
Unumstritten ist heute, dass beste
 Kariesprophylaxe nur durch lokale
Fluoridierung erreicht werden kann.
Bereits beim Durchbruch der Milch-
zähne kann das spätere Kariesrisiko
durch die lokale Zuführung von Fluo-
riden um ca. 50 % gesenkt werden.
Spätere regelmäßige Behandlungen
können immerhin noch eine Ver -
ringerung des Kariesrisikos bis
zu 25 % erreichen. Hintergrund
ist, dass der Schmelz während
des Durchbruchs noch eine
höhere Permeabilität zeigt
und die im Speichel enthal -
tenen Fluoridionen direkt
während der Schmelz-
ausbildung in den
sich bildenden Apa-
tit eingebaut werden.
Da fluoridreicher
Apatit (Fluoroapatit)
stabiler   gegenüber
Säureangriffen   als
fluoridärmerer Hy -
dro xylapatit ist, ist
auch das spätere Ka-
riesrisiko geringer. 

Lang anhaltende
 Remineralisation

Die Applikation des
Produktes Tiefenfluorid
von HUMANCHEMIE
GmbH erfolgt durch eine
einfache Doppeltouchie-
rung. Im Anschluss an 

die Behandlung
kann direkt

wieder gegessen und
 getrunken werden. Bei
der Tiefenfluoridierung
werden submikrosko-
pische Kalziumfluorid-
und Magnesiumfluo-
rid-Kristallite in der
Tiefe der Trichterporen
der   Auflockerungs-

zone ausgefällt. Dort
sind sie sicher vor
Abrasion geschützt
und führen zu einer

lang anhaltenden Re-
mineralisation. 

Weitere Vorteile liegen
darin, dass die Reminera -
lisation nicht auf Kosten

des Kalziums der Zahnhartsubstanz
erfolgt, sondern Kalzium zugeführt
wird, und in der Kupfer-Dotierung, 
die die Keimbesiedelung hemmt.

Die nachhaltige Wirkung des Prä-
parates bei Kariesprophylaxe, Remi-
neralisation von Entkalkungsflecken,
Zahnhalsdesensibilisierung und mi-
neralischer Fissurenversiegelung ist 
in zahlreichen wissenschaftlichen Ar-
beiten belegt worden. 
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www.humanchemie.de

Das universelle Biss registriermaterial
METAL-BITE® von R-dental Dental-
erzeugnisse GmbH wurde vom un -
abhängigen Dental Advisor (Dental
Consultants, Inc., Ann Arbour, Mi -
chigan, USA) mit der Bestnote fünf

Sterne ausgezeich-
net und erhielt zu-
dem von den Eva -
luatoren die höchs-
te Bewertung, den

„Edi tor’s Choice“. Weiterhin wurde
das langjährig bewährte A-Silikon mit
dem Prädikat „2012 Top Bite Regis -
tration“ prämiert. 

Die Materialeigenschaften wur-
den von den Evaluatoren als ausge-
zeichnet eingestuft. Das bewährte
 Material überzeugte durch eine sehr

hohe Endhärte und eine abgestimmte
Verarbeitungszeit bei gleichzeitig
schneller Abbindezeit. Ausgezeich-
nete Handling-Eigenschaften, wie
Thixotrophie und Standfestigkeit,
eine gute Schneid- und Fräsbarkeit

sind charakteristisch für die
hohe Qualität und bewirken
hervorragende Arbeitsergeb-
nisse. METAL-BITE® eignet
sich für die dynamische An -
tagonistenregistrierung mit
CAD/CAM (FGP-Technik)
und für die Bissgabel bei der
Gesichtsbogenübertragung
nach Univ.-Prof. (HR) Dr.
Alexander Gutowski. 

In klinischen Tests wur -
de ein 96-%-Rating erzielt
und 93 % der Evaluatoren
würden das Bissregistrier-

material uneingeschränkt weiter -
empfehlen. Dem ebenfalls getesteten
METAL-BITE® Blue wurde die gleiche
Qualität bescheinigt und das Material
für CEREC AC mit CEREC Bluecam
empfohlen. 
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Aufgrund ihrer Beweglichkeit und 
ihrer starken Durchblutung sind die
Lippen ein schwierig zu behandelnder
Bereich. Sie erfordern ein besonderes
Präparat, das dieser Aufgabe gerecht
wird.

TEOSYAL® Kiss
mit 0,3 % Lidocain ist ein innovatives
und exklusives Gel von TEOXANE, das
speziell für die Behandlung von Lippen,
Lippenkontur und für den Bereich um
den Mund herum konzipiert wurde.

Um eine verlängerte Haltbarkeit und
somit eine optimale Langzeitwirkung
zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es
empfiehlt sich, eine Nachbehandlung
nach sechs bis neun Monaten, bei der
 jedoch eine geringere Menge des Prä -
parats nachgespritzt wird. 

Exakte Korrektur
TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös

und besitzt eine starke Füllkraft. Die
Injektion mit einer Nadel 27G oder
30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, ermög-

licht eine besonders feine und
präzise Korrektur der Lippen
 sowie der Konturen im Mund-
bereich. Um ein harmonisches
Ergebnis zu erzielen, sollte bei
der Einspritzung des Gels be-
achtet werden, den gesamten
Mund zu behandeln. 

Zur weiteren Optimierung einer
deutlich schmerzreduzierten Appli-
kation der Hyaluronsäure, nicht nur
zur Volumenaugmentation, sondern
auch zur intradermalen Faltenbehand-
lung, bieten sich stumpfe Kanülen an.
Diese gibt es in den entsprechenden
Stärken von 27G bis 18G.

Über sechs Jahre klinische Praxis,
mehr als zwei Millionen injizierte
Spritzen, eine der niedrigsten Neben -
wirkungsraten auf dem Markt und
un abhängige klinische Studien bestä -
tigen die optimale Verträglichkeit 
und das minimale Entzündungsrisiko
von Behandlungen, die mit Fillern 
der  TEOSYAL® Reihe durchgeführt
werden. 

TEOXANE GmbH
Am Lohmühlbach 17
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Korrektur von Lippen 
und Mundbereich

Bessere Haltbarkeit und unkomplizierte Injektionsweise
bietet das innovative Gel TEOSYAL® Kiss.

Optimale Kariesprophylaxe 
Tiefenfluorid bietet eine besonders lang anhaltende Remineralisation.

Mit der Einführung der iKrone® hat
die Imex Dental und Technik GmbH
ein weiteres attraktives Angebot in ihr
Leistungsspektrum aufgenommen.
Es handelt sich um eine verblendfreie,
anatomische Vollzirkon-Lösung „aus
einem Stück“. Sie stellt wegen ihrer
hervorragenden Materialeigenschaf-
ten und der überzeugenden Wirt-
schaftlichkeit eine Alternative z.B. bei
der Implantatversorgung dar. Zudem
bietet sie hervorragende Festigkeit. Die
iKrone® ist transluzent und zahnfar-
ben. Eine Gingivafärbung im Zahn-
fleischsaum ist nicht möglich.

Gefertigt wird die iKrone® in Es-
sen, im Imex-eigenen Fräszentrum,
das auf mehrere hochmoderne CAD/
CAM-Systeme zurückgreifen kann.
Die Wahl des jeweiligen Systems er-
folgt je nach Auftrag, gemäß der In -
dikation und der Art der Zahnersatz-

versorgung. Dabei wird
individuell auf die An-
sprüche und Wünsche
der Praxis eingegangen. 

Hohe Qualität durch 
Original-Werkstoffe

Aufgrund der Ei-
genschaften eignen sich
Vollzirkon-Versorgungen
insbesondere für den
Seitenzahnbereich. Die
individuelle Einfärbung
des Materials vor dem Sinterprozess
sorgt für eine natürliche Ästhetik. Die
abschließende Politur der Funktions-
flächen trägt wesentlich zu geringen
Abrasionswerten bei. So erhält der Pa-
tient eine sichere, ästhetische Lösung. 

Die hohe Qualität entsteht aber
nicht nur durch moderne Technolo-
gie, Know-how und Erfahrung, son-

dern auch durch die ausschließliche
Verwendung hochwertiger Original-
Werkstoffe in Markenqualität. 

Imex Dental und Technik GmbH
Bonsiepen 6–8, 45136 Essen
Tel.: 0201 74999-0, Fax: 0201 74999-21
info@imexdental.de, www.imexdental.de

Nichtedelmetall war gestern 
iKrone®: Die verblendfreie Vollzirkon-Lösung insbesondere für den Seitenzahnbereich. 

LyDenti® LED – Trolley & Equipment
ist ein Multifunktionssystem zur
Zahnaufhellung   mit   vielen 
weiteren Features und die neu-
este Errungenschaft der Firma
Ly Denti® Whitening. Das viel-
seitige Gerät arbeitet ohne UV-
Strahlung sowie Chiptechnik
und verfügt über einen Touch -
screen, der die Zahnaufhellung,
Desinfektion oder das enthal-
tene Zubehör, wie eine Polyme-
risationslampe und eine intra -
orale Kamera einfach steuern
lässt. Die LyDenti®-Trolley &
Equipment Whitening Lampe
hat einen automatischen Lam-
penarm, zur vereinfachten Positio nie -
rung des Lampenkopfes. Weitere Ein-
stellungen, wie z.B. Lichtart (weiß, li la)

oder die individuelle Auswahl der zu
behandelnden Zahnreihe erweitern

das Repertoire, sodass neben der
Zahnaufhellung auch z.B. eine Desin-
fektion der Mundhöhle durchgeführt

werden kann. Dank des eingebauten
Computers und Betriebssystems kön-

nen Behandlungen aufgezeich-
net und je nach Bedarf wieder
aufgerufen werden. 

Zum Testen des Multifunk-
tionssystems bietet LyDenti®
Whitening einen exquisiten Ser-
vice an: Ein kompetentes Fach-
personal kommt in die Praxis
und behandelt drei bis vier Pa-
tienten völlig kostenfrei und
 unverbindlich. 

LyDenti® Whitening
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
Tel.: 030 34668150, Fax: 030 34668151

info@bleaching-pro.de
www.bleaching-pro.de

Professionelle Zahnaufhellung
Innovatives Multifunktionssystem für strahlend weiße Zähne.
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Universelles Registriermaterial 
Höchste Auszeichnung durch den Dental Advisor.


