
product news

WID 201736

 Das neue pastöse Kompositsys-
tem Beautifi l II LS (Low Shrinkage), 
das aus dem bewährten Beautifi l II 
heraus entwickelt wurde, garan-
tiert dem Zahnarzt eine minimale 
Schrumpfung bei maximaler Ästhe-
tik. Das lichthärtende Universal-
komposit für Front- und Seitenzahn-
füllungen besticht vor allem durch 
eine bislang einzigartige Polymeri-
sationsschrumpfung von 0,85 Volu-
menprozent. Gleichzeitig verfügt es 
über eine exzellente Polierbarkeit 
und eine natürliche Farbadaption 
an die Zahnhartsubstanz. Dank der 
integrierten S-PRG-Füllertechnolo-
gie ist das Material zudem bestens 
geeignet, Schmelz und Dentin vor 
Säureattacken und Kariesbakterien 
zu schützen – für eine langzeitsta-
bile und kariesprotektive Füllungs-
therapie der Extraklasse.

Ästhetisch ist das röntgen-
opake Komposit ebenfalls ein Ge-
winn: Die multifunktionalen Glas-
füllstoffe und die vorpolymerisier-
ten Kompositfüller sorgen nicht nur 
für eine hohe Abrasionsstabilität, 
antagonistenfreundliche Oberfl ä-
chenhärte und optimale Bruch-
härte, sondern auch für eine natür-
liche Lichtrefl exion. Sie kann den 
Farbton, die Opaleszenz und die Flu-
oreszenz des natürlichen Zahns prä-
zise reproduzieren, was sowohl im 
Dentin- als auch im Schmelzbereich 

zu einem ausbalancierten Chamä-
leon-Effekt führt. Die spezielle Füll-
struktur ist auch dafür verantwort-
lich, dass sich Beautifi l II LS in kür-
zester Zeit auf Hochglanz polieren 
lässt – für eine sehr glatte Ober-
fl äche mit geringstmöglichen Pla-
que-Retentionsstellen, die auch auf 
Dauer nichts von ihrem Glanz ver-
liert.

Das Farbspektrum besteht aus 
zehn gängigen Zahnfarben sowie 
zwei opaken Dentin-, einer Schmelz- 
und einer Bleaching-Masse, mit 
denen sich alle ästhetischen Anfor-
derungen sowohl in der Mehr- als 

auch in der Einschichttechnik erfül-
len lassen. Dank der nichtklebrigen 
Konsistenz und der guten Standfes-
tigkeit lassen sich die farbstabilen 
Massen einfach und schnell vertei-
len, modellieren und an die Zahn-
hartsubstanz adaptieren.

Beautifi l II LS ist in anwender-
freundlichen Spritzen mit „One-touch 
Cap“ oder als Tips erhältlich. 

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de
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 Als Spezialanbieter von moderns-
tem Hightech -Equipment für die 
dentale Praxis bietet das Bonner 
Unternehmen GoodDrs höchste 
Qualität zum attraktiven Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Ob intraorale 
Kameras, hochwertige Polymerisati-
onslampen oder präzise Endodon-
tie-Messinstrumente: Alle Ge-
räte haben gemeinsam, dass 
sie neueste Technologie 
mit den Erfordernissen 
des Praxisalltags ver-
binden. Ein echtes 
Meisterstück ist die 
intraorale  Kamera 
WhicamStory3 – der-
zeit die technolo-
gisch führende 
Kamera auf dem 
Markt. Kabellos 
ist sie bequem in 
der ganzen Praxis 
anwendbar, lässt sich 
einfach intuitiv mit der ein-
gebauten Sensormaus steuern und 
besitzt eine innovative Flüssiglinse, 
deren Autofokus vom Makro bis 
zum Quadranten automatisch scharf 
stellt – und zwar in HD- Qualität. 
Als Branchenexperte wird die Good 
Doctors Germany GmbH selbst-
verständlich auch auf der diesjähri-

gen Wiener Internationalen Dental-
ausstellung (WID) vertreten sein. 
Besucher sollten sich den Stand C33 
in Halle D vormerken. 

Good Doctors Germany 
GmbH 
Tel.: +49 228 53441465
www.gooddrs.de
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 Parodontitis sicher und dauerhaft 
bekämpfen – das geht nicht? Auf der 
Wiener Internationalen Dentalaus-
stellung am 12. und 13. Mai 2017 prä-
sentiert Dexcel® Pharma eine hoch-
wirksame Alternative zur Antibioti-
katherapie bei der Eliminierung paro-
pathogener Keime im Mundraum: 
den PerioChip®. Der 4 x 5 mm kleine 
Matrix- Chip enthält den Wirkstoff 
Chlor hexidinbis(D-gluconat) (CHX), 
der als lokales Antiseptikum fun-
giert. Nach Entfernung subgingivaler 
Konkremente wird der Chip schnell 
und unkompliziert mit einer Pinzette 
in die Zahnfl eischtasche eingebracht, 
wo er seine bakterizide Wirkung ent-

faltet. Über einen Zeitraum von sie-
ben Tagen wird der Wirkstoff CHX 
kontinuierlich abgegeben und ver-
bleibt damit eine Woche lang über 
der minimalen Hemmkonzentration 
(MHK) von 125 µg/ml1. Auf diese 
Weise werden 99 % aller Paro-Keime 
entfernt und einem erneuten Bakte-
rienbefall für bis zu elf Wochen2 vor-
gebeugt.

Das besondere an PerioChip® ist 
dabei die hohe Wirkstoffkonzentra-
tion: Ein Matrix-Chip enthält 2,5 mg 
Chlorhexidinbis(D-gluconat) – dies 
entspricht circa 36 % des Antisep-
tikums Chlorhexidin. Diese hohe 
CHX-Konzentration ermöglicht eine 

effektive und nachhaltige Parodonti-
tisbehandlung. Im Gegensatz zu einer 
begleitenden Therapie mit Antibio-
tika sind keine Resistenzen zu erwar-
ten. PerioChip® baut sich in der Zahn-
fl eischtasche biologisch ab und muss 
nicht entfernt werden. Der Wirkstoff 
Chlorhexidin wird nahezu vollstän-
dig vom Körper abgebaut und ausge-
schieden. Daher ist der Chip auch für 
eine langfristige Medikation geeig-
net. Den Erfolg von PerioChip® bei 
der Eliminierung paropathogener 
Keime belegen nicht nur klinische 
Studien3, sondern auch die inzwi-
schen 20 Jahre lange Erfahrung von 
weltweit Tausenden Zahnärzten, Paro-
dontologen und Dentalhygienikerin-
nen. Am Stand von Dexcel® Pharma 
auf der WID sind alle Interessenten 
eingeladen, sich mit PerioChip® ver-
traut zu machen und von der schnel-
len und einfachen Anwendbarkeit zu 
überzeugen. 

1 Vgl. Soskolne, W.A. et. al. (1998): An in vivo 
study of the chlorhexidine release profi le of 
the PerioChip® in the gingival crevicular fl uid, 
plasma and urine. – J Clin Periodontol, Vol. 25, 
p. 1017–1021.
2 Prof. Jeffcoat MK et al. 1998: „Abschätzung der 
Effi zienz kontrollierter Freisetzung von CHX 
aus einem biologisch abbaubaren Chip …“
3 vgl. Soskolne, W.A. et. al. (1997): Sustained 
Local Delivery of Chlorhexidine in the Treat-
ment of Periodontitis. A Multi-Center Study. – J 
Periodontol, Vol. 68, Nr. 1, p. 32–36.

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800 293628
www.periochip.de 
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 Die Vollkeramik IPS e.max hat ge-
zeigt, dass sie hervorragend funktio-
niert und die Anwender überzeugt. 
Mehr als 100 Millionen Restauratio-
nen und eine Überlebensrate von 
mehr als 96 Prozent sprechen für 
sich. Elf Jahre Erfolgsgeschichte las-
sen sich aber nicht nur am Patienten 
ablesen. Sie werden durch interne 
Qualitätstests untermauert. Jede Ma-
terialcharge wird hinsichtlich einer 
großen Anzahl an Materialeigen-
schaften überprüft, um den ge-
wünschten Standards zu entspre-
chen. Nach mehr als einem Jahr-
zehnt ununterbrochener Qualitäts-
prüfung zeigt sich, dass IPS 
e.max Lithium-Disilikat eine durch-
schnittliche biaxiale Festigkeit von 
500 MPa aufweist. 

Material bleibt unverändert
Das Material bleibt unverändert. 

Dank der klinischen Daten besteht 
nun aber die Sicherheit, mit IPS 
e.max Lithium-Disilikat minimalinva-

sive Restaurationen von nur 1 mm 
Materialstärke in Kombination mit ad-
häsiver Befestigung realisieren zu kön-
nen. Zusätzlich können auch mit IPS 
e.max CAD nun minimalinvasive ok-
klusale Veneers gefertigt werden. Eine 
konservative Zahnheilkunde wird so 
unterstützt. Zahnärzte haben noch 
mehr Möglichkeiten, IPS e.max bei mi-
nimalinvasiven Versorgungen einzu-
setzen. Zahntechniker haben die Ge-
wissheit, dass sie mit IPS e.max eine 
gute Wahl getroffen haben. Sie profi tie-
ren von noch mehr Flexibilität. Pa-
tienten können sich freuen, weil dank 
der höheren Festigkeitswerte mehr 
Zahnsubstanz erhalten werden kann. 


IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at
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Neues Universalkomposit
Höchste Stabilität und Ästhetik bei niedriger Schrumpfung.

Good Doctors 
auf der WID 2017

Leistungsstarke Geräte, vielseitiges Portfolio.

Nachhaltige Parodontitistherapie
Dank hoher CHX-Konzentration eignet sich PerioChip® zur dauerhaften Eliminierung von Paro-Keimen.

IPS e.max
500 MPa für mehr Vertrauen bei Zahntechnikern und Patienten.

Qualität zum attraktiven Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Ob intraorale 
Kameras, hochwertige Polymerisati-
onslampen oder präzise Endodon-
tie-Messinstrumente: Alle Ge-
räte haben gemeinsam, dass 
sie neueste Technologie 
mit den Erfordernissen 
des Praxisalltags ver-
binden. Ein echtes 
Meisterstück ist die 
intraorale  Kamera 
WhicamStory3 – der-
zeit die technolo-
gisch führende 
Kamera auf dem 
Markt. Kabellos 
ist sie bequem in 
der ganzen Praxis 
anwendbar, lässt sich 
einfach intuitiv mit der ein-
gebauten Sensormaus steuern und 
besitzt eine innovative Flüssiglinse, 
deren Autofokus vom Makro bis Good Doctors Germany 


