
Deutschland verzeichnet einen stetigen Rückgang an Karies- und 
Parodontalerkrankungen in allen Altersklassen und erreicht damit 
im internationalen Vergleich Spitzenpositionen. Dennoch weisen 
viele Patienten auch heute noch eine mangelnde Mundhygiene auf. 
Die Herausforderung besteht dabei vor allem in dem Durchbrechen 
alter Putzgewohnheiten. 
Die neue Oral-B iO motiviert Patienten wie nie zuvor durch ihr 
 revolutionäres Design, eine schonend effektive Zahnreinigung und 
ein motivierendes Zahnpflegeerlebnis. Die perfekte Kombination 
aus Mikrovibrationen und oszillierenden Drehungen lässt den run-

den Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten für eine überle-
gene Reinigung auch entlang des Zahnfleischrands. Zudem sorgen 
 innovative Anwenderhilfen wie die intelligente Andruckkontrolle  
für ein verbessertes Putzverhalten des Patienten – so kann die pro-
fessionelle Mundpflege auch im heimischen Badezimmer einfach 
fortgeführt werden.

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG
Tel.: +49 203 570570
www.dentalcare-de.de  

Oral-B

Ein rundum neues Zahnpflegeerlebnis 

Procter & Gamble
[Infos zum Unternehmen]

Bei der professionellen Zahnreinigung (PZR) müssen neben der natürlichen Zahnstruktur auch 
andere Oberflächen, wie z. B. restaurative Materialien, effektiv und dennoch sanft gereinigt 

werden. Hierbei kommen rotierende Instrumente in Verbindung mit Prophylaxepasten un-
terschiedlicher Abrasivität zum Einsatz. Doch nicht jede Politur ist für jeden Patienten 

gleichermaßen gut geeignet. Das breite Angebot auf dem Markt erschwert zudem 
die Entscheidungsfindung. Dürr Dental bietet daher mit seinem durchdachten Pro-
phylaxesystem Lunos® zwei Alternativen zur Reinigung und Politur an. Die selbst-
reduzierenden Two in One Pasten sparen Zeit im Behandlungsablauf und sorgen 
für eine schnelle effektive Reinigung und Politur aller Zahnoberflächen in einem 
Arbeitsschritt. Sie sind in den Geschmacksrichtungen Neutral, Orange und Mint 
erhältlich, Letztere enthält zusätzlich Natriumfluorid. Die noch sanftere Lunos® 
Polierpaste Super Soft ist mit einem sehr niedrigen Abrasionswert (RDA < 5) aus-

gestattet und damit für die Biofilmentfernung an ganz besonders empfindlichen 
Oberflächen geeignet. Ergänzt wird das Ganze durch den Lunos® Prophy-Ring zur 

Applikation am Finger, der ergonomisch geformt ist und auf jeden Finger passt. 

DÜRR DENTAL SE
Tel.: +49 7142 705-0

www.duerrdental.com

Dürr Dental

Polierpasten unterstützen die PZR
Dürr Dental

[Infos zum Unternehmen]
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GengiGel® auf Hyaluronsäurebasis führt nachweislich zu einem 
zusätzlichen Attachmentgewinn bei der Parodontaltherapie, för-
dert die Regeneration bei chirurgischen Eingriffen und bekämpft 
Entzündungen, Blutungen sowie Schwellungen. GengiGel® Pro-
fessional ist als Spritze für den Einsatz in der Praxis erhältlich, für 
die Nachsorge ist GengiGel® als Gel, Spray oder Mundspülung für 
den Patienten zu Hause in allen Apotheken verfügbar. Es wirkt 
schnell, indem es einen natürlichen Film aus Hyaluronsäure auf der 
Wundoberfläche bildet, welcher die Entzündung bekämpft und die 
Schwellung zurückgehen lässt. Studien belegen die Wirksamkeit, in 
einem kürzlich veröffentlichten Review bescheinigen Sculean et al.1 
der Anwendung die Wirksamkeit in der chirurgischen 
und nichtchirurgischen Parodontaltherapie. Die Pro-
dukte sind ab sofort bei Cumdente erhältlich.

Cumdente GmbH
Tel.: +49 7071 9755721
www.cumdente.com

Cumdente

Gel unterstützt aktiv die 
Wundheilung im Mund

Literatur

Die Mundhöhle ist ein ausbalanciertes 
Ökosystem, das im gesunden Zustand die 

Widerstandsfähigkeit des Körpers stärkt 
und Abwehrkräfte unterstützt. 
Schlüsselfaktor ist der Erhalt 
des bakteriellen Gleichgewichts. 
Es ist wissenschaftlich erwiesen,  
dass gesunde Zähne und eine 
ausbalancierte Mundflora wich-
tige Bausteine für ein starkes 
Immunsystem sind. Mund- und 
Allgemeingesundheit stehen in 
enger Wechselwirkung. Belegt ist 
u. a. der Zusammenhang zwischen 
Parodon titis und einem erhöhten 
Herzinfarkt- und Schlaganfall-
risiko.1,2 Umgekehrt kann durch 
chronische Erkrankungen eine 
Parodontitis ausgelöst werden. 
Breiten sich pathogene Keime 
in der Mundhöhle aus, kann 
das zu Infektionen führen, die 
wiederum das Immunsystem 

schwächen. Mangelnde Mund-
hygiene führt zur Plaqueakkumula-

tion und Entstehung verschiedener oraler Krank-
heiten.3 Während das gesunde orale Ökosystem  
als Lebensraum für viele nützliche Bakterien, Viren 
und Pilze einen wirksamen Schutzmechanismus 
gegen Erkrankungen bildet, können pathogene 
Mikroorganismen das orale Milieu empfindlich 
stören. Geschieht das, gewinnen krankheitsför-
dernde Bakterien die Oberhand und verursachen 
z. B. Entzündungen. Ergänzend zum Zähneputzen 
ist daher das Reinigen der Interdentalräume ent-
scheidend. Untersuchungen zeigen, dass die An-
wendung von Mundduschen die Mundgesundheit 
signifikant verbessern kann. So verglichen z. B. 
Goyal et al. die Mundhygiene bei der Anwendung 
der Waterpik® Munddusche plus elektrischer 
Zahnbürste (Waterpik Complete Care) mit der 
alleinigen Verwendung von Elektrozahnbürsten 
verschiedener Hersteller. Das Ergebnis:  Waterpik® 
Complete Care inkl. Munddusche verringert das 
Bleeding on Probing um bis zu 70 Prozent und 
Gingivitis sowie Plaque um etwa 50 Prozent.4 

Church & Dwight Deutschland GmbH
Tel.: +49 69 710475356
www.churchdwight.de

Church & Dwight  

Mundduschen für die häusliche Prophylaxe
Literatur
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Der neue W&H Prophylaxe Cart kombiniert eine flexible und ergo-
nomische Arbeitsweise mit aerosolreduzierter Prophylaxe. Dabei 
schließen sich der Proxeo Ultra Piezo Scaler und das Proxeo Twist 
Cordless Handstück zu einer mobilen Einheit zusammen. Beide 
Systeme wurden im Rahmen des German Design Awards 2020 
als prägende Produktinnovationen ausgezeichnet. Im Paket ver-
einen sie ihre innovativen Designs zu einer Prophylaxeeinheit. Die 

einfache Handhabung schafft Erleichterung bei Ihrer Prophylaxe - 
behandlung und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Arbeits-
weise. Sowohl Proxeo Ultra als auch Proxeo Twist Cordless sind mit - 
tels einer einzigen kabellosen Fußsteuerung zu bedienen. So ent-
steht gezielt Bewegungsfreiheit für den Anwender, der sich mit dem 
Cart ergonomisch entsprechend problemlos im Raum positionieren 
kann. Das neue Handstück der Proxeo Ultra Piezo Scaler kommt 
mit einem eigens entwickelten und patentierten Schnellspannsys-
tem für einfacheres Spitzenwechseln. Das System ist jedoch nicht 
nur für den Behandler ein Zugewinn. Auch Patienten profitieren 
enorm von der rotierenden Politur des Proxeo Twist Cordless. Diese 
kommt ohne Wasserkühlung aus und begünstigt nicht nur eine 
 optimale Sicht auf den Behandlungsbereich, 
sondern vermindert vor allem deutlich die 
Aerosolbelastung. Gerade Risikopatienten 
kann so eine entspannte Politur ermöglicht 
werden. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr 
und profitieren Sie vom Aktionsangebot 
von W&H: Bis zum 31. Dezember 2020 
erhalten Sie das Paket Prophylaxe Cart für  
3.490 statt 3.980 Euro. Darin inbegriffen 
sind das Proxeo Kombi-Set Ultra und Cord-
less, die kabellose Fußsteuerung und der 
mobile Gerätecart.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0
www.wh.com

W&H

Aktion: Mobile Prophylaxe-Kombi mit Aerosolverminderung

W&H
[Infos zum Unternehmen]

#dentalsunited  
by W&H

An COVID-19 (coronavirus disease 2019) Erkrankte können SARS-CoV-2 (severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2) durch kleinste Tröpfchen (Aerosole) 
verbreiten, die etwa beim Sprechen oder Husten ausgestoßen werden. Wie das 
Unternehmen Kreussler Pharma bekannt gab, gibt es einen vielversprechenden 
Ansatz, die Viruskonzentration in Aerosolen zu senken: Die bewährte auch anti-
viral wirksame Mundspüllösung DEQUONAL® senkte unter Laborbedingungen 
 bereits nach einer Inkubationszeit von 30 Sekunden die Viruslast unter die expe-
rimentelle Nachweisgrenze.1 Weitere Studien sind in Planung. Denkbar ist, dass 
mit SARS-CoV-2-Infizierte die Mundspüllösung künftig verwenden könnten, um 
medizinisches und pflegendes Personal sowie andere Patienten besser vor einer 
Ansteckung zu schützen und einem Befall der eigenen Lunge vorzubeugen.

1 Meister TL et al., J Infect Dis 2020:jiaa471; doi:10.1093/infdis/jiaa471

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Tel.: +49 611 9721-0
www.kreussler-pharma.de

Kreussler Pharma

Mundspüllösung gegen das Coronavirus
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Smart Scaling-Instrumente von  Deppeler bieten maximalen Be-
nutzerkomfort: Die beidseitig geschliffene Kante und der spezielle 
Winkel der Arbeitsenden ermöglichen die Reduktion auf lediglich 
zwei Instrumente, mit denen sämtliche Flächen von Molaren, Prä -
molaren und Frontzähnen erreicht werden können. Die PAR-Sonden-
artige Tiefenmarkierung an den Instrumenten enden erlaubt eine 
lokal präzise Entfernung von Konkrementen, ohne gesundes Ge-
webe zu traumatisieren. Der neu  ent wickelte Griff begünstigt 

 er müdungsfreies Arbeiten. Die Klinge be-
sitzt einen offeneren Winkel und eine leicht 
konische abgerundete Form, was bestmög-
liche Arbeits sicherheit garantiert.

American Dental Systems GmbH
Tel.: +49 8106 300-300
www.ADSystems.de

American Dental Systems

Komplette Parodontalbehandlung mit nur zwei Küretten ADS
[Infos zum Unternehmen]

Der Patient einer Zahnarztpraxis hat morgen einen Ter min zur pro-
fessionellen Zahnreinigung und geht heute dank der ihm zur Ver-
fügung gestellten Information auf www.pzr-direkt.de und schließt 
dort für 9 Euro  monatlich online den Tarif ab. Die Behandlung 
am da rauffolgenden Tag kann bereits eingereicht werden und 

wird zu hundert Prozent erstattet. Sollte die Praxis dem Pa tienten 
ein Zahlungsziel von zwei Wochen einräumen und sollte er nach 
dem Erhalt der Rechnung diese über die App ein reichen, hat er 
binnen drei Tagen das Geld  und muss nicht einmal die Rechnung 
vorfi nanzieren. Diese Unkompliziertheit ist dank des Verzichts auf 
 Wartezeit  und Gesundheitsprüfung möglich. Selbst der sonst so 
 unangenehme Schriftverkehr zwischen Praxis und Versicherung 
entfällt, ganz gleich, ob der Behandlungs beginn vor Vertrags-
abschluss erfolgte oder nicht. Die Zahnreinigung kann zweimal im 
Jahr bis zu den Höchstsätzen der GOZ abgerechnet werden. Sollte 
die medizinische Notwendigkeit gegeben sein, wird auch  viermal 
(oder häu fi ger) im Jahr zu hundert Prozent ge leistet. 
Alle weiteren Informationen zu Tarif und Service online unter 
www.pzr-direkt.de/praxis oder per Ausfüllen der Rückseite 
des Beilegers in dieser Ausgabe des Prophylaxe Journals. Selbst-
verständlich steht Patienten auch eine telefonische Hotline zur 
Verfügung, die alle Fragen klärt. Dank der Kooperation der 
Privadent GmbH und Ralf Müller (Fachberater ZahnÄrzte) ist 
dieser exzellente Service für Praxen möglich.

Ralf Müller Versicherungsmakler 
für Ärzte und Zahnärzte GmbH
Tel.: +49 365 825820 
www.aerzte-zahnaerzte-berater.de

Ralf Müller

Erster nicht maximierter PZR-Zahnzusatztarif auf dem Markt

Ralf Müller ist Ärzte- und Zahnärzteberater aus Gera und begleitet seit 
1991 niedergelassene Zahnärzte. Seit 2019 bündelt Ralf Müller seine 
vielfältigen Beratungskompetenzen in der Ärzte und Zahnärzte GmbH.
Weitere Informationen auf: www.aerzte-zahnaerzte-berater.de
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Sind Sie noch auf der Suche nach ei-
nem Weihnachtsgeschenk mit nach-
haltigem Wert? Der Lübecker Arzt 
Peter-Hansen Volkmann ist Entwickler 
der bilanzierten Diät Itis-Protect bei 
Parodontitis. Mit seinem Buch Darm 
gesund – Mensch gesund! – Ganz 
ein fach! bringt er die ganzheitliche Gesundheit unter den Weih-
nachtsbaum und begleitet Sie mit Gesundheitstipps und aktuellen 
Forschungsergebnissen in ein gesundes Jahr 2021. In dem übersicht-

lichen und verständlichen Nachschlagewerk fi nden 
Sie Antworten, konkrete Tipps und Informationen 
von Allergie, über die Halswirbelsäule bis zu den 
Zähnen. Eine lohnenswerte Lektüre für alle, die 
über den zahnmedizinischen Tellerrand schauen 
wollen, und ein toller Tipp für Ihre Patienten, die 
unter Parodontitis, CMD, Zahnmaterial-Intoleranz 
und NICO oder anderen chronischen Erkrankun-
gen leiden. Wer sich tiefergehend informieren 
möchte, liest hier weiter: Ökosystem Mensch: Ge-
sundheit ist möglich von Peter-Hansen Volkmann. 
Die Bücher Darm gesund – Mensch gesund! – 
Ganz einfach! für 14,72 Euro oder Ökosystem 
Mensch: Gesundheit ist möglich für 19,62 Euro 
können Sie per E-Mail an 
info@vbn-verlag.de oder 
unter www.vbn-verlag.de
bestellen.

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de 

hypo-A

Gesunder Blick über den 
zahnmedizinischen Tellerrand

hypo-A
[Infos zum Unternehmen]

Bio steht für natürliche Inhaltsstoffe und keine Chemikalien, für Nachhaltigkeit und umweltschonende 
Produktion, für gesicherte Qualität, für den Verzicht auf tierische Bestandteile und Tierversuche sowie 
für eine umweltfreundliche Ver packung. Nur dann dürfen Produkte mit dem Bio- Siegel zertifi ziert werden. 
GUM® BIO Zahnpasta ist bio- und veganzertifi ziert, stärkt den Zahnschmelz und schützt vor Karies, beruhigt 
das Zahnfl eisch und erfrischt den Atem. 99 Prozent der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlich, und 22 Prozent 
stammen aus kontrolliert bio logischer Landwirtschaft. Das enthaltene Fluorid (1.450 ppm Natriumfl uorid) 
sorgt für eine effektive Karies prophylaxe und Remineralisierung des Zahnschmelzes (Anmerkung: Die von 
manchen befürchtete gesundheitsschädliche Wirkung von Fluorid in Zahnpasta ist unbegründet. Selbst wenn 
Zahnpasta beim Putzen immer komplett verschluckt werden würde, gelangt weniger als die von der DGE 
empfohlene Tages zufuhr von 3,1 bis 3,8 mg Fluorid in den Körper). Bio-Aloe vera wirkt entzündungshemmend, 
antibakteriell und antiviral, stärkt das Immunsystem und fördert die Wundheilung. Die enthaltene Bio-Pfeffer-
minze erfrischt auf natürliche Weise den Atem und besitzt antioxidative Eigenschaften. Die Wirksamkeit der 
GUM® BIO Zahnpasta ist auch klinisch geprüft: Der Gingiva-Index (MGI) der Probanden mit leichter Gingivitis 
ging nach 28-tägiger Verwendung signifi kant um 1,3 Punkte zurück. Mehr als 95 Pro-
zent der Tester gaben zudem an, dass die Zahnpasta schlechten Atem reduziert, ein 
Frischegefühl verleiht und dass sich nach der Anwendung der Mund sauber anfühlt. 
GUM® BIO Zahnpasta ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren. 

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: +49 7673 885-10855
www.professional.sunstargum.com/de

Sunstar

Effektives Zähneputzen mit dem Guten aus der Natur

Bio steht für natürliche Inhaltsstoffe und keine Chemikalien, für Nachhaltigkeit und umweltschonende 
Produktion, für gesicherte Qualität, für den Verzicht auf tierische Bestandteile und Tierversuche sowie 
für eine umweltfreundliche Ver packung. Nur dann dürfen Produkte mit dem Bio- Siegel zertifi ziert werden. 
GUM
das Zahnfl eisch und erfrischt den Atem. 99 Prozent der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlich, und 22 Prozent 
stammen aus kontrolliert bio logischer Landwirtschaft. Das enthaltene Fluorid (1.450 ppm Natriumfl uorid) 
sorgt für eine effektive Karies prophylaxe und Remineralisierung des Zahnschmelzes (Anmerkung: Die von 
manchen befürchtete gesundheitsschädliche Wirkung von Fluorid in Zahnpasta ist unbegründet. Selbst wenn 
Zahnpasta beim Putzen immer komplett verschluckt werden würde, gelangt weniger als die von der DGE 
empfohlene Tages zufuhr von 3,1 bis 3,8 mg Fluorid in den Körper). Bio-Aloe vera wirkt entzündungshemmend, 
antibakteriell und antiviral, stärkt das Immunsystem und fördert die Wundheilung. Die enthaltene Bio-Pfeffer-
minze erfrischt auf natürliche Weise den Atem und besitzt antioxidative Eigenschaften. Die Wirksamkeit der 
GUM® BIO Zahnpasta ist auch klinisch geprüft: Der Gingiva-Index (MGI) der Probanden mit leichter Gingivitis 
ging nach 28-tägiger Verwendung signifi kant um 1,3 Punkte zurück. Mehr als 95 Pro-
zent der Tester gaben zudem an, dass die Zahnpasta schlechten Atem reduziert, ein 
Frischegefühl verleiht und dass sich nach der Anwendung der Mund sauber anfühlt. 
GUM® BIO Zahnpasta ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren. 

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: +49 7673 885-10855
www.professional.sunstargum.com/de

Effektives Zähneputzen mit dem Guten 

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]
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Viele Einmalzahnbürsten verbreiten beim Öffnen einen chemi-
schen Geruch, der sich auch beim Geschmack widerspiegelt. 
Genau aus diesem Grund bevorzugen die Anwender Happy   
Morning® von Hager & Werken. Der Geschmack ist sehr angenehm 
und verleiht ein schnelles  Frischegefühl. Der kurze Bürstenkopf 
(2,5 cm) ermöglicht einen leichteren Zugang zu den Seitenzäh-
nen und bieten dem Anwender mehr Komfort. Die hochwertigen 
abgerundeten Nylonborsten sind mit Zahnpasta imprägniert. 
Die selbstschäumende Eigenschaft der Zahnpastaimprägnierung 
sorgt für sofortige Einsatzbereitschaft, da kein zusätzliches Was-
ser benötigt wird. Dadurch sind die Zahnbürsten ideal für zwi-
schendurch, zum Zähneputzen in der Zahnarztpraxis vor der Be-
handlung und auf Kurzreisen. Sie sind hygienisch einzeln verpackt 
sowie mit und ohne Zahnpasta erhältlich. Weitere Produkte aus 
dieser Reihe sind die Happy Morning® Xylitol (Borsten mit xylitol-
haltiger Zahnpasta imprägniert) und das Happy Morning® Travel 
Kit (Zahnbürste inklusive 3 g Zahnpasta). Xylitol ist ein natürlicher  
Zuckeraustauschstoff, der von Bakterien im Mund nicht verstoff-
wechselt werden kann. Zudem schützt es nachweislich vor Ab-
lagerungen an Zahnoberflächen und trägt zur Kariesprophylaxe 
bei. Das Zähneputzen mit xylitolhaltiger Zahnpasta schützt somit 
vor erneuten Ablagerung an den Zahnoberflächen und mindert 
 plaque- und säurebildende Bakterien.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Einmalzahnbürste für 
ein schnelles Frischegefühl 

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

Confident
M Y  S M I L E  I S

#MY SM I L E I S P OWE R F U L

• Für die Zahnaufhellung zu Hause mit 
individueller Tiefziehschiene

• 10% oder 16% Carbamidperoxid

Ein strahlendes Lächeln gibt ihm das 
Selbstvertrauen, jede Herausforderung 
anzunehmen. That’s the power 
of a smile. Erfahren Sie mehr über 
kosmetische Zahnaufhellung auf                        
opalescence.com/de.

Calle, aus Schweden, liebt Surfen, Angeln, Snowboarden und 
Wandern. Er lächelt am meisten, wenn er mit seinen Freunden 
draußen unterwegs ist. Opalescence™ PF Zahnaufhellung bietet flexible 
Tragezeiten, die zu seinem Lebensstil passen: 

© 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

WWW.ULTRADENT.COM/DE
ultradent.com/de/blog

facebook.com/
ultradentproductsdeutschland

Folgen Sie uns!

instagram.com/
ultradentproducts_deutschland
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Hocheffektive Reinigung auf sehr scho-
nende Weise – diesen scheinbaren Wider-
spruch löst Pearls & Dents auf. Die in dieser 
Zahncreme enthaltenen Naturperlen rollen 
Beläge und Verfärbungen auch aus engsten 
Zwischenräumen weg. Dabei sind sie frei 

von Mikroplastik und zu 100 Prozent biolo-
gisch abbaubar. Sie gehören zur Klasse der 
„ grünen Polymere“ und sind voll-
ständig aus nachwach-
senden Quellen 

hergestellt. Die Naturperlen sind weicher 
als Zahnschmelz und Dentin, sodass sie 
beides auch bei freiliegenden Zahnhälsen 
nicht schädigen (RDA-Wert 321). Pearls & 
Dents ist  eine sehr sanfte Zahncreme, die 
sich sogar für die dreimal tägliche Zahn-
reinigung bestens eignet. Optimale Ka-
riesprophylaxe leistet das besondere 
Doppel-Fluorid-System.2 Das einzig-
artige Wirkprinzip hat Hersteller 
Dr. Liebe von einem Juwelier-Trick 
adaptiert: Der Juwelier rollt ein 

Schmuckstück in einer rotierenden Po-
liertrommel sauber, ohne dabei kostbares 
Material abzureiben. Der Vertrieb erfolgt 
über Apotheken, Zahnärzte und Prophy-
laxeshops (UVP 6,95  Euro/100 ml-Tube).

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: +49 711 7585779-11
www.pearls-dents.de

Orsing, der innovative Hersteller von zahnmedizinischen Ver-
brauchsmaterialien in Schweden hat kürzlich eine Produktlinie 
auf den Markt gebracht, die ganz aus erneuerbaren Ressourcen 
hergestellt wird. Zur Eco-Line gehört der spiralförmige Speichel-
sauger Hygoformic Bio mit seinem Hygoformic Bio Adapter, die 
Absaugkanülen Hygovac Bio sowie Hygovac Bio Vent und der 
Mundspülbecher Bio Cup aus Bambusfasern. Produktmuster 
können unter t1p.de/4ene bestellt werden. Mit der Absicht, den 
Wandel voranzutreiben und fossile Rohstoffe durch erneuerbare 
Ressourcen zu ersetzen, setzt Orsing nun stolz neue Maßstäbe in 
puncto Umweltengagement. Die gesamte Produktion des belieb-
testen Artikels, des Hygoformic, ist auf 100 Prozent biobasiertes 
PE umgestellt, das vollständig aus Zuckerrohr hergestellt wird 
(Green PE). Orsing möchte Zahnarztpraxen dabei unterstützen, 

ihre Umweltentscheidungen gegenüber ihren Patienten zu kom-
munizieren. Alle Praxen, welche die umweltfreundlichen Produkte 
kaufen, werden automatisch nach „Orsing – eine gute Wahl für 
die Umwelt“ zertifiziert. Sie erhalten ein Zertifikat in ihrer Landes-
sprache. Außerdem kann sich auf der Unternehmenswebsite um 
die Aufnahme in die Liste der grün zertifizierten Zahnarztpra-
xen beworben werden. Wie alle Verbrauchsmaterialien, die auf  
„Green PE“ basieren, wird auch Hygoformic Bio in kompostier-
barem und biologisch abbaubarem Biokunststoff verpackt und in 
FSC-zertifizierten Kartons versandt.  

Directa AB
Wolfgang.Hirsch@directadental.com
www.orsing.se 

Dr. Liebe

Optimale Reinigung bei minimaler Abrasion ohne Mikroplastik

Directa 

Prophylaxeequipment aus erneuerbaren Ressourcen
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Mundgesundheit und Lebensqualität sind eng miteinander verbunden. 
Schließlich sind ein intaktes natürliches bzw. künstliches Gebiss und gesun-
des orales Weichgewebe wichtige Voraussetzungen für bleibende Freude 
am Essen, Kommunizieren und gemeinsamen Lachen. Die Mundgesundheit 
trotz gesundheitlicher Einschränkungen, Dauermedikation und Nachlassen 
motorischer Fähigkeiten zu erhalten, das ist die Aufgabe der Alterszahn-
medizin. Und da der Anteil an Senioren in der Bevölkerung – und damit 
auch in der Zahnarztpraxis – stetig zunimmt, wächst die Notwendigkeit an 
Behandlungs- und Prophylaxekonzepten, die an die speziellen Bedürfnisse 
dieser Altersgruppe angepasst sind. Ein wichtiger Baustein ist die tägliche 
3-fach-Prophylaxe, bestehend aus Zähneputzen, Zahnzwischenraumreini-
gung und dem Einsatz einer Mundspüllösung mit antibakterieller Wirkung 
(z. B. Listerine®). Letztere entfernt Plaque selbst dort, wo die mechanischen 
Verfahren an ihre Grenzen stoßen und ist somit für Senioren mit motorischen 
Einschränkungen besonders wertvoll.

Johnson & Johnson GmbH Listerine
Tel.: +49 2137 936-0
www.listerine.de

Johnson & Johnson

Dank Mundgesundheit zu 
mehr Lebensqualität
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Die gängige Verwendung von Ultraschall- und Pulver-
strahlgeräten bei der PZR steht aufgrund der Aerosol-
entwicklung und der damit verbundenen potenziellen 
Übertragung von Viren und Bakterien derzeit auf dem 
Prüfstand. Doch muss deswegen auf die PZR komplett 
verzichtet werden? Der japanische Hersteller NSK vertritt 
die Ansicht, dass ein alternatives Konzept unter Verwen-
dung manueller Scaler ebenfalls den Grundanforderun-
gen an gute zahnmedizinische Prävention gerecht wird. Die neue 
SMILEBOX, eine Kooperation der Hersteller NSK und YOUNG™, 
sichert mit ihren Komponenten auch in Zeiten von COVID-19 den 
Prophylaxeerfolg. Sie beinhaltet die 2 Tone™ Anfärbelösung von 
YOUNG™, die neue Beläge rot und ältere Beläge blau anzeigt. Für 
die Politur der Zahnoberfl ächen enthält die SMILEBOX eine Kom-
plettlösung bestehend aus NSK Prophylaxe-Winkelstück FX57m 
(Foto), YOUNG™ Elite Cup Polierkelchen sowie der YOUNG™ 
Polierpaste mit Mintgeschmack. Abgerundet wird das Angebot 

durch die Microbrush DryTips®. Das Zusammenspiel  
aller Komponenten ermöglicht eine weitgehend aero-

solfreie Prophylaxebehandlung. So muss ein medizinisch erfor-
derlicher Schutz vor bakteriellem Zahnbelag nicht vernachlässigt 
werden und ein essenzieller Teil der Wertschöpfung einer Zahnarzt-
praxis nicht zwangsläufi g ruhen. Die SMILEBOX ist ab sofort zum 
Vorzugspreis (UVP 279 EUR) beim Fachhändler erhältlich.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Alternatives Prophylaxekonzept

NSK
[Infos zum Unternehmen]

durch die Microbrush DryTips®. Das Zusammenspiel  
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