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n Eine Whitening-Zahnpasta von Cura-
prox, das überrascht. Schließlich steht
Curaprox für Mundgesundheit, und
Whitening-Zahnpasten sind eher das
Gegenteil davon. Doch statt durch Blei-
chen oder Schmirgeln entfernt die neue
Zahnpasta Verfärbungen mithilfe von
Aktivkohle: Verfärbungspartikel wer-
den einfach absorbiert. Die Aktivkohle
gibt der Zahnpasta sowohl die Farbe wie
den Namen: „Black Is White“.
Außerdem: „Black Is White“ ist wohl 
die erste Whitening-Zahnpasta, die die
Mundgesundheit stärkt: Das enzymati-
sche System, das sich in den Curaprox-
Zahnpasten Enzycal bewährt, unter-
stützt die antibakteriellen, antiviralen
und antifungalen Funktionen des Spei-

chels. Hydro xylapatit in Nano-
Größe remineralisiert den Zahn-
schmelz und verschließt Den-
tinkanäle; Fluorid schützt vor 
Karies.
Das alles ohne Stoffe wie SLS
oder gar Triclosan. Und bei einem
RDA von rund 50 ist „Black 
Is White“ verwendbar wie nor-
male Zahnpasta. Hergestellt in
der Schweiz. 7
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Whitening der sanften Art  
Curaprox-Innovation: Verfärbungen mithilfe von Aktivkohle entfernen.

nGC betritt die Welt der
CAD/CAM-Technologie:
mit CERASMART, ei-
nem Hybridkeramik-
block, der sich zur Her-
stellung von metall-
freien, indirekten Restaura-
tionen wie Kronen, In-/Onlays
und Veneers eignet. CERASMART weist
die höchste Biegefestigkeit seiner
Klasse auf, gewährleistet aber dennoch
eine ausgeprägte Flexibilität und emp-
fiehlt sich somit besonders für Fälle, die
eine Abdämpfung des Kaudrucks erfor-
dern – wie etwa Implantatkronen oder
Restaurationen bei Patienten mit star-
kem Bruxismus.
Darüber hinaus verbindet der Hybrid-
keramikblock ein schnelles und präzi-
ses Fräsen mit einer überaus genauen
Randadaption. Er vereint Hybridtech-
nologie mit der neuesten GC-Füller-
technologie und besteht aus ultrafei-
nen, homogen verteilten Füllern, die so-
wohl einen lang anhaltenden Glanz als
auch eine geringere Abnutzung der An-
tagonisten des Gegenkiefers gewähr-

leisten. Dank seiner ausbalancierten
Fluoreszenz und Opaleszenz lässt sich
mit CERASMART eine neue Ebene der
Ästhetik erreichen. Er ist zudem auch
als Komplettlösung erhältlich, die zu-
sammen mit einem Primer (Ceramic
Primer II) und einer Oberflächenver-
siegelung (Optiglaze Color) eine dauer-
hafte Charakterisierung ermöglicht.
Falls keine Charakterisierung ge-
wünscht ist, sorgt einfaches Polieren
mit der GC DiaPolisher Paste für einen
unvergleichlichen Glanz. 7
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Neues in der Welt der
CAD/CAM-Technologie 

CERASMART: kraftabsorbierender Hybridkeramikblock von GC. 

n Mit den Pulversorten AIR-FLOW
PULVER CLASSIC COMFORT und
AIR-FLOW PULVER PLUS benötigen
die Anwender zukünftig nur noch
zwei Pulver. Damit lassen sich alle 
klinischen Anwendungen effektiv, 
sicher und mit optimalem Patienten-
komfort durchführen: das AIR-FLOW
PULVER CLASSIC COMFORT für die
hartnäckigen supragingivalen Fle-
cken und das AIR-FLOW PULVER
PLUS für alles andere. Das AIR-FLOW
PULVER PLUS von EMS bietet gleich
mehrere klinische Vorteile. Es kann
subgingival eingesetzt werden, um
Biofilm selbst aus tiefsten Zahnfleisch-
taschen zu entfernen. Ebenfalls lässt
es sich supragingival zum Reinigen
und Polieren der Zähne verwenden.
Die besondere Wirkung des AIR-
FLOW PULVER PLUS ist auf den
neuen Inhaltsstoff Erythritol und die
extrafeine Körnung von nur 14 Mik -
ron zurückzuführen. Bei Erythritol
handelt es sich um einen bewährten

Lebensmittelzusatzstoff, der unter an-
derem in Früchten vorkommt. Die be-
sonders kleinen Erythritol-Körner er-
möglichen einen sehr dichten Pulver-
strahl. Nun können mit dem Pulver
verschiedene klinische Indikationen
ohne Unterbrechungen, Pulverwech-
sel und zusätzlichen Zeitaufwand be-
handelt werden. 
Bei hartnäckigen Flecken im supra-
gingivalen Bereich empfiehlt EMS

sein AIR-FLOW PULVER CLASSIC
COMFORT in der Geschmacksrich-
tung Lemon. Es ist genauso effizient
wie das altbewährte CLASSIC PUL-
VER, gleichzeitig aber aufgrund sei-
ner speziellen Korngröße viel ange-
nehmer für den Patienten. 
Auch das Bedienen der Pulverkam-
mern hat EMS perfektioniert und die
Nutzbarkeit der Einfüllhilfe „Easy
Fill“ um zusätzliche Varianten er-
weitert. Nun kann der Anwender 
neben den AIR-FLOW HANDYS 2.0
und 3.0 auch die Boxen des AIR-FLOW
MASTER und des AIR-FLOW MASTER
PIEZON mit der hierzu passenden 
Einfüllhilfe „Easy Fill“ staubfrei be -
füllen. 7
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Für alle klinischen Anwendungen
EMS zeigt in Wien seine fortschrittlichen Prophylaxeprodukte.

Aktivkohle, nanoHAP, Enzyme: Die Whitening-Zahnpasta von Curaprox setzt auf Mund -
gesundheit statt auf Bleichen und Schmirgeln.
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