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 PRODUKTE

Parodontologen und ihre Pa
tienten profitieren von der digita
len Volumentomografie (DVT), 
schließ lich ist Parodontitis eine 
der häufigsten Erkrankungen  
im Mundbereich. Mit Moritas  
Veraviewepocs 3D R100 – geeig
net für Panorama, Cephalome
trie und 3DAufnahmen – kann 
der Parodontologe den verti
kalen vom horizontalen Kno
chenabbau durch die verschiede

nen Schichten hindurch drei
dimensional unterscheiden und 
beispielsweise detailliert feststel
len, inwieweit die Furkation vom 
Attachmentverlust betroffen ist 
– hochauflösend und unverzerrt. 
Sein einzigar tiges Reu leauxAuf
nahmefeld orientiert sich an der 
natürlichen Form des Kiefers.  
Die Folge ist eine  extrem genaue 
Aufnahme in kurzer Zeit, wäh
rend hingegen die Strahlendo

sis getreu dem ALARAPrinzip  
minimiert wird. Mit dem Vera
viewepocs 3D R100 lassen sich 
zudem Panoramaaufnahmen an
fertigen und über den mobilen  
„CArm“, mittels Panorama 
Scout, die exakten Positionie
rungen für ideale Bilder finden. 
Das Gerät bietet insgesamt  
sechs Aufnahmebereiche mit un
terschiedlichen Durchmessern 
(Ø 40 x 40 mm – Ø R100 x 80 mm) 
für die verschiedenen Einsatz
möglichkeiten. Eine weitere 
hoch wertige Alternative zur 
 Diagnose von parodontalen De
fekten ist Moritas DVTGerät  
3D Accuitomo 170, das knöcherne 
Strukturen im Schädel in Auf
lösungsabschnitten bis zu 80 μm 
Voxel darstellt.  
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Das neue Dynexaminfluorid Gelée 
von Kreussler Pharma bietet als 
hochkonzentriertes Aminfluorid
gel einen verbesserten Karies
schutz, ist einfach anwendbar  
und hat einen angenehmen Ge
schmack. Die Aminfluoride des 
neuen Dynexaminfluorid Gelée 
haben mehrere Vorteile für die 
Mundgesundheit: Im Gegensatz 
zum weiter verbreiteten Natrium
fluorid verteilen sie sich gleichmä
ßig im Mund und  lagern sich be
sonders gut auf der Zahnoberflä
che an. So wird der Zahnschmelz 
schnell und  stabil versiegelt und 
eine starke Barriere gegen Säure
angriffe geschaffen. Zudem hem
men Aminfluoride die Kariesbak
terien und regulieren damit die 
Bildung von Zahn belag. Dynexa
minfluorid Gelée unterstützt alle 
großen und kleineren Anwender. 
So können Senioren mit Teilpro
thesen  genauso wie Kinder und 
Jugend liche mit Zahnspangen von 
der Wirkungsweise profitieren. 
Menschen mit freiliegenden Zahn
hälsen hilft das Fluoridgel, die 
empfindlichen Stel len zu schüt
zen. Für Kinder trägt außerdem  

der angenehme Ge
schmack dazu bei, 
dass Dynexamifluo
rid Gelée gerne ver
wendet wird. Wenn 
sie ihre Zähne ein
mal pro Woche  
damit putzen, haben 
sie einen anhalten
den Schutz. Das neue 
Produkt ist rezeptfrei in allen 
 Apotheken erhältlich.  
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Paro-Diagnostik in 3-D
Hochauflösende DVTLösungen für den zuverlässigen Befund parodontaler Defekte.

Nachhaltiger Kariesschutz 
Hochwirksame AminfluoridTherapie mit Geschmack.
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Abb. 1: Veraviewepocs 3D R100
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Eine neue Art der Interdental
raumpflege sind die GUM® 
SOFTPICKS Advanced mit 
weichen Gumminoppen, ganz 
ohne Metall. Eine ergonomi
sche, gebogene Form erleichtert 
dem  Anwender den gezielten 
Einsatz in der Mundhöhle und 
minimiert zeitgleich das Ver
letzungsrisiko. Die interdentale 
Reinigung kann sanft, sicher 
und gründlich erfolgen. Auch 
dentale Engstände in der Mund
höhle sowie der Molarenbe
reich sind einfach zu erreichen 
und optimal zu bearbeiten. Die 
GUM® SOFTPICKS Advanced 
sind latex und silikonfrei und 
somit auch für die Gruppe der 
Allergiker in unserer Zahnarzt
praxis uneingeschränkt ein
setzbar.
In der praktischen Reisebox las
sen sich die Interdentalreiniger 
hygienisch einwandfrei lagern 
und der Einsatz „unterwegs“, 
„auf Reisen“ oder einfach „zwi
schendurch“ ist gesichert. Durch 
die kinderleichte Anwendung 
können jegliche Altersklassen  
in der Zahnarztpraxis und 
somit auch in der dentalen Pro
phylaxe von den einzigartigen 
Pflegehilfsmitteln profitieren. 
Ob junge Patienten, die mit  
der Interdentalraumpflege noch 
vertraut gemacht werden sollen,  
Erwachsene, die eine Interden
talraumreinigung bisher als an
strengend, lästig oder schwer 

umsetzbar empfanden, oder Se
nioren, die durch die Daumen
ablage und eine einfache Hand
habung eine Unterstützung in 
ihrer täglichen Mundhygiene 
 erfahren.
Das Produkt kann im täglichen 
Praxisbetrieb gezielt, beispiels
weise während des Mundhygie
netrainings, eingesetzt werden. 
Dabei kann die Erstanwendung 
nach folgendem Schema gestal
tet werden: Nach einer kurzen 
Produktvorstellung sollte der 
Patient die GUM® SOFTPICKS 
Advanced zunächst fühlen, 
bevor er das Hilfsmittel zur In
terdentalraumpflege mit einem 
Vergrößerungsspiegel in Au
genschein nimmt. Dann kann 
das eigenständige Anwenden 
und gemeinsame Üben der 
Zahnzwischenraumreinigung 
erfolgen.

Fazit

In der Anwendungsbeobach
tung im Praxisalltag über sechs 
Wochen konnte eine Verbesse
rung der individuellen Mund
hygiene festgestellt werden. Be
reits nach der ersten Anwen
dung wurden eine gute, einfa
che Handhabung und ein 
angenehmes Mundgefühl be
stätigt. Bei allen Patientengrup
pen, insbesondere bei Patienten 
mit Zahn ersatz, Retainern oder 

Implantaten, konnten die GUM® 
SOFTPICKS Advanced punk
ten. Auch das gute PreisLeis
tungsVerhältnis wurde mehr
fach positiv erwähnt. Zusam
menfassend sind die GUM® 
SOFTPICKS Advanced sowohl 
für den Patienten als auch für 
das Prophylaxe personal eine 
wertvolle Unterstützung zum 
Erhalt der individuellen Mund
gesundheit.  

Abb. 1: Anwendung des GUM® SOFT-PICKS Advanced. – Abb. 2: Übersicht der Materialien zum Mundhygiene-
training.

Interdentalreinigung der neuen Generation 
Ein Erfahrungsbericht nach sechswöchiger Produktanwendung in der Praxis. Von Christin Braus, ZMP.
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