
Der kleine DMG MiniDam stellt eine große Arbeits-
erleichterung für die Zahnärzte und ihr Praxisteam
dar. So kann der elastische Silikonschutz in kürzes-
ter Zeit von einer Person angelegt werden. Er stabi-
lisiert sich selbst, hält auch ohne Klammern sicher
und ermöglicht dem Behandler ein trockenes und
dank seiner geringen Größe auch frei sichtbares 
und zugängliches Arbeitsgebiet. Gleichzeitig bietet
der latexfreie Helfer dem Patienten einen zuverläs-
sigen, komfortablen Schutz vor gesundheitsgefähr-
denden Substanzen.

Approximalkaries auf leichte 
und angenehme Art behandeln
Ob in der Restaurativen Zahnheilkunde oder zur 
modernen Kariesinfiltration: Der DMG MiniDam 
lässt sich bei geschlossener Zahnreihe gezielt 
zwischen zwei Zähnen applizieren – ohne großen
Aufwand, Assistenz oder weitere Hilfsmittel wie
Loch- und Klammerzange. Das elastische Material
auf Silikonbasis wird zunächst durch leichtes 
Auseinanderziehen vorgedehnt und dann mithilfe
der bereits integrierten Löcher und der flexiblen

Interdentalstege über die beiden betroffenen Zähne 
gezogen, wo es sich selbst stabilisiert – fertig! So 
gewährleistet der DMG MiniDam in wenigen Se-
kunden eine relative Trockenlegung im Zahnzwi-
schenraumbereich sowie einen lokalen Gingiva-
schutz und erleichtert somit auch die Karies-
infiltration mit Icon approximal. Denn wurde der 
anpassungsfähige Silikonschutz über die zu be-
handelnden Zähne gespannt, ist das umliegende
Zahnfleisch während der Vorbehandlung auf denk-
bar einfache Weise zuverlässig abgeschirmt.

Bohrer- und klammerfrei: 
Kariestherapie mit Leichtigkeit
Minimaler Aufwand für maximalen Karies- und Gin-
givaschutz: Die Kombination aus innovativem DMG
MiniDam und minimalinvasiver Infiltrationsmethode
vereinfacht und verkürzt die Behandlung von im
Schmelz lokalisierten Läsionen für alle Beteiligten.
Dabei ist die wissenschaftlich belegte Initialkaries-
therapie mit Icon approximal, die ohne Anästhesie
und Bohrer auskommt, selbst schon äußerst sicher
und unkompliziert für den Zahnarzt, angenehm für
den Patienten und substanzschonend für die Zähne.
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COLTENE

Zuverlässige Haftvermittlung auf Schmelz und Dentin

Kariesbehandlung

Gingivaschutz zwischen zwei Zähnen 

Auf Basis des beliebten ONE COAT 7.0 entwickelte der Schweizer
Dentalspezialist COLTENE das neuartige All-in-One-Bond ONE
COAT 7 UNIVERSAL als verlässliches Adhäsivsystem für quasi 
jede Indikation. Egal ob Self-Etch-, Selective-Etch- oder Total-Etch-
Technik, mit nur einem Tropfen werden lichthärtende Füllungs-
materialien schnell dauerhaft befestigt. Der sehr gute Haftver-
mittler auf Schmelz und Dentin garantiert somit sichere Res-
taurationen auch in ungewöhnlichen Fällen. 

Mit nur einer Bondschicht sorgt das System 
für anhaltend hohe Haftwerte, einen sehr guten
Randschluss sowie eine besondere Randdich-
tigkeit. Die klinischen Werte des Allzweck-Bonds
überzeugen auch gegenüber herkömmlichen
System-Adhäsiven. 

In Verbindung mit ONE COAT ACTIVATOR kann zudem alternativ 
ein chemisch härtendes Produkt eingesetzt werden. Erhältlich ist
das neue Adhäsivsystem als Intro Kit in der 5-ml-Bond-Flasche 
inklusive Ätzgel und Zubehör sowie in praktischen Single Dose-
Einheiten. Die ergonomisch geformte, dreieckige Flasche liegt 
aufgrund ihres Designs gut in der Hand und ermöglicht dem 

Zahnarzt dank ihres fein dosierbaren Tropfers ein präzises 
und wirtschaftliches Arbeiten. Die Nachfüllpackung zur 
Einmalanwendung lässt sich ebenfalls einfach und schnell
applizieren. 
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