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Opalescence Go ist ein vielfältig ein-
zusetzendes, professionelles Zahn-
aufhellungssystem: Zum Einstieg in 

die Zahnaufhellung, zur Ergänzung 
einer In-Offi ce-Behandlung, zur 
Auffrischung – Opalescence Go ist 
stets genau das Richtige.

So sind nach einer Prophylaxe-
Sitzung viele Patienten dankbar, 
wenn ihre Zähne nicht nur sauber, 
sondern auch strahlender werden. 
Ein oder zwei Opalescence Go 
UltraFit-Trays können die PZR zur 
„Prophylaxe plus“-Behandlung ma-
chen; dies ist oft der Einstieg in 

eine umfassendere Aufhellungsbe-
handlung.

Die vorgefertigten, gebrauchs-
fertigen UltraFit-Trays sind bereits 
mit einem 6%igen H

2
O

2
-Gel befüllt. 

Die Folie des Innentrays auf 
der Zahnreihe formt sich nach 

wenigen Minu-
ten ideal an, 
bleibt während 
der 60- bis 90-
minütigen Tra-
gezeit formstabil 
und sitzt sicher 
und komforta-
bel. Bereits nach 
wenigen Anwen-
dungen sind Auf-
hellungserfolge 
zu sehen. Als 
beliebte Aromen 

stehen Mint oder 
Melone zur Auswahl. 

Opalescence Go erspart Labor-
arbeiten und kann für den Patien-
ten besonders preisgünstig kalku-
liert werden. So ist es möglich, 
mehr Patienten zu hellen, schönen 
Zähnen zu verhelfen – und der 
Praxis zu zahnbewussten, treuen 
Pa tienten. DT
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Alle Komponenten des Polydentia 
Splinting Sets (gebrauchsfertig vor-
imprägnierte Glasfaserbänder in der 
Flasche, zusammen mit Applika-
tionsklammern und Bonding jetzt 
mit Ätzgel und fl ießfähigem Finier-
Komposit) sind aufeinander abge-
stimmt, klinisch getestet, zuverlässig 
und in der Bevorratung der Praxis 
lange haltbar. Die überlegte Zusam-
menstellung im Ganzen erleichtert 
die Vorbereitung des Trays an der Be-
handlungseinheit sowie das Bestell- 
und Vorratsmanagement. Hauptan-
wendungsgebiete für das Polydentia 
Splinting Set sind die orale Schienung 
gelockerter Zähne bei Parodontitis 
oder nach Unfall, die Stabilisierung 
nach KFO (Retainer) sowie die Ver-
hinderung der Zahnmigration in ent-
standene Lücken hinein. Zum Bei-
spiel kann im Zeitintervall zwischen 
Extraktion und Implantation oder 
nach Zahnverlust durch Trauma ein 
provisorischer Zahn mithilfe eines 
Bandes eingeklebt werden (Chair-
side-Adhäsivbrücke).

Anwendung und Produktvorteile
Die Schmelzoberfl ächen wer-

den lingual/palatinal zur Aufnahme 

der  Glasfaserbänder  vorbereitet 
und mit dem neuen Fiber-Etch an-
geätzt, wie üblich gespült und ge-
trocknet. 

Im nächsten Schritt wird das sei-
nerseits gebrauchsfertig mit Fiber-
Bond vorimprägnierte Glasfaser-
band mit der Pinzette aus der 
Flasche herausgezogen und in ge-
wünschter Länge abgeschnitten. Für 
die lange Haltbarkeit von Band und 
Adhäsiv besteht die Flasche aus 
dunklem Kunststoff. Zwei Bänder-
breiten in 4 mm und 2 mm sind im 
Set ebenfalls enthalten.

Die Glasfaser-/Bonding-Tech-
nologie stellt eine biokompatible 
Alternative zu Schienungen mit 
Metall einsatz dar. 

Mit dem Instrument werden die 
fl exiblen Bänder positioniert und in-
terdental etwas angedrückt. Ein zu-
sätzlicher Schritt des Befestigens der 
Bänder mit Komposit entfällt beim 
Polydentia-Verfahren, da das Glas-
faserband zusammen mit dem 
Adhäsiv geklebt bzw. polymerisiert 
wird. Die reduzierte Viskosität des 
Adhäsivs Fiber-Bond ist speziell auf 
die Anwendung mit Polydentia 
Glasfaserbändern angepasst.

Für die schnelle, einfache und 
präzise Platzierung in den Zahnzwi-
schenräumen stehen im Splinting 
Set die innovativen Applikations-
klammern „Clip&Splint“ zur Verfü-
gung. 

Nach der Härtung mit der Poly-
merisationslampe der Praxis folgt 
das Finalisieren mit Fiber-Flow – 
neben Fiber-Etch ebenfalls neu im 
Polydentia-Produktprogramm. Das 
Komposit fl ießt gut um die Bänder 
herum und legt sich ohne Hohl-
raumbildung gut an. Die Endhärte 
und Oberfl ächengüte sind auf die 
Mundsituation abgestimmt, ebenso 
die Farbe (A3, VITA*). Den Ab-
schluss bilden die kurze Polymerisa-
tion und schnelle Politur der Schie-
nung. DT

*  VITA® ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG.
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Komplettset für Zahnschienungen
Das Polydentia Splinting Set ist hochwertig, praktisch und zeitsparend.

Abb. 1: „Clip&Splint“, autoklavierte Applikationsklammern zur interdentalen Positionierung des Glasfaserbandes. – Abb. 2: 
Endresultat – Zahnschienung mit Polydentia Splinting Set. (Klinische Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. 
L. Sigrist, Ostermundigen/Schweiz)
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Einfach, professionell, vielfältig!
Mit Opalescence Go von Ultradent Products komfortabel bleachen.

Als Antwort auf die wachsende 
Beunruhigung der Gesundheitsbe-
hörden wegen Verbrennungen bei 
Patienten durch zahnmedizinische 
elektrische Handstücke führte das 
Schweizer Unternehmen für Medi-
zintechnik Bien-Air Dental SA das 
innovative Winkelstück EVO.15 ein. 
Bei Eingriffen mit elek trischen 

Handstücken führt der kürzeste 
12-Newton-Kontakt zwischen dem 
Druckknopf des Instruments und 
der Wangeninnenseite des Patienten 
zu einer Überhitzung des Instru-
ments, was möglicherweise schwer-
wiegende Verbrennungen verursa-
chen kann. 

„Überhitzung kann ein Zeichen 
für ein schadhaftes oder verstopftes 
Instrument  sein.  Laboruntersu-
chungen zeigen jedoch, dass dieses 
Risiko bei neuen und einwandfrei 
gewarteten Handstücken genauso 
häufi g ist“, sagt Clémentine Favre, 
Labor- und Validierungsmanager 
für EVO.15.  

Ausgestattet mit der patentier-
ten, wärmehemmenden Technologie 
COOLTOUCH+™ ist EVO.15 ein 
Winkelstück, das nachweislich nie-
mals wärmer als Körpertemperatur 
wird. Dank jahrelanger Forschung 
und Entwicklung schützt es sowohl 
den Patienten als auch den Zahnarzt 
bei einigen der am häufi gsten durch-
geführten Eingriffe. Außerdem hat 
das EVO.15 einen deutlich kleineren 
und leichteren stoßsicheren Kopf 
und zeichnet sich durch technische 
Innovationen aus – von einem neuen 
Spray-/Beleuchtungssystem bis hin 
zu einem verbesserten Spannsystem.

Try for free
Testen Sie das Winkelstück 

EVO.15 1 : 5 L mit dem kostenlosen 
7-tägigen Bien-Air-Testprogramm 
in Ruhe in Ihrer Praxis. Mehr auf 
www.bienair-evo15.com. DT

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 455740
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Handstück mit 
wärmehemmender Technologie
EVO.15 von Bien-Air Dental schützt Patient und Zahnarzt.

Opalescence Go gibt es in zwei beliebten 
Aromen: Mint und Melone.


