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„Zeit für einen Tapetenwechsel“ 
hieß es kürzlich bei Dentaurum. 
Das Objekt der Veränderung: Die 
Website des Dentalunternehmens. 
Neben neuen Inhalten, verbes serter 
Benutzerfreundlichkeit und einem 
responsiven Design für alle mobi-
len Endgeräte, stand nicht zuletzt 
die optische Neugestaltung der 
Internetpräsenz im Fokus.
Und das wird gleich auf der Start-
seite deutlich: Der Besucher wird 
durch ein einladendes Video be-
grüßt, in dem sich Dentaurum 
vorstellt. Natürlich darf ein kurzes 
Firmenprofil, das die Werte und 
Philosophie des Unternehmens 

transportiert, nicht fehlen. Über 
ein ansprechendes Kacheldesign 
können die Websitebesucher an-
schließend in die jeweiligen Pro-
duktbereiche und Serviceleistun-
gen eintauchen. Alle Informationen 
rund um das umfangreiche Pro-
duktspektrum in der Orthodontie, 
Implantologie, Zahntechnik und 
Keramik sind übersichtlich darge-
stellt. Reduzierte Texte und große, 
hochwertige Bilder sorgen für ein 
optimales Besuchserlebnis. Die 
Seitennavigation ist einfach und 
intuitiv; über die Kombination aus 
Text und Bild finden die Besucher 
schnell ans Ziel.

Im Bereich „Kurse und Fortbil-
dungen“ können Interessierte über 
die integrierte Suche bequem nach 
Thema, Land, Ort, Referent, Sprache 
oder Monat filtern, um die passende 
Fortbildung zu finden. Eine breite 
Auswahl an Anwendungsvideos 
findet sich bei den „Videos & Tutorials“. 
Und für diejenigen, die immer 
„up to date“ sein möchten, gibt es 
auf der neu gestalteten Website 
die Möglichkeit, den Dentaurum 
Newsletter zu abonnieren. Das 
Ispringer Dentalunternehmen in-
formiert darin regelmäßig über 
Fortbildungen und Produkte. 
Überzeugen Sie sich selbst! Die neue 
Online-Welt von Dentaurum kann ab 
sofort unter www.dentaurum.com 
besucht werden.

www.dentaurum.com
Dentaurum geht mit neuer Website online.
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Eine regelmäßige und möglichst voll-
ständige Entfernung des den talen 
Biofilms ist wichtig, um einen nach-
haltigen Schutz vor oralen Erkrankun-
gen zu gewährleisten. Besonderes 
Augenmerk auf Zahn- und Mund-
hygiene sollten Patienten in kiefer-
orthopädischer Behandlung legen, 
denn bei festsitzenden Multibracket-
apparaturen entstehen an der Bracket-
basis zusätzliche Retentionsflächen 
für Plaque und pathogene Bakterien.1, 2

Aufgrund der schwer zugänglichen 

Nischen verbleiben mehr potenziell 
schäd liche Plaque und Bakterien 
im Mund, wodurch das Risiko einer 
 mitunter zu White Spots und Karies 
füh renden Demineralisierung der 
Zahn hartsubstanz sowie das Risiko 
der Entstehung entzündlicher Pro-
zesse an der Gingiva steigt.1

„3 Richtige“ für gesunde Zähne
Als häusliche Mundhygienestrategie 
hat sich die 3-fach-Prophylaxe be-
währt. Hierbei werden die tägliche 

mechanische Zahnreinigung mit der 
Zahnbürste sowie die Interdental-
reinigung mit Zahnseide oder Inter-
dentalbürste durch die An wendung 
einer Mundspülung mit antibakteriel-
ler Wirkung sinnvoll  ergänzt: 
Schritt 1: Gründliches Rei nigen der 
Zähne mit einer Handzahnbürste 
oder elek trischen Zahnbürste.3 Pa-
tienten können sich dabei an der 
„2 x 2 Formel“ orientieren: mindestens 
zweimal täglich für jeweils mindes-
tens zwei Minuten.3

Schritt 2: Pflegen der Interdentalräume 
mit einer Interdentalbürste.3 In den 
Zahn zwischenräumen sammeln sich 
kleinste Speisereste und Plaque. Mit 
Interdentalbürsten für kleinere und 
größere Zahnzwischenräume lassen 
sich schädliche Bakterien dort entfernen, 
wo die Zahnbürste nicht hinkommt.
Schritt 3: Um letzte Reste von Plaque 
zu entfernen, sollte der noch verblei-
bende Biofilm mit einer Mundspü-
lung gelockert und gelöst werden.4

Potenziell pathogene Keime im Bio-

film befinden sich auch abseits der 
Zähne, dort wo die mechanische Rei-
nigung mit der Zahnbürste nicht hin-
kommt – in der Mundhöhle. Diese 
lassen sich durch Spülen mit Mund-
spüllösungen mit antibakterieller 
Wirkung gut ent fernen. Gleichzeitig 
werden auch Bakterien entfernt, die 
nach dem Zähneputzen noch an den 
Zähnen haften. 
Die aktuelle S3-Leitlinie empfiehlt 
den zusätzlichen Einsatz von Mund-
spülungen grundsätzlich für alle Pa-
tienten. Besonders wichtig erscheint 
ihre Anwendung laut Leitlinie im 
Rahmen der Reinigung mechanisch 
schwer zugänglicher Bereiche, die bei
Patienten mit festsitzenden kiefer-
orthopädischen Apparaturen zahl-
reich vorhanden sind.

3-fach-Prophylaxe während der KFO-Behandlung
Der erste Eindruck zählt – ein schönes Lächeln mit gesunden und gepflegten Zähnen ist dabei mitentscheidend.
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Umfangreiche Maßnahmen zur 
Praxishygiene sind schon immer 
wichtig, doch COVID-19 hat vieles 
verändert. Das Praxisteam wird vor 
extreme Herausforderungen ge-
stellt, wenn der Lieferant aufgrund 
der hohen Nachfragen die Materia-
lien nicht liefern kann. „Wir erhielten 
so viele Anfragen nach dringend 
 benötigten Hygieneprodukten, da 
mussten wir handeln“, so Karin 
Henn-Greiner, Inhaberin vom Fach-
handel für kieferorthopädische 
Produkte „Greiner Orthodontics“. 
„Eigentlich gehören diese Materia-
lien nicht zu unserer Lieferpalette. 
Jedoch wurden dennoch umge-
hend Maßnahmen getroffen, um 
Lösungen anzubieten und die Kun-
den dabei zu unterstützen, dass sie 
ihrer Sorgfaltspflicht in den Praxen 
nachkommen können.“ 
Dank der weltweiten Kontakte des 
Fachhandels konnten inzwischen 
Schutzmasken, Handschuhe und 
Desinfektionsmittel geordert wer-
den, um die Praxen beliefern zu 
können. Dieser Produktbereich wird 
 solange angeboten, wie dies vom 

Kunden angefragt wird. Damit be-
weist das Unternehmen Flexibilität 
mit ausgeprägtem Servicegedanken 
und Nähe zum Kunden gerade auch 
dann, wenn die Zeiten schwierig 
sind.  

Hygieneprodukte 
 erhältlich

Greiner Orthodontics erweitert Produktpalette 
und zeigt  Flexibilität in schwierigen Zeiten.
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Mundspülungen mit antibakteriellen Wirkstoffen, wie z. B. Listerine®, unterstützen insbesondere Patienten in kieferorthopädischer Behandlung bei der täglichen 
Mund hygiene. (© Johnson & Johnson GmbH)

Das neue Dentaurum Website-Erlebnis am PC, Tablet oder Smartphone. 
(Mock-up © Adobe Stock – Sébastien Decoret)

DENTAURUM Website




