
Da Implantate eine besondere Pfl ege benötigen, sollten Patienten 
mit den richtigen Hilfsmitteln für die tägliche Mundhygiene un
terstützt werden. Das GUM® Implantatpfl egeKit im praktischen 
Beutel beinhaltet Produkte, die speziell auf die Reinigung von Im
plantaten abgestimmt sind. Es umfasst neben Zahnpfl egebürsten 
eine Zahnpasta mit Fluorid und antibakteriellen Inhaltsstoffen zur 
optimalen Bekämpfung von Plaque. Zur Zahnzwischenraumreini
gung enthält das Kit die besonders fl auschige Zahnseide GUM®

Access Floss mit Einfädelhilfe. Mit dieser kann auch der Bereich 
um das Implantat herum einfach und gründlich gereinigt werden. 
Interessierte Zahnärzte können das Kit zur Abgabe an die Patienten 
mit einer individuellen Bedruckung versehen. Weitere Informatio
nen gibt es unter der ServiceEMail: service@de.sunstar.com

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
professional.sunstargum.com/de

Sunstar

Implantatpfl ege-Kit zur 
optimalen Reinigung

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]

Cumdente steht für eine effektive Keimkontrolle als Schlüssel zum 
Therapieerfolg: Mit den Marken ApaCare (Zahnpfl ege), BioLactis 
(Probiotikum) und PACT (Photodynamische Therapie) ist das Un
ternehmen seit Jahren führend in den Bereichen Home Care und 
Professional Care. Neu entwickelte Desinfektionsmittel verbin
den maximale Sicherheit mit weiter verbesserter Hautpfl ege und 
Materialverträglichkeit. Beispielsweise ist das SteriCum Hände
desinfektionsgel für die tägliche vielfache 
Anwendung geeignet, optimal hautver
träglich, durch die Gelform besonders 
angenehm und klebt vor allem nicht. 
Eine nachhaltige Rückfettung hält die 
Haut geschmeidig, schützt und hinter
lässt ein sehr angenehmes Gefühl. Die 
BioSprühdesinfektion SteriCum Surface 
sowie die großen und reißfesten Desinfektions

tücher SteriCum Flow sind haut und materialverträglich. Letztere 
sind außerdem biologisch abbaubar und rückstandsfrei. Außerdem 
steht mit dem SteriCum Foam die neue Generation von Schaum 
zur Flächendesinfektion, auch für sehr empfi ndliche Oberfl ächen, 
bereit. Keine Aerosole, keine Allergiegefahr. Die neuen Personal 
Care Produkte sind ab sofort bei Cumdente erhältlich.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721

www.cumdente.com

Cumdente

Pfl ege und Desinfektion auf dem neuesten Stand
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Jetzt mehr erfahren und 
kostenfreie Sprechstunde 
Wasserhygiene vereinbaren.

Fon    00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/ Termin

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.

„Prophylaxe – das Zauberwort für hygienisch  
einwandfreies Wasser. Denn Wasserhygiene gehört 
zu einem erfolgreichen Qualitäts management jeder  
Praxis dazu. Wir lassen Sie damit nicht allein.“

Lukas Niemeyer | Verkaufsaußendienst



Bei Parodontitis sollte zusätzlich zum 
klassischen zahnärztlichen Therapie
spektrum das Entzündungsgeschehen 
systemisch behandelt werden. Dazu eignet 
sich die hypoallergene orthomolekulare Therapie 
hoT, im speziellen ItisProtect® I–IV. Die bilanzierte 
Diät reduziert parodontalpathogene Keime durch die 

Einnahme entzündungshemmender 
Nährstoffe. Eine antibiotikafreie Studie
mit dem Destruktionsmarker aMMP8 
(aktive MatrixMetalloproteinase8) 
als Prüfparameter wies im Laufe der 
viermonatigen Kuranwendung von 
ItisProtect® I–IV Heilungsraten von 
60 Prozent bei einem therapie

refraktären Patientenkollektiv auf. Die Substitution 
von Omega3Fettsäuren, Vitaminen, Magnesium, 

Calcium, Spurenelementen und Mineralstoffen 
sowie einer Darmpfl ege mit Bifi dobacterium 
lactis und Lactobacillus acidophilus reguliert 
die orale Entzündungsaktivität sowohl sys

temisch als auch lokal über die Plaque
zusammensetzung. 

hypo-A GmbH
Tel.: 0451 3072121

www.itis-protect.de

hypo-A

Sekundärprävention und Behandlung von Parodontitis

hypo-A
[Infos zum Unternehmen]
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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. JensMartin 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 frei
liegenden Zahnhälsen.

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

www.aminomed.de/PRT 

Dr. Liebe

Parodontitisrisiko online testen

Literatur

Die Smart ScalingInstrumente von Deppeler 
bieten maximalen Benutzerkomfort: Die beid
seitig geschliffene Kante und der spezielle 
Winkel der Arbeitsenden ermöglichen die 
Reduktion auf lediglich zwei Instrumente, 
mit denen sämtliche Flächen von Molaren, 
Prämolaren und Frontzähnen erreicht 
werden können. Die PARsondenartige 
Tiefenmarkierung an den Instrumenten
enden erlaubt eine lokal präzise Entfer
nung von Konkrementen, ohne gesundes 
Gewebe zu traumatisieren. Der neu 
ent wickelte Griff begünstigt ermüdungs
freies Arbeiten. Die Klinge besitzt einen 
offeneren Winkel und eine leicht konische 
abgerundete Form, was bestmögliche 
Arbeits sicherheit garantiert.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSystems.de

American Dental Systems

Komplette Parodontalbehandlung 
mit nur zwei Küretten

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in 
der Strömungslehre, die in der Turbinen
entwicklung gewonnen wurden, ist es 
NSK gelungen, eine sichere und höchst 
 effi ziente Spraydruckmethode zu entwi
ckeln, welche die schnelle und präzise 
Entfernung von Biofi lm im subgingivalen 
 Bereich ermöglicht. Die Kombination aus 
der grazilen PerioMate Düse mit 
einer schlanken, fl exiblen Kunst
stoffspitze macht die subgin
givale Behandlung nicht nur 
 sicherer, sondern bietet dazu 
auch eine außerordentliche 

Sicht und überragendes Handling. Denn 
die Form der hygienischen Düsen spitze 
(Einmalprodukt) ist anwenderfreund
lich und ermöglicht einfachen 
Zugang in die Zahn
fleischtaschen 
und eine 

für den Pa tienten so 
wie auch für den Behandler kom

fortable Behandlung. Diese Eigenschaften 
 machen den PerioMate zum Instrument 

der Wahl für die Behand
lung von Parodontitis und 
Periimplantitis.

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

NSK

Sichere und effi ziente subgingivale Plaqueentfernung

NSK
[Infos zum Unternehmen]

ADS
[Infos zum Unternehmen]
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Verluste der Zahnhartsubstanz, verursacht durch Säuren in Geträn
ken und Nahrungsmitteln oder Magensäure, sind Zahnero sionen. 
Säuren führen zu einer Entmineralisierung der Zahnhartsubstanz 
und weichen den Zahnschmelz auf. Erste Anzeichen sind fein 
glänzende oder matte Stellen auf der Zahnoberfläche. Wird ihnen 
z. B. durch regelmäßige Pflege nicht entgegengewirkt, können die 
Zähne durchscheinender, gelblicher und schmerzempfindlicher 
werden. Seit Januar 2020 ist die elmex® 
ZAHNSCHMELZ PROFESSIONAL Zahn
pasta in einer verbesserten und wirk
sameren Formel erhältlich. Die innovative 
Mikroschutztechnologie mit Chitosan, 
Zinn chlorid und Fluorid bietet damit einen 
noch effektiveren Schutz für den Zahn
schmelz. Das Biopolymer Chitosan in der 
neuen Formel wird aus Pilzen gewonnen 
und ist so auch für KrustentierAllergiker 
geeignet. Die Zinnionen lagern sich durch ihre positive Ladung als 
Schicht auf dem negativ geladenen Zahnschmelz an. Dabei wer
den unlösliche Zinnverbindungen in den erweichten Zahnschmelz 

eingebaut. Das Chitosan unterstützt die Bildung der Zinndichlorid
schicht. Es trägt dazu bei, dass die aktiven Inhaltsstoffe auf den 
Zähnen verbleiben. Die schützende Schicht auf der Zahnoberfläche 
erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen erosive Säureangriffe. Die 
Fluoride tragen zur Remineralisierung der Zähne bei und stärken 
den Zahnschmelz. Daher empfiehlt sich die tägliche Anwendung 
der neuen Zahnpasta.

CP GABA GmbH
Tel.: 040 7319-0125
www.cpgabaprofessional.de

CP GABA

Zahnpasta mit wirksamerer Formel für Zahnschmelzschutz 
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