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Doch nicht nur die natürli-
chen Zähne unterliegen so ge-
nannten „Anlagerungsprozes-
sen“. Nein, genau so stark,
wenn nicht sogar in noch stär-
kerem Maß, verbinden sich
durch eine unheilige Allianz
Zahnstein, Abrieb von intraora-
lem Epithel, Nahrungsbestand-
teile und so weiter mit der he-
rausnehmbaren Prothese, mit
Kunststoff und Metall. Als Be-
handler haben wir uns daran ge-
wöhnt, regelmäßig die Position
107 durchzuführen und abzu-
rechnen. Aber die ist ja nur für
die natürlichen Zähne da. Ich
brauche Ihnen nicht zu sagen,
dass eine „belegte“ Prothese
der gesunden Mundflora nicht
gerade förderlich ist. Und was
machen wir damit? Eine „sK“ ist
für eine aufwendige Reinigung
wirtschaftlicher Suizid. Abge-
sehen von Budgetproblemen.
Gratis für den Patienten als Ser-
vice? Gut, wenn Sie sich das 
erlauben können. Ihr Zahntech-
nikermeister wird mit seinen
eigenen Zähnen knirschen,
wenn Sie ihm zu oft eine „Bitte
Verfärbungen entfernen“-Pro-
these zusenden, als Reparatur

darf so etwas ja nicht abgerech-
net werden. 

Das Unternehmen Hager&
Werken, Speziallieferant sinn-
voller Produkte aus Duisburg,
hat ein Produkt für die Lösung
dieses Problems parat: Speedo-
Clean, ein professionelles Pro-
thesenreinigungsgerät mit ei-
nem neuartigen Wirkprinzip,
soll Oberflächen von heraus-
nehmbarem Zahnersatz ganz
ohne Materialabrieb reinigen.
Ich hatte die Gelegenheit, das
Gerät unter Praxisbedingungen
zu testen,und möchte Ihnen
meine Eindrücke dazu wieder-
geben.

Unter Einsatz von Polierna-
deln aus nichtrostendem Stahl
wird in einem rotierenden Mag-
netfeld in Verbindung mit einer
Reinigungsflüssigkeit eine Säu-
berung der Prothese von anhaf-
tenden Belägen, Zahnstein und
Verfärbungen erreicht. Im Ge-
gensatz zu sonst gebräuchli-
chen Ultraschallreinigungsge-

räten hat Speedo-Clean tatsäch-
lich eine wesentlich bessere
Reinigungswirkung. Wie auf den
Bildern echter Behandlungsfäl-
le zu sehen ist, wird Zahnstein
komplett entfernt und die Kunst-
stoffbasis gleichzeitig poliert.

Ich habe mir folgende Vorge-
hensweise zu eigen gemacht:
Zunächst setze ich die Reini-
gungslösung aus Wasser und
der entsprechenden Menge
(zwei Verschlusskappen voll)
von Speedo-Clean-Reinigungs-
liquid, bestehend aus Amido-
sulfonsäure und Fettalkohol-
ethoxylat, im Reinigungsbehäl-
ter an. Warmes Wasser be-
schleunigt den Reinigungspro-
zess. Danach fülle ich „eine
Handvoll“ Stahlstifte – die sind
wiederverwendbar – ein und
gebe das zu reinigende Werk-
stück hinein. Um ein Heraus-
spritzen der Reinigungslösung
zu vermeiden, muss der Deckel

des Behälters geschlossen und
verschraubt werden. Dann stel-
le ich nur noch die Zeitdauer für
den Reinigungsprozess ein und
starte das Gerät.

Prothesenreinigung mit Stahlnadeln im Magnetfeld:

Nicht nur sauber, sondern rein

Sonderseiten dental informa

Ein selbsternannter Verkaufstrainer, der uns Zahnärz-
ten beibringen wollte, wie wir unseren Patienten auch
auf dem oberen 8er noch eine Keramikverblendung and-
rehen könnten, schmeichelte einmal mit der Bemerkung
„Sie als Zahnärzte und Zahnärztinnen sind bewunderns-
wert! Den ganzen Tag in Blut, Schweiß und Dreck rum-
wühlen!“ Selbst wenn er damit rhetorisch geschickt auch
nur den Boden bereiten wollte für seinen anschließen-
den Powervortrag – ganz unrecht hat er nicht. Wir alle
erleben als Zahnärzte tagtäglich, was mangelhafte ora-
le Hygiene bedeutet. Unser Arbeitsfeld, die Mundhöhle,
ist ja nun einmal einer der schmutzigsten und der am
schwersten zu reinigenden Orte des menschlichen Kör-
pers.

Warmes Wasser 
beschleunigt den 
Reinigungsprozess

Speedo-Clean – Ein kompak-
tes, stabiles Spezialreini-
gungsgerät für die Beseiti-
gung von Verfärbungen (Auf-
lagerungen, Zahnstein etc.)
an herausnehmbaren Zahn-
ersatzrekonstruktionen.

Hoch geht es her, wenn die
Lösung rotiert. Deckel drauf!

Mit Hilfe kleiner rostfreier
wiederverwendbarer Stahl-
nadeln wird in einem rotie-
renden Magnetfeld ohne Ma-
terialabtrag am eigentlichen
Zahnersatz eine gute Reini-
gungswirkung erzielt.

Die speziell für die Reini-
gung von Zahnersatz konzi-
pierte Protho-Brush-Bürste
kann zusätzlich zum Speedo-
Clean-Gerät angewandt wer-
den.



Das Gerät benötigt für die
Reinigung schon einige Zeit.
Nach ungefähr 15 Minuten öffne
ich es (vorher abschalten, falls
eine längere Laufzeit gewählt
wurde) und prüfe, ob alle Ver-
färbungen, Beläge etc. entfernt
wurden. Sollte das nicht der Fall
sein, so bürste ich mit einer
normalen harten Handwasch-
bürste die Prothese kurz ab, um
bereits gelöste aber noch nicht
vollständig entfernte Beläge zu
entfernen. Dann lasse ich das
Gerät noch einmal laufen.

Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass fast alle Beläge und
Auflagerungen an Prothesen
mit dem Gerät entfernt werden
können. Bereits in den Kunst-
stoff eingedrungene Farbstoffe
bedürfen aber, wie auch man-
che andere hartnäckige Aufla-

gerungen, manchmal einer Vor-
behandlung. Da muss ich auch
mal einen Übergang zwischen
Basis und ersetztem Zahn (eine
beliebte Prädilektionstelle für
Anlagerungen) mit einem Ro-
senbohrer und dem Handstück
bearbeiten. Aber die nachfol-
gende Politur, die nimmt mir
das Speedo-Clean-Gerät wieder
ab.

Hager & Werken bietet noch
ein zusätzliches Mittel zum
„Aufpeppen“ von Prothesen
an: Protho-Clean. Die fertig be-
arbeitete Prothese sprühen
Sie damit kurz ein und Sie wer-
den tatsächlich von Ihren Pati-
enten ein „sieht ja aus wie
neu“ zu hören bekommen.
Übrigens sollte man die Ab-
stände zwischen den Prothe-
senreinigungen nicht zu lang
werden lassen, dann schafft
das Speedo-Clean die Säube-

rung auch ohne zusätzliches
„Ausbohren“.

Es ist schon erstaunlich, was
für eine „Dreckbrühe“ nach der
Reinigung im Gefäß zurück-
bleibt. Um die mühselige Tren-
nung der (wiederverwendba-
ren) Stahlnadeln, die es übri-
gens in zwei verschiedenen
Stärken – 0,6 Millimeter für Pro-
thesen und 0,8 Millimeter für
Teleskoparbeiten und Ähnli-
ches – gibt, zu erleichtern, setzt
man einfach den mitgelieferten
Magneten unter den Gehäuse-
boden und schüttet die Lösung
ab. Zurück bleiben die Nadeln,
die anschließend desinfiziert
und danach nur noch getrocknet
werden müssen.

Über den gut organisierten
Außendienst des Unterneh-
mens kann man sich das Gerät
in der eigenen Praxis vorführen
lassen. Auch Patienteninforma-
tionsblätter und Patientenkar-
ten zum Eintragen der nächsten
Reinigung – ein gutes Mittel zur
Patientenbindung – hat das Un-
ternehmen erstellt. Das Warte-
zimmerposter ist nicht so mein
Ding, habe ich doch die Erfah-
rung gemacht, dass unsere Pati-
enten negativ besetzte Sachen
– und schmutzige Prothesen
zählen eindeutig dazu – nicht
sehen wollen.
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Wie ich schon andeutete,
dauert es einige Zeit, bis die
Prothese gründlich gereinigt
ist. Wenn Sie den Patienten
warten lassen wollen, so ist
das Ihre Sache. Wenn Sie aber
die Reinigung liquidieren, ist
es vielleicht klug, ihn erst nach
einigen Stunden wiederkom-
men zu lassen. Dann können
Sie auch noch die letzte Aufla-
gerung beseitigen. Außerdem
entsteht dann nicht die Frage:
„Wie, so schnell ging das und
so viel kostet das?“

Das Speedo-Clean von Hager
& Werken ist ein sinnvolles
Gerät für den Zahnarzt, der die
Prothesen seiner Patienten –
sei es als Serviceleistung, sei
es, um das Labor zu entlasten
oder sich selbst eine zusätzli-
che Einnahmequelle zu er-
schließen – nicht nur sauber,
sondern rein sehen möchte. 

Wer sich das Speedo-Clean
und andere Produkte des Un-
ternehmens einmal in Natura
anschauen möchte, hat dazu
übrigens am 20. und 21. Juni
2003 auf der dental informa in
Hannover in Halle 2, Stand K 37,
Gelegenheit.

Dr. med. dent. 
Hans Sellmann, Marl ■

Provisorium mit massiven
Zahnsteinauflagerungen:
Vor der Behandlung mit dem
Speedo-Clean …

… und nach der perfekten
Reinigung durch die im Mag-
netfeld rotierenden Stahlna-
deln des Geräts.

Sonderseiten dental informa

Magnetfeld


