
Die in den USA seit Jahrzehnten überaus beliebte Mundpfl egeserie „Oxyfresh“ gibt es beim 
Prophylaxespezialisten Dent-o-care im neuen Design, aber mit unverändert bewährten 
 Eigenschaften. Die „Oxyfresh“-Produkte beinhalten den patentierten Wirkstoff Oxygene® für 
eine äußerst wirkungsvolle Bekämpfung des Mundgeruchs. Oxygene® überdeckt ihn nicht nur, 

sondern eliminiert ihn an der Quelle, indem die schlecht riechenden 
Sulfi de, die durch Bakterien im Mund entstehen, oxidiert und neutra-
lisiert werden. Dies sorgt für einen lang anhaltenden frischen Atem. 
Weiterhin sollen die Produkte durch die hochwertigen Inhaltsstoffe 
kariespräventiv und zahnfl eischschonend wirken. Die Zahnpasten 
haben eine geringe Abrasivität. Es gibt sie mit oder ohne Fluorid und als 
Gel ohne Natriumlaurylsulfat mit Lemon-Mint-Geschmack zur Stimula-
tion des Speichelfl usses. Die wohlschmeckenden, alkoholfreien Mund-
spülungen sind ebenfalls mit oder ohne Fluorid, mit Zink sowie in den 
Geschmacksrichtungen Natural und Lemon Mint erhältlich. Abgerundet 
wird das Sortiment durch Dentalgels mit oder ohne Fluorid, mit Aloe bzw. 
Folsäure, die eine beruhigende und heilende Wirkung z. B. bei Wunden 
und gereiztem Zahnfl eisch entfalten. Durch die hohe Konzentration sind 
die Produkte sehr ergiebig und halten vergleichsweise lange.

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

Dent-o-care

Mundpfl egeserie im neuen Design und mit bewährter Wirkung

Die inkrementelle Schichttechnik ist sehr aufwendig. Das gilt vor 
allem für großvolumige Kavitäten. Jetzt können Zahnärzte die Be-
handlungszeit um mehr als die Hälfte verkürzen. Den Schlüssel dazu 
liefert das neue 3s PowerCure-Produktsystem. Mit den aufeinander 
abgestimmten Materialien lassen sich ästhetische hochqualitative 
Seitenzahnrestaurationen sehr wirtschaftlich herstellen. Das System 
besteht aus dem Universaladhäsiv Adhese® Universal, der intelligen-
ten Hochleistungspolymerisationslampe Bluephase®  PowerCure so-
wie aus Tetric® PowerFill als modellierbares und Tetric®  PowerFlow 
als fl ießfähiges 4 mm-Komposit. Diese erhöhten Schichtstärken 
bieten dem Anwender deutlich weniger Arbeitsschritte. Dank des 
hochreaktiven Lichtinitiators Ivocerin ist es gelungen, die ästhe-
tischen Materialien Tetric® Power Fill und Tetric® PowerFlow zu 
entwickeln, die eine schmelz- bzw. dentinähnliche Transluzenz 
bieten. Dadurch lässt sich im Seitenzahnbereich die gleiche Äs-
thetik erzielen wie mit konventionellem Komposit. 
Zudem lassen sie sich mit der neuen Polymeri -
sationslampe Bluephase® PowerCure in drei 
Sekunden okklusal aushärten. Sie erkennt 
Bewegung dank eines automatischen Be-
lichtungsassistenten. Durch Vibration weist 
sie den Anwender auf solche Fehler hin 
und verlängert, falls nötig, automatisch die 

Belichtungszeit. Verändert sich die Position zu stark, schaltet sich 
die Polymerisationslampe selbstständig ab. Durch das 3s Power-
Cure-Produktsystem sinkt das Risiko von Anwendungsfehlern und 
unzureichender Durchhärtung. 

Bluephase®, Tetric® und Adhese® sind eingetragene Warenzeichen 
der Ivoclar Vivadent AG.

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

Ivoclar Vivadent 

Neue Komposite – ästhetisch, hochwertig, effi zient
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Loser & Co GmbH • Vertrieb von Dentalprodukten
Tel.: +49 (0) 21 71/ 70 66 70 • Fax: +49 (0) 21 71/ 70 66 66

E-Mail: info@loser.de • www.loser.de

EINFACH SCHARF.

SHARP DIAMOND

SCHLEIFFREIE
INSTRUMENTE
SCHLEIFFREIE

EINFACH SCHARF.

Nicht zu schleifende Mikrobeschichtung

Überragende Schärfe

Ergonomischer Handgriff
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Durch Anwendung von grünem Polyethylen (PE) auf Biobasis – 
hergestellt aus Ethanol, das aus Zuckerrohr gewonnen wird – 
verringert Orsing das Kohlendioxidniveau in der Atmosphäre. Auf 
diese Weise helfen wir dabei, unseren Planeten für kommende 
Generationen zu retten. Hersteller von Dentalprodukten können 
ebenfalls dazu beitragen. Hygoformic® Bio, der formbare Speichel - 
absauger mit Zungenhalter, ist zu 100 Prozent aus biobasier- 
tem Polyethylen (grünes PE) hergestellt. Im Unterschied zu tra-
ditionellem Polyethylen, das aus fossilen Ausgangsstoffen wie 
Öl und Erdgas gewonnen wird, ist der Speichelabsauger gänz-
lich wiedergewinnungsfähig.  Hygoformic® Bio hat ein hohes 

Ab saugvermögen, was den fünf Löchern zu verdanken ist, die 
auf der Innenseite der Spule platziert sind, um den Kontakt mit 
Zunge und Zahnfleisch zu vermeiden. Hygoformic® ist patienten-
freundlich und formbar und passt sich in Form und Größe jeg-
licher Mundhöhle an. Es ist ein kombinierter Speichelabsauger 
und Zungenhalter, der auch im hinteren Bereich des Mundes gute 
Arbeit leistet. Der Hygoformic® Bio Adapter ist eine Ergänzung 

und ebenfalls frei von fossilen Ausgangs-
stoffen. Der Adapter ist undurchsichtig 
weiß und hat einen äußeren Durchmesser 
von 6,5 mm.

Directa AB
info@directadental.com
www.directadental.com 

Directa

Fossilfreier Speichelabsauger 
für jede Mundhöhle 

Directa
[Infos zum Unternehmen]



Die französische ACTEON® Gruppe bietet ein anwenderfreund-
liches Kit für die bestmögliche Diagnostik: Je nach Anforderung 
 beinhaltet es drei bis vier wesentliche Handinstrumente, d. h. Mund-
spiegel, Sonde, Pinzette und – je nach gewähltem Umfang – einen 
Spatel. Das unterstützt den reibungslosen Workflow und harmo-
niert ergonomisch optimal. So ist das Untersuchungskit entweder 
mit XL Style-Griffen erhältlich oder mit grazileren Design- Griffen. 
Konkret unterscheiden sich die Griffe der XL Style- Ausführung 
durch ihren 10 mm-Durchmesser zur Vermeidung des Karpaltun-
nelsyndroms und eine seidenmatte Anti-Reflex-Beschichtung. Die 
Design-Griffe erleichtern durch den 6 mm-Durchmesser präzises 
Arbeiten und überzeugen optisch mit blankem Edelstahl. Beide 
Griffvarianten punkten zudem mit geringem Gewicht, einer ergo-

nomischen Formgebung sowie durch eine 
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche. 
Egal, in welcher Situation: ACTEON® ist ein 
verlässlicher Partner im klinischen Alltag.

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

Mit Enamelast™ eröffnet Ultradent Products die Eissaison auch für  
Patienten mit reizempfindlichen Zähnen: Der aromatisierte fünfpro-
zentige Natriumfluoridlack mit natürlichen Harzen als Träger haftet 
dank patentierter adhäsionsfördernder Formulierung zuverlässig 
an der Zahnoberfläche und gewährleistet somit eine hervorragende 
Abgabe und Aufnahme von Fluorid. Die Namen der erhältlichen 
Geschmacksrichtungen lesen sich dabei wie Lieblingseissorten, 
denn seit Kurzem ist Natriumfluoridlack neben Walterberry, Orange 
Cream, Cool Mint und Bubble Gum auch in Caramel erhältlich. 

Die Anwendung ist so einfach wie angenehm: Nach der gründlichen 
Reinigung der Zähne mit Gummipolierern oder Bürstchen sowie 
anschließender Lufttrocknung wird Enamelast™ als dünne Schicht 

aufgetragen. Der glatte und nahezu trans-
parente Fluoridlack bewirkt einen mecha-
nischen Verschluss der Dentin tubuli bei der 
Behandlung von Zahnhypersensibilitäten. 

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

ACTEON

Praktisches Untersuchungskit 

Ultradent Products

Geschmacklicher Volltreffer

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

Nicht nur der Mund und die Zähne, son-
dern auch die Zahnzwischenräume sind 
so individuell wie die Menschen selbst. 
Daher werden zu deren gründlicher Reini-
gung „Werkzeuge“ gebraucht, die an die 
vorliegenden Verhältnisse und an die spe-
ziellen Vorlieben der Patienten angepasst 
sind. Das umfangreiche GUM®-Sortiment 
von Sunstar hilft, das passende Produkt 
zu empfehlen. Für Könner 
sind die GUM® TRAV-LER® 
Interdentalbürsten in neun 
verschiedenen Größen ideal 
geeignet. Durch den ergono-
mischen Griff ist eine einfache 
Anwendung sichergestellt. Für 
Anfänger erleichtern die GUM® 

SOFT-PICKS® Advanced eine gründliche 
Interdentalpflege. Sie sind metallfrei, da-
durch besonders angenehm und flexibel. 
Für die Liebhaber der Zahnseide findet  
sich auch ein großes Sortiment: von der 
GUM® EASY Floss, einem teflonbeschich-
teten Zahnband, das auch in enge Zahn-
zwischenräume problemlos gleitet, bis zur 
GUM® ACCESS Floss, einem Flauschfaden 

mit Einfädelhilfe. Ausgewählte 
Interdentalprodukte von GUM® 
sind ab sofort auch im Droge-
riemarkt erhältlich. 

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

Sunstar

Für jeden die passende Interdentalreinigung  

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]
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SRP plus

Das eingespielte Team bei 
mäßiger bis schwerer Parodontitis

Informieren Sie sich jetzt bei unserem kostenfreien Beratungsservice: 0800 - 284 37 42 oder unter www.periochip.de 

PerioChip® 2,5 mg Insert für Parodontaltaschen 
Wirkst.: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zus.: 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat) Sonst. Best.: Hydrolysierte Gelatine (vernetzt mit Glutaraldehyd), Glycerol, Gereinigtes Wasser. Anw.: In Verb. mit Zahnsteinentfernung 
u. Wurzelbehandlung zur unterstütz. bakteriostat. Behandl. von mäßigen bis schweren chron. parodont. Erkr. m.Taschenbildg. b. Erwachsenen, Teil eines parodont. Behandl.programms. Gegenanz.: Überempf. 
geg. Chlorhexidinbis(D-gluconat) o. einen der sonst. Bestandt. Nebenw.: Bei ungef. einem Drittel der Patienten treten während der ersten Tage n. Einleg. des Chips Nebenw. auf, die normalerweise vorübergeh. 
Natur sind. Diese können auch auf mechan. Einlegen des Chips in Parodontaltasche od. auf vorhergehende Zahnsteinentferng. zurückzuf. sein. Am häufigsten treten Erkr. des Gastrointestinaltr. (Reakt. am 
Verabr.ort). auf. Gelegentl.: Infekt. d. ob. Atemwege, Lymphadenopathie, Schwindel, Neuralgie, Zahnfleischhyperplasie, -schrumpfg., -juckreiz, Mundgeschwüre, Zahnempfindl., Unwohls., grippeähnl. Erkrank., 
Pyrexie. Nicht bekannt: Überempfindlichkeit (einschl. anaph. Schock), allerg. Reaktionen wie Dermatitis, Pruritus, Erythem, Ekzem, Hautausschl., Urticaria, Hautreiz. u. Blasenbildg. aus Berichten nach Zulassg.: 
system. Überempfindl. (einschl. anaph. Schock), Weichteilnekrose, Zellgewebsentzünd. u. Abszess am Verabr.ort, Geschmacksverlust, Zahnfleischverfärbg. Weitere Hinw.: s. Fachinform. Apothekenpflichtig. 
Stand: 08/2018. 
Pharmaz. Untern.: Dexcel® Pharma GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutschland, Tel.: +49 (0) 6023 94800, Fax: +49 (0) 6023 948050

1 Soskolne, W.A. et al. (2003): Probing Depth Changes Following 2 Years of Periodontal Maintenance Therapy Including Adjunctive Controlled Release of Chlorhexidine. J Periodontol, Vol. 74, Nr. 4, p. 420 – 427;  *Scaling und Root Planing 

einfach | effizient | nachhaltig

SRP plus PerioChip®  
  reduziert Taschentiefen  
signifikant besser als SRP* allein.1



Die Mehrzahl der Bemühungen im Kampf gegen Parodontitis und 
Periimplantitis fokussieren sich auf die großflächige Beseitigung 
des Keimspektrums in der Mundhöhle und entsprechenden Zahn-
fleischtaschen. Neben Parodontitis-assoziierten Bakterien wird bei 
diesen Maßnahmen auch die gesunde Mundflora mit abgetötet. Ein 
vielversprechender neuer Ansatz, dies zu verhindern, ist die Stärkung 
der wirtseigenen Zellen von innen heraus. Mit dem ParoMit® Q10 
Spray erhalten diese eine rasche Unterstützung für einen schnelleren 
und besseren Stoffwechsel. Das Spray enthält reines Kaneko Q10, 
ein körpereigenes Enzym, das die Aufnahme von Nährstoffen für die 

Zelle beschleunigt und den Energiehaushalt 
optimiert. Die wirtseigenen Zellen werden 
widerstandsfähiger. ParoMit® Q10 wird un-
mittelbar nach der UPT auf das betroffene 
Weichgewebe gesprüht und verbleibt dort für 
ca. ein bis zwei Minuten. Das spezielle Q10 ist 
zellgängig, wurde ohne Alkohol gelagert und 
dringt in dieser kurzen Zeit in die Zelle ein. Die 

Flüssigkeit wird dann geschluckt und kann systemisch weiterwirken. 
Patienten erhalten eine Flasche und unterstützen ihre Therapie mit je-
weils zehn Sprühstößen morgens und abends nach dem Zähneputzen. 
Nach sieben Tagen sind deutliche Entwicklungen zu sehen. 

Zantomed GmbH
Tel.: 0203 607998-0
www.zantomed.de

Zantomed

Mehr Widerstandskraft gegen 
Parodontitis und Periimplantitis

Zantomed
[Infos zum Unternehmen]
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Das Biofi lmmanagement kann nur erfolg-
reich durchgeführt werden, wenn die ent-
sprechenden Instrumente Beläge zuverlässig entfernen und die 
Wurzeloberfl äche dabei schonend glätten. Neben der Schärfe ist 
die Formstabilität der Arbeitsspitzen ausschlaggebend für deren 
zuverlässige Funktion. Viele Instrumente müssen noch geschliffen 
werden. Dies führt jedoch zu einem Form- und Effektivi-
tätsverlust der Arbeitsspitzen. Der fi nnische Hersteller 
LM Dental löst dieses Problem mit seiner innova-
tiven Instrumentenserie „Sharp Diamond“. Die 
Instrumente sind äußerst scharf, extrem hart 
und sehr leicht. Sie müssen auf-
grund ihrer einzigartigen Mikro-
membranbeschichtung nicht 
geschliffen werden und bleiben 
während ihrer Einsatzzeit scharf. 
Aufgrund der hohen Beständigkeit und Härte des Klingenmetalls 
sind sie effi zient und langlebig. Mit kontrolliertem Druck und ver-
besserter taktiler Sensitivität können weiche und harte Beläge 
zuverlässig entfernt werden. Das zeitintensive Schleifen entfällt, 
die präzise Form der Arbeitsspitzen bleibt auch nach längerer Be-
nutzungsdauer erhalten. Zudem zeichnen sich LM-Sharp-Diamond-
Instrumente durch die ErgoSense-Handgriffe aus, die ein ermü-
dungsfreies Arbeiten ermöglichen. Die Griffe sind farbkodiert und 
erleichtern die Wahl des richtigen Instruments. 

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 7066-70
www.loser.de 

Loser & Co

PZR-Instrumente ohne 
Nachschleifen

Loser & Co
[Infos zum Unternehmen]

Dank seines Anschlusses auf der Tur-
binenkupplung ist das Pulverstrahl-
system NSK Prophy-Mate neo sofort 
und auf jeder Behandlungseinheit individuell einsatzbereit. Der 
gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene Luft-
strom schafft einen konstanten, kraftvollen Pulverfl uss zur Saug-

düse, der bemerkenswerte Politur- und 
Reinigungseffekte erzielt. Aufgrund der 
Abwinkelung von 60 und 80 Grad sowie 
der Drehbarkeit um 360 Grad ist eine noch 
effi zientere Zugänglichkeit in alle zu reini-
genden Mundregionen gewährleistet. Das 
praktische und ästhetisch ansprechende 
 Prophy-Mate neo-Handstück garantiert eine 

sichere, rutschfeste und angenehme Anwendung. 
Gleichzeitig minimiert der leichte ergonomische 
Körper des Instruments das Ermüdungsrisiko. Zur Entfernung 
des Handstücks von der Pulverkammer (z. B. für die hygienische 
Aufbereitung) genügt ein kurzer Griff an die Schnellkupplung.  
Prophy-Mate neo kann bei 135 °C autoklaviert werden.

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

NSK 

Individuell einsetzbares Pulverstrahlsystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Ausgerechnet Menschen mit erhöhtem Parodontitisrisiko wis-
sen oftmals nicht, dass sie einer Risikogruppe angehören. Hier 
setzt Dr. Liebe an: „Wir wollen für das Thema Parodontitis sen-
sibilisieren“, so Geschäftsführer Dr. Jens-Martin Quasdorff. Unter 
www.aminomed.de/PRT kann man jetzt sein Parodontitisrisiko 
testen und erhält seine persönlichen Risikofaktoren, Feedback zu 
den Zahn- bzw. Mundpfl egegewohnheiten sowie Pfl ege- und Pro-
phylaxetipps. Dr. Liebe möchte damit zum frühzeitigen Besuch in 
der Zahnarztpraxis motivieren. Parodontitis rührt meist von bak-
teriellen Entzündungen des Zahnhalteapparates her. Natürliche 
Wirkstoffe können bei der häuslichen Prophylaxe unterstützen: 

Der in der Zahncreme Aminomed enthaltene Extrakt 
der Blütenköpfe der echten Kamille und das natür-
liche �-Bisabolol haben entzündungshemmende, 
antibakterielle Eigenschaften.1 Ein spezielles Dop-
pelfl uoridsystem aus Aminfl uorid und Natriumfl uorid 
zusammen mit Xylit härtet den Zahnschmelz effektiv 
und beugt Karies nachhaltig vor.2 Aminomed reinigt 

sehr effektiv und schonend3 (RDA-
Wert 50) und eignet sich beson-
ders bei gereiztem Zahnfl eisch, 
empfi ndlichen Zähnen und freilie-
genden Zahnhälsen.

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

www.aminomed.de/PRT 

Dr. Liebe

Parodontitisrisiko online testen

Literatur
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Kleines Mädchen im rosa Kleid: minilu ist einmalig auf dem Den-
talmarkt. Sie ist das Gesicht von minilu.de, einem der größten 
Onlineshops für Dentalmaterial in Deutschland. Neuester Service 
ist das Warenwirtschaftssystem minilu WaWi für Praxen und 
Labore. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum bietet minilu.de  
damit ein Service-Tool an, das den Kunden die Materialverwal-
tung erheblich erleichtert. „So können Praxen und Labore ihre 
Lagerbestände stets im Blick behalten“, erläutert minilu.de- 
Geschäftsführer Veith Gärtner. Auch Nachbestellen wird so noch 

einfacher. Das System warnt via Verbrauchsstatistik rechtzeitig 
bei geringem Warenbestand und schlägt Produktbestellungen 
vor. „Damit können die Bestände binnen kürzester Zeit wieder 
aufgefüllt werden, und das so einfach und schnell, wie man 
es von minilu.de gewohnt ist“, betont Veith Gärtner. Auf diese 
Weise hilft minilu WaWi, Materialengpässe zu vermeiden, was 
Zeit und Geld spart. Die Warenwirtschaft ist voll in den Online-
shop integriert, sodass keine zusätzliche Software gekauft und in 
der Praxis installiert werden muss. Mit diesem neuen Service wird 
minilu wieder einmal ihrem Ruf als beste Freundin der Praxis- und 
Laborteams gerecht.

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

minilu

Warenwirtschaftssystem 
für Praxis und Labor 

minilu
[Infos zum Unternehmen]

Int, nonox sus hilin Itastracero, dite, no. Viviri pris es satudet 
Catrum hocaet veriberem octus caequerte, quam dienihin 
Etrobus condiu ia is; Catum horunum in vis sidem estrude 
ponverdii sendem deessa rei se no. Ibulos publina L. Habu-
num seniam ublis sed cum publicatus conimihin iam nonsce
runtil horumentudam ser adducer isulles hum inat dita

Publis vis, seniam me inatuam moeris, quium ut iae quit.
At L. C. M. Qui prenatu rnumus ocam num firi plibemus At L. C. M. Qui prenatu rnumus ocam num firi plibemus Int, nonox sus hilin Itastracero, dite, no. Viviri pris es satudet At L. C. M. Qui prenatu rnumus ocam num firi plibemus 
intessi dermaxi musquons tem murberis, quium iam strartum Int, nonox sus hilin Itastracero, dite, no. Viviri pris es satudet intessi dermaxi musquons tem murberis, quium iam strartum Catrum hocaet veriberem octus caequerte, quam dienihin intessi dermaxi musquons tem murberis, quium iam strartum 
qua se ia re acciocc hussult orenat ponvero publici enequam Catrum hocaet veriberem octus caequerte, quam dienihin qua se ia re acciocc hussult orenat ponvero publici enequam Etrobus condiu ia is; Catum horunum in vis sidem estrude qua se ia re acciocc hussult orenat ponvero publici enequam-
pri, que aur adhuid fuius, uturoximpliu etimusqueret addum Etrobus condiu ia is; Catum horunum in vis sidem estrude pri, que aur adhuid fuius, uturoximpliu etimusqueret addum ponverdii sendem deessa rei se no. Ibulos publina L. Habu pri, que aur adhuid fuius, uturoximpliu etimusqueret addum 
pribut publicum tem tatora? quam tam ficomante iptes res pribut publicum tem tatora? quam tam ficomante iptes res ponverdii sendem deessa rei se no. Ibulos publina L. Habu pribut publicum tem tatora? quam tam ficomante iptes res num seniam ublis sed cum publicatus conimihin iam nonsce pribut publicum tem tatora? quam tam ficomante iptes res 
ium ingulicia? Catissente quid cultor pecta novidea tiendi num seniam ublis sed cum publicatus conimihin iam nonsce ium ingulicia? Catissente quid cultor pecta novidea tiendi runtil horumentudam ser adducer isulles hum inat dita ium ingulicia? Catissente quid cultor pecta novidea tiendi

• Praktisch und gebrauchsfertig

• Vorgefüllte Aufhellungsschienen 
für zu Hause

• 6% Wasserstoffperoxid

Ein strahlendes Lächeln bringt die 

fröhlichste Seite Ihrer Patienten hervor. 

That’s the power of a smile. Erfahren Sie 

mehr über kosmetische Zahnaufhellung 

auf opalescence.com/de.

April, aus den USA - Hausfrau und Mutter, die es liebt zu 
campen, zu backen und ihr Wissen weiterzugeben – lächelt am 
meisten, wenn sie ihre Familie um sich hat. Mit Opalescence Go®

Zahnaufhellung kann sie ihre Zähne einfach zu Hause aufhellen und 
sich dabei um Ihre vier Kinder kümmern:
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6% Wasserstoffperoxid6% Wasserstoffperoxid

Ein strahlendes Lächeln bringt die 

fröhlichste Seite Ihrer Patienten hervor. 

That’s the power of a smile. Erfahren Sie 

mehr über kosmetische Zahnaufhellung 

opalescence.com/de.

Zahnaufhellung kann sie ihre Zähne einfach zu Hause aufhellen und 
sich dabei um Ihre vier Kinder kümmern:
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„My Smile is Powerful“ – im Rahmen einer neuen Kam-
pagne sorgt Ultradent Products mit dem wohl schöns-
ten Lächeln derzeit für Aufsehen. Die Protagonisten 
sind keine Models und stehen zu dem, was sie sind: 
authentisch und selbstbewusst! Ziel der Kampagne ist 
es, zu zeigen, welche Wirkung ein natürliches Lächeln 
haben kann und wie einfach sich kosmetische Zahnauf-
hellung in jeden Alltag integrieren lässt. Dabei werden 
Opalescence™ PF und Opalescence Go™ in den Fokus 
gerückt.
Opalescence Go ermöglicht Patienten die sichere und 
schnelle Zahnaufhellung für zu Hause – und Praxen die Chance 
für anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg. Preiswert und effi zient 
schenkt Opalescence Go Patienten strahlend weiße Zähne mit ei-
nem Mehrwert für beide Seiten. So kann Opalescence Go mit 6 % 
Wasserstoffper oxid nach nur einer Sitzung im Behandlungsstuhl 

bequem auf dem heimischen Sofa angewen-
det werden; zeitliche und personelle Praxis-
ressourcen entfallen. Dafür werden ganz 
einfach die gebrauchsfertigten UltraFit™ 
Trays getragen. Diese verbleiben an fünf bis 
zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten 
auf den Zahnreihen. Bis zum gewünschten 
Ergebnis und genau dann, wann der Pa-

tient es möchte. Für viele ist Opalescence Go – erhältlich in den Ge-
schmacksrichtungen Mint und Melone – daher der ideale Einstieg 
in die professionelle Zahnaufhellung und oftmals der Beginn einer 
langfristigen Patientenbindung und -compliance, damit das schönste 
Lächeln für immer bleibt. Eine clevere Entscheidung!
Ab sofort ist Opalescence Go in einer neuen Verpackung und im 
praktischen Spendersystem erhältlich: modern, ästhetisch und mit 
reduziertem Kunststoffanteil.

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

Ultradent Products

Home-Whitening – 
Praxisplus mit Potenzial

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

Wenn die Zahnpasta hält, was sie 
verspricht, landet sie im Test des 
unabhängigen Verbrauchermagazins 
ÖKO-TEST ganz vorne. Allerdings schaf-
fen das nur 116 von 400 Zahncremes, 
die bezüglich ihrer Inhaltsstoffe und 
Wirksamkeit untersucht wurden. Sie 
schnitten mit „sehr gut“, 27 weitere 
mit „gut“ ab. Größtes Manko der rund 
200 durchgefallenen Produkte ist der 
mangelnde Fluoridgehalt. Fluorid wirkt 
nachweislich kariesvorbeugend und 
sollte deshalb in guten Zahncremes ent-
halten sein. So wird in den zahnmedizi-
nischen Leitlinien ein Gehalt von 1.000 
bis 1.500 ppm (Gramm pro Kilogramm) 
für Erwachsenenzahnpasta empfohlen, 

wobei mindestens zweimal tägliches Putzen mit der fl uoridhaltigen 
Zahncreme erfolgen sollte.1 Eine noch stärkere präventive Wirkung 
vor Kariesbefall erzielt die Kombination aus Fluorid und dem erst 
seit Kurzem in Zahnpasten verfügbaren künstlichen Zahnschmelz 
Hydroxylapatit.2 Es wirkt ebenfalls remineralisierend und schützt 
die Zahnhartsubstanz. Beide Wirkstoffe sind in der Zahncreme 
ApaCare® von Cumdente enthalten, die vom Zahnmediziner und 
Dentalunternehmer Prof. Dr. Rainer Hahn/Tübingen entwickelt 
wurde. Kein Wunder also, dass ÖKO-TEST diese mit der Note „sehr 
gut“ bewertete. ApaCare® enthält 1.450 ppm Natriumfl uorid und 
Hydroxylapatit in einer patentierten Wirk-
stoffkombination. Sie ist derzeit die einzige 
Zahnpasta, die beide Inhaltsstoffe vereint.

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

Cumdente 

Zahnpasta für besonders guten 
Kariesschutz mit „sehr gut“ bewertet
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Speisereste, Bakterien und Zahnbeläge sie-
deln sich besonders schnell und geschützt 
in den Zahnzwischenräumen sowie an 
Brackets, Spangen und Brücken an. Zur 
professionellen Zahnreinigung sind deshalb 
Produkte zur Zahnzwischenraumreinigung 
unverzichtbar. 

Mara expert Premium Interdentalbürsten 
verfügen über viele Vorteile gegenüber an-
deren Bürsten. Die Kunststoffummantelung 
und der chirurgische Edelstahl 
sorgen für eine sichere Zahnreini-
gung, ohne dabei die Zahnober-
flächen zu verkratzen. Die wei-

chen Premiumborsten (mit Minzaroma) 
sind extra stark und reißfest. Auch schwer 
zugängliche Stellen werden durch den 

 ergonomisch geformten Griff 
und den flexiblen Bürstenhals 
optimal erreicht. Zudem sind 
alle Bürsten mit einer Schutz-
kappe ausgestattet, die auch 
als Griffverlängerung genutzt 
werden kann. So bleibt jede 
einzelne Bürste hygienisch 
und lange verwendbar. Alle 

Borsten sind zusätzlich mit Fluorid und 
Chlorhexidin imprägniert. Die wiederver-
schließbaren Verpackungen der Interden-
talbürsten können durch die Standhüllen 
und gleichzeitige Eurolochung überall op-
timal platziert werden. Mara expert ist eine 
Marke von Health & Beauty International, 
eine Tochterfirma des bekannten Prophy-
laxespezialisten Hager & Werken. 

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

Hager & Werken 

Professionelle Interdentalreinigung – gehen Sie dazwischen!

„Das Beste, was ein Hersteller ma-
chen kann, ist, die herausragen- 
den Eigenschaften eines Produkts 
weiterzuentwickeln“ – dieser Prä-
misse ist die DÜRR DENTAL SE 
auch bei ihrer neuen Perio-Düse 
treu geblieben. Sie ergänzt das ganzheitliche Lunos® System um 
einen weiteren wichtigen Baustein: die sichere und effektive Rei-
nigung schwer zugänglicher, subgingivaler Bereiche. Ebenso wie 
die Supra-Düse orientiert sich die neue Perio-Düse ganz an den 
Bedürfnissen ihrer Anwender und überzeugt durch Eigenschaften 
wie Langlebigkeit, Robustheit, optimale Ergonomie. Dies ermöglicht 

ein entspanntes und effizientes Arbeiten am 
Patienten. Eine weitere Besonderheit ist der 
neue Perio-Tip. Die besonders schmale und 
sterile Einmalspitze ermöglicht mit einer 
Arbeitslänge von ca. 11,7 mm sogar eine 
Biofilmentfernung in schwer zugänglichen  
tiefen Taschen (> 8 mm). Gleichzeitig bie-
tet sie Sicherheit bei der Anwendung, 

denn die Tiefenmarkierungen 
ermöglichen die Orientierung in 
der Parodontaltasche. Der Perio-Tip 
wird steril verpackt geliefert und kann 
nach der Anwendung einfach und sicher 
entsorgt werden. Das Lunos®-System deckt 
damit alle Schritte eines professionellen Präven-
tions- und Therapieprozesses ab und bietet dem 
Zahnarzt alle Komponenten „aus einer Hand“, die er 
für eine erfolgreiche Behandlung benötigt.

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

Dürr Dental 

Kraftvolle Tiefenreinigung für ein strahlendes Lächeln

Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Prophylaxe Journal 3 | 2019 33



white cross ist der Anbieter für innovative Konzepte in der Prophy-
laxe. Nach der IDS bietet das Unternehmen nun auch attraktive 
Angebote zum „Kabellosen Polieren“ an. Mit der ProAngle-Lösung 
polieren Sie schnell und RKI-konform. Über zehn verschiedene Auf-
sätze stehen für die unterschiedlichsten Indikationen zur Verfügung. 
Mithilfe der „white cross edition“ des Proxeo TWIST Antriebshand-
stückes von W&H wird Polieren noch einfacher, sicherer und ent-

spannter. Durch die kabellose Fußsteuerung kön-
nen Sie Behandlungspositionen im Handumdrehen 
wechseln, ohne dabei auf störende Kabel achten zu 
müssen. Dadurch wird ergonomisches Arbeiten mit 
einer rückenschonenden Haltung noch einfacher. 

Durch die Fußsteuerung können Sie die Geschwindigkeit stufenlos 
regeln und die Drehzahl an die klinischen Gegebenheiten anpas-
sen. Das Handstück ist einfach durch Wischdesinfektion aufzube-
reiten. Das „white cross edition“-Einstiegsangebot beinhaltet das 
W&H Proxeo TWIST Handstück, eine zusätzliche zweite Metallhülse 
sowie zwei Pakete ProAngle-Aufsätze Ihrer Wahl. Sie sparen über 
300 Euro zum regulären W&H Preis. Diese und weitere Angebote 
fi nden Sie auch direkt im neuen Onlineshop.

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

white cross 

Einführungsangebot „Kabelloses Polieren“

Wie beugt man Karies wirksam vor? Dazu 
kursierte lange Zeit eine Fülle von Empfeh-
lungen, bei denen unklar war, inwiefern 
sie dem Forschungsstand entsprechen. Die 
erste wissenschaftliche Leitlinie „Grundle-
gende Empfehlungen zur Kariesprophylaxe 
bei bleibenden Zähnen“ hat Ende 2016 für 
Klarheit gesorgt. Jetzt gibt es diese  sieben 

Empfehlungen als kurzes allgemeinver-
ständliches Faltblatt für die Patienten und 
als Poster für die Praxis. 
Unter www.wrigley-dental.de, dem Fach-
portal des Wrigley Oral Healthcare Program 
(WOHP), können Patientenleitlinie und 
 Poster in der Rubrik „Shop/Produkte/Praxis-
material“ kostenlos von Praxen angefordert 

werden. Außerdem stehen dort weitere In-
formationsmaterialien für Erwachsene und 
Kinder sowie Kaugummi zur Zahnpfl ege 
zum Vorzugspreis zur Verfügung. 

Wrigley Oral Healthcare Program 
Tel.: 089 66510-0
www.wrigley-dental.de

Wrigley Oral Healthcare Program 

Patientenleitlinie für die Praxis
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kulzer.de

Mundgesundheit in besten Händen.

Ligosan® Slow Release

Der Taschen-Minimierer.

Pharmazeutischer Unternehmer: Kulzer GmbH, Leipziger Straße 2, 63450 Hanau � Ligosan Slow Release, 14 % (w/w), Gel zur periodontalen Anwendung in Zahnfleischtaschen 
(subgingival) Wirkstoff: Doxycyclin � Zusammensetzung: 1 Zylinderkartusche zur einmaligen Anwendung enthält 260 mg Ligosan Slow Release. Wirkstoff: 1 g Ligosan Slow Release enthält 
140,0 mg Doxycyclin entsprechend 161,5 mg Doxycyclinhyclat. Sonstige Bestandteile: Polyglykolsäure, Poly[poly(oxyethylen)-co-DL-milchsäure/glycolsäure] (hochviskos), Poly[poly(oxyethylen)-
co-DL-milchsäure/glycolsäure] (niedrigviskos) � Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der chronischen und aggressiven Parodontitis bei Erwachsenen mit einer Taschentiefe von  5 mm als 
Unterstützung der konventionellen nicht-chirurgischen Parodontitis-Therapie. � Gegenanzeigen: bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Doxycyclin, anderen Tetracyclin-Antibiotika 
oder einem der sonstigen Bestandteile von Ligosan Slow Release; bei Patienten, die systemische Antibiotika vor oder während der Parodontaltherapie erhalten; während der Odontogenese 
(während der Frühkindheit und während der Kindheit bis zum Alter von 12 Jahren); während der Schwangerschaft; bei Patienten mit erhöhtem Risiko einer akuten Porphyrie; bei Patienten 
mit stark eingeschränkter Leberfunktion. � Nebenwirkungen: Nach Behandlung mit Ligosan Slow Release waren Häufigkeit und Ausprägung von Nebenwirkungen vergleichbar den Neben-
wirkungen nach konventioneller Parodontitisbehandlung. Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen sind: Schwellung der Gingiva (Parodontalabszess), „kaugummiartiger“ Geschmack bei 
Austritt von Gel aus der Zahnfleischtasche. Da die Anwendung von Ligosan Slow Release nachweislich nur zu sehr geringen Doxycyclin-Plasmakonzentrationen führt, ist das Auftreten syste-
mischer Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Überempfindlichkeits reaktionen, Urticaria, angioneurotisches Ödem, 
Anaphylaxie, anaphylaktische Purpura. Innerhalb der Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika besteht eine komplette Kreuzallergie. Bei Verabreichung von Doxycyclin an Kinder während der 
Zahnentwicklung ist in seltenen Fällen eine irreversible Zahnverfärbung und Zahnschmelzschädigung beobachtet worden � Verschreibungspflichtig � Stand der Information: 07/2017

Das Lokalantibiotikum für die Parodontitis-Therapie von heute. 

 » Für Ihren Behandlungserfolg: Ligosan Slow Release sorgt für eine signi  kant bessere Reduktion 

der Taschentiefe als SRP allein. 

 » Für Ihre Sicherheit: Dank des patentierten Gels dringt der bewährte Wirkstoff Doxycyclin 

selbst in tiefe, schwer erreichbare Parodontaltaschen vor. 

 » Für Ihren Komfort: Das Gel ist einfach zu applizieren. Am Wirkort wird Doxycyclin kontinuierlich 

in ausreichend hoher lokaler Konzentration über mindestens 12 Tage freigesetzt.

Jetzt kostenlos Beratungsunterlagen für das Patientengespräch 

anfordern auf kulzer.de/ligosanunterlagen.

© 2018 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.


