
Seit seinem Erscheinen hat der DGP Rat-
geber 1 „Gesundes Zahnfleisch“ Erfolgsge-
schichte geschrieben. Mehr als eine Million
dieser informativen Patienten-Broschüre
haben Zahnarztpraxen in den vergangenen
Jahren bei GABA – Spezialist für orale Prä-
vention – bestellt. Seit vielen Jahren ist die
GABA offizieller Partner der Deutschen Ge-

sellschaft für Parodontologie
(DGP).

Nun hat die DGP das Heft ak-
tualisiert. „Parodontitis“ lautet
der neue Titel des Ratgebers 1.
Patientengerecht wird erklärt,
was eine Parodontitis ist,wie sie
entsteht, welche Folgen sie ha-
ben kann und wie man sie rich-
tig behandelt oder ihr wirkungs-
voll vorbeugt. Am Ende der Broschüre finden
die Leser einen Selbsttest. Dieser gibt Auf-
schluss über den Gesundheitszustand des
Zahnfleisches und weist damit auch auf die et-

waige Notwendigkeit eines Zahnarztbesu-
ches hin.

Es sind bisher 4 DGP-Ratgeber in Zu-
sammenarbeit mit der GABA erschienen:
• Ratgeber 1:Parodontitis
• Ratgeber 2: Gesundes Zahnfleisch bei
Bluthochdruck,Diabetes,Transplantation
• Ratgeber 3:PSI – Der Parodontale Scree-
ning Index zur Früherkennung der Parodon-
titis

• Ratgeber 4: Implantate – Vorbehandlung,
Pflege,Erhalt
Die Ratgeber sind – zur Abgabe an Patienten –
kostenlos zu beziehen.
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�DGP Ratgeber 1.

DirectDia Paste wurde für die Hoch-
glanzpolitur aller Restaurationsmaterialien
und zur Politur und Reinigung der natürlichen
Zahnhartsubstanz entwickelt.

Die Polierpaste ist zu 20% mit Diaman-

ten einer Korngröße von
2–4µm gefüllt und so-
wohl intra- als auch extra-
oral anwendbar.

Wegen ihrer grünen
Einfärbung ist die Paste im
Mund des Patienten sehr
gut zu erkennen.

Unter dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit wurde die Dosierungs-
spitze so konzipiert, dass jeweils nur die ge-
wünschte Menge an Paste abgegeben wird.

Während der Politur ver-
bleibt die Polierpaste auf
der Zahnoberfläche und
kann aufgrund ihrer Was-
serlöslichkeit nach der Po-
litur leicht entfernt werden.

Die Paste hat einen an-
genehmen Limonenge-
schmack und wird in Sprit-

zen zu 3g angeboten.Die einfache Handha-
bung und die hervorragenden Ergebnisse
werden Sie überzeugen!
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Die Entwicklungen innerhalb der Nano-
technologie eröffnen neue Therapiewege
auch bei der Behandlung schmerz-
empfindlicher Zähne.Das neue Behandlungs-
konzept aus dem Hause Hager & Werken be-
steht aus der Intensivbehandlung nanosensi-
tive® hca dental-kit und der Intensivpflege na-
nosensitive®hca.Beide Produkte basieren auf
dem patentierten Wirkstoff NovaMin®, wel-
cher mithilfe von nanopartikulären Minera-

lien naturanalogen Zahnschmelz (Hydroxyl-
karbonatapatit) neu aufbaut. Dabei werden
die offenen Dentinkanäle durch winzige 
Nanokristalle nachhaltig verschlossen und
mögliche Reizleitungen an die Zahnnerven
wirksam unterbunden. Studien belegen
eine Reizreduktion von mehr als 90 %. Das
nanosensitive® hca dental-kit (In-Office-
System) ist ausschließlich für die Verwen-

dung in der Praxis entwickelt worden und er-
zielt eine rasche Schmerzlinderung bei aku-
tem Schmerz. Es beinhaltet drei Behand-
lungssets (à 0,5 g) und wird zu einem Ein-
führungspreis von 29,00 Euro netto angebo-
ten. Die Intensivpflege nanosensitive® hca
hingegen wird nach der Praxisbehandlung
vom Patienten verwendet, um den Schutz
nachhaltig aufrechtzuerhalten. Diese häus-
liche Anwendung wird bei leichter Schmerz-
empfindlichkeit auch unabhängig vom 
nanosensitive® hca dental-kit eingesetzt.
Innerhalb des Aktionszeitraumes von Sep-
tember 2008 bis Februar 2009 wird bei Kauf
eines nanosensitive® hca dental-kits die In-
tensivpflege nanosensitive® hca (Tube mit
50 ml) gratis mitgeliefert.

Weitere Informationen unter www.ha-
gerwerken.de bzw.www.nanosensitive.de
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