
48 I cosmetic
dentistry 3_2014

productsproducts

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

TEOXANE 

Neu: Kreuzvernetzte Hyaluronsäure für den
intraoralen Bereich 
Mit PERIOSYAL®, einem Hyaluronsäure-Prä-
parat für den inneren Mundbereich, haben
die TEOXANE Laboratories eine neue Pro-
duktreihe entwickelt. Damit wird erstmals
bei TEOXANE Hyaluronsäure therapeutisch
in der Mundhöhle eingesetzt – im medizini-
schen wie im ästhetischen Bereich. Die
Reihe unterstützt die Paro-
dontaltherapie und -chirur-
gie, hilft bei Periimplantitis
und bei der Regeneration
der Papillen, der Zahnfleisch-
dreiecke zwischen Zähnen. PERIOSYAL®

umfasst zwei injizierbare Hyaluronsäurepro-
dukte: PERIOSYAL® FILL und PERIOSYAL®

SHAPE. PERIOSYAL® FILL ist für den rein medi-
zinischen Bereich entwickelt. Es fördert die Re-
generation des Zahnfleisches und kann sogar
eine Alternative zur Operation darstellen. Ange-
wendet wird es bei leichter bis schwerer Gingi-
vitis (Zahnfleischentzündung) und Parodontitis
(Zahnbettentzündung), zur Ergänzung einer Pa-
rodontalbehandlung sowie zur Verbesserung
und Stabilisierung von leichter bis schwerer
Zahnmobilität. Dem Patienten bietet es eine so-
fortig Hilfe: es reduziert den Schmerz, lindert
Blutungen und Entzündungen. PERIOSYAL®

SHAPE korrigiert Papillenverlust ohne invasiven
Eingriff und wird ausschließlich im ästheti-
schen Bereich angewendet. Im Falle eines mi-
nimalen Papillenschwundes regeneriert es die
Gingiva sicher und schnell. Durch seine feuch-
tigkeitsbindenden Eigenschaften stimuliert die
Hyaluronsäure die Zellen und schützt die Ober-
fläche. Dies führt zu einer Regeneration und ei-

ner Hebung des Zahnfleisches. Die Ergebnisse
sind nach 1–3 Wochen sichtbar. Für beide Pro-
dukte wird die Technologie des Resilient Hyalu-
ronic AcidTM genutzt. Das Gel steigert Wundhei-
lungsprozesse, besitzt eine hohe Kohäsivität
und ist optimal kreuzvernetzt, verbindet sich
dadurch mit dem umliegenden Gewebe und
verlängert den Effekt der Behandlung. 

TEOXANE Deutschland GmbH 

Tel.: 08161 14805-0

www.teoxane.com

Dentalpoint 

Vom Start-up 
zum Durchstarter 
Getreu ihrem Motto „ZERAMEX® – Mehr als nur
ein Implantat“ hat die Dentalpoint AG auch 2014
bereits einige Innovationen präsentieren kön-
nen. Neben einer neuen Produktreihe gehört
dazu ein komplett überarbeitetes Kommunika-
tions-Design. Bereits seit fünf Jahren liegt der
Fokus des Schweizer Unternehmens auf der
 ästhetischen und metallfreien Implantat-Ver-
sorgung und damit absolut im Trend. Nicht nur
wegen der zunehmenden Titanunverträglichkeit
in der Gesellschaft, sondern auch aus optischen
Gründen wünschen sich mehr Patienten eine
prothetische Versorgung mit den weißen Kera-
mikimplantaten.   
Für Zahnärzte, Implantologen, Versorger und
Chirurgen bedeutet ZERAMEX® ein sicheres und
einfach implantierbares System, eine umfas-
sende Servicebetreuung und stetige, den Markt-
trends angepasste Produktneuheiten. Den per-
sönliche Austausch mit den eigenen Kunden
schätzend und dem Ziel nachgehend, dass sich
auch die Branche regelmäßig zum Thema
metallfreie Versorgung austauscht, lädt die Den-
talpoint AG einmal jährlich zum Internationalen
Jahreskongress. In diesem Jahr findet dieser
erstmals in Berlin statt. Ab 12 Uhr referieren  
am 17. Oktober 2014 im Hotel Estrel namhafte
 Experten der Branche. Neben dem neuen, mehr-
teiligen, verschraubten ZERAMEX® (P)lus Im-
plantat werden auch die aktuellsten Entwicklun-
gen im Bereich des elektronischen Workflows
vor gestellt. 
Das komplette Kongressprogramm sowie die
Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter
www.zra.mx/Kongress2014.

Dentalpoint AG 

Tel.: 00800 93556637

www.zeramex.com
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Die Anwendung von PERIOSYAL® SHAPE im Vorher-Nach-
her-Vergleich.
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Ob fließfähig oder stopfbar: Das neue Beautifil-
Bulk von SHOFU besticht bei einer gesicherten
Polymerisationstiefe von mindestens 4 mm nicht
nur durch eine extrem niedrige Schrumpfung und
Schrumpfspannung, sondern auch durch eine her-
ausragende Ästhetik und optimale Farbanpassung
an die natürliche Zahnsubstanz. Aufgrund des spe-
ziellen bioaktiven S-PRG-Fülleranteils besitzt das
Giomer-Material darüber hinaus präventive Eigen-
schaften wie Fluoridaufnahme und -abgabe, Anti-
Plaque-Effekt, Säureneutralisation und Dentinre-
mineralisierung. Da das System aus zwei röntge-
nopaken Komponenten mit unterschiedlichen
 Viskositäten besteht, lassen sich sowohl Unterfül-
lungen für Klasse I- und II-Kavitäten als auch di-
rekte Seitenzahnrestaurationen in der Bulk-Fill-
Technik vornehmen – unkompliziert, zuverlässig
und langzeitstabil. 
Beautifil-Bulk Flowable und Restorative gehören
zu den multifunktionalen Kompositen der Giomer-
Kategorie und verfügen über einzigartige physika-

lische Eigenschaf-
ten. So schlie-
ßen sich Ästhe-
tik, Sicherheit
und Effizienz bei
Bulk-Fill-Restaurationen ab
sofort nicht mehr aus. Das
Geheimnis der neuen Werk-
stoffklasse: Die spezielle Fül-
lerstruktur und der Glaskern
sorgen für eine natürliche Lichtstreuung und 
-durchleitung und damit für einen ausbalancierten
Chamäleoneffekt sowohl im Dentin- als auch im
Schmelzbereich. Mit nur einer Farbe lassen sich
so außergewöhnlich ästhetische Restaurationen
mit hoher Opazität herstellen.

SHOFU Dental GmbH

Tel.: 02102 8664-0

www.shofu.de

Hochwertige Veneerversorgungen sind stetig im
Aufwind. Mit Know-how und den richtigen Ma-
terialien kann der Zahnarzt sich hier in einem äu-
ßerst interessanten Bereich etablieren. Mit dem
neuen Vitique Veneer-System bietet DMG einen
adäquaten Partner für die Befestigung. Das 
Vitique-System wurde speziell für Veneerarbei-
ten entwickelt und umfasst zwei Kits im ge-
meinsamen Schuber: das Cementation Kit mit
Zementen und Try-In-Pasten und das Accessory
Kit mit Ätzgel, Silan und Bond.
Für jede Farbe enthält das Vitique Cementation
Kit eine entsprechende Try-In-Paste. In die Ab-
stimmung von Try-In und Zement ist bei DMG
viel Arbeit investiert worden. Das Ergebnis: Die
präzise Farbübereinstimmung erlaubt eine 
verlässliche Vorschau auf das Endergebnis. Um
die Eingliederung von Veneers zu erleichtern,
wurde ein spezieller Veneer-Tip entwickelt. Mit
ihm kann das Material in einem flachen Streifen
gleichmäßig aufgetragen werden. Die paten-
tierte Monomerformel sorgt für eine anwen-

dungsoptimierte Materialkonsistenz und er-
möglicht einfachste Überschussentfernung.
Über das reine Produkt hinaus unterstützt 
Vitique den Zahnarzt mit weiteren Services und
Hilfestellungen. Dazu gehören der bebilderte
Step-by-Step User Guide und das Veneer Video
Tutorial mit Praxistipps und wissenschaftlichen
Hintergründen. Außerdem wurde eine Experten-
Hotline eingerichtet, unter der renommierte Ex-
perten für Veneerfragen zur Verfügung stehen.* 

* Bitte beachten Sie, dass die Hotline-Experten
keine Diagnose- und Therapieberatung vorneh-
men, sondern die Beratung sich allein auf eine
Hilfestellung für eine optimale ästhetische  
Anwendung im Rahmen der Veneerversorgung 
bezieht.

DMG 

Kostenfreies Service-Telefon: 

0800 3644262

www.dmg-dental.com

Ultradent 

Zahnaufhellungen –
einfach und 
professionell 

Die einfach anzuwendende Methode bei der
Zahnaufhellungen ist bei den Behandlungen in
vielfältiger Weise einzusetzen: Zum Einstieg in
die Zahnaufhellung, zur Ergänzung einer In-
 Office-Behandlung, zur Auffrischung – Opales-
cence Go ist stets genau das Richtige. Im Rah-
men einer Prophylaxe-Sitzung sind viele Patien-
ten dankbar, wenn ihre Zähne nicht nur sauber
und gepflegt, sondern auch strahlender werden.
Das Produkt bietet hier einen leichten Zugang.

Zahlreiche Praxen setzen nach der PZR ein oder
zwei Trays des Opalescence Go als erweiterte
„Prophylaxe plus“-Behandlung ein; dies ist oft
der Einstieg in eine umfassendere Aufhellungs-
behandlung. Die vorgefertigten, gebrauchsferti-
gen UltraFit Trays sind bereits mit einem 6%igen
H2O2-Gel befüllt. Der besondere Clou: Die Folie
des Innentrays mit Gel, das auf der Zahnreihe
verbleibt, formt sich in den ersten 10 Minuten
ideal an; anschließend bleibt sie während der
60- bis 90-minütigen Tragezeit formstabil, so
sitzt sie sicher und komfortabel. Bereits nach
wenigen Anwendungen sind Aufhellungserfolge
zu sehen. Die Laborarbeiten entfallen – darum
kann dieses System für den Patienten be-
sonders preisgünstig kalkuliert werden. So ist 
es möglich, mehr Patienten zu hellen, schönen
Zähne zu verhelfen – und der Praxis zu zahn -
bewussten, treuen Patienten.

Ultradent Products GmbH

Tel.: 02203 359215

www.ultradent.com
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Einfach, effizient 
und doch ästhetisch
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DMG

Ästhetische Veneer-
befestigung leicht gemacht


