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Die neue Art der 
dentalen Fortbildung.
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Zertifi zierte Fortbildung bequem von zu Hause aus.

www.zwp-online.info/cme-fortbildung
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ANZEIGE

Mit der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
REPAIR & PREVENT erweitert Colgate-Palmolive sein 
Sortiment für schmerzempfi ndliche Zähne um eine 
Zahnpasta mit doppeltem Ansatz: Sie lindert den 

Schmerz und beugt gleichzeitig künftiger Schmerzemp-
fi ndlichkeit vor. 

Die überlegene PRO-ARGIN® Technologie der Zahn-
pasta versiegelt und repariert die offenen Reizleiterkanäl-
chen, die für die schmerzempfi ndlichen Zähne verant-
wortlich sind. Eine der Hauptursachen der Schmerz-
empfi ndlichkeit ist Zahnfl eischrückgang, da hierdurch 
Zahnhälse und Dentintubuli frei gelegt werden. 

Die  elmex®  SENSITIVE  PROFESSIONAL™ 
REPAIR & PREVENT enthält daher zusätzlich Zink, wel-

ches das Zahnfl eisch stärkt und somit vor künftiger 
Schmerzempfi ndlichkeit schützt. Für die sofortige 
Schmerzlinde rung kann die Zahnpasta mit der Finger-
spitze auf den empfi ndlichen Zahn aufgetragen und für 

eine Minute leicht einmassiert werden. 
Zwei Mal täglich beim Zähneputzen 
an gewendet, bewirkt die elmex® 
SENSITIVE  PROFES SIONAL™ 
REPAIR & PREVENT eine lang an-
haltende Linderung. Zahnfl eisch-
entzündung kann mit der neuen 
Zahnpasta nachweislich um bis zu 
26 Prozent reduziert werden, Zahn-
stein um bis zu 22 Prozent.1 Zu-
sätzlich zur neuen Zahnpasta kön-
nen Patienten zu Hause die elmex® 

SENSITIVE PROFES SIONAL™ Zahnspülung mit der 
PRO-ARGIN® Zahnspülungstechnologie verwenden. DT

1   Lai et al. 2015, J Clin Periodontol 42 S17, P0748; Garcia-
Godoy et al. 2015, J Clin Periodontol 42 S17, P0779.

Colgate-Palmolive GmbH
Tel.: +43 1 7188335-0 
www.colgate.at

Schmerzlinderung und Schmerzvorbeugung in einem
Neu: elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ REPAIR&PREVENT Zahnpasta. 
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Wie können Zahnärzte die Gleitpfad-
erstellung einfacher und effi zienter 
durchführen? Mit der Weltneuheit 
R-PILOT™ bietet der Endo-Spezia-
list VDW das erste motorgetriebene 
Gleitpfadinstrument mit reziproker 
Bewegung an. R-PILOT™ erleich-
tert die initiale Gleitpfaderstellung 
deutlich. Der Vorteil für Behandler: 
Durch mehr Sicherheit und Schnel-
ligkeit sowie bessere Beachtung der 
Kanalanatomie gewinnen Zahn-
ärzte noch mehr Vertrauen in die 
Endo-Behandlung ihrer Patienten.

Mit dieser Innovation geht 
VDW im Einsatz der reziproken 
Bewegung noch einen Schritt wei-
ter. Dem Zahnarzt bietet sich mit 
R-PILOT™ in der Gleitpfad-
erstellung eine Lösung, die Si-
cherheit mit Einfachheit und 
Effi  zienz in der Behandlung ver-
bindet. In Kombination mit 
dem bewährten Ein-Feilen-Sys-
tem RECIPROC® erreichen Be-
handler damit auch in schwieri-
geren Fällen noch besser die volle 
Arbeitslänge. 

Auch die Materialeigenschaften 
des R-PILOT™ entsprechen den 
höchsten Ansprüchen an die 
moderne Endodontie. Die Neu-
heit besteht aus dem bereits bei 
RECIPROC® Instrumenten be-
währten M-Wire Nickel-Titan. 
Dank des speziellen Behandlungs-
prozesses zeigt R-PILOT™ höhere 
Resistenz gegen zyklische Ermü-
dung bei gleichzeitig hoher Flexi-
bilität. Ein möglicher Instrumen-
tenbruch rückt dank der hohen 
Qualitätsstandards von VDW 
daher in weite Ferne. Zahnärzte 
mit Erfahrung in der reziproken 
Arbeitsweise können zu-
dem sofort auf R-PILOT™ 

umsteigen, da keine Än-
derungen an den Motor-
einstellungen notwendig 

sind. DT

VDW GmbH
Tel.: +49 89 62734-0
www.vdw-dental.com

Sicher – einfach – effi zient
Motorbetriebenes Gleitpfadinstrument in reziproker Bewegung.
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Hochästhetische  Restaurationen 
können auch geübte Praktiker 
vor Herausforderungen stellen. Das 
klinisch bewährte Composite IPS 
Empress Direct bietet bei breiter 
Farbauswahl gleichzeitig eine intui-
tive Anwendung. Nun wurde die 
Handhabung weiter verbessert.

Die optimierten Oberfl ächen-
eigenschaften der besonders kleinen 
Füllkörper in IPS Empress Direct er-
leichtern die Handhabung in vieler-
lei Hinsicht. Das Material lässt sich 
leicht und gleichmäßig mit dem 
Cavifi l-Injector ausbringen. Durch 
seine äußerst geringe Klebrigkeit 
kann man es mühelos und präzise in 
die gewünschte Form bringen. Für 

klinische Sicherheit sorgt die sehr 
gute Adaptierbarkeit an die Kavitä-
tenwände.

Ästhetik mit System
Mit dem neuen IPS Empress 

Direct System Kit erhält der Prakti-
ker alle wesentlichen Massen an die 
Hand, die zur Herstellung ästhetisch 
anspruchsvoller Restaurationen er-
forderlich sind. Das Kit umfasst die 
beliebtesten Schmelz- und Dentin-
farben als Basismaterial. Zur Aus-
arbeitung charakteristischer Beson-
derheiten insbesondere im Front-
zahnbereich dient die IPS Empress 
Direct Effect-Farbe Trans Opal. Mit 
ihrem speziellen Mikro-Opal-Füller 
imitiert sie das komplexe Lichtspiel 

der natürlichen Opaleszenz in der 
Schneidekante nahezu perfekt. Um 
Effekte zu betonen, wird eine Über-
schichtung der Inzisalkante mit der 
transluzenten Farbe Trans 30 emp-
fohlen. Müssen zunächst starke 
Verfärbungen abgedeckt werden, 
kann IPS Empress Direct Opaque 
ap pliziert werden. In-
dikat ionsbezo-
gene  Grafiken 
in den Kits zei-
gen, wann sich 
welches Mate-
rial am besten 
eignet.

Große Flexibilität
Das Composite ist in A–D-Far-

ben eingeteilt. So kann der Anwen-
der vom ersten Moment an kreativ 
arbeiten, ohne ein neues Farbkon-
zept erlernen zu müssen. 32 Farben 
in fünf  Transluzenzstufen sorgen für 
eine große Flexibilität beim Herstel-
len naturnaher Restaurationen. DT

IPS Empress® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der Ivoclar Vivadent 
AG.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 2353535
www.ivoclarvivadent.com

Naturnahe Füllungen 
leichter kreieren

IPS Empress Direct: Optimierte Verarbeitungseigenschaften 
erleichtern das Modellieren des Composites.
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IPS Empress Direct: Hohe Ästhetik bei einfacher Handhabung.


