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Marktinformation
CREAMED

Bleaching Live in SAT 1

Ganz schön mutig! Vor den laufenden Live-Kameras
der SAT 1-Sendung „Akte 04/18“ traute sich Zahn-
ärztin Heike Bischoff in einer provisorischen TV-Pra-
xis die ziemlich verfärbten Zähne eines Testpatien-
ten zu bleichen. Moderator Ulrich Meyer hatte die
Berlinerin – mit eigener Praxis am Ku’damm – he-
rausgefordert. Sie sollte mit ihrem Team gegen die
neuen Home-Bleaching-Produkte wie die Bleich-
Strips oder Bleich-Gels zum Aufpinseln antreten.
Grund: In ihrem Erfolgsbuch „Beautydent – die
Schönheit, die vom Zahnarzt kommt“ (104 Seiten,
9.80 €, ISBN 3936962111) behauptet Heike Bi-
schoff, dass das Bleichen unter Mithilfe von kaltem
Xenonlicht aus einer Plasma-Lampe von allen scho-
nenden Anwendungen die absolut effektivste ist.
Für ihren Auftritt wählte Heike Bischoff sowohl das
Plasmalicht crealight als auch das Bleichgel „Blea-
ch’n Smile“ von der deutschen Firma creamed.
Und der Erfolg gab ihr Recht. Nach 90 Minuten
Bleichsitzung unter Plasma- und Studiolicht spürte
Proband Kai keinerlei Nebenwirkungen. Seine
Zähne aber hatten sich deutlich verschönert. Was
man von den Heimtestern in der Sendung nicht ge-
rade behaupten konnte.
Für jeden sichtbar waren die Zähne des Studiogas-
tes deutlich heller geworden. Bei einer Ausgangs-

Situation von C3 erreichte das Team von Heike Bi-
schoff ein Ergebnis von B1 und besser. Da staunten
nicht nur Ulrich Meyer und sein prominenter Studio-
gast Top-Model Eva Padberg,sondern auch über 1,4
Millionen Zuschauer an den TV-Geräten. Sie lösten
am nächsten Tag geradezu einen Run auf die Zahn-
arztpraxen aus.
In ihrem „Beautydent“-Buch – laut „Amazon“ übri-
gens das erfolgreichste Zahnarztbuch aller Zeiten –
beschreibt Heike Bischoff die Anwendung wie folgt:
In-Office-Bleaching mit einer Plasma-Lampe ist
eine Behandlung auf dem Zahnarztstuhl. Mit einer
Dauer von 45–90 Minuten (je nach Verfärbung) ist
es die schonend-schnellste und effektivste Anwen-
dung.Je nach Verfärbung wird der Bleichdurchgang
bis zu dreimal wiederholt. Das Xenon-Licht – wir
kennen es bisher meist nur aus den Scheinwerfern
neuer Luxus-Limousinen – hat gleich mehrere Vor-

teile. Es aktiviert und beschleunigt den Bleichvor-
gang.Der Zahnnerv wird dabei aber nicht erhitzt und
somit geschont. Es kommt zu weniger Überemp-
findlichkeitserscheinungen während und nach dem
Bleichen.Das unabhängige amerikanische „Reality
Research Laboratorium“ (RRL) bestätigte nach ei-
nem der größten Vergleichstest in den USA, „dass
Xenon-Plasma-Systeme in der Anschaffung zwar
teurer als viele andere Systeme sind, langfristig
aber bessere Ergebnisse zeigen und unter dem
Strich auch wirtschaftlicher sind als Systeme auf
Franchisebasis“. Soll heißen: Sie sind besser und
billiger.Und weiter wird bestätigt:„Patienten signa-
lisieren oft schon nach dem zweiten Bleichdurch-
gang, dass das Ergebnis die Erwartungen über-
trifft.“ 
Am Rande der Sendung äußerte sich Heike Bischoff
auch zu den Produkten von creamed: „Als ich vor
Jahren mit dem Power Bleaching anfing, probierte
ich verschiedene Lampen mit verschiedenen Gels
aus. Die besten Ergebnisse hatte ich immer bei
unterschiedlichen Herstellern.Bei creamed passen
zum ersten Mal Lampe und Gel zusammen.Und der
Preis stimmt auch.“

creamed – 

Creative Medizintechnik

Tel.: 0 64 21/1 68 99 30

Fax: 0 64 21/1 68 99 31

E-Mail: creamed@t-online.de
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DGKZ

Patienten-Newsletter
der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmeti-
sche Zahnmedizin e. V.

Ab sofort sind die DGKZ Patienten-Newsletter er-
hältlich.
Die Newsletter erklären für Patienten verständlich
formuliert verschiedene Therapiemöglichkeiten
wie Bleaching, Veneers oder professionelle Zahn-
reinigung. Im Wartebereich ausgelegt, dienen sie
der Patienteninformation und erleichtern dem Be-
handler den Einstieg in mögliche Beratungsgesprä-
che. Zur Individualisierung können die Patienten-
Newsletter mit dem Praxisstempel versehen wer-
den.
Wenn Sie sich die Patienten-Newsletter genauer
anschauen möchten, besuchen Sie doch mal die

Homepage der DGKZ www.dgkz.com. Hier finden
Sie Muster der Newsletter unter der Rubrik Publika-
tionen.
Jedes Mitglied der DGKZ erhält einmalig 20 Exem-
plare zu jedem Thema kostenfrei.Wenn Sie darüber
hinaus Exemplare

benötigen oder Sie noch nicht Mitglied der DGKZ
sind,können Sie die Patienten-Newsletter auch be-
stellen.
(50 Stk.: € 17,50, 100 Stk.: € 32,50, 150 Stk.:
€ 47,50 Preise jeweils zzgl.Versandkosten, Stück-
zahl jeweils zu einem Thema)

Bestellformulare können Sie sich
ebenfalls auf der Homepage der
DGKZ herunterladen oder telefonisch
unter 03 41/4 84 74-2 02 anfordern.
Die DGKZ plant künftig auch komplett
individualisierte Patienten-Newsletter
anzubieten, die neben einer persön-
lichen Ansprache des jeweiligen Zahn-
arztes auch die Möglichkeit der Veröf-
fentlichung von Praxis- oder Personenbil-
dern bieten wird. Bei Interesse fordern Sie
bitte ein individuelles Angebot per E-Mail
unter info@dgkz.com oder telefonisch 
03 41/4 84 74-2 02 an.
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Shofu 

VINTAGE AL – individuelle Ästhetik
für computergefertigte Gerüste

Die steigenden Ansprüche vieler Patienten nach ästhetischen, metallfreien
Restaurationen haben zu der Entwicklung des neuen VINTAGE AL Verblend-
keramiksystems geführt.
Mit VINTAGE AL lassen sich nahezu alle auf dem Markt befindlichen AL2O3

Keramikgerüstsysteme verblenden.
Neben den werkstoffspezifischen Vorteilen wurden die VINTAGE AL Keramik-
massen für eine rationelle Arbeitstechnik konzipiert.Diese erreichte man
durch eine besonders feine und

homogene Partikelstruktur der  AL Marginmassen,Opaque-Dentine und Den-
tinmassen,die bereits bei extrem dünnen Schichtstärken eine natürliche Farb-
wiedergabe gewährleisten.
Natürlich setzt Shofu auch in diesem Keramiksystem auf ihre bekannten
OPAL-Inzisalmassen.Mit dem Einsatz der VINTAGE AL Inzisal- und einem um-
fangreichen Angebot an transluzenten Effektmassen erzielen Sie bei metall-
unterstützten als auch bei metallfreien Konstruktionen eine naturidentische
Lichttransmission unter allen Lichtverhältnissen.
Die speziell entwickelten Opaque- und Shade-Liner ermöglichen es Ihnen,die
Opazität des Gerüstes patientengerecht zu steuern. Dies führt zu einem
schnellen und rationellen Schichtaufbau und absoluter Farbtreue zum VITA
Classical Farbsystem bei geringen Schichtstärken.
Auf den Punkt gebracht bietet Ihnen das VINTAGE AL Verblendsystem folgende
Vorteile:

– Schneller Einstieg in die VINTAGE AL Technik mit dem VINTAGE AL Starter
Kit 
– Geringe Investitionskosten 
– Exzellente Farbabstimmung zu natürlichen Zähnen, metallkerami-

schen-/vollkeramischen  Restaurationen
– Breiter Indikationsbereich für alle gängigen Kronen- und Brücken-

konstruktionen aus AL2O3

– Hohe Farbgenauigkeit und Farbtreue zum VITA Classical Farbsys-
tem
– Einfaches Handling 
– Umfangreiches Angebot transluzenter Inzisal- und Effektmas-

sen 
Über weitere Details zu diesem System informiert Sie gern:

Shofu Dental GmbH

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu.de

Kerr 

Premise – das All-in-one Kompo-
site für die universelle Anwendung

Niemals zuvor war es so wichtig und wett-
bewerbsentscheidend, stabile, naturge-
treue Zahnrestaurationen vorzunehmen.
Ein modernes Kompositmaterial muss
deshalb allen klinischen Anforderungen
gerecht werden und die ästhetischen An-
sprüche des modernen,kritischen Patien-
ten erfüllen.
Die Firma KerrHawe hat das neue Nano-
komposit Premise entwickelt,ein Produkt,
das zu den innovativsten und führenden
Materialien derzeit auf dem Markt gehört.
Premise bietet alles,was benötigt wird,um
jedes restaurative und ästhetische Ziel zu
erreichen. Es ist das erste, restaurative
Komposit, das eine einfache und hohe Po-
lierbarkeit besitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen langen Zeitraum

gewährleistet. Zudem weist Premise eine bis zu 45% niedrigere Schrump-
fung als Komposits anderer Marken auf.Das Handling des Materials ist durch
die gute Formstabilität und die Eigenschaft, nicht zu verkleben, bestens. Es
ist, dank ausgezeichneter Materialfestigkeit und lang anhaltender Ästhetik,

für die universelle Anwendung geeignet.
Premise ist ein einfach anzuwendendes
All-in-one-Produkt, dessen Wirkungsge-
heimnis im speziellen Mix liegt. Denn es
enthält drei verschiedene Füllstoffe, um
optimalen Glanz, gutes Handling und Fes-
tigkeit zu gewährleisten und um die
Schrumpfung bei der Polymerisation zu
reduzieren.Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma KerrHawe allen
Anforderungen an ein fortschrittliches Fül-
lungsmaterial vollends gerecht.

Kerr

Gratis-Telefon: 

00800/41-05 05 05

Fax: 00800/41-91-6 10 05 14

E-Mail: info@KerrHawe.com

www.KerrPremise.com
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PHARMATECHNIK

Patienteninformation
aufs Handy – SMS-
Service für Patienten

Kein Praxistag ist
auf die Minute

planbar. Notfälle
und unerwartete Ver-

zögerungen führen
zwangsläufig zu War-

tezeiten. Kein Prob-
lem, wenn man die

Patienten schnell und
unkompliziert über Ter-

minverschiebungen in-
formieren kann – per SMS.

Bei privaten Verabredun-

gen fast schon unverzichtbar:die SMS (Short Mes-
sage Service). Verspätete Züge, Feierabendstaus
oder plötzliche Zwischenfälle werden mit einer
Textnachricht aufs Handy kommuniziert, das Tref-
fen kurzfristig verschoben. Mit dem neuen SMS-
Service von PHARMATECHNIK können auch Zahn-
arztpraxen ihre Patienten schnell,automatisch und
zuverlässig erreichen. Ob es darum geht, verein-
barte Termine und Nachuntersuchungen in Erinne-
rung zu rufen oder unvermutete Verzögerungen im
Wartezimmer anzukündigen. Ohne zusätzlichen
Aufwand funktioniert der Benachrichtigungs-Ser-
vice per SMS.Die Textbotschaften werden in Pake-
ten zu je 1.000 Stück geordert, eine SMS kostet
acht Cent. Die inhaltliche Gestaltung kann jeder
Zahnarzt nach eigenem Gusto entscheiden. Auch
die zeitlichen Abstände, in denen die Nachrichten
verschickt werden – beispielsweise drei,zwei oder
einen Tag vor dem Termin –, sind individuell wähl-

bar. Die Benachrichtigung per SMS ist zum einen
eine gute Möglichkeit, seinen Patienten einen
deutlichen Mehrwert zu bieten, ohne besonders
viel Zeit investieren zu müssen.Zum anderen trägt
dieser Service dazu bei, die Praxisorganisation
noch effizienter zu gestalten.Rund fünf Prozent der
vereinbarten Sprechzeiten werden jährlich von
den Patienten nicht wahrgenommen. Häufiger
Grund: Der schon vor Monaten ausgemachte Ter-
min ist schlicht und einfach in Vergessenheit gera-
ten. Das Handy als fester Begleiter im Alltag soll
hier künftig Abhilfe schaffen. Der neue Benach-
richtigungs-Dienst wird Patienten und Zahnärzten
gleichermaßen das Leben erleichtern.

PHARMATECHNIK 

GmbH & Co. KG

Tel.: 0 81 51/44 42-2 00

Fax: 0 81 51/44 42 72 00

New Image Dental

New Image Dental 
verlegt Firmenzent-
rale von Zornheim
nach Alzey

Elf Jahre nach der Unternehmensgründung hat die
New Image Dental GmbH, Deutschlands führende
Unternehmensberatung für Zahnärzte, zum 1. Juli
2004 ihren Firmensitz von Zornheim nach Alzey
verlegt.
Zu diesem Schritt hatte sich die Geschäftsführung
von New Image Dental entschlossen, weil auf
Grund der weiteren Expansion des Unternehmens
in den letzten Jahren und der damit verbundenen
Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die räumlichen Kapazitäten allmählich knapp wur-
den.
Geschäftsführer Stefan Seidel freut sich über den
Standortwechsel: „Steigende Nachfrage und

wachsende Kundenzahlen bestätigen unser Kon-
zept als Full-Service-Agentur.“ Dennoch wird New
Image Dental nur vorübergehend in den Räumlich-
keiten in Alzey beheimatet sein. „Wir planen ge-
rade ein großes eigenes Objekt, in dem sich auch
ein Schulungszentrum und gastronomische Ein-

richtungen wie ein Restaurant und ein Hotel in
schönem Ambiente vereinen lassen.“
Die Motivation für dieses große Ziel liegt vor allem
darin, dass das Unternehmen seinen Kunden und
Kooperationspartnern einen möglichst angeneh-
men Aufenthalt und die bestmöglichen Rahmen-
bedingungen für die gemeinsame Zusammenar-
beit bieten möchte.
Bis dieses Projekt realisiert ist,empfängt die Firma
New Image Dental ihre Kunden im rheinhessischen
Alzey.
Die neue Firmenanschrift lautet:

New Image Dental 

Agentur für Praxismarketing

Mainzer Straße 5

55232 Alzey

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0

Fax: 0 67 31/9 47 00-33

E-Mail: zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

Nobel Biocare

Neues dentalkerami-
sches System 

NobelRondo™ ist eine neue Dentalkeramik von
Nobel Biocare für Kronen und Brücken. Das neue
Keramiksystem wurde für das Verblenden von ke-
ramischen Procera® Kronen und Brücken in zahn-
technischen Labors entwickelt.
„Das neue Keramiksystem ist eine wichtige Ergän-
zung unseres Procera® Angebots im Rahmen un-
serer One-stop shop-Strategie mit einem integ-
rierten Angebot an Kronen,Brücken und Implanta-

ten. Mit NobelRondo™ können zahntechnische
Labors den Zahnärzten und ihren Patienten heute
noch bessere ästhetische Lösungen anbieten“,
sagt Heliane Canepa,Präsident und CEO von Nobel
Biocare. NobelRondo™ wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit Ernst A. Hegenbarth, einer füh-
renden Kapazität auf dem Gebiet der ästhetischen
Zahntechnik, entwickelt. NobelRondo™ weist mit
einem Wert von 120 Mpascal die größte Festigkeit
aller Keramiksysteme auf dem Markt auf und wird
in einer speziellen ergonomischen Verpackung ge-
liefert, welche die Arbeit in Dentallabors noch effi-
zienter gestaltet.
NobelRondo™ wurde vor kurzem an einem inter-

nationalen Kongress für Ästhetische Zahnheil-
kunde in Venedig vorgestellt. Mit mehr als fünf
Millionen Einheiten ist Procera® das weltweit füh-
rende System für die industrielle Produktion von
keramischen Kronen und Brücken auf CAD/CAM-
Basis.Das Kronen- und Brückensortiment von Pro-
cera® ist Bestandteil von „NobelEsthtetics“, dem
prothetischen Produkteangebot von Nobel Bio-
care.

Nobel Biocare Holding AG

Tel.: +41 43 211 53 30

Fax: +41 79 430 81 46

E-Mail: suha.demokan@

nobelbiocare.com


