
Happy Morning® war vor vielen Jahren die 
erste Einmalzahnbürste auf dem deutschen 
Markt. Viele Einmalzahnbürsten verbreiten 
beim Öffnen einen chemischen Geruch, der 
sich auch im Geschmack widerspiegelt.  

Das Produkt von Hager & Werken ist da 
anders. Der Geschmack ist sehr angenehm 
und verleiht ein schnelles Frischegefühl. 
Der kurze Bürstenkopf (2,5 cm) ermöglicht 
einen leichteren Zugang zu den Seitenzäh-

nen. Die abgerundeten Nylonborsten sind 
mit Zahnpasta imprägniert. Die selbst-
schäumende Eigenschaft sorgt für sofortige 
Einsatzbereitschaft, da kein Wasser benö-
tigt wird. Die Einmalzahnbürsten sind hy-

gienisch verpackt sowie 
mit und ohne Zahnpasta 
erhältlich. 
Weitere Produkte der 
Reihe sind die Happy  
Morning® Xylitol (Bors-
ten mit xylitolhaltiger 
Zahnpasta imprägniert) 
und das Happy Morning®  

Travel Kit (Zahnbürste inklusive 3 g Zahn-
pasta). Xylitol ist ein natürlicher Zucker-
austauschstoff, der von Bakterien im 
Mund nicht verstoffwechselt wird. Das 
Zähneputzen mit xylitolhaltiger Zahn-
pasta schützt vor der erneuten Ablage-
rung von Plaque auf den Zahnoberflächen 
und mindert plaque- und säurebildende  
Bakterien.

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

Hager & Werken

Einmalzahnbürste für ein schnelles Frischegefühl

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

Ein bewährtes Arzneimittel zur Schmerz-
behandlung nach der Zahnextraktion ist  
SOCKETOL, das für Patienten mit komplizier-
ten Extraktionswunden, z. B. Dolor post ex-
tractionem oder Alveolitis entwickelt wurde. 
Die Anwendung wird auch für Pa tienten 
empfohlen, bei denen Wundheilungsstö-
rungen zu erwarten sind. SOCKETOL ist 
eine Paste, die gleichzeitig schmerzstillend 

und antiseptisch wirkt. Sie wird problemlos 
mit beiliegenden Luer-Lock-Kanülen direkt 
in die Alveole eingebracht oder auf einen 
Gazestreifen appliziert. Die Kanülen wurden 
gekürzt und mit einem Luer-Lock-Ansatz 
versehen. Das bedeutet einfache und sichere 
Handhabung. Die Paste ist ab sofort in zwei 
Packungsgrößen verfügbar. Zum einen 5 g 
mit zehn lege artis Luer-Lock-Kanülen, die 

bewährte Größe für Praxen, 
in denen öfter eine Zahn-
extraktion durchgeführt wird. Zum anderen 
gibt es 3 g (2 x 1,5 g) mit sechs Kanülen für 
Praxen mit weniger Extraktionen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de 

lege artis

Einfache und sichere Handhabung

lege artis
[Infos zum Unternehmen]
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Durch Störungen im Blutzuckerstoffwechsel beim Diabetes 
mellitus und durch die hormonellen Veränderungen in der Gra-
vidität steigt das Risiko für Diabetiker und schwangere Frauen 
deutlich an, Gingivitis und/oder Parodontitis zu entwickeln. 
Der in GUM® PerioBalance® enthaltene probiotisch wirksame 
Keim Lactobacillus reuteri Prodentis® (LrP) kann unterstützend 
dazu beitragen, bei diesen besonders gefährdeten Personen 
Zahnfleischproblemen vorzubeugen. Ziel ist die bestmögliche 

 Reduktion unerwünschter Erreger 
in der Mundhöhle. Mehrere Stu-
dien haben bestätigt, dass mit den 
GUM® PerioBalance® Lutschtab-
letten genau das erreicht werden 

kann. Jede Tablette enthält mind. 
200 Millionen aktive Milchsäure-

bakterien LrP. Auch bei einer manifesten 
Schwangerschaftsgingivitis kann, wie in einer 

Studie belegt wurde, durch LrP ein deutlicher Rückgang der 
gingivalen Entzündung sowie des Plaque-Index erreicht wer-
den.1 Zusätzlich wies die Studie nach, dass die Lutschtabletten 
für Schwangere völlig unbedenklich sind. Einmal täglich nach 
dem Zähneputzen lässt man die nach Minze schmeckende Ta-
blette langsam im Mund zergehen (mindestens zehn Minuten).   
Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten.

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

Fluoridierung und Keimkontrolle 
durch Fluorid plus Chlorhexidin 

plus CPC

Cervitec   F 
Der Schutzlack mit Kombinationswirkung

®  

          Mehrfach- 
Schutz in einem 
     Arbeitsschritt

www.ivoclarvivadent.de/cervitec-f

Welt-
neuheit

Ce
rvitec F
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Sunstar

Optimale Mundhygiene 
für Diabetiker und Schwangere

LiteraturSunstar
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Die Behandlung von mäßiger bis schwerer Parodontitis bietet Zahn-
ärzten häufi g zwei Möglichkeiten: Aufschneiden, unter Sicht reinigen 
und zunähen, oder eine konservative Behandlung mit Scaling and 
Root Planing (SRP). Welche Therapie es wird, liegt oftmals nicht mehr 
nur beim Zahnarzt. Immer öfter fl ießen die Wünsche des Patienten 
mit ein. Im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfi ndung sollten 
daher beide Möglichkeiten vorgestellt werden. Mit SRP+ können 

Praxen eine effektive und wissenschaftlich 
belegte Therapieoption anbieten.1 SRP+ 
ist eine kombinierte Behandlung aus SRP 
und einer begleitenden, unterstützenden 
medikamentösen Zugabe, z. B. PerioChip®. 
Dieser enthält Chlorhexidinbis(D-gluconat) 
in hoher Konzentration (ca. 36 Prozent). 
In die parodontale Tasche eingeführt, ent-
faltet der antibiotika freie Matrixchip die 
anti mikrobielle Wirkung. Nach der Applika-
tion wird das hoch dosierte CHX innerhalb 
von sieben Tagen freigesetzt und die Keimneuansiedelung bis zu elf 
 Wochen unterdrückt.2 Die Applikation ist schnell, einfach und erfor-
dert keine Lokal anästhesie. Sie kann vom Zahnarzt nach der SRP an 
die ent sprechend qualifi zierten Mitarbeiter delegiert werden.

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800 2843742
www.periochip.de

Dexcel Pharma

Kleiner Chip mit großer Wirkung
Dexcel Pharma

[Infos zum Unternehmen]

Literatur

Mit Wrigley’s Extra for Kids Bubble Gum 
im Dentiman-Design lassen sich vor allem 
die jungen Patienten zur Zahnpfl ege zwi-
schendurch motivieren. Die Zahngesund-
heit bei Kindern hat sich weiter verbessert. 
Laut aktueller Mundgesundheitsstudie1 
sind unter den Zwölfjährigen im Vergleich 
zur Vorgängeruntersuchung von 2006 
nun zehn Prozent mehr kariesfrei. Nur 
noch jeder Fünfte hat oder hatte bislang 
Karies. Um diesen Trend zu unterstützen, 
können Praxen bei ihren jungen Patienten 

ab sechs Jahren ganz einfach die Lust auf 
Prophylaxe wecken. Die leckeren und zu-
ckerfreien Kaugummis zur Zahnpfl ege im 
 Dentiman-Umschlag sowie die dazu pas-
senden, lustigen und lehrreichen Comics 
können nach dem Behandlungstermin 
verteilt werden. Die kleinen Umschläge 
mit je einem Streifen Wrigley’s Extra for 
Kids  Bubble Gum sind in Rot und Blau in 
Packungen à 130 Stück exklusiv für die 
Praxis erhältlich. Die  Dentiman-Comics, 
Folge 1–4, können kostenlos dazu bestellt 

werden. Kauft man pro Farbe je eine Ein-
heit, spart man 5 Euro. So kann das Praxis-
team Patienten eine kleine Freude schen-
ken und ihnen Lust auf Prophylaxe machen.

1  Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V), 
Institut der Deutschen Zahnärzte, Köln 2016.

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

Wrigley

Prophylaxe-Spaß in Comicform
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Die Schalltechnologie ist bei der Entfernung 
von Zahnbelag sowie der Reduktion von 
Gingivitis deutlich effektiver. Das geht aus 
einer aktuellen Metaanalyse zur Wirksam-
keit von Schallzahnbürsten im Vergleich zu 
herkömmlichen Handzahnbürsten hervor.  
Als Grundlage für die Metaanalyse dienten 
18 Studien mit 1.870 Teilnehmern. Die 
Daten zeigen, dass Patienten, die eine 
Schallzahnbürste verwendeten, statis-
tisch signifi kant bessere Werte bei der 
Entfernung von Plaque-Biofi lm und der 
Reduktion von 
Gingivitis auf-
wiesen.1 

Ausgestattet mit der paten-
tierten Schalltechnologie ist 
z. B. die im letzten Jahr auf der 
IDS präsentierte Philips Sonicare DiamondClean Smart. Sie ist die 
erste vernetzte Zahnbürste in der Sonicare-Produktfamilie und 
vereint bestmögliche Putzergebnisse mit intelligentem Coaching. 
Denn via Bluetooth lässt sich das Gerät an die Sonicare-App 
anschließen, die dem Nutzer wertvolle Tipps zur Verbesserung 
seiner Mund hy gienegewohnheiten liefert.

Philips GmbH
Tel.: 040 2899-1509
www.philips.de/sonicare 

Philips

Schalltechnologie verbessert 
die Mundgesundheit 

Philips
[Infos zum Unternehmen]

LOSER & CO GMBH · VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRASSE 1c, D -51381 LEVERKUSEN

TELEFON: 0 21 71/ 70 66 70, FAX: 0 21 71/ 70 66 66
email: info@loser.de

®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

LOSER & CO GMBH • VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRAßE 1c, D – 51381 LEVERKUSEN

TEL.: 0 21 71/70 66 70 • FAX: 0 21 71/70 66 66
www.loser.de • e-mail: info@loser.de

Die RKI-Richtlinien fordern einen hygienisch einwandfreien 
Spritzenansatz für jeden Patienten:
Pro-Tip Turbos sind hygienische Einwegansätze für fast jede 
Funktionsspritze, die mittels eines Adapters einfach und schnell 
angebracht werden. 

Pro-Tip Turbo Ansätze gewährleisten:
 Einfache und endgültige Beseitigung des Infektionsrisikos
 Einfache Anwendbarkeit
 Hervorragenden Zugang dank abgewinkeltem Design 
 Beste Funktionalität
 Optimale Luft-/Wassertrennung durch 2-Kanal-System
 Sicheren Halt auf dem Adapter dank Bajonettverschluss
 Kosten- und Zeitersparnis, da die aufwendige Aufberei-

tung entfällt

Wir führen Ihnen Pro-Tip Turbo gerne in der Praxis vor.
Einfach anrufen und Termin vereinbaren.
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Die innovativen Riskontrol-Einweg ansätzen 
von Pierre Rolland, die nur für 
den einmaligen Gebrauch 
bestimmt sind, verhindern 
eine mikro bielle Migration 
im Wasser- und Luftkreis-
lauf der Behandlungsein-
heit und ermöglichen so 
die strikte Einhaltung jeder 
Hygienerichtlinie – für eine  
hundertprozentige Infek-
tionskontrolle. Dank des 
weltweit patentierten Ris-
kontrol-Systems führen zwei 
voneinander unabhängige Leitun-
gen den Luft- sowie den Wasserstrahl 

aus der Funktionsspritze direkt bis 
hin zur Austrittsöffnung. Das garantiert eine 
voll ständig trockene Luft für eine feuchtigkeitsfreie 
Oberfläche – besonders hilfreich bei Klebearbeiten und 
Operationen. Gleichzeitig verhindert der spezielle, nicht 
leitfähige Kunststoff einen Wärmeaustausch zwischen 
Ansatz und Zahn. Für einen universellen Einsatz an nahezu 
jeder Behandlungseinheit sind knapp 70 verschiedene  

Präzisionsadapter erhält-
lich, mit denen bis zu 145 Typen  

ausgerüstet werden können. Ein-
mal aufgeschraubt bzw. aufgesteckt kann 

das Zwischenstück aus eloxiertem Aluminium 
dauerhaft auf der Spritze verbleiben. Es genügt, nach 

jedem Patienten nur den Einwegansatz auszuwechseln.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.com

Durch die vierwöchige Anwendung des 
Probiotikums BioLactis® wird die Mund-
flora für längere Zeit verändert: natürliche,  

nichtkariogene Milchsäurebak-
terien besiedeln den Mundraum 
und verdrängen die geruchs- 

und plaquebildenden Keime. 
Während der Parodon-

titistherapie oder Gin-
givitisprophylaxe kann 
 BioLactis® das Chlorhexidin er-
setzen und die Plaquebildung 
genauso effizient vermindern.1

Das Probiotikum eignet sich 
für alle Altersgruppen (ab dem 
3. Lebensjahr) und wird einmal 
täglich für 60 Sekunden in der 

Mundhöhle  verteilt. Je-
des Sachet ent-

hält mindestens eine Milliarde 
probiotische Mikroorganismen 
aus drei verschiedenen Stäm-
men. Die Wirkung der Kombi-
nation von Lactobacillus hel-
veticus Rosell®-52, Lactobacil-
lus rhamnosus Rosell®-11 und 

Bifidobacterium longum Rosell®-175 ist kli-
nisch geprüft, in Studien wurde eine höhere 
Plaquereduktion gegenüber Chlor hexidin 
festgestellt1,2 sowie eine signifikante Re-
duktion von Streptococcus mutans.3,4 Eine 
Packung enthält 30 Sachets und ist in 
 allen Apotheken für 14,90 Euro erhältlich. 
Zahnärzte erhalten attraktive Einkaufskon-
ditionen. Zum Testen versendet Cumdente 
 BioLactis® mit 50 Prozent Rabatt.

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

ACTEON

Mit Sicherheit: Einwegansätze 

Cumdente

Probiotische Mundhygiene reduziert Plaque und Mundgeruch

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]
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Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH hat auch im 
neuen Katalog Frühjahr/Sommer 2018 wieder 

viele Highlights und Angebote im Sortiment. 
Die seit Anfang des Jahres erhältliche Produkt-
reihe der happybrush -Zahnbürsten (bekannt 
u. a. aus „Die Höhle der Löwen“) wurde nun 

um die Sonder edition „Agua Blue“ erweitert. 
Zum auffallenden  Design in leuchtendem Blau 

kommt dabei noch ein sozialer Aspekt hinzu. Mit 
diesem Modell unterstützt happybrush den Verein „Viva con Agua“ mit 
einer Spende von 10.000 Euro für den Bau eines Brunnens. „Viva con 
Agua“ ist eine Wasser initiative, die sich im In- und Ausland dafür ein-
setzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen.
Die „Agua Blue“-Edition ist zusammen mit vielen 
anderen Neuheiten, Prophylaxe-Klassikern und 
monatlich wechselnden Angeboten im aktuellen 
Dent-o-care-Katalog und -Onlineshop zu fi nden.

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

Airscaler erfreuen sich einer großen 
Beliebtheit, weil sie ein breites Anwen-
dungsspektrum abdecken und sich dank 
ihrer einfachen Verwendung auf der 

 Turbinenkupplung durch besondere Flexi-
bilität und schnelle Einsatzbereitschaft 
auszeichnen. Mit dem Airscaler Ti-Max 
S970 – erhältlich für den Anschluss an 
Turbinenkupplungen der Typen NSK PTL, 
KaVo MULTIfl ex, LUX und Sirona Schnell-
kupplung – gelingt es NSK, 
konstante, kraftvolle Leistung 
an den Zahn zu bringen und 
auch bei starkem Anpressdruck 
effi ziente Arbeitsergebnisse 
ohne spürbaren Leistungs-
abfall zu erzielen. Über den 
Power-Control-Ring zur Re-

gulierung der Leistung ist gewährleistet, 
dass je nach Indikation und Aufsatz ein 
verlässliches Oszillationslevel abgerufen 
werden kann. Die NSK-Volltitanhülse mit 

DURACOAT-Beschichtung steht für leich-
tes Gewicht und lange Lebensdauer. Der 
Glasstablichtleiter sorgt für perfekte Aus-
leuchtung des Behandlungsfelds. Der Air-
scaler ist sterilisier- und thermodesinfi -
zierbar. Im Lieferumfang sind drei Ansätze 

(S1, S2, S3), ein Drehmoment-
schlüssel für sicheres Anbrin-
gen sowie ein Aufsatzschutz 
enthalten.   

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

Dent-o-care

Prophylaxe-Highlights im Frühling

NSK

Airscaler mit kraftvoller, konstanter Leistung

NSK Europe
[Infos zum Unternehmen]

Dent-o-care
[Infos zum Unternehmen]

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH hat auch im 

Zum auffallenden  Design in leuchtendem Blau 

EINE GLATTE 
SACHE

www.miradent.de

105 °

Mira-Clin P®
  Bewährte  

Prophylaxepaste  
mit  grober Körnung

   Angenehmer  
Fruchtgeschmack

  Ohne Fluorid und  
Menthol

Prophy-Angles 
& Prophy-Cup®
 In zwei Härtegraden 

 Latexfrei
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Etwa zwölf Prozent der erwach-
senen Bevölkerung in Deutsch-
land leiden an Typ-1- oder 
Typ-2-Diabetes. Ungefähr ein 
Drittel weiß noch nichts von 
seiner Erkrankung.1,2 Oftmals ist 
nicht bekannt, dass Dia betiker 
ein dreifach höheres Risiko für eine Parodontitis haben.3  
Diabetes und Parodontitis können sich gegenseitig hoch-
schaukeln. Bei Diabetikern ist die Mikrodurchblutung in den 
 gingivalen und paro dontalen Gewebestrukturen stark vermindert. 
Die medizinische Kamillenblüten-Zahncreme Aminomed enthält 
neben dem Blütenextrakt Inhaltsstoffe wie Provitamin B5 (Panthe-
nol), a-Bisabolol und ätherische Öle. Diese Kombination kann 
helfen, die Durchblutung natürlich zu erhöhen, was meist zu ei-
nem Rückgang der Entzündungen im gingivalen und parodontalen 
Gewebe führt. In der Zahncreme kommt ein Doppelfluorid-System 
aus Aminfluorid und Natriumfluorid zum Einsatz. Das Aminfluorid 

desensibilisiert die Zahnhälse.4,5 Die Zahncreme reinigt sehr effektiv 
und schonend6 (RDA-Wert 50). Daher eignet sie sich explizit bei 
freiliegenden Zahnhälsen. Das enthaltene Xylitol7,8 wirkt karies- 
protektiv. Aminomed kann als ideale Zahnpflege auch für Diabetes-
patienten angesehen werden.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: 0711 7585779-11
www.drliebe.de

Mit DryDent® startet Directa eine Produkt-
linie von Speichelabsorbern mit optimaler 

Feuchtigkeitsregulierung und großem 
Komfort. Mit den Absorbern DryDent® 
Parotid und DryDent® Sublingual in 
Kombination mit gewöhnlichen Spei-
chelsaugern wird die Feuchtigkeits-
regulierung signifikant verbessert.

DryDent® Parotid enthält keine Binde-
mittel und hat sehr weiche Kanten, die der 

Mundschleimhaut keinen Schaden zufügen. 
Es ist dabei absolut formbeständig und erleichtert 

einen freien Behandlungsraum auch für längere Zeit. 
DryDent® Sublingual verringert die Verletzung der 
Mundschleimhaut. Das absorbierende Material wird 
durch ein neues Verfahren gewebt, das ein Gefühl ei-
ner seidig weichen Oberfläche ergibt. Ein über diesem 
 Speichelabsorber platzierter Speichelabsauger minimiert 

Schmerzen sowie Geräusche und hat eine beruhigende Wirkung 
durch re duzierte Schluckreflexe. Kostenlose Muster können unter  
der untenstehenden E-Mail-Adresse bestellt werden.

Directa AB
wolfgang.hirsch@directadental.com
www.directadentalgroup.com

Kokosöl ist ab sofort nicht mehr nur 
als Superfood in aller Munde, son-
dern auch zur Zahnreinigung. Die 
neue biomed Superwhite Zahnpasta 
mit Kokosöl ist die neueste Produkt-
innovation im umfassenden Sortiment 
des Online-Depots minilu.de. Sogar 
empfindliche Zähne können laut Her-
steller mit der Zahnpasta schonend 
aufgehellt werden. Natürliche Enzyme 
aus Papaya und Ananas entfernen sanft 
Beläge und polieren den Schmelz. Eine 
Kombination aus Kokosöl, Zimt extrakt 
und ätherischem Thymianöl bietet anti-
bakteriellen Schutz und sorgt für einen 
einzigartigen, würzigen Geschmack. Die 
Zahnpasta ist frei von Fluorid, Parabe-
nen oder künstlichen Aromen. Das On-
line-Depot minilu.de bietet seinen Kun-

den die komplette 
biomed-Serie und 
liefert diese sowie alle anderen Produkte 
innerhalb von 24 Stunden. 

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

Directa 

Absorber mit optimaler
Feuchtigkeitskontrolle

minilu

Schonende Zahnaufhellung

Directa 
[Infos zum Unternehmen]

minilu
[Infos zum Unternehmen]
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Diabetes-Parodontitis-Schaukel
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 ANZEIGE

Mehr als 50 Produkttesterinnen prüften den TS1 Zungensauger im 
Set mit dem TS1 Zungen Gel und dem TS1 Handgriff für die Zungen-
reinigung der Patienten zu Hause. Das Ergebnis: Sehr zufriedene 
Patienten, die sich vorstellen könnten, den Zungensauger zu Hause 
weiterzuverwenden. Es gab eine 100-prozentige Zustimmung für 
eine PZR mit Zungenreinigung und zufriedenes (61 Prozent) so-
wie sehr zufriedenes (39 Prozent) Feedback. Mehr als insgesamt 
98 Prozent der Praxismitarbeiterinnen bezeichneten die Anwen-
dung als einfach oder sehr einfach. Obwohl nur etwas mehr als 
60 Prozent der Teilnehmer in ihren Praxen bisher während einer 
PZR regelmäßig die Zunge reinigten, könnten sich mehr als 75 Pro-
zent vorstellen, dass die Patienten den Zungenreiniger mithilfe des 
Handgriffs auch zu Hause nutzen würden.
Nutzen Sie die Vorteilsangebote bis 30. Juni und wählen Sie aus zwei 
Paketen: 10 Zungensauger, 5 Handgriffe und 1 Tube Gel für 12 Euro 
oder 100 Zungensauger, 25 Handgriffe und 1 Tube Gel für 98 Euro.

white cross GmbH
Tel.: 06221 5860328
www.whitecross-shop.de

white cross

Hervorragendes Feedback 
vom Praxispersonal und Patienten

Die Ingenieure von paro® entwickelten in Zusammenarbeit 
mit Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen über mehrere 
Jahre ein neuartiges System zur Zahnzwischenraumrei-
nigung. Dieses ermöglicht nun, den Zahnzwischenraum 
mit geschlossenem Mund einfach und effi zient mit einer 
Interdentalbürste zu reinigen. Dank des anatomisch 
geformten weichen Kelches des paro® sliders kann 
der Zahnzwischenraum auf einfache Art gefühlt wer-
den, und durch reibungsfreies Hin- und Herschieben 
des griffigen Knopfes gleitet die Interdental bürste 
geschmeidig in den Zahnzwischenraum.
Das überzeugende System besteht aus einem ergonomi-
schen paro® slider und verschiedenen Interdentalbürsten-
einsätzen in den Größen XS, S und M. Mit diesem Spek-
trum werden 80 Prozent der Zahnzwischenraumgrößen 
abgedeckt. Die Interdentalbürste wird einfach in den 
paro® slider eingeführt und eingeklickt. Die im Bogen 
eingelassenen seitlichen Schlitze erlauben das sichere 
Applizieren von Fluorid- oder CHX-Gelées zur ergänzen-
den Pflege der Zahnzwischenräume. Ebenso tragen diese 
Öffnungen zur optimalen Hygiene bei, denn durch diese 
Schlitze kann das System gut ausgespült werden, und die 
Luft kann zur Trocknung einwandfrei zirkulieren.

paro® – Esro AG
Vertrieb in Deutschland: PROFIMED  
Dentalvertriebs- und Prophylaxe-Gesellschaft mbH
Tel.: 08031 71017
www.profi med.de

PROFIMED

Zahnzwischenraumreinigung 
neu gedacht
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Bei der Infektionsprävention in der Zahn-
medizin stehen die Oberflächenhygiene 
und die Aufbereitung der Instrumente im 
Fokus. Wenn steril aufbereitete Instrumente 
an das mikrobiell kontaminierte Wassersys-
tem eines Zahnarztstuhles angeschlossen 

werden, macht das die vorangegangenen  
Mühen bei der Aufbereitung oft zunichte. 
Das Medizin-Technologieunternehmen BLUE 
SAFETY hat dieses Problem erkannt. Ziel ist 
es, dem Zahnmediziner eine sichere Lösung 
zu bieten. Durch das innovative SAFEWATER  

Hygiene-Technologie-Konzept wird das Ein-
halten der Hygienekette kinderleicht. Die-
ses sorgt für eine mikrobiologisch sichere 
Wasserqualität, sodass die aufbereiteten 
Instrumente mit einem keimarmen Wasser 
betrieben werden können. Damit werden 

die Regularien des Robert Koch-In-
stituts (RKI) zur Infektionsprävention 
in der Zahnmedizin eingehalten und 
Wasserproben nicht mehr verfälscht. 
Damit ist so nicht nur die Reduktion 
der Kosten gewährleistet, sondern 
auch die Lücke in der Hygienekette 
geschlossen. Vereinbaren Sie ein 
kostenfreies Strategie-Meeting zur 

Wasserhygiene in der Praxis.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH 
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

BLUE SAFETY

Lückenlose Hygienekette bietet Sicherheit

BLUE SAFETY
[Infos zum Unternehmen]

Für Patienten mit dem Wunsch nach einem weißen, strahlenden  
Lächeln ist Opalescence Go® mit 6 % Wasserstoffperoxid das Mit-
tel der Wahl: Nach Instruktion durch den Zahnarzt ist das Home- 
Whitening-Produkt einfach zu Hause anwendbar. Unkompliziert 
werden dazu vorgefüllte Aufhellungsschienen, die UltraFit™ Trays, 
eingesetzt, die sich individuell an die Zahnreihen anpassen und auch 
posteriore Zähne mühelos erreichen. Die praktischen Trays werden 

an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minu-
ten bis zum gewünschten Aufhellungsergebnis ge-

tragen. Das Aufhellungsgel ist 
ohne Rückstände leicht 

zu entfernen. Die Geschmacksrichtun-
gen Mint und Melone sorgen für ein 
angenehmes Tragegefühl. Zahnpfle-
gend sind Fluoride mit einer karies-
reduzierenden und zahnschmelz-
stärkenden Wirkung, Kaliumnitrat 

schützt vor Zahnsensibilitäten. Dank 
der einfachen, sicheren, effizienten 

Handhabung eignet sich Opalescence Go 
als Einstieg in die professionelle Zahnaufhellung, 

Auffrischung oder Folgebehandlung nach einer In-Office-Therapie, 
um die bereits erzielte, hellere Zahnfarbe möglichst lange zu be-
wahren. Damit wird die Patientenbindung und -compliance gestärkt 
und langfristig die Mundgesundheit verbessert. 

Ultradent Products
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de

Ultradent Products

Professionelle Zahnaufhellung für zu Hause
Ultradent Products

[Infos zum Unternehmen]
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Metallfreie, sanfte und sichere 
Interdentalreinigung 
GUM® SOFT-PICKS® Original 
Sind metall- und latexfrei und dadurch beson-
ders fl exibel, sicher und gut für Anfänger geeig-
net. Sie können von Menschen mit sensiblem 
Zahnfl eisch und auch von Allergikern problem-
los angewendet werden. Der Reinigungsbereich 
ist konisch geformt und damit für unterschied- 
liche Interdentalraumgrößen geeignet. Auch 
Implantate, Brücken oder kieferorthopädische 
Apparaturen lassen sich optimal reinigen. Die 
metallfreien Interdentalreiniger sind in drei 
Größen erhältlich.

GUM® SOFT-PICKS® Advanced 
Die nächste Generation der Interdentalreiniger 
zeichnen sich neben dem ergonomischen Gri�  
vor allem durch die Kurvenform aus, die der 
natürlichen Wölbung des Kiefers nachempfun-
den ist. Dadurch lassen sich alle Zahnzwischen- 
räume – auch die der Molaren – besonders leicht 
erreichen.

Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau · service@de.sunstar.com

Metallfreie Interdentalreinigung

Einfache Anwendung – hohe Compliance

Interdentalreiniger (GUM® SOFT-PICKS®) sind 
besonders schonend zur Zahnhartsubstanz 
und zu Zahnersatz. Zahlreiche Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die Anwendercom-
pliance bei der Verwendung metallfreier 
Interdentalreiniger höher ist als bei einer 
„klassischen“ Interdentalbürste.

Da selbst bei optimalem Einsatz einer Zahnbürste 
nur etwa 60 % der Zahnfl ächen erreicht werden, 
ist die Reinigung der Interdentalräume essenti-
eller Bestandteil einer e� ektiven Mundhygiene. 
Am häufi gsten wird in Deutschland dafür Zahn-
seide eingesetzt. Der statistisch errechnete Ver-
brauch von (nur) vier Metern Zahnseide pro Per-

son pro Jahr zeigt jedoch, dass die Interdental-
reinigung für große Teile der Bevölkerung immer 
noch keine Selbstverständlichkeit ist. Interdental-
bürsten und -reiniger sind noch weniger bekannt 
und verbreitet als Zahnseide. Eine Aufgabe in 
der Zahnarztpraxis ist es daher, die Wichtigkeit 
der täglichen Interdentalraumreinigung zu ver-
mitteln und bei der Wahl des passenden Pro-
dukts zu unterstützen.

Interdentalreiniger sind genauso wirksam wie 
Zahnseide und Interdentalbürsten 
Eine Studie hat wissenschaftlich belegt, dass 
mit einem metallfreien Interdentalreiniger Gin-
givitis signifi kant reduziert wird und die inter-
dentale Plaque-Entfernung genauso e� ektiv ist 
wie bei der Verwendung von Zahnseide.1 Eine 
weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass die 
Anwendercompliance bei der Verwendung des 
metallfreien Interdentalreinigers höher ist als bei 
einer klassischen Interdentalbürste – bei gleicher 
Reinigungsleistung.2 Eine weitere Untersuchung 
von Slot et al. bestätigt außerdem: GUM® SOFT-
PICKS® Advanced sind sowohl bei der Plaque-
Entfernung als auch beim Rückgang von Gingi-
vitis genauso e§  zient wie eine drahtgebundene 
Interdentalbürste.3 Quellen

1 Yost et al. J Clin Dent 2006, 3:79-83
2 Abouassi et al. Clin Oral Invest 2014, 18:1873-1880
3 Slot et al. Europerio 2015; Poster 1329; Soft-rubber-
 interdental-cleaner compared to an interdentalbrush 
 on dental plaque, gingivitis and gingival abrasion scores.

www.GUM-professionell.de
www.blog.gum-professionell.de

ANZEIGE

Kinder sind kleine Forscher. Das Zähne-
putzen ist für viele allerdings erst  
mal keine spannende Mission, son-
dern ein langweiliges Ritual. Um dies 
zu ändern, haben sich Dr. BEST und  
Odol-med3 zusammengetan. Neben 
aufeinander abgestimmten Zahnpflege-
produkten und angepasstem Design 
wurde die neue Cool Kids Zahnpasta für 
9- bis 13-Jährige entwickelt. In diesen 
Jahren wachsen die meisten bleibenden 
Zähne und müssen von Anfang an gut 
versorgt werden. Sie brauchen bis zu drei 
Jahre bis ihr Zahnschmelz die 
volle Stärke erreicht. Anfangs 
ist dieser bis zu 50 Prozent 
schwächer als bei Erwachse-
nen.1 Deshalb dürfen neben 
den neuen Zähnen auch die 
Milchzähne nicht vernachläs-

sigt werden, die Platzhalter für die bleiben-
den Zähne sind. Erkranken sie an Karies 
und fallen frühzeitig aus, kann es passie-

ren, dass die Nachfolger nicht  
richtig durchbrechen.2 Hier hilft 
die Cool Kids Zahnpasta. Das 
Fluorid fördert die Remine-
ralisierung3, unterstützt die 
Härtung des weichen Zahn-
schmelzes und schützt ihn vor 

Säureangriffen durch Lebensmittel. Die 
Zahnpasta hilft zudem bei der Reinigung 
der Zahnzwischenräume und in den Zahn-
lücken – gründlich, sanft und zahnfleisch-
schonend. 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.gsk.com

GlaxoSmithKline

Neuigkeit für Kinderzähne 
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