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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformationen

Die Interdentalbürste I-Prox® chx der
Prophylaxemarke miradent aus dem
Hause Hager & Werken eignet sich für
jeden Interdentalraum.
Das patentierte System zeichnet sich
durch ihre flexible Winkelfunktion und
antbakterielle Wirkung aus. Sie erlaubt
eine individuelle Positionseinstellung des
Bürstenkopfes, für einen leichten Zugang
zu den schwer erreichbaren Zahnzwischen-
räumen. 
Zusätzlich sorgt die Chlorhexidin-Imprägnie-
rung der einzelnen Borsten für eine gezielte
Applikation des Wirkstoffes. Praktischerweise

kann die zur hygienischen Aufbewahrung dienende Schutzkappe
auch als Griffverlängerung verwendet werden. 
Die Bürsten sind in sechs farbcodierten Stärken erhältlich. Zu-
gleich ist das handliche Pocket-Format der I-Prox® chx überall
und jederzeit einsetzbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Hager & Werken oder unter www. miradent.de

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54

47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.miradent.de

Durch die richtige Navigationshilfe das Ziel besser erreichen: So lässt
sich das Prinzip der Oral-B TriumphTM mit SmartGuideTM zur Förde-

rung der Mundgesundheit be-
schreiben. Denn die erwiesener-
maßen hoch effiziente Elektro-
zahnbürste verfügt zusätzlich
über ein separates, kabelloses
Display, das der Patient an einer
beliebigen Stelle im Badezimmer
anbringen kann, um verschiedene
pflegerelevante Informationen
immer im Blick zu behalten! Mit
dem SmartGuideTM erkennt der
Patient auf einen Blick, ob er jeden
Kieferquadranten 30 Sekunden

lang reinigt und wann die empfohlene Mindestputzzeit von zwei Mi-
nuten erreicht ist. Je nach Putzdauer erscheint auf dem separaten
Display ein Smiley und gibt so positive Rückmeldung. Wenn mit zu
viel Kraft geputzt wird, gibt der innovative Drucksensor ein Signal.
Auch der Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel sowie der aktuelle Rei-
nigungsmodus werden visuell dargestellt. Damit vereint die Oral-B
Triumph das 3D Action Putzsystem, einen fortschrittlichen Micro-
PulseTM Bürstenkopf und den innovativen SmartGuide als visuelle
Putzkontrolle zu einer völlig neuen Generation der Mundpflege zu
Hause! 

Procter & Gamble Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40

65823 Schwalbach am Taunus
Web: www.pg.com

Procter & Gamble

Elektrische Zahnbürste mit separatem Display

Schon zu Beginn des Jahres 2008 gelingt es BriteSmile, mit der Ein-
führung der neuen Bleachingkits einen neuen Meilenstein in der Ge-
schichte des In-Office-Bleachings zu setzen – durch eine Revolutio-
nierung der Geltechnologie, welche eine Optimie-
rung zahlreicher physikalischer Parameter nach
sich zieht. Die Änderungen der Oberflächeneigen-
schaften ergeben praktisch eine optimale, hun-
dertprozentige Benetzbarkeit der Zahnoberflä-
chen. Durch vollständigen Gelkontakt bleibt
praktisch keine Lücke auf der Zahnoberfläche.
Zur weiteren visuellen Sichtbarmachung
wurde das neue Gel mit einem leichten  Farb-
stoff versehen. Es wird in einer fertigen Ap-
plikationsspritze geliefert, welche nunmehr
25% mehr Volumen aufweist und somit auch für vier Durchgänge
reicht. Nach wie vor enthält das Gel nur die schonende Minimalkon-
zentration von 15% Wasserstoffperoxid und ein weiteres fotoreakti-
ves Wirkmittel, welches absolut nebenwirkungsfrei schonend für
noch klarere Bleichergebnisse sorgt. Dadurch können selbst an Pa-
tienten Bleichtherapien durchgeführt werden, welche sonst wegen
schon bestehender Zahnempfindlichkeiten äußerst schwierig zu the-
rapieren waren. Auch der neue Mintgeschmack des neuen Gels führt
zu einer angenehmeren Wahrnehmung der Behandlung. Eine weitere

Hauptkomponente des neuen Kits stellt die Einführung von ACP –
Amorphem Calcium Phosphat dar. Dieses als Relief ACP-Gel einge-
führte Produkt schließt eben genau die Therapielücke, welche bei

konventionellen Bleichsystemen über Jahrzehnte nach der
Bleichbehandlung entstand: Die Demineralisierung der Zahn-
oberflächen, welche häufig zu Zahnempfindlichkeiten führte.
Relief ACP arbeitet bei Kontakt zur Schmelzoberfläche ext-
rem schnell, da es sehr zügig hydrolysiert wird und dann ak-

tiv an der Schmelzoberfläche wirkt. Dabei ist die Haupt-
wirkung durch Kopplung mit einem Fluoridanteil der

wirksame und sichere Verschluss offenliegender
Dentinkanälchen, wobei dieser Verschluss wesent-
lich dichter und vollständiger geschieht als bei al-
leiniger Fluoridanwendung. Insgesamt führt die An-

wendung des Relief ACP-Gels zu einer schnellen und massiven Re-
mineralisierung und Herabsetzung von Sensibilitäten. In Bezug auf
die BriteSmile-Therapie dient es dadurch natürlich auch dem länge-
ren Erhalt des Bleichergebnisses. 

PrevDent GmbH – BriteSmile
Hölderlinplatz 12, 70193 Stuttgart

E-Mail: info@britesmile.nl
Web: www.britesmile.de

PrevDent

BriteSmile – Bleaching in der 4. Dimension

Hager & Werken

Flexible Interdentalbürste 


