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Nanokomposit mit hoher
Polierbarkeit

Niemals zuvor war es so wichtig und
wettbewerbsentscheidend, stabile na-
turgetreue Zahnrestaurationen vorzu-
nehmen. Ein modernes Kompositmate-
rial muss deshalb allen klinischen Anfor-
derungen gerecht werden und die ästhe-
tischen Ansprüche des
modernen, kritischen
Patienten erfüllen. Die
Firma Kerr hat das neue
trimodale Nanokompo-
sit Premise entwickelt,
ein Produkt, das zu den
innovativsten und füh-
renden Materialien der-

zeit auf dem Markt gehört. Premise bie-
tet alles was benötigt wird, um jedes res-
taurative und ästhetische Ziel zu errei-
chen. Es ist das erste, restaurative Kom-
posit, das eine einfache und hohe Polier-
barkeit besitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen langen Zeit-
raum gewährleistet. Zudem weist Pre-
mise eine bis zu 45 % niedrigere

Schrumpfung als Kom-
posits anderer Marken
auf. Das Handling des
Materials ist durch die
gute Formstabilität
und die Eigenschaft
nicht zu verkleben bes-
tens. Es ist, dank aus-
gezeichneter Material-

festigkeit und lang anhaltender Ästhetik,
für die universelle Anwendung geeignet.
Premise ist ein einfach anzuwenden-
des All-in-one-Produkt, dessen Wir-
kungsgeheimnis im speziellen Mix
liegt. Denn es enthält drei verschiedene
Füllstoffe, um optimalen Glanz, gutes
Handling und Festigkeit zu gewährleis-
ten und um die Schrumpfung bei der
Polymerisation zu reduzieren. Auf
diese Weise wird das neue trimodale
Nanokomposit von Kerr allen Anforde-
rungen an ein fortschrittliches Fül-
lungsmaterial vollends gerecht.

KerrHawe SA
Tel.: 0 08 00-41/05 05 05
www.KerrHawe.com

Badständer für Prophylaxe-
artikel

Kennen Sie folgende Situation? Gerade
sind Sie fertig mit der täglichen Zahn-
pflege, und man weiß nicht, wohin mit
den ganzen Prophylaxeartikeln. Die
Zahnbürste ist ja noch ganz einfach, aber
was macht man mit den Interdentalbürs-
ten? Die Firma TePe hat einen kleinen
und praktischen Ständer fürs Badezim-
mer entwickelt. Der Patient kann nach
seinen Bedürfnissen vier der TePe Inter-
dentalbürsten zur Aufbewahrung in den
Badständer stecken.
Die TePe Interdentalbürsten gibt es in

acht farbcodierten Größen von 0,4 mm –
1,3 mm, die auch bis 121°C sterilisierbar
sind und einen kunststoffummantelten
Draht haben. In die kleineren Löcher
können die TePe Mini Flosser™ einge-

steckt werden. Der TePe Mini Flosser™
ist klein und handlich und vereinfacht die
Anwendung von Zahnseide deutlich. Die
Seide ist ungewachst, besonders dünn
und gleitet sehr leicht durch enge Kon-
taktpunkte. Der Badständer Micro ist
also perfekt, um Ihr Bad ordentlich und
die Produkte hygienisch zu halten. Die
Luftlöcher ermöglichen ein schnelles
Trocknen der Borsten. Erhältlich in drei
frischen Farben: blau, mint und weiß.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/ 51 49 16 05
www.tepe.se

Innovatives Polierhandstück

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für
die meist verwendeten Kupplungs-
marken (d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und
Sirona® Quick-Kupplung) eine Neuheit
im innovativen Design. Das praktische
Handstück ist für kleine und größere
Hände geeignet und bietet sicheren,
rutschfesten und angenehmen Griff
auch bei längerem Arbeiten. Das Pro-
phy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Die Handstückverbindung ist

so konstruiert, dass sie auch bei star-
kem Luftdruck frei beweglich ist. Um
die Prophy-Mate-Handstücke von der
auf dem Teil mit dem Pulverbehälter
befindlichen Kupplung zu lösen, zieht
man einfach den Schnelllösering zu-
rück. 
Für die Pflege des Ins-
truments verwendet
man die mitgelieferte
Reinigungsbürste und
den Draht beziehungs-
weise wird das Ausbla-
sen der Düse mit Luft
nach jeder Behandlung
empfohlen. Die Sprüh-

kanüle kann außerdem zur gründ-
lichen Reinigung abgenommen wer-
den; eine Ersatzkanüle wird mitgelie-
fert. Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet.
Durch die Doppelstrahldüsen gelangt

gleichzeitig Luft in
den Pulverbehälter,
wodurch das Pulver
konstant in Richtung
mittlere Saugdüse
gedrückt wird.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de
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Trendmagazin
„cosmetic dentistry“

Zwei Jahre nach Veröffentlichung der
Erstausgabe der „cosmetic dentistry“
hat sich das Fachmagazin für Wissen-
schaft und Ästhetik als beliebter Abo-
Titel im deutschen Dentalmarkt etab-
liert. Dass inhaltlich anspruchsvolle
Beiträge nicht zwangsläufig langweilig
und trocken präsentiert werden müs-

sen, haben viele Leser begeistert auf-
genommen. 
Cosmetic Dentistry ist Highend-Zahn-
medizin und Highend ist auch das Maga-
zin. In Form von Fachbeiträgen, Anwen-
derberichten und Herstellerinformatio-
nen wird über neueste wissenschaftliche
Ergebnisse, fachliche Standards, gesell-
schaftliche Trends und Produktinnova-
tionen informiert. Ergänzt werden die
Fachinformationen z.B. durch Beiträge

über juristische Belange, Fortbildungs-
angebote und Verbandsinformationen
aus den Reihen der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin.
Insbesondere die Einordnung der Fach-
informationen in die interdisziplinären
Aspekte der Thematik stellt einen völlig
neuen Ansatz dar. Ein wenig leichtere
Unterhaltung in Form von Lifestyle-Be-
richten über Kunst und Reiseziele beloh-
nen den Leser auf den letzten Seiten des
Magazins für sein Studium der an-
spruchsvollen Fachbeiträge.
Sie sind neugierig geworden, aber
noch nicht sicher, ob Sie 35,– € für 
vier Ausgaben jährlich investieren wol-
len? Dann nutzen Sie die Probeabo-Ak-
tion in unserem Supplement und for-
dern Sie ein kostenloses Probeabo an.
Das bedeutet, Sie erhalten die erste
Ausgabe unentgeltlich und können
sich dann entscheiden, ob Sie die „cos-
metic dentistry“ weiter beziehen
möchten. 

Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-0
www.oemus-media.de

Versteckte Karies überall
finden

Mit der neuen Generation des KaVo 
DIAGNOdents, dem DIAGNOdent pen,
kann jetzt versteckte Karies überall si-
cher, schnell und einfach aufgespürt
werden. 
Der DIAGNOdent pen unterstützt den
Zahnarzt bestmöglich sowohl beim
Finden von Approximal-, Fissuren- und
Glattflächenkaries als auch bei der De-
tektion von Konkrementen in Parodon-
taltaschen. Das DIAGNOdent wurde in
den vergangenen acht Jahren zum
Goldstandard für die Untersuchung
der Fissurenkaries. Weltweit vertrauen
zahlreiche Zahnärzte dem wissen-
schaftlich abgesicherten Laserfluores-
zenz-Verfahren zum Nachweis von
versteckter Karies, die unter der intak-
ten Schmelzoberfläche mit Sonde und
Röntgenaufnahme nur schwer zu diag-
nostizieren ist. 

Mit dem DIAGNOdent pen ist es jetzt
auch gelungen, dieses Verfahren im
Approximalraum zu nutzen. Das mo-
derne Diagnoseinstrument nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz gesun-
der und erkrankter Zahnsubstanz.
Selbst feinste Läsionen werden zuver-
lässig und ohne Strahlenbelastung für
den Patienten angezeigt. Keine Sonde,
kein Kratzen und damit keine Beschä-
digung gesunder Zahnsubstanz. Der
DIAGNOdent pen vereint das paten-
tierte Diagnosesystem in einem klei-
nen, kompakten und kabellosen Hand-
stück, ohne dabei auf die gewohnten
Features wie akustische und digitale
Anzeige zu verzichten. 
Mit den neuen robusten Saphir-Son-
den kann nun Karies überall, auch im
Approximalraum, erkannt werden.
Während die Fissuren-Sonde wie ge-
wohnt den Laserstrahl gerade aussen-
det, findet bei der Approximal-Sonde
eine Ablenkung um 100° statt, sodass

der Zahn um die Kontaktfläche herum
einfach und problemlos abgescannt
werden kann. Durch eine Farbmarkie-
rung ist die Strahlrichtung leicht einzu-
stellen und in wenigen Minuten kann
der gesamte Approximalraum quad-
rantenweise untersucht werden. 
Zusätzlich zur Kariesdetektion wird der
DIAGNOdent pen mit einer speziellen
Sonde zur Konkrementdetektion in Paro-
Taschen eingesetzt werden können. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com
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Einzigartige Auswahl an Zahn-
farben 

Geht man ins Internet und sucht das
Wort „Bleaching“, hat man in unter
zehn Sekunden über 3.000.000 Er-
gebnisse! Bei diesen 3.000.000 Er-
gebnissen wurde eines der erfolg-
reichsten zahnmedizinischen The-
men der letzten Jahre bemerkens-
wert oft thematisiert. Nur eine
Zielgruppe, die der zahnlosen Pa-
tienten, bleibt schlichtweg unbeach-
tet. Ein unglaubliches Potenzial liegt
brach.
Der Trend zu immer weißeren Zäh-
nen setzt sich auch in Deutschland
mehr und mehr durch. In den heu-
tigen Zahnarztpraxen gehört das 
Bleaching zur täglichen Arbeit. 

Vorreiter im Bereich Bleaching
Die VITA Zahnfabrik, welche seit
über 80 Jahren für Farbkompetenz
und Innovation steht, war eines der
ersten Unternehmen in der Dentalin-
dustrie, das den Bereich Bleaching
in sein Produktportfolio integrierte.
Beispielsweise gibt es schon seit
1998 Bleached-Farben im Keramik-
sektor. In den Augen vieler Zahn-
ärzte ist das Thema Bleaching in 
erster Linie jungen Patienten vor-

behalten. Demgegenüber findet die
Mode der weißen Zähne auch in Pa-
tientenkreisen Anklang, die in der
Zahnmedizin als „nicht besonders
attraktiv“ gelten. Aber wer legt den
Maßstab für Ästhetik und Attrakti-
vität fest? Sollte nicht jeder Patient
individuell das Recht haben, für sich

zu entscheiden, wie er aussehen
möchte? Steht es dem Zahnarzt,
Zahntechniker oder gar der Indus-
trie zu, diese Entscheidung zu tref-
fen?
Die Zufriedenheit der Patienten
sollte an erster Stelle stehen, selbst
wenn das eigene Schönheitsempfin-
den zum Bleaching bei manchen
eher abrät. Der Wunsch nach „wei-
ßen Zähnen“ – selbst im hohen Alter
– sollte von Seiten des Zahnarztes
oder Zahntechnikers auf jeden Fall
erfüllt werden. Gerade in der heuti-
gen Zeit, in der ein gutes Aussehen
für immer mehr Menschen, egal ob
jung oder alt, enorm wichtig ist, neh-
men besonders die Zähne eine sehr
starke Rolle ein. Der Zahnarzt, der
sich den ihm gegebenen Möglich-
keiten gegenüber nicht offen zeigt,
wird auf lange Sicht der Verlierer
sein.
Nicht nur Zahnärzte und Zahntech-
niker müssen zunehmend auf die
Zielgruppe Patient eingehen. Auch
die Industrie muss handeln und auf
die Wünsche der Patienten immer
schneller reagieren. 

Aufbau der Sortimente
Seit über 80 Jahren hat es sich die
VITA Zahnfabrik zur Aufgabe ge-

macht, Zahnärzte und Zahntechni-
ker dabei zu unterstützen, ihren Pa-
tienten mit hochwertigen Materia-
lien die eigenen Zähne bestmöglich
zu ersetzen und so eine bessere Le-
bensqualität zurückzugeben. Die
Funktion steht dabei an erster Stelle,
aber ebenso wichtig sind Qualität

und Ästhetik. Mit dem Ausbau seiner
Sortimente hat das Traditionsun-
ternehmen aus Deutschland eine
Marktlücke gefüllt. 
Von Vollkeramik über Verblendkera-
mik (VITA VM 7, 9 und 13) bis hin zu
den VITA PHYSIODENS BLEACHED
Colors bietet die Zahnfabrik aus Bad
Säckingen eine einzigartige Aus-
wahl an Zahnfarben und Restaura-
tionsmaterialien. Mit der Erweite-
rung des VITA Toothguide 3D-MAS-
TER um die drei Bleached-Farben
0M1,0M2und0M3 können nun end-
lich Zahnärzte in der ganzen Welt
dem Wunsch ihrer Patienten nach
wirklich weißen Zähnen gerecht 
werden. 

Einzigartig: Farbmetrisches System
Als erstes und einziges Farbbestim-
mungsinstrument ist der Tooth-
guide nach einem farbmetrischen
System aufgebaut. Im Gegensatz zu
anderen Farbringen werden damit
die Bestandteile einer Zahnfarbe –
Helligkeit, Farbintensität und Farb-
ton – in einzelnen Schritten sys-
tematisch bestimmt. 
Dadurch eignet sich der Toothguide
hervorragend für die Planung und
Kontrolle eines gesteuerten Bleach-
prozesses, denn die Veränderungen

in der Helligkeit lassen sich damit
zweifelsfrei und eindeutig planen
und nach dem Bleachprozess sicher
kontrollieren. 

VITA Zahnfabrik GmbH & Co. KG
Tel.: 0 77 61/5 62-2 31
www.vita-zahnfabrik.com

Stahlendes Lächeln mit VITA PHY-
SIODENS

VITAToothguide3D-MASTER VITA PHYSIODENS BLEACHED
Colors
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Bleaching in Stiftform

Mirawhite pro ist ein professionelles
Bleachinggel in einer praktischen Stift-
applikation aus dem Hause Hager &
Werken. Das Gel bewirkt eine Zahnauf-
hellung bei Verfärbungen vitaler
Zähne. Die Anwendung des Gels ist
einfach und bequem, weil sich das Gel
durch den Pinsel leicht auftragen lässt.
Dabei wird durch die schlanke Stift-
form gewährleistet, dass das Gel auch
sicher auf die Zahnoberflächen im ge-

samten Mundbereich gepinselt wer-
den kann. Das Gel soll acht bis zehn Mi-
nuten einwirken, bevor der Mund mit
Wasser ausgespült wird. Die Anwen-

dung von Mirawhite pro ist nach
spätestens sieben Tagen abgeschlos-
sen, wobei die erreichte Zahnaufhel-
lung abhängig ist von der natürlichen
Zahnfarbe und dem ursprünglichen
Verfärbungsgrad. Der Inhalt des Appli-
kationsstiftes reicht für zwei siebentä-
gige Anwendungen.

Hager & Werken
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Schonendes Homebleaching-
System

Effektiv, dauerhaft und schonend – mit
Perfect Bleach bietet VOCO ein Bleich-
gel, das allen Anforderungen an eine
zeitgemäße Zahnaufhellung gerecht
wird. Die Aufhellung vitaler Zähne, die
durch Alterung, Mineralisationsstörun-
gen oder Einlagerung von Farbstoffen
verfärbt sind (z. B. durch Kaffee-, Tee-,
Rotwein- oder Nikotingenuss), lässt
sich ebenso schnell und effektiv errei-
chen wie das simultane externe und
interne Bleichen endodontisch behan-
delter und verfärbter Zähne. Die Be-
handlung fluorotischer Flecken oder
von Tetrazyklinverfärbungen ist eben-
falls möglich.
Die Handhabung des modernen Auf-
hellungssystems ist denkbar unkom-
pliziert und anwenderfreundlich: Der
Patient füllt das hochviskose Bleichgel
einfach in die vom Zahnarzt individuell

angefertigten Bleichschienen und trägt
diese entsprechend der Anweisung 
(z. B. für 2 Stunden) auf den Zähnen. Be-
reits nach wenigen Tagen ist ein deut-
licher Aufhellungserfolg erkennbar.
Perfect Bleach ist mit 10 %iger und 
17 %iger Carbamidperoxid-Konzentra-

tion erhältlich. Es sorgt für eine gründli-
che Oxidation der eingelagerten Farb-
stoffe, ohne dabei Zahnsubstanz oder
vorhandene Restaurationen anzugrei-
fen. Das 17%ige Bleichgel enthält zu-
sätzlich Kalium und Fluorid zur Vorbeu-
gung gegen eventuell auftretende
Hypersensibilität. VOCO Perfect Bleach

hat einen angenehmen Geschmack. Die
Anwendung ist nach Instruktion und bei
regelmäßiger Überwachung durch den
Zahnarzt unbedenklich.
Zusätzlich zu den 6 x 2,4-ml-Spritzen
mit Bleichgel und der Aufbewahrungs-
dose für die Bleichschienen beinhaltet
das Perfect Bleach Set eine Farbskala
zum Nachvollziehen des Behandlungs-
erfolges für den Patienten. Verpackt in
einer attraktiven Tasche bietet das Set
für den Patienten einen Zusatznutzen
über die Behandlung hinaus. Dem
Zahnarzt stehen neben einer 1,2-ml-
Spritze Block Out Gel LC zwei Tiefzieh-
folien zum Herstellen der Bleich-
schiene zur Verfügung. Für eine dem
Bleichen vorangehende professionelle
Zahnreinigung ist zusätzlich die Zahn-
reinigungspaste Klint beigefügt. 

VOCO GmbH 
Tel.: 0 47 21/ 71 91-0
www.voco.de


