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Die Anforderungen an Composite- 
Restaurationsmaterialien sind für Zahn-
ärzte klar definiert: Sie sollen sowohl eine 
vereinfachte, weniger fehleranfällige, si-
chere als auch zeitsparende Füllungs- 
t herapie ermöglichen – und dabei hoch-
ästhetische Ergebnisse erzielen. Diesen 
Ansprüchen wird das neue Universal- 
Composite G-ænial A’CHORD in jeglicher 
Hinsicht gerecht. In der zahnmedizini-
schen Praxis überzeugen insbesondere 
die Zeitersparnis sowie der sichere und ef-
fiziente Workflow des Materials. Das ge-

lingt durch den Verbund von nicht-klebri-
gen Bis-MEPP-Monomeren mit einer 
optimierten Füllstoff-Monomer-Kombina-
tion aus den patentierten GC-Technolo-
gien Full-Coverage Silane Coating (FSC) 
und High-Performance Pulverized CERA-
SMART (HPC). 
Diese Füllertechnologie ermöglicht darü-
ber hinaus eine natürlich fluoreszierende 
Ästhetik, auch unter UV- und UV-nahem 
Licht, und gewährleistet somit hochästhe-
tische Ergebnisse unter allen Lichtverhält-
nissen. Mit nur fünf Core-Farben des Uni-

shade-Systems von G-ænial A’CHORD 
kann die Ästhetik der 16 klassischen VITA- 
Farben erreicht werden. Die Konzentra-
tion auf fünf Core-Farben bietet Zahnärz-
ten durch den geringeren Bedarf an 
Lagerbestand einen echten Kostenvorteil. 
Hinzu kommt die Zeitersparnis, denn das 
Composite ermöglicht eine einfache Far-
bauswahl und erreicht schon durch kurzes  
Polieren einen außergewöhnlichen Hoch-
glanz, der dank der gleichmäßigen Na-
no-Füllstoffverteilung und einem hohen 
Füllstoffgehalt dauerhaft anhält. Unter 
www.gaenialachord.com erhält man wei-
tere Informationen.

In der aktuellen Zeit muss eine Zahnarzt-
praxis auf ein hygienisch einwandfreies,  
sicheres und infektionsprophylaktisches 
Arbeiten achten, um Sicherheit für die Pa-
tienten und das Praxisteam zu gewährleis-
ten. Das Lunos®-System unterstützt dabei 
mit vielen Produkten rund um die Pro-
phylaxesitzung. Das Pulver-Wasser- 
Strahlhandstück MyLunos® ist in seine Ein-
zelteile zerlegbar und vollständig manuell 
sowie maschinell aufbereitbar. Durch das 

ideal austarierte Handstück kann beson-
ders ergonomisch und ermüdungsarm 
gearbeitet werden. Für Zeitersparnis und 
hohe Flexibilität sorgt das praktische 
Wechselkammerprinzip. Der Pulverbehäl-
ter lässt sich direkt am Handstück austau-
schen, womit das umständliche Nach-
füllen während der Anwendung am 
Patienten entfällt. Zudem ermöglicht es 
das Vorbereiten von befüllten Pulverbe-
hältern. Diese gibt es in fünf verschiede-
nen Farben. Sie können so bei der  
Organisation und Planung der Prophyla-
xesitzungen unterstützen, z. B. bestimm-
ten Behandlungsräumen oder Pulvervari-
anten zugeordnet werden. Bei den Lunos® 
Gentle Clean und Perio Combi handelt es 
sich um eine neue Generation von niedrig-
abrasiven Prophylaxepulvern. Sie beste-
hen hauptsächlich aus dem besonders 
wasserlöslichen Disaccharid-Trehalose, 
sind schonend zur Oberfläche und dabei 
gründlich in der Reinigung. Der Patient 

kann zwischen unterschiedlichen Aro-
men oder aromafrei wählen. Die Pulver 
sind in den Geschmacksrichtungen Neu-
tral (für allergiegefährdete Patienten) 
sowie Orange, Spearmint und neu in Wild 
Berry erhältlich. Mit einer Korngröße von 
65 μm eignen sie sich für die supragingi-
vale Reinigung und Entfernung extrinsi-
scher Verfärbungen. Die Variante Perio 
Combi ist mit einer Korngröße von 30 μm 
besonders gut im Recall einsetzbar. Sie 
eignet sich zur subgingivalen Entfernung 
von Biofilm und supragingivalen Reini-
gung sowie Entfernung von leichten Ver-
färbungen. Als geschmacksneutrales Pro-
dukt kann dieses Pulver besonders gut bei 
Patienten angewendet werden, die emp-
findlich auf Aromen reagieren.
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