
Das Sortiment der neuen Premium-Prophy-
laxe- Marke Lunos® der DÜRR DENTAL AG  
besteht aus einer Vielzahl an Produkten, 
die zusammen ein schlüssiges System bilden und jedes 
für sich gegenüber anderen marktüblichen Vertretern 
Vorteile aufweisen.
Ein Beispiel stellt das Pulver-Wasserstrahl-Handstück  
MyFlow dar. Durch das durchdachte Wechselkammer-
prinzip bietet es dem Team viel Komfort. Der Pulver-
behälter lässt sich einfach austauschen, womit das läs-
tige Nachfüllen während der Anwendung am Patienten 
entfällt. Zudem ermöglicht das Wechselkammerprinzip das Vorbe-
reiten von Pulverbehältern für den ganzen Tag. Das Befüllen dieser 
Behälter erfolgt mithilfe ergonomischer Flaschen mit Einhand-Kipp-
hebelverschluss auf einfache Weise und staubarm.
In der Aufbereitung setzt das Pulver-Wasserstrahl-Handstück 
ebenfalls neue Maßstäbe. Alle Teile sind voll thermodesinfizierbar 

und autoklavierbar. Zu-
sammen mit dem geringen 
Verstopfungspotenzial und der 
einfachen Wartung spart dies bei 
der täglichen Arbeit Zeit und bietet 
mehr Freiraum für die Behandlung. Zu-
dem macht das Handstück auch optisch eine 
gute Figur. Aufgrund seiner Funktionalität und 

Komfort in besonderer Weise vereinenden Gestaltung wurde 
es mit dem renommierten iF design award 2017 ausgezeichnet.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com 

Dürr Dental

Kein lästiges Nachfüllen mehr

DÜRR DENTAL
[Infos zum Unternehmen]

intersanté

Bestmögliche Mundhygiene zu Hause

Wenn es heutzutage in der Zahnärzte-
schaft und deren Praxispersonal eine stets 
zunehmende Hinwendung zur Gesund-
heitsförderung und der oralen Prävention 
gibt, hat das auch Auswirkungen auf die 
Prophylaxe-Maßnahmen jedes Einzelnen 
zu Hause. Solide, unabhängige Untersu-
chungen erbrachten allerdings den Nach-
weis, dass nur etwa 10 Prozent der deut-
schen Bevölkerung regelmäßig Zahnseide 
und Interdentalbürsten benutzen. Diese ver-
mögen zwar die Zahnzwischenräume zu 

säubern. Demgegenüber reinigt der nach 
Druckstärke von 1 bis 10 einstellbare, 
pulsierende  Wasserstrahl der bekannten 
Mundduschen von Waterpik® aber auch 
die Stellen im Mund, wo Zahnbürste, 
Zahnseide und Interdentalbürsten nicht 
hingelangen.
Mit der Munddusche der intersanté GmbH  
wird auch das Zahnfleisch massiert und 
nachhaltig gefestigt. Im Vergleich mit 
Zahnseide sind Mundduschen einfacher 
anzuwenden, erfrischender, doppelt so 

wirksam und vermeiden mögliche Verlet-
zungsgefahren. Die Geräte von Waterpik® 
entfernen 99,9 Prozent des Biofilms und 
können als einzige Marke über 50 wissen-
schaftliche, evidenzbasierte Forschungs-
arbeiten vorweisen, welche die positive 
Auswirkung auf die orale Gesundheit 
 signifikant belegen. 

intersanté GmbH
Tel.: 06251 9328-10
www.intersante.de
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Die Anzahl der jüngeren Senioren1, die einen guten Mundge-
sundheitsstatus angibt, konnte sich in den letzten 20 Jahren 
fast verdreifachen − eine positive Tendenz.2 Neben regelmäßi-
gen zahnmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Fluoridie-
rungsmaßnahmen ist gerade die tägliche häusliche Zahnpflege 
mit geeigneten prophylaktischen Hilfsmitteln für den langfristi-
gen Erhalt der Mund gesundheit essenziell. Mit steigendem Le-
bensalter wird die Mundpflege oft zunehmend problematisch. 
Das stellt sowohl den Patienten als auch das zahnärztliche Fach-
personal häufig vor große Herausforderungen. Spezielle Hilfs-
mittel, wie etwa ein verstärkter Griff an der Zahnbürste, können 
helfen, wenn dem Patienten das Greifen schwerfällt.3

Mundspülungen mit ätherischen Ölen (z. B. Listerine®) bieten im 
Rahmen der täglichen Dreifach-Prophylaxe eine wertvolle Ergän-
zung zur mechanischen Zahnreinigung. 
Sie erreichen auch schwer zugängliche 
Bereiche des Mundraums, die bei der 
 mechanischen Zahnreinigung unberück-
sichtigt bleiben können.4 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.listerineprofessional.de

Johnson & Johnson GmbH 
Tel.: 02137 936-0
www.listerine.de

Johnson & Johnson

Dreifach-Prophylaxe 
für die zweite Lebenshälfte 
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Dexcel® Pharma GmbH | Dental
Carl-Zeiss-Straße 2 • D-63755 Alzenau

Mehr Informationen  
unter www.PerioChip.de
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In regelmäßigen Abständen werden in der 
 Facebook Gruppe „Prophy Check“ span-
nende Prophylaxe-Produkte verschiedener 
Hersteller zu einem kostenlosen Test an-
geboten. Die Teilnehmer hatten zuletzt die 
Möglichkeit, die neue miradent Interdental-
bürste I-Prox® L von Hager & Werken unter 
die Lupe zu nehmen. 90 Prozent der Tester 

bewerteten die Reinigungseigenschaften mit „Sehr gut“. Der verlän-
gerte L- förmige Griff und der abgewinkelte Kopf (100-Grad-Winkel) 
ermöglichen eine leichtere Handhabung und einen hygienischeren 
Zugang in die Zahnzwischenräume der hinteren Molaren. Die Inter-
dentalbürste eignet sich zur Kontrolle und zur finalen Reinigung der 
Interdentalräume nach der Durchführung einer PZR oder UPT. Auch 
für die häusliche Mundpflege ist die Interdentalbürste ideal, denn jede 
wird durch eine luftdurchlässige, hygienische Kappe geschützt. Diese 
besitzt einen kleinen Lüftungsschacht, der nach der Benutzung eine 
ausreichende Belüftung sicherstellt. So bleibt jede einzelne Bürste 
hygienisch und lange verwendbar. Die Bürsten sind in sechs unter-
schiedlichen Stärken (xx-fine bis large) erhältlich. Der durch Kunststoff 
ummantelte Draht schützt zusätzlich prothetische Arbeiten aus Metall 

oder Keramik und verhindert 
das Aufrauen von weicheren 
Oberflächen. miradent I-Prox® L 
garantieren nicht nur eine zuverlässige Mundhygiene, sondern eignen 
sich auch zur Mitnahme auf Reisen und im mobilen Alltag.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de 

PerioChip® wirkt. Schnell und einfach. Das 
belegen unzählige Anwender auf der gan-
zen Welt. Bei der Behandlung paropatho-
gener Keime im Mundraum setzen sie auf 
den PerioChip®. Der Matrix-Chip enthält 
mit 2,5 mg pro Chip eine besonders hohe 
Konzentration des Wirkstoffes Chlorhexi-
dinbis(D-Gluconat) (CHX) und stellt damit 
ein wirksames lokales Antiseptikum dar. 
Eingebracht in der gereinigten Parodontal-
tasche entfaltet er seine bakterizide Wir-

kung und beseitigt innerhalb von sieben 
Tagen 99 Prozent der Bakterien. Sicher und 
nachhaltig.
Wie einfach und effizient PerioChip® ist, 
zeigt nun auch ein Video. Unter www.
periochip.de/#video gehen Praxisteams 
auf eine Reise in die Welt des PerioChips®. 
Von der Idee über die Herstellung bis hin 
zur Applikation und Wirkweise können  
sich Anwender und solche, die es wer-
den wollen, auf anschauliche Weise ein 

genaues Bild über den Matrix-Chip ver-
schaffen – zufriedene Patienten inklusive. 
Interessierten Zahnarztpraxen wird das   
Video auf Wunsch auch für Demonstra-
tionszwecke zur Verfügung gestellt.
Noch Fragen? Während der Herbstmessen 
steht das PerioChip®-Team allen Anwen-
dern mit Rat und Tat zur Seite und beant-
wortet offene Fragen rund um den kleinen 
Chip mit großer Wirkung. Folgende Termine 
sollten sich Praxisteams für diese Saison 
noch vormerken:
–  26.–28. Oktober:  

58. Bayerischer Zahnärztetag, München
–  10. und 11. November:  

id infotage dental Frankfurt

Dexcel® Pharma GmbH
Tel.: 06023 9480-0
www.periochip.de

Hager & Werken

Neue Interdentalbürste getestet

Dexcel® Pharma

Kleiner Chip mit großer Wirkung

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

Dexcel® Pharma
[Infos zum Unternehmen]

PerioChip®

[Video]
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In Deutschland sind fast 40 Prozent der 
Erwachsenen von schmerz empfindlichen 
Zähnen betroffen.1 Grund genug für Senso-
dyne,  Betroffene aufzuklären. Dafür war die 
Marke im Juli und August mit dem mobilen  
„Check Up“ in vier deutschen Großstädten 
unterwegs. „Als Hersteller der Nummer-eins- 
Zahnpasta für schmerzempfindliche Zähne 
liegt uns die Aufklärung über dentine  
Hypersensibilität besonders am Herzen“, 
erklärt Roman Koch, Expert Ma-
nager bei GSK Consumer Health-
care. 901 Betroffene wurden ins-
gesamt beraten. Im Einzelhandel 
und in Drogeriemärkten können 
sich Interessierte noch bis Ende 
Oktober bei zahlreichen Aktionen 
informieren. 
In den Gesprächen stellte sich heraus, dass 
sich viele Betroffene unbewusst im Alltag 
einschränken. Nicht nur Speisen und Ge-
tränke stehen auf der Verzichtliste, auch 
die Mundhygiene und der Zahnarztbesuch.2 
Mangelndes Wissen um die Ursachen führt 
häufig dazu, dass viele dentine Hypersen-
sibilität für einen normalen Bestandteil des 
Älterwerdens halten oder die kurzzeitig auf-
tretenden Beschwerden als nicht behand-
lungsbedürftig einstufen.3

Die Zahnpasta Sensodyne Repair* & Protect 
schützt vor Schmerz empfindlichkeit und re-
duziert bei zweimal täglicher Anwendung 
langfristig die dentine Hypersensibilität.4 

Die Zahnpasta enthält 0,454 Prozent Zinn-
fluorid. Dieser Inhaltsstoff bildet ab der ers-
ten Anwendung eine Schutzschicht auf den 
schmerzempfindlichen Bereichen der Zähne 
und verschließt die offenen Tubuli.5 So kann 
langfristig die Weiterleitung schmerzhafter 
Reize an den Nerv verhindert werden, wie in 
klinischen Studien gezeigt werden konnte.6,7

*  Eine Schutzschicht wird auf den schmerzempfind-
lichen Bereichen der Zähne  gebildet. Regelmäßige 
Anwendung, zweimal täglich, liefert anhaltenden 
Schutz vor Schmerzempfindlichkeit.  

GlaxoSmithKline –
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.sensodyne.de

GSK

Auf Tour gegen schmerzempfindliche Zähne

Literatur
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• Reduziertes Infektionsrisiko

• Keine Aufbereitung, dadurch
Zeit- und Kostenersparnis

• Verbesserte Wendigkeit dank
kleinem, rundem Kopf

• Besonders schmaler Hals

Einweg-Prophy-Winkelstücke

€ 296,70

Weitere attraktive Angebote noch bis 30.11.2017
Mehr auf www.youngdental.eu

ANZEIGE

PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT



Cumdente steht seit 20 Jahren für innovative 
Dentalprodukte und durchgängige Praxispro-
dukte der modernen Zahnheilkunde. Dem Unter - 
nehmen ist es in Zusammenarbeit mit einem 
japa nischen Hersteller gelungen, die Schwin-
gungsfrequenz eines Schallscalers in den Ultra-
schallbereich hinein zu steigern. Damit wer-
den die Vorteile des Schallscalers mit denen 
der  Ultraschallgeräte kombiniert – einfaches 
Handling, günstiger Preis und Ultraschall-
bewegung am Instrument (17 kHz). Der Scaler 
wird zur supra- und subgingivalen, schonen-
den Zahnreinigung, zur Wurzelglättung und 

zur geschlossenen Parodontitistherapie eingesetzt. Dafür stehen 
vier verschiedene Scaler aufsätze zur Verfügung. 
Der Scaler arbeitet angenehm leise, sanft, schmerzarm (in der 
Regel ist keine Anästhesie für subgingivale Anwendung erforder-
lich) und besitzt außerdem eine hohe Taktilität und Sensorik, eine 
stabile Leistungs abgabe sowie eine konstante Oszillation durch 
seine intelligente Leistungsregelung. Er erzeugt keine elektro-
magnetischen Inter ferenzen (Herzschrittmacher etc.) und ist auto-
klavierbar bei 134 °C.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721
www.cumdente.com

Cumdente

Luftgetriebener Ultraschallscaler

Die bewährte Parodontitisbehandlung 
durch Scaling and Root Planing (SRP) ist 
nachweislich besser in Kombination mit 
lokalen Antibiotika. Mit Ligosan® Slow   
Release stellt Kulzer ein 14%iges Doxy-
cyclin-Gel mit einfacher Applikation 
aus der praktischen 
Zylinder kartusche in 
die  betroffenen Ta-
schen zur Verfügung. 
Dank seiner spezi-
ellen Formel ist eine 
erhöhte Viskosität in 
wässriger Umgebung 
gegeben, sodass der  
Wirkstoff in der Tasche  
verbleibt und dort über mindes-
tens zwölf Tage in der benötigten 
Konzentration abgegeben wird – eine  
einmalige Anwendung ist ausreichend. 
Doxycyclin wirkt direkt an der betrof-
fenen Stelle und reduziert auf der einen 
Seite Sondierungstiefen, während es auf 

der anderen Seite den Attachmentlevel 
verbessert. Aufgrund der lokalen Anwen-
dung ist die systemische Belastung ge-
ring und das Risiko von Resistenzbildung 
vermindert. Darüber hinaus ist Ligosan® 
Slow Release resorbierbar und wird vom 

Körper zu Glykol- und Milchsäure abge-
baut, womit eine Entfernung nicht mehr 
notwendig ist. Das Gel überzeugt in Stu-
dien sowie im Praxisalltag und ist somit 
eine optimale Ergänzung zur Parodon-

titistherapie mit einfacher Anwendung  
und hoher Verträglichkeit. 

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de

Kulzer

Doxycyclin-Gel – einfach, wirksam und verträglich

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]
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*Kontaktieren Sie uns einfach unter:
040/2899 1509 oder
sonicare.deutschland@philips.com
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DiamondClean
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Young Innovations

Prophylaxe verbessern

Young Dental präsentiert neue Produkte für die professionelle 
Zahnreinigung. Die Pasten, Polierkelche und Prophy-Winkelstücke  
überzeugen mit bemerkenswerter Effizienz, beseitigen Verfärbun-
gen und erzielen eine deutliche Zahnaufhellung. Die pH-neutralen  
Pasten sind weniger abrasiv als vergleichbare Produkte und darü-
ber hinaus vegan, zucker- und glutenfrei. Die Sorten „Minze“ und 
„Beere“ werden in farbigen Einzeldosen geliefert. Einweg-Pro-
phy-Winkelstücke reduzieren das Infektionsrisiko, sparen Zeit und 
Kosten, weil keine Aufbereitung benötigt wird und das Handstück 
weniger verschleißt. Erhältlich sind die zweifarbigen DPAs entweder 
in gerader Ausführung oder mit ergonomischem 17-Grad-Kontra-

winkel zur Reduktion der Mus-
kelermüdung. Alle Modelle 
haben ein schmales Design 
und einen kleinen, runden 

Kopf, dies macht die Zahnpo-
litur für Patienten spürbar ange-

nehmer und der Behandler erreicht 
bislang kaum zugängliche Stellen. 
Die passenden Polierkelche werden 
aus firmeneigenem Spezialgummi 

gefertigt, der sich der Zahnkon-
tur anpasst. So werden Spritzer 
vermieden und das Ergebnis op-
timiert. 

Young Innovations Europe GmbH
Tel.: 06221 4345442
www.youngdental.eu

In einer Umfrage haben Zahnärzte und Pra-
xisteams den neuen Schutzlack Cervitec F 
getestet. 279 ausgewertete Fragebögen 

zeigen: Der Schutzlack hat die Tester über-
zeugt. Mehr als 80 Prozent der Tester sind 
mit den Eigenschaften des Lacksystems 
generell sehr zufrieden oder zufrieden. Po-
sitiv bewertet haben sie die Ästhetik von 
 Cervitec F, das breite Anwendungsspek-
trum, die Darreichungsform, die Fluorid- 

und Chlorhexidin-Konzentration sowie 
den Geschmack. 80 Prozent der An-

wender empfehlen die Applikation 
des Schutzlacks nach professio-

neller Zahnreinigung. Über die 
Hälfte der Befragten empfehlen 
den Schutzlack auch während 
der kieferorthopädischen Be- 
handlung, bei Hochrisiko-

patienten oder bei 
Patien ten mit moto-
rischer Beeinträch-
tigung. Als weitere 
Einsatzgebiete werden die Anwendung bei 
Wurzelkaries oder bei Implantaten sowie 
bei Zahndurchbruch und zur allgemeinen 
Karies prophylaxe genannt. Als deutlichen 
Vorteil des Kombinationslacks sehen An-
wender die Zeitersparnis.

Quelle: Umfrage Ivoclar Vivadent, 2016.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent

Schutzlack spart Zeit
Ivoclar Vivadent

[Infos zum Unternehmen]

Wrigley

Zahnpflege mit  
Erdbeergeschmack

Wrigley erweitert ständig 
sein Sortiment an Kau-
gummis zur Zahnpflege. Für 
Zahnarztpraxen besonders 
interessant: die Mini-Streifen  
und Mini- Packs, die den Patien-
ten nach der Behandlung als 
nette Prophylaxeerinnerung über-
reicht werden können. Den neuen 
Kaugummi zur Zahnpflege Extra Professional White Strawberry gibt 
es nun auch im Mini-Pack-Format. Ein guter, lang anhaltender Ge-
schmack ist bei Kaugummis zur Zahnpflege doppelt wichtig. Gemäß 
der neuen Leitlinie zur Kariesprophylaxe ist es empfehlenswert, je-
den Tag regelmäßig nach den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi 
zu kauen. Empfohlen wird eine Kaudauer zwischen zehn und  
20 Minuten, denn in diesem Zeitraum wird der Speichelfluss be-
sonders nachhaltig stimuliert, der für die kariespräventive Wirkung 
verantwortlich ist. Die Stimulierung des Speichelflusses verstärkt die 
Spülfunktion, unterstützt damit die Reinigung der Mundhöhle von 
Nahrungsbestandteilen, fördert die Puffe-
rung von Säuren und wirkt remineralisierend 
auf den Zahnschmelz. 

Wrigley Oral Healthcare Program
c/o Wrigley GmbH
Tel.: 089 66510-0
www.wrigley-dental.de

Wrigley
[Infos zum Unternehmen]
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Formschön und technisch top – die oszillierende Designzahnbürste 
von Bruzzoni ist beides. Ab sofort führt minilu.de die hochwer tigen 
Produkte des schwedischen Herstellers exklusiv im Sortiment. Da-
mit können Zahnärzte ihr Prophylaxesortiment stilsicher erweitern 
und ihren Patienten etwas Besonderes bieten. „Zudem ist die 
Zahnbürste auch finanziell attraktiv: Einkaufs- und empfohlener 
Verkaufspreis sind so kalkuliert, dass der Zahnarzt mit einer guten 
Marge rechnen kann“, betont Veith Gärtner, Geschäftsführer von 
minilu.de. „Auch darin unterscheidet sie sich von Produkten ande-
rer renommierter Hersteller.“
Mit ihrem eleganten Look überzeugt die Designzahnbürste auf 
ganzer Linie. Formvollendet mit schlankem Griffelement aus  
mattem Kunststoff mit softer Gummihülle ist sie wahlweise in den 

Farben Weiß-Silber und Schwarz-Roségold erhältlich. Zugleich 
reinigt sie gründlich und zuverlässig mit 8.000 Rotationen pro 
 Minute, ein Quad-Timer reguliert die Putzdauer. Aufgeladen wird 
sie über die Induktionsladebasis via USB-Anschluss oder Steck-
dose. Ende 2017 erweitert minilu.de das über 30.000 Markenarti-
kel umfassende Sortiment um weitere stilvolle Bruzzoni-Produkte 
wie Zahnpasta, Mundwasser und Zubehör. minilu.de bietet die 
bekannten attraktiven Konditionen wie mini Preise, versand-
kostenfreie Bestellung und 24-Stunden- Lieferung.

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

minilu

Stilvoll und leistungsstark
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Nun fi nden endlich auch grö-
ßere und ausladende Instrumente 
ihren Platz im Zirc Farb- und Orga-
nisationssystem. Der amerikanische 
Hersteller Zirc bietet neben den far-
bigen Trays für Standard-Handinstrumente und PA-
Sätze auch ein eigenes Tray für Spezialinstrumente. Vor allem 
chirur gisches Handwerkszeug kann im neuen Performance Tool 
Organizer übersichtlich gelagert und sterilisiert werden.
Das etwas höhere Tray bietet neben den bekannten Vorteilen, wie 
z. B. der stabilen Lagerung und dem sicheren Transport, auch die 
Möglichkeit, mit einstellbaren Innenfüßchen Instrumentensätze 
individuell fi xiert einzusortieren. Zwei Seitendeckel schützen die 
Geräte und eliminieren die Verletzungsgefahr für die Praxismit-
arbeiter während der Wiederaufbereitung.
Besonders geeignet ist das neue Tray für Elevatoren und Ex-
traktionszangen, für kieferorthopädische Zangen, Nadelhalter, 
Mundhaken, Scheren und alle anderen Instrumente, die nicht 

in Standard-Kassetten 
passen. Den Performance 
Tool Organizer gibt es in 16 ver-
schiedenen Farben. Das Produkt ist ab 
sofort über den Fachhandel erhältlich.

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de
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in Standard-Kassetten 
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schiedenen Farben. Das Produkt ist ab 

Loser & Co

Individuell verpackt 
und aufbereitet

Loser & Co
[Infos zum Unternehmen]

Der TS1 Zungensauger ist mittlerweile 
aus dem Praxisalltag im Rahmen  einer 
PZR oder einer Full Mouth Disinfection 

nicht mehr wegzudenken. Das Absaugen 
der bakteriellen Zungen beläge hat sich 
als wirksame Methode etabliert. Zur opti-

malen Absaugung und Steigerung des 
Frischegefühls gibt es jetzt das neue TS1 
Gel. Dieses Gel fördert die Gleitfähigkeit 
bei der Zungenreinigung. Die bakteriellen 
Zungenbeläge werden sanft zusammen 
mit dem aufgetragenen Gel von der Zunge 
abgesaugt. Patienten berichten, dass sie 
nach der Zungenreinigung durch den Zun-
gensauger mitsamt Gel in der Praxis ein 
höheres und länger anhaltendes Frische- 
und Sauberkeitsgefühl verspürten. Das 
TS1 Gel wird in einem 75 ml-Fläschchen 
mit Kappe geliefert, welches sich mühelos 
einhändig öffnen und schließen lässt und 
somit perfekt in die Arbeitsabläufe der 
Zungenrei nigung inte griert werden kann. 
Für den Gebrauch zu Hause kann der 
Zahnarzt  seinen Patienten anschließend 
den Zungen sauger zusammen mit dem 
TS1 Handgriff mitgeben. 

TSpro GmbH
Exklusivvertrieb über white cross GmbH
Tel.: 06221 5860328
www.ts-1.com

TSpro

System für die optimale Zungenreinigung
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Die exklusiven Legierungen der Newtron®- 
Spitzen von ACTEON bieten für jede Indi-

kation die richtige 
Lösung, da sie je-

weils für die zu behan-
delnde Oberfl äche entwi-

ckelt wurden: Zahnschmelz, 
Prothese oder Implantat. Vom 

Handstück an die Spitze übertra-
gene Ultraschall-Mikro oszillationen 

erzeugen eine lineare Bewegung, wo-
durch die Spitze in der Achse des Hand-
stücks hin- und herbewegt 
wird und verschiedene An-
wendungsmöglichkeiten 

bietet. Bei der Bürstbe-
wegung zur Zahnstein-
entfernung und zur 
Zerstörung des Bio-
fi lms muss die Spitze 

tangential zur behandelten Fläche geführt 
und über den gesamten aktiven Bereich ver-
wendet werden. Im Zuge der hämmernden 
Bewegung zum Aufbrechen großer Zahn-
steinablagerungen und zur Entfernung von 
Zement hingegen wird die Spitze gegenüber 
dem zu lösenden Element positioniert und 
einfach ohne Druck auf den Punkt geführt. 
Die Ultraschallschwingungen erzeugen 
zudem Kavitation, das Entstehen kleiner 
Dampfblasen. Bei deren Bersten werden 
Ablagerungen zertrümmert und entfernt. 

Außerdem bilden sich Mikro-
Sauerstoff blasen, die eine rei-
nigende und desinfi zierende 
Wirkung haben.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10
www.de.acteongroup.com

ACTEON

Ultraschallaufsätze: Vielseitige Spitzen 
mit Spitzentechnologie!

Acteon
[Infos zum Unternehmen]

Die Dent-o-care Dentalvertriebs 
GmbH hat mit den XyliMelts 
Hafttabletten erneut ein innova-
tives Produkt ins Sortiment auf-
genommen, welches das immer 
weiter verbreitete Problem der 
Mundtrockenheit effektiv be-
kämpft. Die Inhaltsstoffe Xylitol 
und Calciumcarbonat werden dabei konti-
nuierlich abgegeben und regen den Spei-
chelfl uss an, was als positive Nebenwirkung 
die Zähne auch noch vor Karies schützt. 
So wird die Mundschleimhaut befeuchtet 
und geschützt, wodurch ein angenehmes 
Mundgefühl entsteht, das stundenlang an-
hält. Die spezielle Hafttechnik (XyliMelts 
haften am Zahn oder Zahnfl eisch) sorgt für 
eine sehr diskrete Anwendung und ermög-
licht sogar eine problemlose Anwendung 
im Schlaf, wenn häufi g der Mund am 
trockensten ist. 

XyliMelts geben ein frisches Mundgefühl, 
verhindern unangenehmen Mundgeruch 
und sind vegan, was sie auch sehr gut 
verträglich macht. Die Tabletten sind mit 
Minz geschmack und neutral erhältlich, 
eine Packung enthält 40 Tabletten.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772-888
www.dentocare.de

Dent-o-care

Hafttablette gegen 
Mundtrockenheit

Dent-o-care
[Infos zum Unternehmen]

EINE GLATTE 
SACHE

www.miradent.de

Mira-Clin P®

  Angenehmer 
Fruchtgeschmack

  Ohne Fluorid 
und Menthol

Prophy-Angels

 In zwei Härtegraden 

 Latexfrei
 UVP 24,95 € (100 Stück)

105 °

Bewährte Prophylaxepaste 
mit  grober Körnung 
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Zur vorübergehenden unterstützenden 
Therapie von Zahnfl eischentzündungen 
hat sich die antiseptische Mundspülung 
Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2 % 
bewährt. Der darin enthaltene Wirkstoff 
Chlorhexidin überzeugt seit über 40 Jahren 
in der klinischen Anwendung und gilt da-
her als „Goldstandard“ bei der chemischen 
Plaquekontrolle.1

Je nach Indikation empfi ehlt es sich, zwei 
Wochen lang zweimal täglich mit zehn 
Milli litern zu spülen. Um diesen Behand-
lungszeitraum abzudecken, gibt es die 
Mundspülung jetzt in einer Packungsgröße 
mit 300 ml. Die Erhöhung der Füllmenge 
trägt so dazu bei, die Compliance der Pa-
tienten zu verbessern – ebenso wie die 
integrierte Messfunktion in der Verschluss-
kappe, denn sie erleichtert die Dosierung. 
Das neue bruchsichere PET-Material der 
Flasche eignet sich sehr gut für die tägliche 
Anwendung im Badezimmer.

1  Jones CG. Chlorhexidine: is it still the gold stan-
dard? Periodontol 2000. 1997 Oct; 15: 55–62.

GlaxoSmithKline – 
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.chlorhexamed.de

GlaxoSmithKline 

Chlorhexidin jetzt 
als 300 ml-Flasche

Um sich vor einer Parodontalerkrankung 
zu schützen, ist eine umfang reiche Mund-
hygiene grundlegend. Darüber hinaus 
zeigt sich der probiotisch wirksame Keim 
Lactobacillus reuteri Prodentis (GUM® 
 PerioBalance® der Firma Sunstar) sowohl 
in der Prophylaxe als auch bei bereits 
bestehenden parodontalen Entzündungen 
sowie bei einer periimplantären Mukositis 
als sinnvolle und Erfolg versprechende The-
rapieergänzung. In mehreren Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass L. reuteri 
Prodentis® in der Lage ist, das Wachstum 
parodontalpathogener Keime effi zient zu 
hemmen. Entzündungen wird so vorge-
beugt und die schnelle Reduktion eines 
bestehenden, infl ammativen Geschehens 
unterstützt. Risikopatienten, wie Perso-
nen mit Implantaten, Senioren, Diabetiker, 
starke Raucher sowie Patienten mit Brackets 
können mit nur einer Lutschtablette täglich 
einen wertvollen Beitrag in der Prophy-
laxe leisten. Die Anwendung hat zudem 

auch bei einer Schwangerschaftsgingivitis 
überzeugt. Die Einnahme ist unbedenklich 
und Nebenwirkungen, wie Verfärbungen 
der Zähne, sind nicht zu erwarten.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.gum-professionell.de 

Sunstar

Probiotische Prophylaxe 
für Zahnfl eisch und Zähne

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]

Mit dem Varios Ultraschall-
aufsatz G16 stellt NSK auf 

den Herbstmessen 2017 eine 
neue High-Performance-Spitze für 

die Verwendung an allen NSK 
Varios- Geräten vor. Das Hauptaugen-

merk dieser Neuentwicklung lag auf 
einer hohen Leistungs fähigkeit für noch 
effi zienteres Arbeiten. Nach ausgiebigen 
Feldtests und permanenten Verbesse-
rungsmaßnahmen bestä tigen nun füh-
rende Dentalhygienikerinnen: Der G16 
Aufsatz ist ein äußerst leistungsstarker 
Allround-Aufsatz für die professionelle 
Zahnreinigung sowie die PA- Therapie. 

Dank  seiner grazilen Form bietet der G16 
Aufsatz ungehinderten Zugang nicht nur im 
supra-, sondern auch in den sub gingivalen 
Bereich hinein sowie ein hervorragendes 
taktiles Empfi nden für beste Kontrolle des 
Aufsatzes. G16 ist damit die erste Wahl im 
Recall und äußerst effi  zient bei minera-
lisierten Konkrementen. Das Instrument ist 
ab sofort lieferbar. Der G16 Aufsatz kann 
auf allen Varios2 Hand stücken betrieben 
werden (Varios 970, 570, 370 und 170).

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Neuer leistungsfähiger 
Allround-Ultraschallaufsatz

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Mit dem Varios Ultraschall-
aufsatz G16 stellt NSK auf 

den Herbstmessen 2017 eine 
neue High-Performance-Spitze für 

die Verwendung an allen NSK 

Dank  seiner grazilen Form bietet der G16 
Aufsatz ungehinderten Zugang 
supra-, sondern auch in den sub gingivalen 
Bereich hinein sowie ein hervorragendes 
taktiles Empfi nden für beste Kontrolle des 
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ACTEON  Germany GmbH ®

Klaus-Bungert-Str. 5  D-40468 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0) 2 11 / 16 98 00-0  Fax: +49 (0) 2 11 / 16 98 00-48 
E-Mail: info@de.acteongroup.com  www.de.acteongroup.com

Zahnerhalt dank perfekter 
Ultraschallschwingungen 
und qualitativ hoch-
wertigen Stahlspitzen

�  Die spezielle Härte entspricht nahezu 
dem Zahnschmelz

�  Automatische Leistungseinstellung und 
perfekt kontrollierte Vibrationen dank 
der Newtron®-Technologie

�  Größtes Spitzensortiment mit höherer 
Wirk  sam  keit selbst bei niedriger Leistung – 

Anwendungen

I AM 
CARING

NE   TRON


