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Unser Auge ist ein Wunderwerk
der Biomechanik. Wenn es um
feinste Details geht, wie zum
Beispiel in der Endodontie, der
Mukogingival-Chirurgie oder
der Ästhetischen-Zahnmedi-
zin,stößt das menschliche Auge
jedoch an seine Grenzen. Das
Auge kann nicht vergrößern!
Das in diesem Jahr von Life-Op-
tics (Wien) im Dentalmarkt ein-
geführte Varioscope® M5 über-
nimmt spielend diesen Part –
Vergrößerungen bis zu dem
9fachen sind möglich. Mit Fea-
tures, die an ein High-End-
Mikroskop erinnern (Autofo-
kus, Zoom, koaxiales Licht, in-
tegrierte digitale Videokamera)
bietet das Varioscope® dennoch
den Bewegungsfreiraum  eines
Kopflupensystems. Parallaxe-
ausgleich und Dioptriekorrek-
tur für Brillenträger sind bereits
in der Grundausstattung ent-

halten. Mit einem Gewicht von
nur rund 700 g (ein guter Motor-
radhelm wiegt mehr …) gleicht

das Varioscope® einem Meister-
stück. Die Vorteile des hand-
lichen Varioscopes® zeigen sich
besonders im mobilen Einsatz,
mit Leichtigkeit kann das Sys-
tem von Zimmer zu Zimmer ge-
tragen und  von verschiedenen
Anwendern genutzt werden.
Die integrierte koaxiale Licht-
optik und das ungewöhnlich
große Sehfeld lassen das Arbei-
ten mit einem Varioscope® zum

Seherlebnis werden. Über den
eingebauten S-Video-Chip
kann „1 zu 1“  das vom Behand-
ler gesehene Bild dokumentiert
(DVD-Recorder) oder für Fort-
bildungen (Monitor/Beamer)
übertragen werden. Zu-
sammengefasst – ein revolutio-
näres optisches Konzept, das
völlige Bewegungsfreiheit er-
möglicht, stufenlos vergrößert
und ein immer scharfes, glas-
klares 3-D-Bild garantiert.

Varioscope® – das kopf-
getragene Mikroskop
Neues revolutionäres optisches Konzept der Meisterklasse 
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Spätestens seit Tom Cruise
oder Britney Spears sind
festsitzende Zahnspangen
bei Jugendlichen absolut an-
gesagt: Immer öfters fragen
die Kids beim Zahnarzt nach
den so genannten Brackets.
Die kleinen Metall- oder Ke-
ramikblöcke, die auf die
Zahnoberfläche geklebt und
mit Drahtbögen verbunden
werden, erfordern aber eine
besonders gründliche Mund-
hygiene. Denn in ihrem Um-
feld bilden sich Nischen, in
denen sich Verunreinigun-
gen festsetzen.Wenn er nicht

gründlich entfernt wird,ist er
ein idealer Nährboden für
bakterielle Beläge: Die coo-
len Zahnspangen können
sich dann schnell als echte
„Zahnkiller“ entpuppen. Da-
gegen heißt es aktiv selber
vorbeugen.Und zwar mit der
antibakteriellen Mundspü-
lung Listerine mit ätheri-
schen Ölen. Sie tötet nach-
weislich  Bakterien ab, die

Plaque und Zahnfleischblu-
ten auslösen können – und
das schon nach 30 Sekunden.
Im Gegensatz zu den heraus-
nehmbaren Spangen sind
Brackets durch einen Spezi-
alkleber fest mit den Zähnen
verbunden und können nur
vom Zahnarzt entfernt wer-
den. Deshalb ist eine be-
sonders sorgfältige und
gründliche Mundhygiene er-
forderlich.Doch das ist keine
leichte Aufgabe: Die winzi-
gen Blöcke und die Drahtbö-
gen, mit denen die Brackets
auf Spannung gehalten wer-

den, erschwe-
ren das Putzen
und den Ge-
brauch von
Zahnseide. Be-
sonders unan-
genehm: Wenn
S p e i s e r e s t e
sich festsetzen
und sich bakte-
rielle Beläge
bilden.Sie sind
die Ursache
für Mundge-
ruch und kön-
nen Karies
oder Zahn-
fleischentzün-
dung auslösen.
Eine wir-
k u n g s v o l l e

Hilfe bietet die antibakte-
rielle Mundspülung Liste-
rine.Ihre ätherischen Öle Eu-
kalyptol, Thymol, Menthol
und Methylsalicylat dringen
während des Spülens bis in
die winzigen Furchen der
Zahnoberfläche und in die
schwer zugänglichen Span-
genlücken vor, wo die Zahn-
bürste nicht hinkommt. Bak-
terien werden dabei schon

nach einer halben Minute
vernichtet. Außerdem wird
der Atem spürbar und lang-
anhaltend frisch. Die Emp-
fehlung für eine gründ-
lichere Mundhygiene bei
Brackets lautet also: jeweils
nach dem Zähneputzen mor-
gens und abends zusätzlich
mit Listerine spülen.

So wirkungsvoll wie 
Zahnseide
Eine gute Nachricht für
Zahnspangen-Träger: Es
gibt eine Alternative zu
Zahnseide. Untersuchungen
haben gezeigt,dass Listerine
gegen Beläge und Zahn-
fleischentzündung mindes-
tens so effektiv ist wie Zahn-
seide. Wem das Fädeln also
zu umständlich oder nicht
möglich ist, dem steht  alter-
nativ auch die Mundspülung
Listerine zur Verfügung. Wer
sie langfristig und täglich be-
nutzt, erzielt damit einen
vergleichbaren Erfolg. Übri-
gens, Listerine gibt es seit
Mai 2004 in den Sorten Cool-
mint,Zahn- und Zahnfleisch-
schutz und Plus Zahnstein-
schutz auch direkt im Pro-
phylaxe-Shop beim Zahn-
arzt. Der Vorteil: Patienten
können sich jetzt noch zu-
sätzlich vom Fachmann pro-
fessionell zum Thema Mund-
spülung beraten lassen.

Zahnspangen – nur mit rich-
tiger Mundhygiene „cool“
Mundspülung mit ätherischen Ölen beugt gefährlichen Belägen vor 
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Schnell vorm' Ausgehen noch mal spülen – mit langanhaltend fri-
schem Atem kann der Abend beginnen. Doch Listerine kann mehr: 
Bakterien, die Parodontitis und Karies auslösen, werden vernichtet,
während das Gleichgewicht der Mundflora geschont wird. Wenn die
Spange Zähneputzen und Zahnseide problematisch macht, ist die
Mundspülung eine gute Alternative. Studien belegen: Listerine wirkt
genauso effektiv wie der Gebrauch von Zahnseide. 

Quellen: "obs/Pfizer Consumer Healthcare"

Der Stratos 300 ist ein indivi-
duell justierbarer Artikula-
tor von Ivoclar Vivadent für
Funktionsdiagnostik, Pro-
thetik, Implantologie und
Orthodontie. Mit der neu
konstruierten Gelenkme-
chanik lassen sich alle wich-
tigen Parameter stufenlos
einstellen. Hierzu gehören
neben Protrusionswinkel,
Bennettwinkel und Immedi-
ate-Side-Shift auch die Verla-
gerung von Retrusion und
Protrusion aus der Zentrik.
Damit steht im Prothetik-
System von Ivoclar Vivadent
erstmals ein Artikulator für
komplexe festsitzende Re-
konstruktionen zur Verfü-
gung.
Der aktivierbare Zentrik-
verschluss des Stratos 300
erlaubt eine präzise und
schnelle Fixation. Ober-
und Unterteil lassen sich
einfach und kontrolliert

trennen. Dies erleichtert
das Arbeiten in der Auf-
wachstechnik. Der Artiku-
lator verfügt über ein aus-
gereiftes Zubehörsystem
und lässt sich nach den per-
sönlichen Wünschen des
Anwenders konfigurieren.
Der Stratos 300 ist mit Split-
cast-Systemen kompatibel

und damit ständig in der
Praxis verfügbar.

Artikulator für präzise Rekonstruktionen
Stratos 300 von Ivoclar Vivadent mit ausgereiftem Zubehörsystem

Ivoclar Vivadent GmbH
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73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
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Das Zähneputzen allein
reicht nicht aus, um den
ständigen Keimpegel in der
Mundhöhle auf einem ge-
ringen Niveau zu halten,
damit die Schleimhäute

und die Zähne im Rachen
auf Dauer keinen Schaden
nehmen. Selbst wenn die
Zähne sauber geputzt sind,
befinden sich noch Millio-
nen von Keimen auf der
Zunge und in der Mund-
höhle. Um diese Zahl auf
eine ungefährliche Menge
zu reduzieren, empfehlen
wir nach jedem Putzen der
Zähne ein gründliches
Ausspülen des Mundes mit
einem geeigneten Mund-
wasser. Ideal geeignet ist
dafür die Esemdent®

Mundfrische von der
Schülke & Mayr GmbH.Bei

Esemdent® Mundfrische
handelt es sich um ein mit
Wasser zu verdünnendes
Mundspülkonzentrat zur
täglichen  hygienischen
Zahn- und Mundpflege –

auch bei infektiösen Er-
krankungen im Mund- und
Rachenraum.

Der Nutzen von Esem-
dent® Mundfrische:
• Der Wirkstoff Alexidin

hemmt das Wachstum fa-
kultativ pathogener
Keime und wirkt bakte-
riostatisch und fungista-
tisch.

• Bewährt zur hygieni-
schen Mundpflege bei
Gingivitis, Parodontitis,
Stomatitis oder anderen
entzündlichen oder in-
fektiösen Erkrankungen.

• Reduziert übermäßigen
Speichelfluss während
der Zahnbehandlung.

• Ist frei von Zucker und Al-
kohol und deshalb geeig-
net auch für Diabetiker

und Leberkranke.
• Erzeugt frischen

Atem und ist ange-
nehm im Ge-
schmack.

• Ist auch in Mund-
duschen aller Art
anzuwenden.

• Besonders spar-
sam anzuwenden.
Nur 1 – 2 Pumpen-
hübe je Zahnputz-
becher mit Wasser.

Die 250 ml bruchsi-
chere Kunststofffla-
sche mit der auf-
schraubbaren Do-
sierpumpe erleich-
tert das Ansetzen
der Mundspüllö-
sung. Esemdent®

Mundfrische gibt es beim
Dentalfachhandel und in
Apotheken. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf
Wunsch jederzeit.

Eine sehr angenehme
Form der Mundpflege
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