
Wir vermieten in Uitikon 
Waldegg bei Zürich - in der 
Nähe vom Triemli Spital - 
sehr schöne, komplett neue 
Praxisräumlichkeiten an  
top Lage zu attraktiven  
Konditionen. 
leicht zugänglich für Patienten und Kunden.
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Das Bleaching ist in der Zahnarzt-
praxis zu einem zunehmend belieb-
ten kosmetischen Verfahren gewor-
den. Die Patienten wünschen sich ein 
attraktives Lächeln.  Es gilt als Syno-
nym für Gesundheit, gutes Aussehen 

und hat berufl iche sowie soziale 
Vorteile. Obwohl die Zahnfarbe nur 
einen Aspekt der Gesichtsharmonie 
darstellt, ist sie ein wichtiger, sofort 
wahrnehmbarer Faktor. Das Lächeln 
und die Zähne in Zusammenhang 
mit der körperlichen Erscheinung 
spielen eine Schlüsselrolle in der 
mensch lichen Interaktion.1

Trotz der positiven Aspekte 
eines Bleachings können auftre-
tende Sensibilitäten nach einer Be-
handlung das körperliche und psy-
chische Wohlbefi nden beinträchti-
gen. Hier setzt YOTUEL mit seinem 
System an. YOTUEL ist ein professi-
onelles Zahnaufhellungssystem mit 
einer patentierten Kombination aus 
Xylit, Fluorid und Kalium, welche 
die Oberfl ächenhärte des Schmelzes 
während des Bleichens nachweislich 
erhöht.2 1996 von Zahnärzten als 

eine Produktlinie für den täglichen 
Gebrauch entwickelt, he llt es die 
Zähne auf und stärkt dabei den 
Schmelz.

Mit den 
YOTUEL In-Offi ce- und 

At-Home-Systemen gewinnen die 
Zähne an Glanz und Helligkeit nach 
jeder Behandlung, ohne dass der Pa-
tient seine täglichen Gewohnheiten 
ändern muss – auf färbende Lebens-
mittel oder erosive Getränke muss 
nicht verzichtet werden. YOTUEL 
garantiert während des gesamten 
Aufhellens einen neutralen pH-
Wert. DT
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Whitening System 
ohne Sensibilitäten

Weisse, helle und gesunde Zähne in nur 30 Minuten 
mit YOTUEL – Exklusiv bei Condor Dental erhältlich.

Die Anwendung von Polier-
instrumenten in der Zahnarzt-
praxis hat sich verändert. Mit 
dem Bestreben, den Polierpro-
zess zu verkürzen, zu vereinfa-
chen und trotzdem hochglän-
zende Ergebnisse zu erzielen, 
wurde das TWIST Konzept 
von der Firma EVE auf der IDS 
2015 präsentiert. Seitdem hat 
sich dieses innovative Polier-
system zu einem wichtigen In-
strument in der Routine vieler 
Zahnärzte entwickelt.

Speziell die Einfachheit in der 
Anwendung überzeugt. Mit der be-
sonderen Lamellenform und der 
damit verbundenen intuitiven An-
wendung auf allen Zahnoberfl ächen 
erweisen sich TWIST Polierer als das 
passende Instrument für jegliche 
Oberfl ächenpolitur. Selbst die Bear-
beitung der Okklusion ist möglich, 
da sich die einzelnen Lamellen der 
Oberfl ächenstruktur anpassen. 

Die fl exiblen Lamellen sind auch 
verantwortlich dafür, dass die be-
arbeitete Oberfl äche nicht in ihrer 
Geometrie verändert wird. Die In-
strumente aus dem TWIST System 
polieren alle Flächen, ohne die 
Oberfl ächenstruktur zu modifi zie-
ren. Eine Eigenschaft, die speziell 
auch von vielen Zahntechnikern 
hervorgehoben wird. Hinzu kommt 
die deutlich längere Haltbarkeit 

als bei traditionellen Polier-
instrumenten.

Die offene Form sorgt zu-
sätzlich für eine stetige Luftzu-
fuhr und reduziert dadurch die 
auftretende Reibungswärme.

Inzwischen bietet EVE 
das TWIST Konzept in den 
Produktserien DIACOMP® plus, 
DIAPOL®, DIACERA, DIAPRO 
und EVEFLEX an. Somit ist die 
Anwendung auf allen relevan-
ten Materialien im Dental-
markt möglich. DT
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Für Hochglanz auf allen Oberfl ächen
Poliersystem überzeugt mit vielfältigen Produktvorteilen.

Unter dem HyFlex-Erfolgssystem 
vereint der Schweizer Dentalspe-
zialist COLTENE demnächst seine 
bewährten Nickel-Titan-Feilen mit 
perfekt aufeinander abgestimmten 
Papier-  und  Guttaperchaspitzen. 
Einheitliche Arbeitslängen und Ko-
nizitäten sichern so den endodonti-
schen Behandlungserfolg und sor-
gen für reibungslose Abläufe in der 
Praxis. HyFlex Papierspitzen haben 
die optimale Konizität, um effektiv 

Kanäle zu trocknen, die zuvor 
mit rotierenden Instrumenten der 
HyFlex-Serie aufbereitet wurden. 
Der Verzicht auf Klebemittel in der 
Herstellung stellt sicher, dass die Pa-
pierspitzen durchgehend verlässlich 
saugfähig sind.

Die Guttaperchaspitzen in kor-
respondierenden Grössen lassen sich 
mit  dem  entsprechenden  Sealer 
souverän in den Kanal einführen: 
Trotz ihrer hohen Stabilität schmie-

gen sie sich selbst ausgeprägten 
Kurven an, ohne zu brechen – genau 
wie die fl exiblen Feilen aus dem 
Hause COLTENE. Die Verarbeitung 
des  tem peraturempfi ndlichen Roh-
stoffs unter konstant gleichbleiben-
den Bedingungen sorgt dafür, dass 
die Spitzen später nicht spröde und 
porös werden. Mit ISO-Grössen 
von über 28 mm können sie be-
quem bis auf Arbeitslänge einge-
führt werden, für eine passgenaue 
Obturation. Alle HyFlex Papier- 
und Guttaperchaspitzen gibt es als 
Einzelgrössen oder in speziellen 
Sortierungen zur HyFlex CM- bzw. 
EDM-Serie, zum Beispiel HyFlex 
EDM 20/.05 bis 60/.02. Zur besseren 
Zuordnung der Grössen sind die 
Papier- und Guttaperchaspitzen mit 
der gängigen ISO-Farbcodierung 
am oberen Teil eindeutig gekenn-
zeichnet. DT
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Für den endodontischen Behandlungserfolg
HyFlex-System bietet ideal aufeinander abgestimmte Papier- und Guttaperchaspitzen.
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