

zung sollte zu 
angenehmerem 

Geschmack führen.“


