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 Von Inlays/Onlays, Veneers und Ta-
bletops bis hin zu CAD/CAM-Restau-
rationen – die Auswahlmöglichkeit 

zwischen verschiedenen Restaurati-
onsarten ist grösser denn je. Durch die 
Einführung von neuen Materialien 
wie Zirkon, Lithiumdisilikat und 
Hybridkeramik ist es keine Überra-
schung, dass die Befestigungstechnik 
verschiedenster Indikationen eine 
schwierige Herausforderung darstellt. 

Aus diesem Grund bedarf es einer 
universellen Lösung, die zuverlässige 
Ergebnisse gewährleistet und es er-
laubt, den Workfl ow zu standardisie-
ren. GC hat dazu ein universell einsetz-
bares adhäsives Befestigungssystem 
entwickelt, welches starke Haftung zu 

verschiedenen Werkstoffen gewähr-
leistet und ein kompromissloses Arbei-
ten in allen Indikationen erlaubt: 

G-CEM LinkForce ist universell ein-
setzbar und ein starker Partner für 
Herausforderungen der adhäsiven Be-
festigung. 

GC garantiert somit eine sichere 
Haftung in allen Situationen – mit nur 
einem System, bestehend aus insge-
samt drei Basiselementen:
–  G-Premio BOND haftet auf allen 

Präparationen (Haftung zu Dentin/
Schmelz-Metall-Abutments  und 
Stumpfaufbauten, Komposit/Fiber-
glas)

–  G-Multi Primer sorgt für eine stabile 
Haftung auf allen Restaurationen 

(stabile chemische Haftung auf al-
len Oberfl ächen, auch auf Edel-
metallen)

–  G-CEM LinkForce bietet eine starke 
Verbindung zu allen Indikationen 
(universell einsetzbar ohne Ein-
schränkungen – für alle Anwendun-
gen und Materialien)

Auch können Anwender mit GC 
zwischen lichthärtend und dualhär-
tend wählen:
–  Hoher Haftverbund aufgrund effek-

tiver Lichthärtung des Bondings 
(sehr dünne Filmschicht von nur 
3 µm – beeinfl usst optimale Platzie-
rung der Krone nicht)

–  Effi zienter Selbsthärtemodus (Spe-
zial bei der Klebung opaker und un-
zureichender Lichtdurchlässigkeit 
dickerer Restaurationen)

–  Optimale Lichthärtung des Resin-
zements (ideal für das Kleben von 
Veneers)

Weiterhin ermöglicht GC ästheti-
sche und dauerhaft stabile Restaurati-
onen mit vier Farben für alle Bedürf-
nisse, mit abgestimmten Try-in Pasten, 
natürlich wirkender Fluoreszenz und 
dauerhafter Farbstabilität. 
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 Schülke & Mayr hat mit 
octenimed®, der ersten Gurgel-
lösung, welche die antiseptische 
Substanz Octenidin enthält, eine 
interessante und effektive Alter-
native zu den marktüblichen 
Chlorhexidin-Produkten auf den 
Markt gebracht. 

Die Geburtsstunde des 
inno vativen Wirkstoffes Octe-
nidin, der aus der eigenen For-
schung des Schülke Unterneh-
mes stammt, war bereits Mitte 
der 1980er-Jahre. Der Einsatz 
dieser Substanz, welche sich 
durch besondere Wirksamkeit 
und hohe Verträglichkeit  aus-
zeichnet, liegt hauptsächlich 
in der Schleim hautantiseptik 
und der antiseptischen Wund-
behandlung mit dem Präparat 
octenisept®.

Mit der als Arzneimittel zugelas-
senen octenimed® Gurgellösung wird 
die Produkt palette sinnvoll ergänzt. 
Der darin enthaltene Wirkstoff Octe-
nidin bietet den Anwendern folgende 
Vorteile:
–  breites antiseptisches Wirkspekt-

rum 
–  schneller Wirkungseintritt
–  24 Stunden Remanenzwirkung
–  sehr gute Schleimhaut- und Gewe-

beverträglichkeit
–  keine systemischen Nebenwirkun-

gen, keine Resistenzbildung
–  keine Zahn- und Schleimhautver-

färbungen
–  hohe Patientenakzeptanz.

Eine Studie, welche die verschie-
denen antiseptischen Wirkstoffe 
vergleicht, hat aufgezeigt, dass 
Octenidin vor allem im gramnegati-
ven Bereich breiter wirksam ist als 
Chlorhexidin.*

*  Mutters R, Bykow H, Kulhat M. Mikrobiozide 
Wirksamkeit antiseptischer Mundspüllösun-
gen auf Basis von Octenidin, Chlorhexidin 
bzw. Amin-/Zinnfl uorid gegenüber Parodonti-
tis-Erregern. GMS Krankenhaushyg Interdis-
zip. 2007;2(2):Doc48.
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Dualhärtender 
Adhäsiv-Befestigungszement

Stärke und Ästhetik in einem System 
für alle Indikationen, alle Materialien.

 iSy ist das preiswerte Qualitäts-
system von CAMLOG. Es besticht 
durch ein schlankes Teilesortiment, 
ist vielseitig einsetzbar und über-
zeugt mit einer einfachen Handha-
bung. Dank der im All-in-Set enthal-
tenen Zusatzkomponenten, die sonst 
zugekauft werden müssten, ist für 

Anwender und Patienten mehr drin. 
Das iSy All-in-Set beinhaltet neben 
den Implantaten: Verschlusskappe, 
Gingivaformer, Multifunktionskap-
pen und einen Einpatienten-Form-
bohrer. Das iSy-Konzept basiert auf 
der transgingivalen Einheilung und 
ist äussert zeit- und kosteneffi zient. 

Eine subgingivale Einheilung ist 
ebenfalls möglich.

Mehr Möglichkeiten – 
mehr Flexibilität

Mit dem Prothetikportfolio des 
iSy Implantatsystems sind standardi-
sierte prothetische Versorgungsarten 

möglich. Ästhetische zementierte Re-
konstruktionen sind mit den iSy Est-
homic Abutments realisierbar. Auf 
die Durchtrittsprofi le der Esthomic 
Abutments angepasste verschraub-
bare Gingivaformer stehen in den un-
terschiedlichen Profi ldurchmessern 
und Höhen zur Verfügung. 

Abformen und Scannen 
von der Implantatschulter – 
direkt und präzise

Neben der Abformmethode von 
der Implantatbasis durch die Multi-
funktionskappen kann durch Ab-
formpfosten mit einem offenen oder 
geschlossenen Löffel auch direkt von 
der Implantatschulter abgeformt wer-
den. Gescannt werden kann entwe-
der von der Implantatschulter mit 
verschraubbaren Scankörpern oder 
von der Implantatbasis mit den Mul-
tifunktionskappen aus den All-in-
Sets.

Implantatdimensionen
Das iSy-Implantat wird in drei Im-

plantatdurchmessern (3,8, 4,4, 5 mm) 
und in vier Implantatlängen (7,3, 9, 
11, 13 mm) angeboten. Das 7,3 mm-
Implantat erweitert das Behandlungs-
spektrum bei begrenzt verfügbarem 
Knochenangebot. 

Mehr über iSy erfahren Sie auf 
der DENTAL BERN am CAMLOG- 
Stand in Halle 2/Stand C70.
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Für Anwender und Patienten ein Gewinn
Das iSy® Implantatsystem – äusserst zeit- und kosteneffi zient.

 An der Dentalmesse in Bern vom 
9. bis 11. Juni 2016 zeigen wir am Bei-
spiel unseres Messestandes, wie bei der 
Häubi AG zuerst die Idee visuell darge-
stellt wird, bevor sie in die Realität um-
gesetzt wird. Diese Arbeitsweise hilft 
unseren Zahnärzten, sich ihre noch 
nicht existierende Praxis vorstellen zu 
können. 

Durch unsere langjährige Erfah-
rung in der Innenarchitektur, im Innen-
ausbau, in der Möbelherstellung und in 
der Dentaltechnik bringen wir nicht 
nur eine hohe Fachkompetenz für Ar-
beitsabläufe, Raumgrössen und Farb-
gestaltungen mit, sondern wir denken 
immer an alle Facetten, die für eine 
funktionierende Zahnarztpraxis wich-
tig sind. 

Mit unseren hauseigenen Dental-
technikern suchen wir nach der für den 
Kunden besten Dentaltechnik. Wir ent-
scheiden gemeinsam, ob eine Nass- oder 
Trockenabsaugung sinnvoll ist und wo 

es Netzwerkanschlüsse für die EDV und 
für die Dentaltechnik braucht. 

In unserer eigenen Schreinerei pro-
duzieren wir nach den Entwürfen unse-
rer Innenarchitekten erstklassige Qua-
litätsmöbel. Unser Team von Innen-
architekten berechnet die Lichtstärken 
für die Behandlungsräume, plant sämt-
liche Elektro- und Sanitäranschlüsse 
und übernimmt die gesamte Bauleitung.

Eines ist sicher: Mit Häubi AG ge-
winnen Sie einen zuverlässigen Partner, 
der Sie in dem gesamten Neu- oder Um-
bauprojekt Ihrer Zahnarztpraxis profes-
sionell begleitet und unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an 
der DENTAL BERN am Messestand 3.0/
B100.
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Die Zukunft von Zahnärzten 
aktiv mitgestalten
Kreativ und kompetent für unsere Kunden: 

Das ist die tägliche Vision bei Häubi AG in Lyss BE.

Alternative zu 
Chlorhexidinprodukten

octenimed® Gurgellösung – 
die erste Gurgellösung mit Octenidin.

  Das iSy® Implantat System von CAMLOG – 
neue Massstäbe für zeit- und kosteneffi zientes 
Implantieren. (Bild: © CAMLOG)
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