
Im Rahmen einer In-vivo-Studie
wurden an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München
Approximalläsionen untersucht.
Die jetzt vorliegende Zwischen-
auswertung zeigt, dass mit dem
neuen DIAGNOcam-Verfahren
diagnostische Aussagen getrof-
fen werden können, die zum
Röntgen äquivalent sind. 
Die Läsionsdarstellung des 
DIAGNOcam-Bildes korrelierte
sehr gut mit dem Röntgenbild
und der klinischen Situation
(97 Prozent). Darüber hinaus lag
eine hohe Übereinstimmung
zwischen der klinischen Karies-
ausdehnung und dem DIAGNO-
cam-Bild (96 Prozent) vor. Der
Nachweis einer Dentinkaries ge-
lang mit dem DIAGNOcam-Ver-
fahren dann am besten, wenn die
approximale Schmelzläsion die
Schmelz-Dentin-Grenze mehr als
punktförmig erreicht hat. „Dem-
nach kann die DIAGNOcam im
Rahmen zur Approximalkaries-
Diagnostik angewendet werden,
um kariöse Prozesse schon früh-
zeitig zu erkennen. Damit er-
scheint eine deutlich gezieltere
Indikationsstellung für Bissflü-
gelröntgenaufnahmen möglich,

was zu einer Reduktion der 
Anzahl an Röntgenbildern und
der Strahlenexposition führen
sollte“, so Studienleiter Priv.-
Doz. Dr. Jan Kühnisch (Abt. Prof.
R. Hickel). Im Rahmen der Stu-
die untersuchten Dr. Kühnisch
und sein Team 50 Jugendliche
bzw. Erwachsene mit einer blei-
benden Dentition. 95 nicht kavi-
tierte Approximalläsionen wur-
den anhand definierter Ein- und
Ausschlusskriterien bewertet.
Vor Studienbeginn erfolgte die 
Diagnosestellung mit etablier-
ten Diagnostikverfahren. Zuerst
wurden die gereinigten und ge-
trockneten Zahnzwischeräume
visuell untersucht und anschlie-
ßend indikationsgerecht Biss-
flügel-Röntgenaufnahmen an-
gefertigt. 
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Das Ernährungsverhalten und
die Pflege der Milchzähne neh-
men bei der Entwicklung von
Kindern eine zentrale Rolle ein.
Um das Problem frühkindlicher
Karies und deren Folgen recht-
zeitig an der Wurzel zu packen,
ist neben rechtzeitiger Präven-
tion und der Aufklärung der El-
tern auch das gesamte
Praxisteam gefragt. 
Hilfestellung soll hier
das neueste Mitglied in
der Library, das eBook
„Kinderzahnheilkunde“,
auf ZWP online geben.
Experten erläutern in
der neuen Artikelsamm-
lung hinreichend die
zahnmedizinischen As-
pekte der Kinderzahn-
heilkunde – aber auch
die zentrale Funktion des Praxis-
managements steht im Fokus
des aktuellen eBooks. Neu ist zu-
dem die Rubrik „News“. Hier fin-
den Interessierte aktuelle Nach-
richten zum Thema Kids & Co.
Die Newsseiten werden regel-
mäßig von einem Redaktions-
team aktualisiert. 
Wie gewohnt, kann das eBook 
mit einem Klick überall auf der
Welt und zu jeder Zeit gelesen
werden. Das Original-Layout
der renommierten ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis sowie 
eine realistische Blätterfunktion
sorgen dabei für ein natürliches 
Leseverhalten. Benötigt werden

lediglich ein Inter-
netanschluss und
ein aktueller Brow-
ser. 

Das eBook ist selbstverständ-
lich auch in gedruckter Form als
Print on Demand zum Preis 
von 22 Euro zzgl. MwSt. und 
versandkostenfrei in unserem
Onlineshop unter www.oemus-
shop.de erhältlich. 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0
Fax: 0341 48474-290
grasse@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

Kinder mit Biss 
Das neue eBook „Kinderzahnheilkunde“ ist 

ab sofort erhältlich.

Der Karies auf der Spur 
Zwischenbericht der Uni München bestätigt sichere 

Kariesdiagnostik im Approximalraum.

Der schwedische Spezialist für
Mundhygieneprodukte bietet
unter www.tepe.com eine um-
fangreichere Plattform für alle
Besucher an. Hier finden nun
auch Endverbraucher auf der
Startseite Tipps und Hinweise
zur gründlichen Zahnpflege und

erfahren, wo sie die TePe Pro-
dukte erhalten können. Das
Fachpersonal gelangt durch ei-
nen Klick in einen eigenen Be-
reich, gefüllt mit den für sie rele-
vanten Themen: aktuelle Ter-
mine für Messen und Fortbildun-
gen, Produktneuheiten sowie
Informations- und Demonstra-
tionsmaterial für die Praxis. Das
frische Design sorgt für Klarheit
im umfangreichen Online-An-
gebot von TePe – unabhängig da-
von, ob der Nutzer auf der Suche
nach Produktinformationen ist
oder sein Wissen über Zahnge-
sundheit verbessern will. 
Die Produktpalette ist klar in die
einzelnen Kategorien geglie-
dert: von den Interdentalbürsten
über die Zahnbürsten bis hin zu
den Spezialprodukten. Jedes
Produkt ist mit detaillierten Fo-
tos und einer ausführlichen Be-
schreibung zu den einzelnen
Ausführungen und Qualitäten
aufgeführt. Die Verlinkungen

innerhalb der Seiten helfen, zur
Indikation das richtige Produkt
zu finden. Außerdem macht die
erweiterte Suchfunktion das
Auffinden von Informationen
leichter. 
Mit dem Responsive Webdesign
wird das Layout der Internet-
seite immer der Bildschirm-
größe des Gerätes, das Sie ge-
rade nutzen, um www.tepe.com
zu besuchen, angepasst. Das op-
timiert den Besuch der Home-
page – auch auf dem Smart-
phone und dem Tablet.

Neues Webdesign 
Das schwedische Unternehmen TePe Munhygienprodukter AB überzeugt mit 

übersichtlicher Navigation und umfangreichen Informationen. 

Die Mundgesundheit der deut-
schen Bevölkerung hat sich
durch zahnmedizinische Prä-
ventionsmaßnahmen deutlich
verbessert, darauf verweist die
Bundeszahnärztekammer.
Karies und Parodontitis sind
nach wie vor die wichtigsten ora-
len Erkrankungen und gelten als
Volkskrankheiten. Diese werden
im Wesentlichen durch Bakte-
rienbeläge (Plaque) ausgelöst.
Deswegen gilt es, diese Beläge im
Rahmen der häuslichen Mund-
hygiene gründlich zu entfernen.
Eine professionelle Zahnreini-
gung (PZR) unterstützt die Maß-
nahmen zur vollständigen Besei-
tigung aller bakteriellen Beläge
auf den erreichbaren Zahnober-
flächen.
„Besonders für Patienten mit 
hohem Kariesrisiko und ent-
zündlichen Erkrankungen des
Zahnhalteapparates (Parodonti-
tis) ist die PZR die wichtigste
Maßnahme eines oralprophylak-
tischen Hygienemanagements“,
erklärt der Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer, Prof.
Dr. Dietmar Oesterreich. Wesent-
licher Bestandteil der professio-
nellen Zahnreinigung ist neben
gründlicher Reinigung, Politur

und Fluoridierung die Beratung
und Anleitung zur Optimierung
der häuslichen Mundhygiene.
Die Versorgungssituation erfor-
dert gezielte oralprophylakti-

sche Maßnahmen. „Insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass
in der erwachsenen Bevölkerung
in Deutschland etwa 50 bis 70
Prozent an parodontalen Er-
krankungen leiden und diese in
einem kausalen Zusammenhang
mit bedeutsamen medizinischen
Erkrankungen wie dem Diabetes

mellitus in der wissenschaft-
lichen Literatur benannt werden,
gibt es keine Zweifel über den
medizinischen Nutzen einer
PZR“, so Oesterreich. 

Verbesserte Mundhygiene  
Professionelle Zahnreinigung ist wichtiger Pfeiler zahnmedizinischer Prävention.

Kinderzahnheilkunde

Das neue eBook 
„Kinderzahnheilkunde“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mit dem Reader Quick Scan)  
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22335 Hamburg 
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ANZEIGE

<<360grad - Praxistour
www.360grad.oemus.com QR-Code: Beispiel einer 360grad-Praxistour.

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(zum Beispiel mithilfe des Readers Quick Scan).

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-71104
info@kavo.com
www.kavo.de
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Abbildung auf einem Smartphone.



www.tepe.com

Gemeinsam stark 
Professionelle Prophylaxe in der Praxis und für zu Hause

TePe – zusammen wird Zahnpflege leicht:

 Spürbar gründlich – gibt ein sauberes Gefühl

 Fühlbar schonend – sanft zu Zahn und Zahnfleisch 

 Besonders hochwertig – überzeugende Qualität

 Perfekte Pflege – für ein befreites Gewissen
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