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CANDULOR hat eine Lieblings-
farbe. Es ist die Farbe, die der Natur
am nächsten kommt: Farbe 34. Ent-
wickelt auf der Suche nach dem 
besten Farb ergebnis, das man mit
Kunststoff erzielen kann. 

Auch hier war die Natur das
größte Vorbild von CANDULOR. 
Jeder Mensch hat seine ganz eigene
natürliche Gingiva. 

Um diese so realistisch wie mög-
lich abzubilden, führte der Weg von
transparenten Kunststoffen hin zur
speziellen semiopaken Einfärbung
der CANDULOR Kunststoffe, die
einfallendes Licht brechen und re-
flektieren, sodass auch künstliches
Zahnfleisch in natürlichem Rosa er-
scheint. 

Erst wenn das Künstliche vom
Natürlichen nicht mehr zu unter-
scheiden ist, wird der Anspruch von
CANDULOR erreicht. Eine große
Farbpalette mit vielen Nuancen gibt
dem Anwender die Möglichkeit, für
jeden Patienten die individuell per-
fekte Mischung zu kreieren. Erken-
nen Sie Ihren Anspruch und führen
Sie es zum Ergebnis. „Create the best“
für den Patienten und für sich selbst.

Die Produkte sind ab 1. Juni 2015
im neuen Design erhältlich.

Candulor Dental GmbH
Tel.: +49 7731 797830
www.candulor.com
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Create the best! 
AESTHETIC Kunststoffe – High-End Produkte für die Prothetik.

NeoGen™ ist die neue Generation
nicht resorbierbarer titanverstärkter
Membranen, welche die einfache
Handhabung und die Gewebeinter-
aktion von expandiertem PTFE mit
erhöhter Bar rierefunktion von ver-
dichtetem PTFE kombiniert. Die
Membran ist aus drei Schichten auf-
gebaut. Die äußere, weichgewebe-
freundliche PTFE-Schicht weist eine
Bakterienresistenz auf.  

Die mittlere Schicht besteht aus
widerstandsfähigem und dennoch
stark formbarem Titannetz; die in-
nere PTFE-Schicht wiederum weist
eine expandierte Textur auf, die eine
vorhersagbare Hartgewebeintegra-
tion ermöglicht. Kombiniert ergeben
die Schichten eine Membran, die 
einfach zu handhaben ist und die
Aug mentationsstelle vorhersagbar
schützt. Kurz: Es handelt sich um eine
neue Generation nicht resorbierba-
rer Membranen.

Weichgewebe-Seite
Die Weichgewebe-Seite der

Membran verfügt über eine dichte

Textur, welche die Interaktion mit
dem Weichgewebe fördert. Dies ver-
leiht der Membran Stabilität und bil-
det eine Barrierefunktion, sodass das
Risiko einer Infektion bei Membran-
freilegung minimiert wird.

Titannetz
Das Titannetz bildet eine starke

und stark formbare Verstärkung, die
während der gesamten Heilungsphase
ihre Form behält. Es lässt sich leicht 
in jede gewünschte Form bringen. 

Hartgewebe-Seite
Die Hartgewebe-Seite verfügt

über eine expandierte Textur, die eine
vorhersagbare Hartgewebeintegra-
tion ermöglicht. Zusammen mit der
starren Netzkonfiguration kann eine
vollständige Knochenauffüllung er-
reicht werden. 

Neoss GmbH
Tel.: +49 221 55405-322 
www.neoss.com
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In einer Studie, an der über 3.000
junge Erwachsene teilnahmen, wie-
sen 30 Prozent der Probanden ernst -
hafte erosive Schäden auf.1 Trotz die-
ser hohen Prävalenz wird Erosion in
der breiten Öffentlichkeit kaum dis-
kutiert. Dies liegt vor allem am schlei-
chenden Verlauf der Erkrankung.
Der hohe Säuregehalt der industriell
gefertigten Lebensmittel ist oft ge-
schmacklich nicht erkennbar. Auch
die Auswirkungen der Säure werden
zunächst nicht wahrgenommen: An-
fängliche erosive Schäden sind nur

minimal sichtbar und verursachen
keine Schmerzen. Dies ist besorgnis-
erregend, da der Verlust von hartem
mineralischen Zahngewebe durch
starke Säureeinwirkung unwiderruf-
lich ist.

Klinisch geprüfter Schutz 
für den Zahnschmelz 

CP GABA bietet ein Produktsys-
tem zur Prävention von Erosion an.
Die elmex® EROSIONSSCHUTZ
Zahnpasta mit der zum Patent ange-
meldeten ChitoActive Technologie™
enthält Chitosan (ein Biopolymer
natürlichen Ursprungs), Zinnchlo-
rid und Aminfluorid. Zinnionen, 
die in den aufgeweichten Zahn-
schmelz eingelagert werden, bilden
eine schützende Schicht auf der
Zahnoberfläche. Der Zahnschmelz
wird resistenter gegen Säureangriffe
und den Abbau von aufgeweichtem
Zahnschmelz, verursacht durch 
Zähneputzen. Die Wirkung des Pro-
duktsystems elmex® EROSIONS-
SCHUTZ wurde bereits in mehreren
Studien mit höchsten wissenschaft-
lichen Standards bestätigt.2 Für opti-
malen Schutz vor Zahnschmelz -
abbau empfiehlt sich die Anwendung
der Zahnpasta in Kombination mit
elmex® EROSIONSSCHUTZ Zahn-
spülung und elmex® ZAHN-
SCHMELZ-SANFT Zahnbürste. 

CP GABA GmbH
Tel.: +49 40 7319 0125
www.gaba-dent.de
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Vorhersagbare Hartgewebeintegration 
Neoss präsentiert neue Generation titanverstärkter Membranen.

1 Bartlett et al., J Dent 41, 2013. 
2 Schlueter et al., Caries Res 47, 2013; Car-

valho & Lussi, J Dent 42, 2014.
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Wirkstoffkombination für säureresistenten Zahnschmelz.


