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ANZEIGE

Das neue BPA-freie Universalkomposit von 
SDI bietet leichte Modellierbarkeit, nicht 
klebrige Konsistenz, sehr hohe Röntgen-
opazität und verlässliche mechanische Ei-
genschaften. Über hundert Zahnärzte welt-
weit haben Luna 2 schon in einem spe-
ziellen „Prerelease“ klinisch genutzt und 
positiv bewertet. Zur Verbesserung der 
Farbtreue sorgt Luna 2 mit „Logical Shade 
Matching  Technology“  und  Chamäleon-
Effekt für eine leichtere und exaktere Farb-
auswahl. Die Farben wurden mit Helligkeit 
als Priorität entwickelt und die Pigmente 
logisch ansteigend arrangiert; dies verein-
facht und beschleunigt die Abgleichung mit 
der VITA classical® Farb skala. 

Die Formulierung von Luna 2 überzeugt zudem 
durch lebensechte Transluzenz, Opaleszenz und Fluo-
reszenz. Den Patienten ermöglicht dies ästhetischere 
Füllungen, mit guter Politur und Verschleißfestig-
keit für Langlebigkeit und hervorragende klini-
sche Leistung. 

Darüber hinaus hat Luna 2 eine hohe Druck-
festigkeit von 360 MPa, um auch starken Kau-
kräften standzuhalten, eine sehr hohe Biegefes-
tigkeit von 130 MPa, um das Versagensrisiko in stark belas-
teten Bereichen zu verringern, und eine exzellente Röntgenopazität von 
250 Prozent Al, um durch einen klaren Kontrast leicht und präzise erkennbar zu sein und 
so Diagnosen zu vereinfachen. 

Doch Luna 2 bietet nicht nur exzellente Festigkeit und Ästhetik, sondern ist auch BPA-frei – ein wichtiger Vorteil bei 
gesundheitsbewussten Patienten. Erhältlich ist Luna 2 in Spritzen und Complets (Einmaldosen), in zwölf Farben, inklusive einer 
inzisalen, zweier opaker und zweier Extra-Bleach-Farben. 

Luna 2 harmoniert gut mit Luna Flow – dem neuen fl ießfähigen Luna. Luna 2 ist eine australische Innovation von SDI. 

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0 · www.sdi.com.au

Seit 36 Jahren ist die antibakterielle meridol® Mundspülung auf dem Gebiet der 
Zahnfl eischprophylaxe etabliert. CP GABA hat das Produkt nun verbessert sowie 
modernisiert und setzt dabei auf eine neue Wirkstoffkombination. Das Ergebnis 
überzeugt mit dem höchsten Evidenzlevel: In einer sechsmonatigen klinischen Stu-
die wurde eine nahezu siebenmal höhere Plaquereduktion gegenüber einer fl uorid-
haltigen Mundspülung nachgewiesen.1

Antibakterieller Schutzschild
Die neue Formel der meridol® Mundspülung enthält Zinklaktat, welches an die 

Mundschleimhaut bindet und einen lang anhaltenden antibakteriellen Schutzschild 
bildet. Das Zink dringt tief in den Biofi lm ein, zerstört dessen Struktur und beugt der 
Neubildung vor. Es stört verschiedene bakterielle Zellaktivitäten, wie etwa die Ener-
gieproduktion. Auf diese Weise wird das Bakterienwachstum für bis zu zwölf Stun-
den gehemmt2 und die Ausschüttung von Toxinen reduziert. Das auch in der bishe-
rigen Formel der meridol® Mundspülung verwendete Aminfl uorid zeigt zudem so-
fortige antibakterielle Effektivität, es macht die bakteriellen Zellmembranen durch-
lässig. Dieser Wirkmechanismus wird durch umfangreiche In-vitro-Daten belegt. 
Darüber hinaus sorgt Aminfl uorid für Kariesschutz.

Unterstützt die natürliche Zahnfl eischregeneration
Bei neun von zehn Gingivitispatienten unterstützt die neue Formel der meridol®

Mundspülung die natürliche Zahnfl eischregeneration.1,  3 Der angenehme Ge-
schmack und das frische Mundgefühl fördern die Adhärenz. Die detaillierten Stu-
dien ergebnisse wurden im Rahmen der EuroPerio, Mitte Juni in Kopenhagen, in 
Form einer Posterpräsentation vorgestellt.

Eine Gingivitis beginnt oft mit mangelnder Zahnpfl ege. Werden die Zähne nicht 
regelmäßig von Nahrungsresten befreit, begünstigt dies das Plaque-Bakterien-
wachstum. Die von den Mikroorganismen freigesetzten Giftstoffe können eine Ent-
zündungsreaktion des Zahnfl eisches auslösen, die sich mitunter durch Zahnfl eisch-
bluten bemerkbar macht. In der Gingivitis- sowie in der Parodontitisprävention ist 
somit die tägliche Plaquekontrolle von großer Bedeutung. 

1
  Sechs Monate nach kontinuierlicher Anwendung vs. fl uoridierte Mundspülung (250 ppmF als 
NaF), Montesani, Dec 2021, data on fi le, Vorstellung der Studiendaten im Rahmen der EuroPerio, 
Juni 2022.

2
  Daep, Jan 2022, data on fi le, Vorstellung der Studiendaten im Rahmen der EuroPerio, Juni 
2022.

3
  Zahnfl eischgesundheit (Gingiva-Index ≤ 1), mit kontinuierlicher Anwendung nach sechs Monaten.
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BPA-freies Komposit 
mit exzellenter Festigkeit und Ästhetik
SDI bietet ein neues Universalkomposit mit überzeugenden Eigenschaften an.

Mundspülung 
mit neuer Formel
Wirksamkeit in klinischer Studie bestätigt.
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