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Oral-B

DGZMK bescheinigt 
oszillierend-rotieren-
dem Putzsystem Über-
legenheit gegenüber
Handzahnbürste

„Bürsten mit oszillierend-rotierender Bewegungs-
charakteristik sind Handzahnbürsten bezüglich
Plaqueentfernung und Gingivitisreduktion in Kurz-
und Langzeitstudien überlegen, ohne dass ein er-
höhtes Traumatisierungsrisiko besteht“ – so lautet
die Stellungnahme der
Deutschen Gesellschaft
für Zahn-,Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK),die
unter dem Titel „Häusliche
mechanische Zahn- und

Mundpflege“ in der Deutschen Zahn-
ärztlichen Zeitschrift (DZZ) veröffent-
licht wurde. Damit werden die hohe
Effizienz und die schonende Wir-
kungsweise dieser von Oral-B ent-

wickelten Reinigungstechnologie
erneut bestätigt.
Im gleichen Beitrag werden elekt-
rische Zahnbürsten mit Verweis
auf eine Studie aus dem Jahr
2002 zudem als einfacher in ihrer
Handhabung sowie ihre Anwen-
dung als leichter erlernbar im Ver-
gleich zur manuellen Zahnbürste

beschrieben. Mit Hinweis auf
eine Untersuchung von

2005 hebt die DGZMK-
Stellungnahme im

Folgenden explizit Elek-

trozahnbürsten mit oszillierend-rotierender Bewe-
gungscharakteristik hervor: als Handzahnbürsten
„bezüglich Plaqueentfernung und Gingivitisreduktion
in Kurz- und Langzeitstudien überlegen,ohne dass ein
erhöhtes Traumatisierungsrisiko besteht“.
Als renommierte Empfehlungsinstanz für die 
Praxis bestätigt die DGZMK durch die zitierte 
Stellungnahme zahlreiche frühere Studien, die
der oszillierend-rotierenden Technologie bereits
große Effizienz bei schonender Wirkungsweise
bescheinigten. Damit ist dieses Reinigungssys-
tem also weiterhin als „State of the Art“ zur häus-
lichen Oralprophylaxe des Patienten anzusehen.
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Kerr

Aushärtung in nur fünf
Sekunden

Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue, stabför-
mige und ergonomische LED-Polymerisations-
lampe von Demetron, vorstellen zu dürfen.
Durch die bahnbrechende Periodic Level
Shifting-Technologie (periodische
Leistungssteigerung, kurz PLS)
bietet DEMI Aushärtungszeiten
von nur 5 Sekunden für die

Kompositfarbe A3 und hellere
Farben. Dank der PLS-Technolo-
gie wechselt DEMI von einer beein-

druckenden Ausgangsleistung von
1.100 mW/cm2 auf eine Höchstleis-

tung von 1.330 mW/cm2, und zwar für
jeweils eine Viertelsekunde pro Behand-
lungssekunde.
DEMI bietet die Möglichkeit mehrerer
Zeiteinstellungen, zeigt die zuletzt an-

gewandte Aushärtungszeit
an, besitzt einen 8-minüti-
gen Sleepmodus und eine

Akku-Statusanzeige. Zum Lieferumfang gehören
ein wieder aufladbarer Lithium-Ionen-Akku und
ein Ladegerät, mit dem zwei Akkus gleichzeitig
aufgeladen werden können. Wie bei allen Deme-
tron-Lampen verhindert ein kaum hörbarer Venti-
lator ein Überhitzen des Geräts und verlängert so
die Lebensdauer der LEDs.

Kerr
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American Esthetic Design  

Revolutionäre Methode in der  
ästhetischen Zahnheilkunde

Heutige Verbraucher sind mehr denn je an kosmetischen Zahnbehandlungen
interessiert. Dieses erhöhte Bewusstsein wird jedoch begleitet von einer Abnei-
gung gegen dentale Eingriffe in Verbindung mit Schmerzen.
LUMINEERS® – die schmerzfreie Alternative zu herkömmlichen Veneers, die so
dünn wie Kontaktlinsen gestaltet werden können. Deshalb können sie auf vor-
handene Zähne appliziert werden, ohne dabei schmerzempfindliche Zahnhart-
substanz entfernen zu müssen. Dies ermutigt Patienten, mögliche ästhetische
Zahnkorrekturen auch tatsächlich in die Tat umzusetzen.
LUMINEERS® sind perfekt zur permanenten und schmerzlosen Korrektur kleiner
abgebrochener Ecken,Unregelmäßigkeiten,Zahnlücken oder Verfärbungen so-

wie zur Sanierung von alten Kronen
und Brücken. LUMINEERS® werden
durch direkte Konsumentenwer-
bung deutschlandweit angeboten
sowie interessierte Patienten über
das Smile Design Programm direkt
an teilnehmende Zahnärzte ver-
mittelt.Fazit:Neupatienten und zu-
sätzlicher Umsatz für Ihre Praxis.
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nexilis verlag

„Schöne Zähne“ – Ihr Ratgeber für
Ihre Patienten

„Moderne Zahnmedizin. Schöne Zähne.“ Mit diesem neuen Buch erweitert der 
nexilis verlag seit April seine erfolgreiche Reihe zahnmedizinischer Patienten-
ratgeber.Von der Prophylaxe über Veneers und Kronen bis hin zur Implantatpro-
thetik bildet es das Leistungsspektrum einer modernen Zahnarztpraxis ab.
Das Buch wird nicht über den Buchhandel vertrieben, sondern ist für die Bera-
tung 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 Ratgeber auch Angaben zu Ihrer Praxis,
Ihren Angeboten und Spezialisierungen enthält. Für genau diese Individualisie-
rung ist das Buch ausgelegt.Werden Sie Herausgeber einer eigenen Auflage mit
freier Wahl der Inhalte, zusätzlichen Praxisinformationen, eigener Umschlagge-
staltung und Ihrem Namen unter dem Titel. Erhältlich ist das Buch in einer Stan-

dard- und Premiumversion. Als Stan-
dard enthält es das gesamte Leis-
tungsspektrum und ist einzeln über
den Verlag zu beziehen.Premium be-
deutet, dass Sie selber Herausgeber
einer eigenen Auflage werden, Kapi-
tel herausnehmen bzw. hinzufügen
können, Ihre Praxis und sich selbst vorstellen.
Der Buchpreis ist abhängig von der Bestellmenge:
1–9 Bücher: 14,90 Euro, 10–59 Bücher: 12,90 Euro, 60–99 Bücher: 11,50
Euro, und über 100 Bücher: 10,20 Euro. DGKZ-Mitglieder erhalten einen Rabatt
von zehn Prozent.Alle Preise sind brutto zzgl.Versand und gültig bis 31.09.2008.
Die Kosten für die Premiumversion (mind.500 Expl.) kalkulieren wir auf Anfrage.

nexilis verlag GmbH

Tel.: 0 30/39 20 24 50

www.nexilis-verlag.com

Teoxane 

Hyaluronsäure der
Spitzenklasse

Die Produktpalette Teosyal® der
Schweizer Firma Teoxane Labora-
tories nimmt sowohl in Sa-
chen Spritzenhandling wie
auch Produktqualität eine
Spitzenstellung ein. Die
Produktpalette deckt alle Indika-
tionen der zu behandelnden Falten-
ausprägungen ab, und das zu
einem exzellenten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis (zwei Sprit-
zen als Vorteilspackung).
Beginnend mit einem Mesoprodukt
über „First Lines“ und „Global Action“,welches,wie
der Name schon sagt,ein wirkliches Allround-Talent

ist, das im Gesicht, am Körper sowie auch für Mix-
und Multilayertechniken verwendet werden kann.

Für starke Falten wird „Deep Lines“ empfoh-
len und für stärkste Falten (ideal z.B.auch für
Männer) rundet  „Ultra Deep“,welches auch
zur Volumenaugmentation ideal geeignet

ist, das Angebot ab. Speziell für die
Lippen steht das Produkt „Kiss“
sowohl zur Kontur- als auch Vo-
lumengebung der Lippen zur
Verfügung.

Die Hyaluronsäurekonzentration
der Produkte ist mit 25 mg/g (außer

First Lines 20mg/g und Meso 15mg/g)
eine der höchst dosierten am Markt. Bei

der Vernetzung der Hyaluronsäureketten
mit BDDE handelt es sich um eine erprobte
und erfolgreiche chemische Verbesserung,die

einem verfrühten Abbau entgegenwirkt. Der Pro-
teingehalt des Materials, ein Maß für die Reinheit

und entscheidend für eventuelle allergische Reak-
tionen, ist mit 5µg/g eine der niedrigsten Protein-
anteile der auf dem Markt befindlichen Produkte.
Ebenso ist der Gehalt an bakteriellen Toxinen, wel-
che bei der fermentativen Herstellung entstehen,
deutlich niedriger als von der Europäischen Phar-
macopoeia gefordert. So haben die Teoxane-Pro-
dukte < 0,2 EU/g (EU = Endotoxin Unit) anstatt ge-
setzlich geforderter < 12,5 EU/g. Bakterielle Toxine
sind ebenso eine mögliche Ursache für Unverträg-
lichkeiten.
Somit erfüllen alle Teoxane-Produkte höchste quali-
tative Standards und liegen weit unter den gesetz-
lich geforderten Richtlinien.

Teoxane 

Tel.: 0 81 61/1 48 05-0
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VOCO 

Amaris – Natürlich einfach, einfach
schön

Das Composite-System von VOCO für hoch ästhetische 
Restaurationen
Schönheit,wo sie jeder sieht – Mit Amaris von VOCO gelingen hoch äs-
thetische Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich. Dank der prak-
tischen Handhabung und einfachen Farbwahl lassen sich mit diesem
neuartigen Composite-System verschiedenste Formen, Farben und
Oberflächen perfekt und zügig modellieren.
Amaris ermöglicht im Zweischichtverfahren mit nur einer Opak- und
einer Transluzentfarbe pro Restauration bestechend natürliche
und ästhetische Compositefüllungen. Die Amaris-Farben
orientieren sich nicht an einem Industriestandard,sondern an
den Naturfarben der Zähne. Mit den im Set enthaltenen fünf

Opak- und drei Transluzentfarben wird das gesamte zahnmedizinisch relevante
Farbspektrum gleichmäßig abgedeckt. Amaris sorgt für dauerhaft stabile und
abrasionsresistente Versorgungen.Das Composite zeigt mit seinem Füllstoffge-
halt von 80 Gew.-% eine geringe Schrumpfung und lässt sich angenehm mo-
dellieren und ausarbeiten, ohne am Instrument zu kleben. Eine ausgeklügelte

Materialzusammensetzung er-
möglicht eine besonders einfa-
che Politur und gewährleistet
lang anhaltenden Glanz.Amaris
– für eine schnelle ästhetische
Versorgung, für perfekte Zähne.
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