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PROPHYLAXE & DENTALHYGIENE
ERFAHRUNG IM INTERDENTALRAUM
n Thorsten Bepplers Praxis in Düsseldorf beschäftigt man sich seit mehr als 20 Jahren mit Individualprophylaxe. Dazu 

gehört neben der Anleitung zur normalen Zahnpflege ebenso die richtige Zahnzwischenraumreinigung. Bei  
fortgeschrittenem Zahnfleischschwund bedarf es besonderer Hilfsmittel, weil die Zahnseide dann keine ausreichende 

Reinigung ermöglicht.
A m Anfang wurden Bürsten, wie man sie 

ähnlich zur Reinigung von Babyflaschen 

verwendet, erprobt. Es stellte sich je-

doch schnell heraus, dass besondere Modifika-

tionen notwendig waren. Zurzeit gibt es auf 

dem Markt verschiedene Systeme, die sich 

mehr oder weniger ähneln.

Folgende Merkmale sind klinisch zu fordern, 

um eine Anwenderfreundlichkeit zu erzielen:

1. Kugelschreiberähnliche Form mit leicht ein-

steckbaren Ersatzbürsten

2. Integriertes Aufbewahrungsfach für Ersatz-

bürsten

3. Größenunterscheidung der verschiedenen 

Bürsten durch Farbkodierung

4. Einfache Handhabung

5. Haltbarkeit der Bürsten

Diese Forderungen werden zurzeit von nur 

einem System erfüllt: Pic-Brush Interdentalrei-

nigungsprodukte. Verfügbar sind die Halter als 

Pic-Brush Set (Halter und eine Bürste) oder als 

Pic-Brush Intro Kit (Halter und vier Bürsten). 

Diese Sets sind in Gelb, Blau, Blau transparent 

und Pink transparent erhältlich (Abb. 2). Die Er-

satzbürsten sind erhältlich in sieben verschie-

denen Stärken von 1,6 bis 5 mm. Diese lassen 

sich einfach unterscheiden dank der Farbkodie-

rung der Kunststoffsockel (pink, gelb, weiß, 

grün, blau, orange und bordeaux; Abb. 3). Die 

praktische Handhabung von Pic-Brush sorgt für 

schnelle Akzeptanz bei Behandlern sowie Pa-

tienten.

Optimal auch bei KFO-Patienten
Schon bei Zwischenräumen mit geringer Öff-

nung lässt sich eine problemlose und optimale 

Reinigung mit der 1,6-mm-Bürste (pink) errei-

chen. Die meisten anderen Systeme beginnen 

erst bei 2 oder 2,5 mm und schließen somit sol-

che Fälle aus. Ebenso ist die Anwendung bei fest-

sitzenden kieferorthopädischen Geräten bei 

Kindern hervorragend, weil die dicksten Bürsten 

eine optimale Reinigung etwa zwischen Bra-

cket/Bogen und Zahnsubstanz ermöglichen 

(Abb. 1). Neben den KFO-Geräten sind auch 

festsitzender Zahnersatz sowie implantatgetra-

gene Versorgungen problemlos zu reinigen.

Der Bürstendraht ist galvanisch neutral 

überzogen, so dass keine Wechselwirkungen 

mit anderen Metallen stattfinden können. Dies 

sorgt auch für einen neutralen Geschmack. Die 

Borsten selbst sind aus Nylon gefertigt.

Dank des 70-Grad-Winkels zwischen Bors-

tenfeld und Griff ist auch das Erreichen der hin-

teren Zwischenräume problemlos möglich. Der 

Kunststoffschaft am Bürstchen verhindert im 

Gegensatz zu anderen Systemen das Abbrechen 

des Bürstendrahts an der Befestigungsstelle. 

Die Bürstchen können in dem Griff sauber und 

griffbereit aufbewahrt werden (Abb. 4).

Lange Haltbarkeit
Bei täglicher Anwendung beträgt die durch-

schnittliche Haltbarkeit eines Bürstchens ca. Abb. 2: Kunststoffhalter in Pink transparent
 | DENTAL team
bb. 1: Anwendung mit Pic-Brush Interdentalbürsten
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zwei bis drei Wochen – deutlich länger als bei 

früher verwendeten Systemen. Dies lässt Rück-

schlüsse auf die verwendeten Materialien und 

deren Verarbeitung zu. Angesichts dieser Tat-

sache kann Pic-Brush – in der zahnärztlichen 

Praxis oder im Fachhandel gekauft – jedem Ver-

gleich mit „Supermarktangeboten“ standhal-

ten.

Nach nunmehr achtzehnjähriger Anwen-

dung in unserer Praxis lässt sich Folgendes zu-

sammenfassen: Im Rahmen der Paro-Behand-

lung und allgemeinen Prophylaxe werden die 

Patienten mit den verschiedenen Systemen 

vertraut gemacht und erkennen schnell die Vor-

teile der Interdentalreinigung mit Pic-Brush.

Dies führt zu einer hohen Compliance bei 

unseren Patienten, zumal der Anschaffungs-

preis im Vergleich zu anderen Systemen sehr 

günstig ist. Mehr als 1000 Patienten verwenden 

nunmehr dieses System. Dank der leichten 

Handhabung ist eine regelmäßige Benutzung 

auch über lange Zeiträume möglich. Die Erfolge 
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Abb. 3: Farbkodierte Ersatzbürsten in sieben Stärken
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Patientengruppen mit erhöhtem Parodontitis-Risiko wie
Diabetiker und Schwangere wissen oft gar nicht, dass sie
besonders gefährdet sind.

Parodontitis-Risiko-Test
Mit unserem ausführlichen Parodontitis-Risiko-Test möchte
wir Ihre Expertise unterstützen, zur Patientenaufklärung
beitragen und zum frühzeitigen Besuch der Praxis motivieren

Ihre Empfehlung: aminomed

✔ Natürliche Parodontitis-Prophylaxe durch antibakterielle
und entzündungshemmende Inhaltsstoffe der Kamille u.a.

✔ Kombinierter Kariesschutz durch ein spezielles Doppel-
Fluorid-System aus Aminfluorid und Natriumfluorid mit Xyli

✔ Aminomed reinigt sehr sanft (RDA 50)

✔ Besonders geeignet für Menschen mit sensiblen Zahnhälsen*
empfindlicher Mundschleimhaut und Zahnfleischreizungen

Risikofaktoren erkennen
und Parodontitis vorbeugen

aminomed – die medizinische Kamillenblüten-Zahncrem

Patientengruppen mit erhöhtem Parodontitis-Risiko wie 
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und Parodontitis vorbeugen
erden von den Patienten wahrgenommen. 

ies ist die Voraussetzung für ein dauerhaft gu-

es Ergebnis im Recall. (Thorsten Beppler, Ge-

einschaftspraxis Beppler Herrlitz, Düssel-

orf)  t

bb. 4: Die praktische Aufbewahrungsfunktion
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Jetzt Proben anfordern:
Bestell-Fax: 0711-75 85 779-68
E-Mail: bestellung@aminomed.de

Praxisstempel, Anschrift

Datum, Unterschrift
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Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
D-70746 Leinfelden-Echterdingen
www.aminomed.de

Bitte senden Sie uns auch Terminzettel
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Parodontitis-Risiko-Test
für Ihre Patienten:
www.aminomed.de/test
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