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In dieser Rubrik erscheinen Firmenpublikationen über neue
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiellen Substanz in deren Verantwortungsbereich.

Mehr Aminﬂuorid:
Kinder-Zahnpasta
neu formuliert
GABA erhöht Fluoridgehalt von 250 auf
500 ppm
Ab sofort gibt es die elmex-Kinder-Zahnpasta mit einer neuen Formulierung. Die
wichtigste Änderung: Der Fluoridgehalt
wurde erhöht. Statt wie bisher 250 ppm
enthält das Produkt fortan 500 ppm Fluorid aus Aminﬂuorid, also die doppelte
Konzentration wie bisher.
«Mit dieser Erhöhung wollen wir den
Milchzähnen der Kinder von 0 bis 6 Jahren einen noch besseren Kariesschutz
bieten», erklärt Dr. Jan Massner von der
medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung
der GABA. Ermöglicht hat die Erhöhung
des Fluoridgehalts eine Änderung der
Schweizer Rechtslage: Neuerdings dürfen
auch Kinder-Zahnpasten mit einem Fluoridgehalt von 500 ppm in der Schweiz
angeboten werden. Daher kann GABA
nunmehr den Forderungen von Schweizer Experten der Kinderzahnmedizin nachkommen und den Fluoridgehalt erhöhen.
Wie eine klinische Studie (Hellwig et al.
2010) zeigt, trägt eine Zahnpasta mit

500 ppm Fluorid wesentlich besser zur
Remineralisation initialer Kariesläsionen
von Milchzähnen bei als eine Zahnpasta
mit nur 250 ppm. Umgekehrt aber erhöht
sich die Wirkung bei noch höheren Konzentrationen nur noch unwesentlich. «Mit
500 ppm Fluorid haben wir daher einen
idealen Wert für die Kinder-Zahnpasta gefunden, der einerseits einem bestmöglichen Kariesschutz Rechnung trägt, ohne
andererseits die Milchzähne dem Risiko
von Fluorosen auszusetzen», fasst Dr.
Massner die Intention der GABA zusammen.
Literatur
Hellwig E, Altenburger M, Attin T,
Lussi A, Buchalla W: Effect of ﬂuoride
dentifrices on carious lesions in deciduos
enamel. Clin Oral Invest 14 (2010),
265–269
www.gaba.ch

GABA startet Kampagne
für Intensivﬂuoridierung
April wird «Monat der Intensivﬂuoridierung» sein
Intensivﬂuoridierung ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer optimalen Kariesprophylaxe. Nicht nur Kinder, sondern auch
Erwachsene sollten – zusätzlich zum täglichen Zähneputzen mit einer ﬂuoridhaltigen Zahnpasta – mindestens einmal wöchentlich ein hoch konzentriertes Fluoridgel benutzen, um ihre Zähne wider-
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standsfähiger gegen bakterielle Säureangriffe zu machen.
Um die Bedeutung der Intensivﬂuoridierung herauszuheben, hat GABA den
Monat der Intensivﬂuoridierung ins Leben
gerufen. Flächendeckend erhalten Schweizer Zahnarztpraxen via Mailing und Aussendienst für den Monat April Couponblöcke mit jeweils 50 Coupons zur Weitergabe an Patienten. Die Patienten können
mit diesen Coupons in einer Apotheke
oder Drogerie ihrer Wahl eine Packung
elmex gelée (25 g) um 2 Franken vergünstigt erwerben. «Dass die SSO unser
Anliegen ofﬁziell unterstützt, bestätigt die
Wichtigkeit der Intensivﬂuoridierung –
und zwar in jedem Lebensalter», erklärt
Dr. Uta Wagner von GABA.
www.gaba.ch

Dentinhypersensibilität:
Überlegenheit dank
Pro-Argin
Neue Studie: signiﬁkant bessere
Schmerzlinderung
Die Anwendung der elmex-SENSITIVEPROFESSIONAL-Zahnpasta führt zu einer
überlegenen Reduktion von Dentinhypersensibilität (DHS) im Vergleich zu einer
handelsüblichen Zahnpasta mit StrontiumIonen. Dies ist das Ergebnis einer neuen
klinischen Studie mit innovativem Studiendesign, durchgeführt von Dr. Thomas
Schiff in San Francisco, USA.
Die randomisierte, klinische, doppelblinde Crossover-Studie lief über 16 Wochen mit 121 Erwachsenen, die an DHS
litten. Ziel dieser Studie war es, die Reduktion der DHS durch elmex SENSITIVE
PROFESSIONAL (ESP) mit Pro-Argin-Technologie mit der Wirkung eines Wettbewerbsproduktes mit Strontium-Ionen zu
vergleichen, und zwar nach zwei Mal täglichem Zähneputzen.

Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 1 putzte zunächst mit
ESP, während Gruppe 2 zuerst das Wettbewerbsprodukt verwendete. Nach 8 Wochen wurde die Reduktion der DHS gemessen. Anschliessend wechselten die
Patienten zum jeweils anderen Produkt.
Weitere Messungen fanden nach 10 und
16 Wochen statt.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwendung von ESP zu einer signiﬁkanten
Reduktion von DHS führte, und zwar nach
8, 10 und 16 Wochen. Nach 8 Wochen
wurde bei den ESP-Nutzern im Vergleich
zu den Verwendern des Wettbewerbsprodukts eine statistisch signiﬁkante Verbesserung von 51,3% bei Berührungsempﬁndlichkeit und 39,4% bei Schmerzempﬁndlichkeit auf Kaltluft gemessen.
Der Wechsel vom Wettbewerbsprodukt
zu ESP hatte sowohl die signiﬁkante Verbesserung der Berührungsempﬁndlichkeit als auch der Kaltluftempﬁndlichkeit
zur Folge: nach 2 Wochen um 35,2 bzw.
29,9% und nach 8 Wochen um 40,3 bzw.
35,3%. Umgekehrt nahm DHS in der Patientengruppe, die von ESP zum Produkt
mit Strontium-Ionen gewechselt war, wieder zu.
Diese neue Studie bestätigt die Ergebnisse einer Anzahl früherer klinischer Studien mit verschiedenen Studiendesigns im
Vergleich zu Zahnpasten mit Strontium
(Li et al. 2011, Docimo et al. 2011) als auch
Kalium (Ayad et al. 2009, Docimo et al.
2009). Fazit: elmex SENSITIVE PROFESSIONAL bietet Konsumenten, die an DHS
leiden, eine überlegene sofortige und
dauerhafte Wirkung.
Literatur
Schiff T et al. (2011) J Clin Dent 22 (4),
special issue, 128–138
www.gaba.ch

Dentalmarkt

DENTAL2014 et
le Congrès SSO
à nouveau à Berne
Swiss Dental Events SA (SDE) et la Société suisse des médecins-dentistes
(SSO) ont ﬁxé pour 2014 le lieu et les
dates où se dérouleront la plus importante foire professionnelle de médecine
dentaire DENTAL et le plus grand congrès
spécialisé de Suisse. Du jeudi 22 au
samedi 24 mai 2014, la ville fédérale
sera à nouveau la capitale dentaire de
la Suisse.
La plus grande foire professionnelle du
secteur dentaire combiné au plus grand
congrès spécialisé, organisée par la Société
suisse des médecins-dentistes (SSO), est
un rendez-vous incontournable dans le
calendrier des manifestations suisse et
international.
La dimension de l’infrastructure des
halles, l’accessibilité pour les exposants
et les visiteurs professionnels de toute la
Suisse et les commodités du lieu de
la foire dans la ville fédérale suisse ont
conduit à cette décision commune.
Déterminant a aussi été surtout le fait
que des manifestations d’une certaine
envergure – dont fait partie l’importante
et vaste foire spécialisée Dental avec le
Congrès SSO – aient lieu deux fois consécutivement au même endroit. D’une part,
les coûts de participation à la foire et surtout pour la construction des stands peuvent ainsi être consolidés et répartis sur
deux manifestations du côté des exposants. D’autre part, les visiteurs professionnels ont l’avantage que Berne soit
très bien accessible au moyen des transports publics.
Swiss Dental Event (SDE), fondée en
2005, est à 100% propriété de l’Association patronale suisse de la branche dentaire (ASD). Elle est présidée par Ueli
Breitschmid.
L’ASD réunit depuis plus de 50 ans en
groupes d’associations des entreprises
organisées du secteur de la médecine
dentaire: le groupe des fabricants (SVDI),
le groupe commerce (ASCD) et le groupe
agents & grossistes (AGD).
La Société suisse des médecins-dentistes (SSO) est, d’après ses lignes directrices, l’organisation professionnelle et
corporative des médecins-dentistes exerçant leur activité en Suisse ainsi que la
société scientiﬁque générale pour la médecine dentaire en Suisse.
En tant que représentante légitime du
corps des médecins-dentistes suisses, elle
veille à ce que ses membres respectent
l’éthique professionnelle conformément
aux statuts et au code de déontologie. La
Société suisse des médecins-dentistes a
été fondée voici 125 ans.

La prochaine manifestation DENTAL
BERNE (DENTAL2012 & Congrès professionnel SSO) aura lieu du jeudi 14 au samedi 16 juin 2012 à Berne.
www.dental2012.ch
www.sso.ch

«Wer hingeht, weiss
mehr!»
In zwei Monaten ﬁndet das Ereignis
des Jahres statt: Vom 14. bis 16. Juni
treffen sich die Branchenproﬁs am
grössten Anlass der Branche – der
DENTAL Bern!
Die DENTAL Bern ist bei Branchenproﬁs
ein Begriff: ein Event mit SSO-Kongress
und Fachmesse des Arbeitgeberverbandes (ASD) in Kooperation mit weiteren
namhaften Verbänden für Fort- und Weiterbildung, geschäftliche Gespräche, Informationen und Produktneuheiten.
«Da treffen sich nicht nur Zahnärztinnen und Zahnärzte, sondern jede und
jeder, der in der Dental-Branche tätig ist»,
sagt Ralph Nikolaiski, Mitglied des Komitees der Swiss Dental Events AG. «Eigentlich sollte es an den drei Messetagen mindestens an einem Tag in allen Praxen und
Labors landauf und landab in der Schweiz
am Telefonbeantworter heissen: Wegen
Aus- und Weiterbildung des gesamten
Praxisteams heute ausnahmsweise geschlossen!»
Damit meint Nikolaiski, dass es für Besucher und Aussteller ein Vielfaches efﬁzienter ist, an der DENTAL Bern dabei zu
sein, als an unzähligen Halbtages- und
Abendveranstaltungen während des Jahres. Die DENTAL Bern hat im nationalen
und internationalen Messe- und Veranstaltungskalender eine feste Grösse und
repräsentiert als einziger Event damit den
Dental-Marktplatz Schweiz mit seiner bedeutenden Wirtschaftskraft.
Denn neben dem breitgefächerten wissenschaftlichen SSO-Kongress sind an der
DENTAL Bern nicht nur Zahnärzte anzutreffen, sondern auch Zahntechniker, Dentalhygienikerinnen, Prophylaxe- und Dentalassistentinnen sowie Studenten der
Universitäten von Basel, Bern und Zürich
– unseren Nachwuchs und unsere Zukunft.

DH empfehlen sich
gegenseitig Sonicare
DiamondClean
Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft
für Dentalhygieniker/-innen (DGDH e. V.)
haben die Sonicare DiamondClean von
Philips unter echten Alltagsbedingungen
auf Herz und Nieren getestet. «Danach
wollten 85 Prozent die Schallzahnbürste
gleich ihren Kollegen empfehlen», so
Sylvia Fresmann, Vorsitzende der DGDH.
Besonders gut kam der neue Bürstenkopf an. Mit 44 Prozent mehr Borsten als
ein ProResults-Bürstenkopf und einer diamantförmigen Anordnung der Borsten ist
er massgeblich am Reinigungseffekt beteiligt.

Luzern, 3. bis 5. Mai 2012

4. Internationaler
CAMLOG-Kongress
Das Kongressmotto «Feel the pulse of
science in the heart of Switzerland» hat
offensichtlich ins Schwarze getroffen:
Bereits drei Monate vor dem Kongress
sind alle Workshops, die am Tag vor
der Veranstaltung auf dem Pilatus stattﬁnden, vollständig ausgebucht.
Und für die fetzige Party «Let’s rock the
Alps!» auf 1600 Metern über dem Meeresspiegel wurde CAMLOG von einer Welle
von Registrierungen praktisch überrollt; die
Freitagsparty ist bereits vollständig ausverkauft und Partyanmeldungen können
jetzt nur noch für Samstag, den 5. Mai,
angenommen werden.
Im Luzerner Kultur- und Kongresszentrum direkt am Vierwaldstättersee
werden international renommierte Referenten aktuelle Themen der Implantologie präsentieren wie beispielsweise:
s )NNOVATIONEN BEI )MPLANTAT !BUTMENT
Verbindungen.
s +LINISCHE ,ANGZEITERFAHRUNGEN MIT 0LAT
form-Switching.

89 Prozent der Tester attestierten der
Sonicare DiamondClean ein intensives
Reinigungserlebnis. «Angenehm kraftvoll
und effektiv», lautete das Statement in
87 Prozent der Fälle.
Dieses Modell von Philips Sonicare reinigt die Zähne auch an schwer erreichbaren Stellen, bestätigten 74 Prozent der
Tester. Nach der Anwendung empfanden
30 Prozent der Tester ihre Zähne als weisser.
«Was mich am Testergebnis am meisten beeindruckte, war, dass 65 Prozent
der Tester die Sonicare DiamondClean als
eine der bemerkenswertesten Produkteinführungen des vergangenen IDS-Jahres beschrieben», so Sylvia Fresmann abschliessend.
www.philips.de/sonicare

s $ER DEMOGRAlSCHE 7ANDEL UND IMMER
älter werdende Patienten.
s !KTUELLE 4RENDS IN DER iDIGITALEN :AHNmedizin».
s !BGESCHLOSSEN WIRD DER +ONGRESS VON
der beliebten «Meet the experts»-Podiumsdiskussion. Komplexe Fälle bei
problematischen und anspruchsvollen
Patienten werden vorgestellt und diskutiert. Dieser Kongressteil wird von
K.-L. Ackermann, G. Alcoforado und
A. Zöllner moderiert.
Lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht
entgehen, und melden Sie sich jetzt noch
schnell an. Neben dem State-of-the-Art
Kongressprogramm mit weltweit renommierten Referenten ist auch das malerische Luzern mit der herrlichen Aussicht
auf die Berge und den See unbedingt einen Besuch wert.
CAMLOG freut sich darauf, zahlreiche
Gäste beim 4. Internationalen Kongress
im Herzen der Schweiz begrüssen zu dürfen, um gemeinsam mit ihnen «der Wissenschaft im Herzen der Schweiz den Puls
zu fühlen».
Für weitere Informationen und
Anmeldung:
www.camlogcongress.com

Nicht umsonst heisst es: der Treffpunkt,
die DENTAL Bern ist das Ereignis! Klicken
Sie sich noch heute auf www.dental2012.ch
ein, um Ihr Gratisticket zu bestellen, und
vor allem: Fordern Sie Ihre Praxis- und
Labor-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen dazu
auf, die DENTAL Bern auch zu besuchen.
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Tradition trifft Innovation

Candulor Prothetik Day
am 5. Mai 2012
in Friedrichshafen
Das Erbe Dornier spiegelt Zukunftsvisionen. Auch heute sind Unternehmergeist,
Kreativität und Weitsicht die wichtigsten
Motoren für wissenschaftlichen Fortschritt.
Diese geschichtsträchtige Umgebung des
Dornier Museum in Friedrichshafen bildet
den Rahmen des 7. Candulor-ProthetikEvents am Samstag, 5. Mai 2012.
Candulor lädt Sie ein, die Innovation
und Faszination auf dem Gebiet der Prothetik im stilvollen Ambiente der Geschichte von Luft- und Raumfahrt zu erleben. Seien Sie dabei, wenn die Referenten Ihnen ihre Lieblingsthemen näherbringen, und freuen Sie sich auf folgendes Programm:
Okklusion und Haltung –Mythen und
Möglichkeiten
ZTM/ZA Daniel Hellmann, Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik, Universitätsklinikum Heidelberg
Komfortzone für die Zähne
ZTM Bruno Jahn, Frechen

Ganzheitliche Alterszahnmedizin
Dr. Holger Gloerfeld, Universität Marburg
Durch Teamarbeit zur erfolgreichen
Totalprothese
Dr. Andi Schick, Freiburg/ZTM Bernd
May, Bad Kissingen
Digitale Prothetik – Wo stehen wir?
Was kommt noch?
ZTM Björn Maier, Lauingen
Alternative Prothesenbasiskunststoffe
für Allergiker, Phobiker, Ästheten und
Mikrostomie-Patienten
Dr. Felix Blankenstein, Charité Berlin
Diese Veranstaltung wird mit vier Fortbildungspunkten abgegolten, also melden
Sie sich jetzt an. An diesem ProthetikEvent führt kein Weg vorbei!
Anmeldungen nimmt Frau Ruth A. Daratany
unter der Tel.-Nr. 07731 79 783 21 oder
per E-Mail: ruth.daratany@candulor.de
entgegen. Sie können sich auch gratis per
Fax unter 0800 88 77 998 sowie online
unter www.candulor.de anmelden.
Weitere Informationen zur Veranstaltung ﬁnden Sie auf unserer Website:
www.candulor.de

des Bestellers aus. Servicematerialen wie
Patientenbroschüren, Poster und vieles
mehr können nun direkt zur Onlinebestellung hinzugefügt werden. Im Onlinekundencenter ist es für Kunden möglich,
alle Online- und Ofﬂinebestellungen einzusehen. Auch eine persönliche Artikelhitliste steht zum Abruf bereit.
Online-Shop Hotline
Bei einer Onlinebestellung im Dentaurum
Shop muss auf die persönliche Beratung
nicht verzichtet werden. Bei Fragen zum
Online-Shop kann sich der Besteller direkt
an Dentaurum wenden. Von Montag bis
Freitag beantwortet das DentaurumService-Center von 7 bis 18 Uhr unter
Tel. 07231/803 215 alle Fragen hierzu.
Online-Shop-Broschüre
Die neue Online-Shop-Broschüre zeigt,
wie einfach es ist, einse Onlinebestellung
aufzugeben. Mit vielen Bildern wird von
der Anmeldung über die Produktsuche
bis zum Bestellablauf die Nutzung des

DiaPolisher Paste von GC
Diamant-Polier-Paste

Gut beraten bei
der Onlinebestellung
Online bestellen hat viele Vorteile: Es ist
einfach, schnell, bequem und rund um
die Uhr möglich. Vor allem die Beratung,
die beim Kauf von Dentalprodukten besonders wichtig ist, kommt im neuen
Online-Shop der Dentaurum-Gruppe
nicht zu kurz. Bei einer Onlinebestellung
ist es hilfreich, wenn alle Informationen
zum Produkt einfach zu ﬁnden sind. Im
Dentaurum-Online-Shop sind von der
Gebrauchsanweisung bis zum Produktvideo alle bedeutsamen Informationen
direkt abrufbar. Bei der Neugestaltung
des Online-Shops wurde besonders darauf
geachtet, dass der Benutzer mit wenigen
Klicks einfach und schnell die Bestellung
aufgeben kann. Zudem gewährleistet die
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neue Navigation eine sehr gute Orientierung im Online-Shop. Sie gibt dem Besucher einen kompletten Überblick über das
vielfältige Produktprogramm von Dentaurum. Mehr als 10 000 Produkte für Kieferorthopäden, Implantologen und Zahntechniker sind direkt online bestellbar. Das
Design des neuen Online-Shops ist absolut benutzerfreundlich gestaltet. Inhaltlich
ist der Onlinekatalog wie die klassischen
Printkataloge aufgebaut. Somit lassen sich
die gewünschten Produkte in gewohnter
Weise schnell und einfach im Shop ﬁnden
und direkt bestellen. Eine Onlinebestellung
ist schneller als jede Faxbestellung und
bei Dentaurum unabhängig vom Bestellwert immer versandkostenfrei. Die automatische Verfügbarkeitsprüfung zeigt im
Warenkorb an, ob das Produkt lieferbar ist,
und weist die persönlichen Konditionen
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GCs neue DiaPolisher Paste wurde entwickelt, um das ästhetische Resultat und
die Oberﬂächenvergütung all Ihrer G-ænial-,
Kalore-, Gradia-Direct- und Gradia-LaborRestaurationen zu verbessern bzw. zu
erhöhen. Nach der üblichen Politur als
ﬁnales Polieren angewandt, ermöglicht
die neue DiaPolisher Paste von GC einen
extrem hohen und lang anhaltenden
Glanz für alle direkt und indirekt angefertigten Komposit-Restaurationen.
Das Polieren von okklusalen Oberﬂächen als auch aufpolieren und refreshen
von bereits bestehenden Komposit-Res-

Shops leicht verständlich vorgestellt. Diese
Broschüre kann jederzeit als Download
unter http://shop.dentaurum.de abgerufen werden.
Mobiles Online-Shopping
Mit den Dentaurum-App-Katalogen für
iPhone und iPad schafft das Unternehmen eine neue Verbindung zwischen digitalem Katalog und Dentaurum-OnlineShop. Das iPhone und iPad vereint die
Vorteile des App-Katalogs mit der Funktionalität des Online-Shoppings. Kunden
können nun mit wenigen Fingertipps im
Inhaltsverzeichnis direkt auf die gewünschte
Rubrik springen oder mit der Suchfunktion
das Produkt ﬁnden und direkt bestellen.
Über www.dentaurum.de/App und dem
deutschen App Store von Apple gelangen
Interessenten zu den kostenlosen Dentaurum-Apps. Als Vorreiter im Bereich des
mobilen Online-Shoppings im Dentalmarkt bietet Dentaurum seinen Kunden
diesen komfortablen Service an.
www.dentaurum.de

taurationen wird damit sehr einfach und
efﬁzient!
All die Vorteile der DiaPolisher-Paste auf
einen Blick:
Superfeine Diamantpartikel –1 μm
– für maximale Effektivität in kürzester Zeit
Perfekt glatte Oberﬂächen für
ästhetische Resultate
Ideale Oberﬂächenvergütung
– verhindert Plaqueanhaftungen
und Verfärbungen
Einfaches Handling – reinigen mit
Wasserspray genügt
Angenehm für den Patienten –
Pfefferminzgeschmack
info@switzerland.gceurope.com

Extra Glanz und glatte Oberﬂächen für
Komposit-Restaurationen in einem einfachen Schritt

