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�Dass ästhetische Aspekte in der
Zahnmedizin eine immer größere
Rolle spielen, ist bereits hinläng-
lich bekannt. Der Wunsch des Pa-
tienten, ein attraktives Lächeln mit
schönen weißen Zähnen zu ha-
ben, hat sich mehr und mehr ver-
breitet und gewinnt, neben der
Zahngesundheit, auch weiterhin
an Bedeutung. Zahnärzte und die
Dentalindustrie waren und sind
deshalb gefordert, möglichst
schonende erfolgversprechende
Behandlungsmethoden zu entwi-
ckeln.

Neben der aus der gesteigerten
Nachfrage resultierenden Expan-
sion des Marktes für zahn-
ästhetische Produkte, birgt dieser
Trend eine weitere große Chance
für die Zahnmedizin. Den meisten
Menschen liegt natürlich die Ge-
sundheit ihrer Zähne am Herzen,
trotzdem treten hier immer wieder
Nachlässigkeiten auf und oftmals
wird  der nächste Besuch beim
Zahnarzt so lange wie möglich
herausgezögert. Ein nicht geringer
Teil der Bevölkerung wird erst
dann zum Patient, wenn Schmer-
zen auftreten. Denn es besteht
weiterhin eine gewisse Ableh-
nung, manchmal sogar Angst vor

zahnmedizinischen Behandlun-
gen. An dieser Stelle kann das ge-
steigerte Interesse an der Zahnäs-
thetik neue Wege einschlagen. Für
eine kosmetische Behandlung
geht man nicht zum Zahnarzt weil
man muss, sondern weil man will.
Der Patient wird zum Kunden, der
vom Zahnarzt eine kosmetische
Leistung erwirbt. Nicht der
Schmerz oder ein schlechtes Ge-
wissen treibt den Menschen zum
Zahnarzt, sondern Eitelkeit. Das
bedeutet zwar nicht, dass mit ei-
nem schlagartigen Ansturm auf
die Zahnarztpraxen gerechnet
werden muss, aber eine kontinu-
ierliche Zunahme aus diesen Be-
weggründen ist durchaus realis-
tisch. Der Zahnarzt hat dabei die
Möglichkeit, neben der kosmeti-
schen Behandlung auch zahnme-
dizinische Maßnahmen wie Pro-
phylaxe anzubieten und durchzu-
führen. Auf diese Weise werden
schöne Zähne auch zu gesunden
Zähnen.

Im Moment stellt die Ästhetik,
insbesondere das Bleaching, noch
einen eher geringen Teilbereich
im finanziellen Gesamtvolumen
der zahnärztlichen Versorgung
dar, die Tendenz ist aber steigend.

Umso mehr neue, innovative Pro-
dukte seitens der Industrie entwi-
ckelt und hergestellt werden,
desto größer wird die Nachfrage in
diesem Fachbereich. Der Trend
geht klar in Richtung einfache An-
wendung mit wirkungsvollem Er-
gebnis. Einen hervorragenden
Überblick zu den neuesten Ent-
wicklungen bieten die Fachden-
tals. Hier kann man die Produkte
nicht nur kennen lernen, man
kann sie auch sich vorführen las-
sen und sie testen.  �� Ein strahlend weißes Lächeln ist im Trend.

INFO

Checkliste 
für Cosmetic Dentistry

1. In-Office- und/oder Home
Bleaching?

2.Welche Bleaching Gels?

3. Plasmalampen und/oder
Laser Bleaching?

4.Welche Methoden lassen
sich sinnvoll kombinieren?

5.Was sind zukunftsfähige
Behandlungen und Pro-
dukte?

6.Verbindung Ästhetik und
Prophylaxe?

7. Markt für Zahnschmuck?

Silber, Gold, Blau, Pink, Grün,
Lemon und Orange – in diesen
Glitzereffekt-Farben wird Twinky
Star angeboten. Das lichthärtende
Compomer-Füllungsmaterial
wurde speziell für die Milchzahn-
restauration entwickelt. Das Prä-
parat verfügt über sehr gute che-
misch-physikalische Eigenschaf-
ten in den Bereichen Druckfestig-
keit, Materialelastizität und eine

für Compomere geringe Abrasion.
Ein weiterer Vorteil: Durch die
Abgabe von Fluoriden wird Se-
kundärkaries vorgebeugt. Das Fül-
lungsmaterial lässt sich gut stop-
fen und problemlos auf Hochglanz
polieren. Eine schnelle, einfache
und sichere Applikation ist durch
die Angebotsform in Caps gewähr-
leistet. Die Indikationen „Milch-
zahnfüllungen“ liegt in der Kin-

derzahnheilkunde: Kinder akzep-
tieren eher eine Zahnbehandlung,
wenn sie schön bunte, glitzernde
Füllungen bekommen können.
Sowohl für das Praxispersonal als
auch für die Eltern bedeutet dies
problemlosere Behandlungen.
Für das Praxismarketing bietet der
Hersteller Twinky Star Poster im
A2-Format, Patienteninformatio-
nen mit und ohne Acrylständer so-
wie farbige Zahnaufkleber für Kin-
der an. 

Tipp: Als Adhäsiv für Twinky
Star ist das Dentin-Schmelzbond
Futurabond empfehlenswert, da
es zeitsparend und patienten-
freundlich ohne die Arbeits-
schritte des Ätzens angewendet
werden kann.

TWINKY STAR
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� Twinky Star – sechs pfiffige Farben für die Milchzahnrestauration.

Zahnästhetische Behandlung als Chance
Gesteigertes Interesse an schönen Zähnen kann positive Nebeneffekte haben

Zahnaufhellung möglichst
schnell und unkompliziert mit
Opalescence Xtra.  Denn das ge-
wünschte Ergebnis ist in meist
nur einer Sitzung erzielbar. Akti-
viert wird Opalescence Xtra mit
einem normalen Polymerisa-
tionslicht.

Ganz ohne Licht kommt hinge-
gen Opalescence Xtra Boost aus,
eine wesentliche Weiterentwick-

lung. Aus zwei Sprit-
zen geschlossen ange-
mischt, wird dieses
Material auf die aufzu-
hellenden Zähne ap-
pliziert und wirkt
innerhalb von 10 bis 15
Minuten rein che-
misch. Die Fragestel-
lungen der Lichtakti-
vierung (Welche Lam-

pen sind geeignet? Wie lange/wie
oft muss man leuchten? Sind Hit-
zeschäden der Pulpa zu befürch-
ten?) entfallen komplett. Durch 38
Prozent H2O2-Gehalt ist Opales-
cence Xtra Boost hochaktiv – den-
noch schont der neutrale pH-Wert
von 7,0 die Zahnsubstanz.

Vorteile, die sich bereits bei
Opalescence Xtra fanden, wurden
auch bei Opalescence Xtra Boost

beibehalten: So läuft das Material
in Gelform nicht vom Zahn ab, und
die Orangefärbung lässt klar er-
kennen, wo appliziert wurde. Zum
Schutz der Gingiva wird mit Vor-
teil OpalDam eingesetzt, ein licht-
härtender Kunststoff, der rasch
aufgetragen und nach der Zahn-
aufhellung einfach wieder abzu-
lösen ist. Opalescence Xtra Boost
ist sowohl für vitale wie auch für
devitale Zähne geeignet. 

OPALESCENCE XTRA BOOST
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Stand 100

� Opalescencence Xtra Boost – volle Kraft ohne Licht.

Höchste Ansprüche an die
Ästhetik erfüllt das neue Fül-
lungsmaterial Venus. Mit dem
Material kann der Zahnarzt na-
turgetreue und festhaftende Res-
taurationen realisieren. Durch
einen Zwei-Schichten-Farb-
schlüssel und ein Spektrum von

27 Farben lässt sich das Compo-
site perfekt an die natürliche
Zahnfarbe anpassen. Zur IDS
wurde das Universalcomposite
durch ein entsprechendes Bon-
dingsystem und eine darauf ab-
gestimmte Polymerisations-
Lampe ergänzt. Mit dem selbstät-

zenden und lichthärtenden Ein-
Komponenten-Adhäsiv iBond
kann der Zahnarzt in nur einem
Arbeitsschritt ätzen, primen,
bonden und desensibilisieren. 

iBond eignet sich zur Befesti-
gung aller handelsüblichen
Composites. Auch an der Schnitt-
stelle zwischen Zahnarzt und La-
bor, bei den Abformmaterialien,
hat Heraeus Kulzer seine Werk-
stoffpalette ergänzt. Zur IDS
wurde ein vollkommen neues
Polyether-Abformmaterial ent-
wickelt, mit dem der Zahnarzt
auch in nicht völlig trockener
Umgebung arbeiten kann und
das für den Patienten ge-
schmacksneutral ist.

VENUS
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� Venus – Qualität mit 27-Farb-Spektrum.

Neue ästhetische Akzente in
der IPS Empress Maltechnik set-
zen die Esthetic Rohlinge von
Ivoclar Vivadent. Eine homo-

gene Verteilung der
Leuzitkristalle unter-
stützt die natürliche
Lichtstreuung des Ma-
terials und sorgt für ei-
nen ausgewogenen
Chamäleon-Effekt. 

Dadurch integrie-
ren sich Esthetic In-
lays, Onlays, Kronen
und Veneers sehr gut
in das orale Umfeld.

Die Oberfläche der
Restaurationen lässt
sich mit IPS Empress
Universal Shades,
Stains und Glaze indi-
viduell verfeinern. 

Die Rohlinge sind zusätzlich
zu den bekannten neun Mal-
technik-Farben in den neuen,
helleren Farben E TC0 und E TC1

erhältlich. Sie können überall
eingesetzt werden, wo – bei-
spielsweise nach dem Blea-
ching – hellere Farbeffekte er-
wünscht sind.

Esthetic Rohlinge werden
bei 1.075 Grad Celsius gepresst.
IPS Empress Restaurationen
sind hoch biegefest und passen
spannungsfrei auf den Zahn.

ESTHETIC ROHLINGE
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� Esthetic Rohlinge für IPS Empress Maltechnik integrieren
sich gut in das orale Umfeld.


