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1965 wurde die erste Rezeptur von Orotol
entwickelt. Die besondere Herausforderung
bestand damals darin, ein Produkt anzu -
bieten, das die Eigenschaften Schaumfrei-
heit, Wirksamkeit und Materialver-
träglichkeit vereinte. Bis heute ist

die Desinfektionslösung markt-
führend und gilt als Flagg -
schiff des Geschäftsbereichs

Hygiene im Unternehmen Dürr Dental. Denn
das bakterizide, fungizide, begrenzt viruzide
Desinfektionsmittel wirkt sogar gegen unbe-
hüllte Viren, wie das Adeno- oder Norovirus.

Da rüber hinaus eliminiert es
neben den Erregern von Tu-
berkulose auch das Hepatitis-
C-Virus. Durch die auf emp-
findliche Materialien abge-
stimmten Inhaltsstoffe sorgt
es für einen langen Werterhalt
der Sauganlage und wird von
führenden Herstellern von Be-

handlungseinheiten empfohlen. Optimal im
Einsatz gegen den gefährlichen Biofilm wirkt

Orotol plus in Kombination mit dem MD
555 cleaner Spezialreiniger für Saugan-

lagen, MD 550 Mundspülbeckenreini-
ger und dem OroCup Pflegesystem für
die einfache Anwendung. 

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 7050

www.duerrdental.com
IDS-Stand: 10.1, E030–G041

DÜRR DENTAL

Orotol feiert 50-jähriges Jubiläum

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen in
der Strömungslehre, die in der Turbi-
nenentwicklung gewonnen
wurden, ist es NSK
gelungen, eine

 sichere und höchst
effiziente Spraydruckmethode zu entwi-

ckeln, welche die schnelle und präzise Ent-
fernung von Biofilm im subgingivalen Be-

reich ermöglicht. Die Kombination aus
der grazilen Perio-Mate Düse mit einer
schlanken, flexiblen Plastikspitze macht
die subgingivale  Behandlung nicht nur
sicherer, sondern bietet dazu auch eine
außerordentliche Sicht und überragen-
des Handling. Denn die Form der hygie-
nischen Düsenspitze (Einmalprodukt) ist

anwenderfreundlich und ermöglicht einfa-
chen Zugang in die Zahnfleischtaschen und
eine für den Patienten sowie auch für den
 Behandler komfortable Be handlung. Diese
 Eigenschaften machen den  Perio-Mate zum

 Instrument der Wahl für die
 Behandlung von Parodon -
titis und Periimplantitis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
IDS-Stand: 11.1, D030

In der Veranstaltungsreihe „Erfolgskonzept
Prophylaxe“ geben renommierte Experten
einen Ausblick auf die aktuellen Trends der
Prophylaxebehandlung in Deutschland. Tra-
ditionell dominieren in der praktizierten
Zahnheilkunde die kurativen Behandlungs-
konzepte. Nach Expertenmeinung besteht
allerdings noch Nachholbedarf darin, die
Ursachen von Kariesbefall und Parodontitis
zu bekämpfen. Demnach ist der viel be-
schworene Paradigmenwechsel von der
Restauration zur Prävention immer noch
nicht vollzogen. Bei der Auftaktveranstal-
tung am 21. Januar 2015 in „Erfolgskon-
zept Prophylaxe – Gewinn für Patient und
Praxis“ hinterfragten die beiden renom-
mierten Referenten Prof. Dr. Gerhard F. Riegl
und Dr. Dieter Bastendorf, wie sich solch ein
Paradigmenwechsel erfolgreich in der Praxis
umsetzen lässt. Im Fokus standen dabei
Themen wie Patientenverhalten und -for-
schung sowie die Möglichkeiten moderner,
präventiver Zahnheilkunde. 
Wer sich intensiver mit dem Thema Prophy-
laxe auseinandersetzen möchte, dem bietet
Pluradent in Kooperation mit prodent con-
sult und EMS in über 90 Workshops quali-
fizierte Fortbildung für das gesamte Prophy-
laxeteam. Wer ein eigenes Prophylaxe -
konzept etablieren möchte, erfährt hier, wie
man dieses optimal entwickelt und umsetzt. 

Pluradent AG & Co KG
Tel.: 069 82983-0
www.pluradent.de/akademie
IDS-Stand: 10.1, D060
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Sichere und effiziente subgingivale
 Plaqueentfernung
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Die Interdentalbürste Proximal Grip®

classic hat sich seit über 25 Jahren in
den Zahnzwischenräumen der Pa-
tienten bewährt. Pünktlich zum 30-
jährigen Jubiläum der Dent-o-care
Dentalvertriebs GmbH wurde das
Produkt verbessert. Ein neuer
Hightech-Draht aus deutscher Her-
stellung macht die drei feinen Varian-
ten (rot, gelb und türkis) bei gleicher
Stärke noch stabiler. Dies hat zur Folge, dass
die Bürste besser in den Zahnzwischenraum

gleitet und die Möglichkeit des Knickens re-
duziert wird. Das Er gebnis ist eine nochmals

verbesserte Handhabung der
Bürsten und eine  erhöhte
Haltbarkeit. Somit ermöglicht
die Bürste eine effektive, einfache Rei-

nigung nahezu aller Interdentalräume
und ist durch die Kunststoffummantelung
des Drahtes auch bei  Implantaten oder
KFO-Apparaturen geeignet. 

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772888
www.dentocare.de

Dent-o-care

Bewährte Interdentalbürste – jetzt noch besser

Periimplantäre Taschen können auch ohne
chirurgischen Eingriff oder Antibiotika er-
folgreich minimiert werden. Dies beweist
eine wissenschaftliche Studie, in der 60 Pa-
tienten drei Monate lang zweiwöchentlich
chlorhexidinhaltige Chips eingesetzt wur-
den. Die Taschentiefenreduktion lag im
Durchschnitt nach sechs Monaten bei über
2 mm. Auch in der Praxis zeigt sich, dass die
Richtung stimmt: Sowohl bei Anwendern als
auch bei Patienten findet die Intensivkur
großen Anklang. Prof. Machtei, Leiter der

Studie, berichtet, dass sich „Patienten oft
für diese Methode entscheiden, wenn ihnen
die Chancen aufgezeigt werden“. Der CHX-
Chip wird seit Jahren erfolgreich in der 
PA-Therapie und Prophylaxe eingesetzt. Ein
Insert trägt 36 % Chlorhexidin, wird nach
der Kürettage und Glättung in Taschen ab
5 mm appliziert und eliminiert selbst hart-
näckige paropathogene Keime. Das Anti-
septikum enthält keine Antibiotika und 
ist daher für die kontinuierliche, effektive
 Taschentherapie geeignet. 

Quelle: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/jcpe.12006/pdf

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800 2843742
www.dexcel-pharma.de
IDS-Stand: 11.3, H031

Dexcel Pharma

Erfolgreiche Therapie bei Periimplantitis
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Zahnzwischenraumreinigung ist wichtig,
wird aber von den meisten Patienten nicht
konsequent genug umgesetzt, da sie oft als
zu kompliziert empfunden wird. Eine gute
Empfehlung stellen hier die metallfreien

 Interdentalreiniger GUM®

SOFT-PICKS® dar. Stu-
dien belegen, dass Gin-
givitis signifikant re -
duziert wird und die
Plaqueentfernung in-
terdental genauso ef-
fektiv ist wie bei 
der Verwendung von

Zahnseide. (Yost, et al.; J
Clin Dent 2006, Vol. 17;
3: 79–83). Eine weitere
Studie zeigt, dass die
Compliance bei der Ver-

wendung des metallfreien Interdentalreini-
gers höher ist als bei einer klassischen Inter-
dentalbürste. Bezüglich Reinigungsleistung
gab es keine signifikanten Unterschiede.
Beide Produkte zeigten nach vier Wochen
eine deutliche Verringerung der gingivalen
Entzündung (Abouassi, et al. Clin Oral Invest
[2014] 18:1873–1880). Der Reinigungsbe-
reich der GUM® SOFT-PICKS® mit über 80
ultrafeinen Reinigungsnoppen besteht aus
thermoplastischem Elastomer – einem latex-
und silikonfreien Kunststoff, bei dem ein Al-
lergiepotenzial nahezu ausgeschlossen ist.
Es stehen drei verschiedene Größen zur Ver-
fügung. Für die Größe „Regular“ gab es vom
ÖKO-TEST Magazin (Ausgabe 03/2014) das
Gesamturteil „sehr gut“.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.sunstarGUM.de
IDS-Stand: 11.3, K030–L039

Sunstar Deutschland

Klinisch geprüfte
 Interdental reinigung

Sunstar Deutschland
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Aktuelle Weiterbildungs- oder
Messetermine abrufen, rund um
die Uhr im Onlineshop zu Oral-B
Praxis-Dauerpreisen bestellen und
diverse Produktproben sowie In-
formationsmaterial zu Produkten
oder zur Patienten unterweisung
ordern – all das und noch vieles
mehr ist auf www.dentalcare.com möglich.
Die Onlineplattform bietet registrierten
 Mitgliedern somit eine Vielzahl von attrak -
tiven Vorteilen, wodurch sie sich ganz klar
als Startseite im Browser von „Dental Pro-
fessionals“ qualifiziert. Warum es sich lohnt,
die Website von Oral-B genauer kennen -
zulernen, erfahren Besucher der IDS 2015 in

dem eigens für dentalcare.com
eingerichteten Messebereich.
Neben vielen nützlichen Infor-
mationen und konkreten Tipps
erwartet die Messe besucher
dort auch ein ganz besonderes
Highlight: Wer sich am Stand 
für eine Re gistrierung entschei-

det, erhält eine digitale  Karikatur von sich
selbst oder von seinem gesamten Team als
Danke schön. 

Procter & Gamble GmbH
Tel.: 0203 570570
www.dentalcare.com
IDS-Stand: 11.3, J010–K019, J020–K021

Oral-B 

Jetzt entdecken: www.dentalcare.com

Procter & Gamble
[Infos zum Unternehmen]

Der innovative Marktführer aus den USA, die
Firma DenTek, präsentiert eine Vielzahl an
Mund- und Zahnpflegeprodukten, die weit
über das tägliche Zähneputzen hinausrei-
chen. Dazu zählen praktische Zahnseide-
Sticks und Interdentalbürsten in verschiede-
nen Größen oder ergonomisch geformte
Zungenreiniger. Das Besondere: Die Dental-
pflegeprodukte sind mit frisch duftender
Minze beschichtet, Zahnseidesticks und In-
terdentalbürsten sogar mit schützendem
Fluorid. Dank der Minze kommt ein unange-
nehmer Geschmack bei der Interdentalreini-
gung mit DenTek-Produkten erst gar nicht

auf. Zusätzlich ver-
sorgt die extra Fluo-
ridbeschichtung die
Zähne an den Stel-
len mit schützendem
Fluorid, die Zahn-
pasta-Bestandteile beim normalen Zähne-
putzen nicht erreichen. Das ist angenehm
pflegend, macht Spaß und rundet jede

 Anwendung ab.

DenTek Medical Systems GmbH
Tel.: 02151 150214-0
www.dentek.com

DenTek 

Keep on Smiling 
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Optimale Oralprophylaxe besteht stets aus
einer konzentrierten Aktion von Patient und
Praxisteam. In der Praxis erhält der Patient

neben der richtigen Betreuung wich-
tige Ratschläge, in welcher

Weise er bei sich zu Hause das Erlernte in
Eigenverantwortung umsetzen kann. Für die
häusliche Mundhygiene gibt es viele nütz -
liche Hilfsmittel wie Zahnbürste, Zahnpasta,
Zahnseide und Interdentalbürstchen. Was
oftmals nicht beachtet wird, ist der Hinweis
auf die Vorteile einer medizinischen Mund-
dusche wie z. B. die von Waterpik®, die die

intersanté GmbH in Deutschland exklusiv
über Zahnarztpraxen und Apotheken ver -
treibt. So ist Waterpik® als ein Pionier der
Oralprophylaxe die einzige Mundduschen-
marke der Welt, die den Nutzen ihrer
 Mundduschen mit über 50 (!) wissenschaft-
lichen, evidenzbasierten Forschungsarbeiten
signifikant belegen kann. Diese Mund -

duschen sind u. a. in Er-
gänzung zum Zähneput-
zen nachweisbar einfacher
im Gebrauch, erfrischender
und wirkungsvoller als
Zahnseide und entfernen
99,9 % des Biofilms. Mit
der zusätzlichen Benut-
zung kann Zahnfleischent-

zündungen und Parodontitis ebenso ent -
gegen gewirkt werden wie gegen eine dro-
hende Periimplantitis.

intersanté GmbH
Tel.: 06251 9328-10
www.intersante.de
IDS-Stand: 11.3, J040–K049

intersanté  

Prävention in der Zahnheilkunde

TePe EasyPick™ vereinfacht jetzt den
Einstieg in die Interdentalreinigung
und eignet sich zur ergänzenden
 Anwendung von Interdentalbürsten.
Die neuartige Interdentalreinigung –
weder in der Machart noch in der
Anwendung vergleichbar mit Zahn-
seide oder Interdentalbürsten – er-
gänzt als neue Produktkategorie
die Produktpalette von TePe.  Der
Kern aus Polyamid macht es bieg-
sam und stabil. Die Reinigungs-
oberfläche mit umlaufenden Si-
likonlamellen entfernt effektiv
Bakterien und Essensreste
und ist dabei sanft zum Zahn-
fleisch. Der rutschfeste Griff
ermöglicht eine sichere und
bequeme Anwendung. Dank

seiner Flexibili-
tät eignet sich
das Produkt auch für die interdentale
Reinigung der Molaren. Durch die ver-
schiedenen Größen von XS/S bis M/L
und durch die schmal zulaufende
Form passt es sich in nahezu jeden
 Interdentalraum an und ist zudem für
Patienten mit Zahnspangen/Brackets,
Kronen, Brücken und Implantaten
 geeignet. Ein Taschenetui für die hy-
gienische Aufbewahrung ist in jeder

Packung enthalten. 

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs GmbH 
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com

IDS-Stand: 11.3, G040–H049

Das Curriculum „Parodontologie“
dient der Fortbildung von Kolle-
gen, die umfassend Kenntnisse
in dem Fachgebiet Parodonto -
logie erwerben bzw. vertiefen
möchten. Das Studienprogramm unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Ralf
Rößler und Prof. Dr. Georg Gassman findet
jeweils zweitägig an sieben Wochenenden
statt. Es besteht aus der Vermittlung 
von theoretischen Grundkenntnissen sowie 
von Behandlungstechniken und Therapie-
konzepten mit hohem Praxisbezug (Falldis-
kussionen, eigene Fälle, Hands-on-Training,
kleine Gruppen). Die ver mittelten Lehrin-
halte begründen sich auf wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnisse sowie der klini-
schen Erfahrung von international aner-
kannten Referenten. Das Kurzprogramm
„Parodontologie“ ist eine berufsbeglei-
tende, durch die staatlich anerkannte
 praxis Hochschule zertifizierte Fortbildung.
Nach vollständiger Absolvierung des Kurs-
programms und der Teilnahme an dem Ab-
schlussgespräch erhalten die Teilnehmer
des Curriculums ein Zertifikat, das eine Vo-
raussetzung zur  Ausweisung des Tätigkeits-
schwerpunktes „Parodontologie“ bildet.

praxis Hochschule
Tel.: 0800 7238781
www.praxishochschule.de

praxisHochschule 

Curriculum
 Parodontologie
 erwerben

praxis Hochschule
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TePe  

Interdentalreinigung – 
jederzeit und überall

TePe
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