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COLTENE

Eine Farbpalette 
für alle Fälle 

DPS DENTAL PROFESSIONAL SERVICE

Hoher Farbwiedergabeindex lässt Zähne natürlicher erscheinen

BRILLIANT EverGlow, die neueste 
Komposit-Generation aus dem 
Hause COLTENE, zeichnet sich 
als Submicron Universalkomposit 
durch einfache Polierbarkeit sowie 
sehr gute Glanzbeständigkeit und Ein-
blendfähigkeit aus. Um die ästhetischen 
Gestaltungsmöglichkeiten und die individu-
elle Charakterisierung einzigartiger Restaura-
tionen weiter zu verbessern, stehen ab sofort 
drei neue Opakmassen, Opaque Bleach, Opaque 
A1 und Opaque A3, zur Abdeckung stark verfärbter  
Zähne zur Verfügung. 
Dank seiner Zusammensetzung mit speziellen Füllern 
lässt sich das geschmeidige Komposit leicht in Kavitäten 
aller Klassen einbringen. Es eignet sich für Front- wie Sei-
tenzahnrestaurationen und kann bis zur Polymerisation in 
aller Ruhe modelliert werden. Anwender loben unter ande-
rem die gute Benetzbarkeit und Modellierbarkeit, dadurch 

haftet das formstabile Material hervorragend an gebondeten Zahnoberflä-
chen, ohne am Modellierinstrument zu kleben.
BRILLIANT EverGlow ist in ergonomischen 3 g-Spritzen oder in der Darrei-
chungsform Tips im Dentalfachhandel erhältlich.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com

Das Tri-Spectrum LED-Farbbestimmungssystem RiteLite 2 ist ein weiter-
entwickeltes Instrument, mit dem einfach und zuverlässig Risiken bei der 
Farbbestimmung für Zahnarzt und Labor reduziert werden. Dies wird durch 
drei verschiedene kalibrierte Farbtemperaturen ermöglicht: für Tageslicht 
5.500 K, Kunstlicht 3.200 K und eine Variation aus beiden Farbtempera-
turen mit 3.900 K. In den jeweiligen Farblichtstufen wird stets immer die 

gleiche Lichtqualität simuliert, unabhängig von der Tageszeit und den Licht-
verhältnissen. Dabei ist das RiteLite 2 Tri-Spectrum mit zwölf hochwer-
tigsten LEDs ausgestattet. Das CRI (Color Rendering Index) basiert auf ei-
nem Farbwiedergabequalitäts-Vergleichswert. Einfacher ausgedrückt: Der 
CRI gibt darüber Auskunft, mit welcher Qualität Farben von beleuchteten 
Objekten wiedergegeben bzw. reflektiert werden. Die wiedergegebenen 
Farben der Objekte hängen nämlich von den Farben oder der Farbe der 
Beleuchtung ab. Durch den hohen CRI-Wert bei RiteLite 2 Tri-Spectrum 
werden Farben vom menschlichen Auge viel natürlicher und angenehmer 
empfunden. Ein zusätzlicher Polfilter, der mithilfe von Magneten auf der 
Vorderseite des RiteLite 2 Tri-Spectrum fixiert wird, eliminiert Lichtreflexe 
von der Zahnoberfläche für ein leichteres Erkennen von Details. Die mitge-
lieferten Einmalretraktoren in Rosa werden lingual zur akkuraten Farbbe-
stimmung platziert. RiteLite 2 Tri-Spectrum ist ein handliches Instrument 
für den Zahnarzt zur direkten Farbbestimmung am Stuhl als auch für den 
Zahntechniker zur Kontrolle der Restauration. Das leichte, strapazierfähige 
Handstück aus Metall mit einem Gewicht von 180 g ist komfortabel und 
erlaubt ein einfaches Handling.

DPS DENTAL PROFESSIONAL SERVICE 
Tel.: 07543 5004758 
www.dentalprofessional.de



Align Technology

Ästhetische Zahnbegradigung für Zahnärzte entwickelt

Heutzutage wünschen sich mehr und mehr Patienten ein schöneres Lä-
cheln. Mit dem neuen Invisalign Go existiert eine vereinfachte Methode zur 
Zahnbegradigung. Durch die innovative Technologie für transparente Aligner 
sind ästhetisch orientierte Behandlungen besser zu beurteilen, zu planen 
und durchzuführen. Es eignet sich für die Behandlung leichter Engstände, 
Lückenstände und kieferorthopädischer Rezidive, zudem kann es für andere
Zahnbegradigungen zur ästhetischen Optimierung eingesetzt werden.  So 
wird die Verschönerung des Lächelns im Frontzahnbereich (zwischen den 
ersten Prämolaren) erreicht. Schon nach sieben Monaten können die Patien-
ten dank des Invisalign Go selbstbewusst lächeln.

Invisalign Go bietet ein Tool zur Fallbeurteilung sowie zur Fortschrittsbe-
urteilung und ermöglicht eine vereinfachte digitale Behandlungsplanung. Es 
kann dabei als eigenständige Behandlung zur Zahnbegradigung eingesetzt 
werden, alternativ ist auch die Kombination mit anderen ästhetischen oder 
restaurativen Zahnheilkundeverfahren möglich, um effektivere Ergebnisse 
zu erzielen.

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990
www.invisalign-go.de

DMG

Gingiva schnell lokal abgeschirmt

Der DMG MiniDam ist ein praktischer, leicht zu applizierender Silikonschutz 
für den Approximalbereich. Er hilft dem Zahnarzt, trockene Verhältnisse an 
den behandlungsbedürftigen Stellen zwischen zwei Zähnen zu schaffen. 
Gleichzeitig wird die Gingiva zuverlässig vor verwendeten Materialien, wie 
z. B. dem Ätzgel, geschützt. Der DMG MiniDam wird gezielt lokal appliziert. 
Die Anwendung ist schnell, einfach und für den Patienten angenehm.
Der elastische kleine Silikonschutz kann von einer Person innerhalb von 
wenigen Sekunden angelegt werden. Er stabilisiert sich selbst und hält 
sicher – ohne Klammern. Das macht die Anwendung für den Zahnarzt und 
für den Patienten angenehm komfortabel. Weiterer Vorteil: Der gesamte 
Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich.
Mit dem DMG MiniDam gehen Arbeiten im Approximalbereich, wie z. B. auch 
die Kariesinfi ltration, so noch schneller von der Hand. Das Material ist 
latexfrei und somit auch für Allergiker unbedenklich.

DMG 
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Tel.: 0800 3644262
www.dmg-dental.com/minidam

Der DMG MiniDam ist ein praktischer, leicht zu applizierender Silikonschutz 
für den Approximalbereich. Er hilft dem Zahnarzt, trockene Verhältnisse an 
den behandlungsbedürftigen Stellen zwischen zwei Zähnen zu schaffen. 
Gleichzeitig wird die Gingiva zuverlässig vor verwendeten Materialien, wie 
z. B. dem Ätzgel, geschützt. Der DMG MiniDam wird gezielt lokal appliziert. 
Die Anwendung ist schnell, einfach und für den Patienten angenehm.
Der elastische kleine Silikonschutz kann von einer Person innerhalb von 
wenigen Sekunden angelegt werden. Er stabilisiert sich selbst und hält 
sicher – ohne Klammern. Das macht die Anwendung für den Zahnarzt und 
für den Patienten angenehm komfortabel. Weiterer Vorteil: Der gesamte 

Mit dem DMG MiniDam gehen Arbeiten im Approximalbereich, wie z. B. auch 
die Kariesinfi ltration, so noch schneller von der Hand. Das Material ist 
latexfrei und somit auch für Allergiker unbedenklich.
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