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BriteSmile

BriteSmile – Bleaching 
in der 4. Dimension

Das neue Bleachingkit der Fa.BriteSmile revolutioniert die Geltechnologie durch
eine Optimierung zahlreicher physikalischer Parameter. Die Änderungen der
Oberflächeneigenschaften ergeben eine hundertprozentige Benetzbarkeit der
Zahnoberflächen. Zur besseren Visualisierung wurde das neue Gel mit einem
leichten  Farbstoff  versehen. Es wird in einer fertigen Applikationsspritze gelie-
fert, welche 25 % mehr Volumen aufweist und somit auch für vier Durchgänge
sicher reicht.
Das Gel enthält nur die schonende Minimalkonzentration von 15% Wasser-
stoffperoxid und ein weiteres fotoreaktives Wirkmittel, welches absolut neben-
wirkungsfrei schonend für noch klarere Bleichergebnisse sorgt. So können
jetzt auch an besonders zahnempfindlichen Patienten Bleichtherapien
durchgeführt werden.In einer speziellen Untersuchungsgruppe von hoch-
sensiblen Patienten gaben alle Teilnehmer uneingeschränkt an,dass sie
erstmalig sowohl während als auch nach der Bleichbehandlung über-
haupt keine Beschwerden verspürten. Auch der Mintgeschmack des

neuen Gels führt zu einer angenehmeren Wahrnehmung der Behandlung.Eine
weitere Hauptkomponente des neuen Kits stellt die Einführung von ACP – Amor-
phem Calcium Phosphat dar. Dieses als Relief ACP Gel eingeführte Produkt
schließt eine Therapielücke, die bei konventionellen Bleichsystemen über Jahr-
zehnte nach der Bleichbehandlung entstand: Die Demineralisierung der Zahn-
oberflächen,welche häufig zu Zahnempfindlichkeiten führte.Relief ACP arbeitet
bei Kontakt zur Schmelzoberfläche extrem  schnell,da es zügig hydrolysiert wird
und dann aktiv an der Schmelzoberfläche wirkt. Dieser Verschluss offenliegen-

der Dentinkanälchen ist wesentlich dichter
und kompletter als bei alleiniger Fluoridan-
wendung. Insgesamt führt die Anwendung
des Relief ACP Gels zu einer schnellen und
massiven Remineralisierung und Herab-
setzung von Sensibilitäten und dem länge-

ren Erhalt des Bleichergebnisses.
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BioHorizons

Attached Gingiva 
mit der Laser-Lok®

Oberfläche von 
BioHorizons®

Um langfristig ästhetische Resultate zu
erzielen, ist die Osseointegration von Im-
plantaten nur ein erforderlicher Teil. Der
zweite Teil ist die Weichgewebeintegra-
tion am Implantathals.Ohne Weich-
gewebeanhaftung kann die Papille
verloren gehen,der gingivale Saum
kann sich zurückziehen, der Kno-

chen kann sich abbauen und tiefe Taschen entste-
hen.
In Zusammenarbeit mit Zellbiologen und Biomate-
rialingenieuren wurden Forschungen angestellt,
wie eine Zellführung, bestehend aus hochpräzise
ausgerichteten Kanälen in der Größenordnung von

Gewebezellen, dazu genutzt wer-
den kann, um eine Integration von
sowohl Hart- als auch Weichge-
webe mit einer speziellen Oberflä-
che zu erhalten. Die daraus resul-
tierende patentierte Laseroberflä-

che hemmt vertikales, epitheli-
ales Downgrowth, ermöglicht
krestale Knochenanlagerung

und -erhaltung und stellt die Biologische Breite*
und Gewebebindung wieder her.
BioHorizons-Implantatsysteme überzeugen in
Funktion und Ästhetik. Weiterentwicklungen und
Produktverbesserungen erfolgen in Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftlern, Bioingenieuren und
Zahnmedizinern und sorgen dafür, dass Bio-
Horizons-Kunden immer auf dem neuesten Stand
der Technik inserieren.
* Studien auf Anfrage
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SHOFU

Bleaching-System:
Einfache Anwendung,
Kontrolle und 
Vielseitigkeit

Das dual-aktivierende Blea-
ching-System HiLite auf
H2O2-Basis bietet dem
professionellen Praktiker
neben der einfachen An-
wendung die gewünschte Kontrolle und Vielseitig-
keit sowie die Sicherheit einer 15-jährigen klini-
schen Erfahrung.

Überblick:
• für vitale und devitale Zähne gleichermaßen ge-

eignet
• je nach Indikation kann es punktuell oder großflä-

chig auf der Zahnaußenfläche oder direkt in der
Kavität angewandt werden

• die Aktivierung kann sowohl chemisch als auch
mit Licht erfolgen

• der Farbindikator dient zur Überprüfung der Ein-
wirkzeit.

In nur einer Sitzung und wenigen Minuten Anwen-
dungszeit wird ein Ergebnis erzielt, das Ihre Patien-
ten zufriedenstellt. HiLite wird ohne Bleaching-
Schiene verwendet und löst keine Sensibilisierun-
gen beim Patienten aus.Nach dem Mischen von Pul-

ver und Flüssigkeit entsteht eine grüne Paste,die di-
rekt auf die zu bleichenden Bereiche aufgetragen
wird.Die Aktivierung erfolgt automatisch auf chemi-
schem Wege und kann durch eine Polymerisations-
lampe unterstützt und beschleunigt werden.
Die aufgetragene Paste verfärbt sich während des
Oxidationsprozesses von grün zu cremefarben/
weiß. Der Bleichvorgang kann pro Sitzung bis zu
dreimal wiederholt werden.
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nexilis verlag 

Lesen und 
gelesen werden:
Schöne Zähne –
der Ratgeber für 
Ihre Patienten

„Schöne Zähne.Ein Ratgeber unse-
rer Praxis“ – Mit diesem neuen Buch
erweitert der nexilis verlag ab April
seine erfolgreiche Reihe zahnmedizinischer Patien-
tenratgeber. Von der Prophylaxe über Veneers und
Kronen bis hin zur Implantatprothetik bildet es das
Leistungsspektrum einer modernen Zahnarztpraxis
ab. Leserfreundlich formuliert und mit anspruchs-
vollen Grafiken illustriert, spricht der Ratgeber alle
Patienten an, denen nicht nur Funktion, sondern
auch die Ästhetik jeglicher zahnmedizinischen Ver-

sorgung wichtig ist. Das Buch wird nicht über den
Buchhandel vertrieben, sondern ist für die Beratung
in der Praxis konzipiert.Der Patient bekommt es von
Ihnen im Gespräch überreicht. Als überraschende
Zugabe und vertrauensbildende Maßnahme. Das

funktioniert dann am besten, wenn der Rat-
geber auch Angaben zu Ihrer Praxis,

Ihren Angeboten und Spezi-
alisierungen enthält.

Für genau diese Individualisierung ist das Buch aus-
gelegt.Werden Sie Herausgeber einer eigenen Auf-
lage mit freier Wahl der Inhalte, zusätzlichen Praxis-
informationen, eigener Umschlaggestaltung und 
Ihrem Namen unter dem Titel.

Erhältlich ist das Buch in einer Standard- und Premi-
umversion. Als Standard enthält es das gesamte 
Leistungsspektrum und ist einzeln über den Verlag
zu beziehen. Premium bedeutet, dass Sie selber
Herausgeber einer eigenen Auflage werden, Kapitel
herausnehmen bzw.hinzufügen können, Ihre Praxis
und sich selbst vorstellen.So transportieren Sie Ihre
Leistungen wirkungsvoll und dauerhaft in die Öf-
fentlichkeit.
Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar von
„Schöne Zähne. Ein Ratgeber unserer Praxis“ zum
Subskriptionspreis von 8,00 € (bei Bestellung vor
Erscheinen am 04. April – unabhängig von der
Menge).

nexilis verlag GmbH 

Tel.: 0 30/39 20 24 50
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LOSER & CO

Strahlend weiß mit
dem Ena White 
Bleaching System von
Micerium  

Dr. Lorenzo Vanini hat sein Ästhetikkonzept mit
dem Ena White Bleaching System erweitert. Das
Bleaching-Gel ist in verschiedenen Konzentratio-
nen für die Anwendung in der Praxis und für den Pa-
tienten zu Hause entwickelt.
Ena White Power enthält eine Wasserstoffperoxid-
Konzentration von 35 Prozent und eignet sich für
das professionelle In-Office-Powerbleaching. Ein
optimales Ergebnis erzielt der Zahnarzt in drei An-
wendungen, die jeweils zehn Minuten dauern. Die
praktische Doppelmischspritze mit Mischka-
nülen erleichtert dabei die punktgenaue Ap-
plikation und ermöglicht ein ökonomisches
Anmischen der exakt erforderlichen Gel-
menge. Die Gingiva kann mit dem kontrastfar-
benen,aufspritzbaren EnaDam optimal geschützt
werden.
Ena White Regular besteht aus einer Hydrogen-
peroxid-Konzentration von zwölf Prozent. Dieses

Gel wurde entwickelt für das Walking-Bleaching in
der Endodontie und für das schonende In-Office-
Bleaching. Das Gel wird mithilfe einer Bleaching-
schiene aufgebracht. Die Einwirkzeit liegt zwi-
schen 30 Minuten und zwei Stunden. Insgesamt
kann die Behandlung an bis zu zehn Tagen wieder-
holt werden.
Damit der Patient
seine Zahnfarbe zu
Hause aufhellen und
diese erfolgreich er-
halten kann, steht
Ena White Light
Home mit Was-
serstoffperoxid

in einer Konzentration von sechs Prozent zur Verfü-
gung. Das niedrig dosierte Peroxid-Gel eignet sich
optimal,um das Bleaching-Ergebnis in regelmäßi-
gen Home-Bleaching-Zyklen zu erhalten.
Um eine schonende Behandlung zu gewährleisten,
enthält das Produkt Fluor zum Schutz des Schmel-
zes.Kaliumnitrat wirkt Überempfindlichkeiten ent-

gegen.Zusätzlich bietet der
Hersteller ein Desen-
sitizer-Gel an. Dieses
kann der Patient einige

Tage vor der Bleaching-
Behandlung mittels ei-
ner Schiene auftragen.
Das Ena White Bleaching
System wird von dem
Dentalunternehmen Mi-
cerium in Italien herge-
stellt. Den Vertrieb für
Deutschland hat LOSER &

CO übernommen.

LOSER & CO

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66

E-Mail: info@Loser.de

Normalpreise
Menge Preis/Expl.

1–9 14,50 €
10–59 12,90 €
60–99 11,50 €
> 100 10,20 €

Preise brutto zzgl.Versand,
Gültigkeit bis 31.09.2008
Für DGKZ-Mitglieder 10% Rabatt.


