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Gereinigte Ober-Gereinigte Ober-
fläche, optimaler fläche, optimaler 
HaftverbundHaftverbund
Ein starker und zuverlässiger Haft-
verbund zwischen Zahn und Res-
tauration ist grundlegend für die 
Langlebigkeit von Restaurationen. 
Dabei wird die Qualität des Haftver-
bunds nicht nur durch das gewählte 
Adhäsiv bzw. Befestigungsmaterial 
bestimmt, sondern auch durch den 
Zustand der Klebefläche. Um zu-
verlässig und einfach eine saubere 
Zahn- und Restaurationsoberfläche 
zu erhalten, hat Kuraray Noritake 
Dental KATANA™ Cleaner entwi-
ckelt. Diese universelle Reinigungs-
lösung mit MDP-Salz und einem 
pH-Wert von 4,5 eignet sich für die 
intraorale und extraorale Anwen-
dung.

www.kuraray-dental.eu

Digitalisierung als Chance für eine bessere 
Patientenversorgung
Die digitale Zahnarztpraxis bietet einen 
vorteilhaften Rahmen für eine grund-
sätzlich positive Einstellung zum Thema 
Mundgesundheit, Zahnarztbesuch etc. 
Der positive Eindruck beginnt bereits bei 
einem ansprechenden Internetauftritt – 
ob in sozialen Medien oder mit der Pra-
xis-Webseite. Idealerweise besteht die 
Möglichkeit, online einen Termin zu ver-
einbaren. Zur Erlebniswelt der besonde-
ren Art wird die Zahnarztpraxis mit Tools 
ausgestattet wie Virtual-Reality-Brillen, 
Intraoralscannern und Dental-Apps.

Als ideale häusliche Mundhygienestrate-
gie hat sich die 3-fach-Prophylaxe be-
stehend aus Reinigung mit Zahnbürste 
und Interdentalbürste und Anwendung 
einer Mundspülung (z. B. Listerine®) 
bewährt. Ein positives Erleben der tägli-
chen Mundpflege kann ebenfalls durch 
digitale Tools wie z. B. smarte Zahnbürs-
ten, praktische wie unterhaltsame Apps, 
digitale Sprachassistenten u. ä. unter-
stützt werden.

www.listerine.chD
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Jama-Swiss gibt 
Viren keinen Raum
Regelmässiges Händewaschen und an-
dere Hygienemassnahmen helfen, um 
sich selber und andere vor Viren und 
Bakterien zu schützen. Aber wie sieht 
es≈auf Oberflächen und in Räumen aus? 
Auch hier können sich diese festsetzen 
und überleben. Darum ist eine umfas-
sende und wirksame Raumdesinfektion 
das beste Mittel, um Räume zu dekonta-
minieren und so Viren und Bakterien 
abzutöten. Die Sprühsysteme von Jama-
Swiss desinfizieren und dekontaminie-
ren jeden Raum und jede Oberfläche. 
Zudem neutralisieren sie störende Gerü-
che. Sie sorgen für einen feinen Sprüh-
nebel, mit dem selbst schwer erreich-
bare Ritzen, Spalten und Ecken oder 
poröse Oberflächen wie Teppiche de-
kontaminiert werden. Der Wirkstoff 
H₂O₂ mit Silber-Zusatz ist sehr effektiv 

gegen Viren und Bakterien. Man sprüht 
den Raum während 1 bis 2 Minuten ein 
und lässt  den Sprühnebel je nach Raum-
grösse 10 bis 15 Minuten einwirken. Er 
schadet der Gesundheit nicht und hin-
terlässt keine Rückstände oder Flecken.

corona-desinfektion-bern.ch
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Eine Möglichkeit Eine Möglichkeit 
zum Schutz vor zum Schutz vor 
TröpfcheninfektionTröpfcheninfektion
Das Ansteckungsrisiko für virale 
Infekte ist in der Praxis besonders 
gross. Perio Plus Regenerate kann 
den Schutz vor Tröpfcheninfektion 
erhöhen. Perio Plus Regenerate, be-
kannt durch seine Kombination von 
CHX und Citrox®/Polylysin, enthält 
auch Cyclodextrin – ein Glucose-
molekül, das viele Viren inaktiviert, 
zum Beispiel Herpesviren. Ausser-
dem lässt das Copolymer PVP-PA 
Wirkstoffe und Partikel auf Mukosa 
und Zähnen haften: Die Möglichkeit 
einer Tröpfcheninfektion kann sich 
verringern. Lassen Sie Patienten vor 
der Behandlung eine Minute spülen. 
So kann sich das Ansteckungsrisiko 
reduzieren. Auch Sie: Spülen Sie 
regelmässig!

www.perioplus.ch

Aerosol-Schutz für heisse Sommertage
Arbeiten mit Lupenbrille und ohne 
Visier, das beim Schwitzen beschlägt: 
Dafür haben Zahnarzt Dr. Andreas Ettlin 
aus Frauenfeld und die Thurgauer Metall-
baufirma Riguzzi AG den DropSafe™ 
entwickelt. Dieser schützt Behandelnde 
vor Aerosol und ermöglicht ein weit-
gehend normales Arbeiten am Patient – 
auch wenn die Temperaturen steigen. 
Der DropSafe wird insbesondere für 

Behandlungen mit Aerosolbildung 
empfohlen, für Zahnbehandlungen wie 
auch Dentalhygiene. Im Gegensatz zum 
Gesichtsvisier ist der DropSafe langlebig, 
einfacher im Gebrauch und hygienischer. 
Das kratzfeste Sicherheitsglas lässt sich 
schnell reinigen, desinfizieren und be-
schlägt nicht. Hergestellt im Thurgau.

www.dropsafe.ch

Was Kindern beim Zahnarzt Angst macht
Schwedische Wissenschaftler unter-
suchten die Zahnarztangst von Kin-
dern, die in einer Zahnklinik untersucht 
oder behandelt wurden. Die Eltern füll-
ten einen Fragebogen zu den Zahnarzt-
erfahrungen und der Angst ihrer Kinder 
aus. Die Resultate zeigen, dass ältere 
Kinder mehr Angst empfinden: Sieben 
Prozent der siebenjährigen Kinder litten 
an Zahnarztangst und acht Prozent der 
Neunjährigen. Die siebenjährigen Kin-
der fürchten sich vor allem vor Sprit-

zen, die Neunjährigen haben zusätzlich 
auch Angst vor dem Bohren. Zwischen 
dem siebten und dem neunten Lebens-
jahr nahmen Ängste vor dem Bohrer, 
dem Würgen/Ersticken, der Zahnreini-
gung und dem Termin in der Zahnklinik 
signifikant zu. Ausserdem weist die 
Studie darauf hin, dass Eltern mit Zahn-
arzt angst diese an ihre Kinder weiter-
geben. 

doi: 10.3390/dj7030068D
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