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�Dass ästhetische Aspekte in der Zahnmedizin eine
immer größere Rolle spielen, ist bereits hinlänglich
bekannt. Der Wunsch des Patienten, ein attraktives
Lächeln mit schönen weißen Zähnen zu haben, hat
sich mehr und mehr verbreitet und gewinnt, neben
der Zahngesundheit, auch weiterhin an Bedeutung.
Zahnärzte und die Dentalindustrie waren und sind
deshalb gefordert, möglichst schonende erfolgver-
sprechende Behandlungsmethoden zu entwickeln.

Neben der aus der gesteigerten Nachfrage resul-
tierenden Expansion des Marktes für zahn-
ästhetische Produkte, birgt dieser Trend eine weitere
große Chance für die Zahnmedizin. Den meisten
Menschen liegt natürlich die Gesundheit ihrer Zähne
am Herzen, trotzdem treten hier immer wieder Nach-
lässigkeiten 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 Schmerzen auftreten. Denn
es besteht weiterhin eine gewisse Ablehnung,
manchmal sogar Angst vor zahnmedizinischen Be-
handlungen. An dieser Stelle kann das gesteigerte
Interesse an der Zahnästhetik neue Wege einschla-
gen. 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 Gewissen treibt den
Menschen zum Zahnarzt, sondern Eitelkeit. Das be-
deutet zwar nicht, dass mit einem schlagartigen An-
sturm auf die Zahnarztpraxen gerechnet werden
muss, aber eine kontinuierliche Zunahme aus diesen
Beweggründen ist durchaus realistisch. Der Zahnarzt
hat dabei die Möglichkeit, neben der kosmetischen

Behandlung auch zahnmedizinische Maßnahmen
wie Prophylaxe anzubieten und durchzuführen. 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 Produkte seitens der Industrie
entwickelt und hergestellt werden, desto größer wird
die Nachfrage in diesem Fachbereich. Der Trend geht
klar in Richtung einfache Anwendung mit wirkungs-
vollem Ergebnis. Einen hervorragenden Überblick zu
den neuesten Entwicklungen bieten die Fachdentals.
Hier kann man die Produkte nicht nur kennen lernen,
man kann sie auch sich vorführen lassen und sie tes-
ten.  �

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

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 kombi-
nieren?

5.Was sind zukunftsfähige Behandlungen und
Produkte?

6.Verbindung Ästhetik und Prophylaxe?

7. Markt für Zahnschmuck?

Ultradent Products Inc., USA,
hat zur IDS ein Gerät vorgestellt,
das Zahnstein mit hoher Sicher-
heit entdecken kann: DetecTar.
Es arbeitet mit einem feinen
LED-Lichtstrahl, der von den
Konkrementablagerungen in
der Zahnfleischtasche reflek-
tiert wird. Eine Optik nimmt die
reflektierten Strahlen wieder
auf, und die Geräteelektronik er-
kennt an dem speziellen
Reflexionsmuster das Vorhan-

densein von Zahnstein und Kon-
krementen.

Das Gerät besitzt ein Hand-
stück mit einem Arbeitsende,
das in Form und Durchmesser
etwa einer Parodontalsonde
gleicht. An der Spitze dieses
Instruments befindet sich der
Lichtaustritt. Man geht mit der
Spitze in die Zahnfleischtasche
und löst mit einem Fußschalter
den Lichtstrahl aus. Trifft dieser
auf subgingivale Konkremente,

ertönt ein akustisches Signal
und eine LED-Diode leuchtet
auf. In-vitro- und In-vivo-Unter-
suchungen mit DetecTar an – vor
allem – kanadischen Univer-
sitäten ergaben, dass mit Detec-
Tar die Trefferquote wesentlich
höher war als das reine Tasten
mit der Paro-Sonde. Die Erfah-
rung des Behandlers spielte bei
den Ergebnissen praktisch
keine Rolle. 

Der Einsatz am Patienten
zeigte, dass Aufklappungen
häufig vermieden werden kön-
nen, da auch in tiefen Zahn-
fleischtaschen Konkremente zu-
verlässig gefunden werden. De-
tecTar lässt sich dabei von Blut,
Speichel, Pus, Verfärbungen
oder Karies nicht irritieren – die
exakten Anzeigen bleiben
gleich, es werden hochspezi-
fisch nur mineralisierte Beläge
angezeigt. Auch aus Deutsch-
land gibt es erste Praxiserfah-
rungen mit DetecTar. Seit No-
vember 2002 steht ein Testgerät
in der Praxis von Zahnarzt Dr.

Stephan Höfer, Köln. Seitdem
wird es fast täglich eingesetzt –
und als wertvolle Bereicherung
des Instrumentariums empfun-
den. Das exakt arbeitende Mess-
gerät ist dem reinen Tasten in ei-
ner engen, dunklen Zahn-
fleischtasche überlegen. Für
den Patienten signalisiert das
„Beep“-Geräusch des DetecTar
beim Finden von Konkrementen
eindeutig, dass Zahnstein vor-
handen und eine Behandlung
angezeigt ist. Dr. Höfer und
seine Mitarbeiterinnen möch-
ten das Gerät schon jetzt nicht
mehr missen.

ULTRADENT PRODUCTS 
UP DENTAL GMBH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-22
E-Mail: info@updental.de
www.ultradent.com
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�DetecTar – dem Zahnstein auf der Spur.

Höchste Ansprüche an die
Ästhetik erfüllt das neue Füllungs-
material Venus. Mit dem Material
kann der Zahnarzt naturgetreue
und festhaftende Restaurationen
realisieren. 

Durch einen Zwei-Schichten-
Farbschlüssel und ein Spektrum
von 27 Farben lässt sich das Com-
posite perfekt an die natürliche
Zahnfarbe anpassen. Zur IDS
wurde das Universalcomposite
durch ein entsprechendes Bon-
dingsystem und eine darauf abge-
stimmte Polymerisations-Lampe
ergänzt. Mit dem selbstätzenden
und lichthärtenden Ein-Kompo-
nenten-Adhäsiv iBond kann der
Zahnarzt in nur einem Arbeits-
schritt ätzen, primen, bonden und
desensibilisieren. iBond eignet
sich zur Befestigung aller handels-
üblichen Composites. Auch an der
Schnittstelle zwischen Zahnarzt
und Labor, bei den Abformmateria-
lien, hat Heraeus Kulzer seine
Werkstoffpalette 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 Pa-
tienten geschmacksneutral ist.

VENUSDETECTAR

HERAEUS KULZER 
GMBH CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-1
Fax: 0 61 81/35 30 68
E-Mail: Info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
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� Venus – Qualität mit 27-Farb-Spektrum.

Hi-Lite ist ein Bleaching-System auf Wasserstoff-
peroxid-Basis. Das Produkt ist für vitale und devitale
Zähne geeignet. Die Aktivierung kann sowohl che-
misch als auch mit Licht erfolgen. Es ist ein einfaches
Praxisbleachingsystem mit Farbindikator zur Über-
prüfung der Einwirkzeit. Die Vorteile dieses Zahnauf-
hellers liegen darin, dass er einfach und zeitsparend
anzuwenden ist. Je nach Indikation, kann das Produkt

punktuell oder großflächig auf der Zahnaußenfläche
oder direkt in der Kavität angewandt werden. Hi-Lite
kann außerdem ohne Bleaching-Schiene verwendet
werden und es löst keine Sensibilisierungen beim
Patienten aus. Das Produkt ist einfach zu handhaben:
Nach dem Mischen von Pulver und Flüssigkeit ent-
steht eine grüne Paste, die direkt auf die zu bleichen-
den Bereiche aufgetragen wird. Die Aktivierung von
Hi-Lite erfolgt nun automatisch auf chemischem
Wege und kann durch eine Polymerisationslampe
unterstützt und beschleunigt werden. Die aufgetra-
gene Paste verfärbt sich während des Oxidationspro-
zesses von grün zu cremefarben/weiß.

HI-LITE

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
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� Hi-Lite – dieses Praxisbleaching-System ist einfach und zeitsparend 
anzuwenden.

Zahnaufhellungen können
heute nach vielen Methoden und
mit unterschiedlichem Zeitauf-
wand durchgeführt werden. Be-
sonders bei einzelnen Zähnen, aber
auch für Patienten, die ihren Zahn-
bogen „sofort“ aufgehellt haben
möchten, bieten sich Chairside-Sys-
teme an. Meist ist es jedoch nötig,
solche Präparate im Dappenglas
anzumischen und nach dem Auftra-
gen mit Licht zu aktivieren – mitun-
ter sogar mit einer aufwändigen
Spezialleuchte. Ganz ohne Licht

kommt hingegen Opalescence Xtra
Boost aus. Aus zwei Spritzen ange-
mischt – „geschlossen“ nach Zu-
sammenkoppelung – wird dieses
Material auf die aufzuhellenden
Zähne appliziert und wirkt inner-
halb von 10–15 Minuten durch die
rein chemische Aktivierung. Teure
Leuchten sind unnötig, und die Fra-
gestellungen der Lichtaktivierung
(Welche Lampen sind geeignet?
Wie lange/wie oft muss man leuch-
ten? Sind Hitzeschäden der Pulpa zu
befürchten?) entfallen komplett.
Durch 38 % H2O2-Gehalt ist Opale-
scence Xtra Boost hochaktiv; den-
noch schont es durch einen neutra-
len pH-Wert von 7.0 die Zahnsubs-
tanz. Vorteile bei der Applikation er-
leichtern wesentlich das Arbeiten
mit Opalescence Xtra Boost. So läuft
das Material in Gelform nicht vom
Zahn ab, und die orange Einfärbung
lässt klar erkennen, wo appliziert

wurde. Zum Schutz der Gingiva wird
mit Vorteil OpalDam eingesetzt, ein
lichthärtender Kunststoff, der rasch
aufgetragen und nach der Zahnauf-
hellung einfach wieder abzulösen
ist. Opalescence Xtra Boost ist so-
wohl für vitale wie auch für devitale
Zähne geeignet. Man sollte die
Spritzen im Kühlschrank lagern; sie
sind ca. 18 Monate haltbar. Auch an-
gemischtes Material kann man dort
lagern und noch zehn Tage lang ver-
wenden.

OPALESCENCE XTRA BOOST, ULTRADENT PRODUCTS
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�Opalescence Xtra Boost – volle Kraft ohne
Licht.

Colgate – u. a. bekannt durch seine innovativen
Zahnpflegemittel und weltweit führender Herstel-
ler im Bereich Zahnpasta, kommt im Herbst mit ei-
nem neuen Zahnaufhellungsverfahren auf den
deutschen Markt. Das neue Produkt Simply White
ist ein Medizinprodukt der Klasse II A und ist ab
Oktober 2003 beim Zahnarzt, in der Apotheke und
im Handel erhältlich. Trotz der guten Verträglich-
keit wird auf jeder neuen Packungsbeilage von
Simply White darauf verwiesen, dass vor Anwen-
dung möglichst eine Konsultation eines Zahnarz-
tes erfolgen sollte, sodass sich hierdurch eine Viel-

zahl neuer Patientenkon-
takte für den Zahnarzt erge-
ben können. Insgesamt
zeichnet sich das neue Zahn-
aufhellungsprodukt be-
sonders durch seine Anwen-
derfreundlichkeit und guten
Aufhellungsresultate aus.
Das transparente Bleichgel
wird über 14 Tage zweimal
täglich nach dem Zähneput-
zen mit einem kleinen Pinsel

auf die Zähne aufgetragen. Die Einwirkzeit bei je-
der Anwendung beträgt zirka 15 Minuten. Während
dieser Zeit sollte weder gegessen noch getrunken
werden. Klinische Tests ergaben, dass Simply
White innerhalb von 14 Tagen aufgelagerte und
auch innere Verfärbungen der Zähne so entfernt,
dass sich die Zahnfarbe um drei bis vier Vita-Farb-
stufen aufhellt. Der Effekt hält ungefähr ein halbes
Jahr und ist abhängig von der Verwendung färben-
der Nahrungs- und Genussmittel (Tee, Kaffee, Rot-
wein, Tabak etc.). Simply White kann also durchaus
als eine innovative und sinnvolle Ergänzung der

Angebotspalette von Zahnaufhellungsprodukten
in der zahnärztlichen Praxis gesehen werden.

COLGATE PALMOLIVE GMBH
Liebigstraße 2–20
22113 Hamburg
Tel.: 0 40/73 19-0
Fax: 0 40/73 19-27 15
E-Mail: info@colpal.com
www.colgatesimplywhite.eu.com

� Simply White – eine sinn-
volle Ergänzung der Ange-
botspalette von Zahnauf-
hellungsprodukten.

SIMPLY WHITE
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ANZEIGE

Das „Kick-Start“ Zahnaufhellungssystem zur An-
wendung in der Praxis vor der Behandlung mit PolaDay
oder PolaNight. Erhältlich in Packungen zu 4 x 1,2 ml Ein-
zelspritzen mit Tips.  Ein Patient, der weißere Zähne ha-
ben möchte, will bereits ein Resultat sehen, wenn er die
Praxis verlässt. Vor einer Behandlung zu Hause mit Po-
laDay oder PolaNight kann man dem Patienten ein über-
zeugendes Anfangsresultat liefern und ihn für die

Weiterbehandlung motivieren, durch den „Kick-Start“
mit PolaZing. PolaZing wird einfach in die Schiene ap-
pliziert und der Patient für 30 Minuten im Wartezimmer
platziert. Die meisten Patienten sehen bereits nach die-
sen 30 Minuten eine Aufhellung von 3–4 Schattierun-
gen. Auf diese Weise kann sich der Patient sofort von der
Wirksamkeit der Zahnaufhellung überzeugen. 

POLA ZING

SOUTHERN DENTAL 
INDUSTRIES GMBH
Dieselstraße 14
50859 Köln
Tel.: 08 00-100 57 59
Tel.: 0 22 34/9 33 46-0
Fax: 0 22 34/9 33 46-46
E-Mail: germany@sdi.com.au
www.sdi.com.au
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� Bereits nach 30 Minuten ist eine Aufhellung zu sehen.

Silber, Gold, Blau, Pink, Grün, Lemon und
Orange – in diesen Glitzereffekt-Farben wird
Twinky Star angeboten. 

Das lichthärtende Compomer-Füllungsma-
terial wurde speziell für die Milchzahn-
restauration entwickelt. 

Das Präparat verfügt über sehr gute che-
misch-physikalische Eigenschaften in den Be-
reichen Druckfestigkeit, Materialelastizität und
eine für Compomere geringe Abrasion. Ein wei-
terer Vorteil: 

Durch die Abgabe von Fluoriden wird Sekun-
därkaries vorgebeugt. 

Das Füllungsmaterial lässt sich gut stopfen
und problemlos auf Hochglanz polieren. 

Eine schnelle, einfache und sichere Applika-
tion ist durch die Angebotsform in Caps gewähr-
leistet. 

Die Indikationen „Milchzahnfüllungen“ liegt
in der Kinderzahnheilkunde: Kinder akzeptieren
eher eine Zahnbehandlung, wenn sie schön
bunte, glitzernde Füllungen bekommen können. 

Sowohl für das Praxispersonal als auch für
die Eltern bedeutet dies problemlosere Behand-
lungen. 

Für das Praxismarketing bietet der Hersteller
Twinky Star Poster im A2-Format, Patientenin-
formationen mit und ohne Acrylständer sowie
farbige Zahnaufkleber für Kinder an. 

Tipp: Als Adhäsiv für Twinky Star ist das Den-
tin-Schmelzbond Futurabond empfehlenswert,
da es zeitsparend und patientenfreundlich ohne
die Arbeitsschritte des Ätzens angewendet wer-
den kann.

TWINKY STAR

VOCO GMBH
Anton-Flettner-Str. 13
27472 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 09
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de
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� Twinky Star – sechs pfiffige Farben für die Milchzahnrestauration.

Neue ästheti-
sche Akzente in der
IPS Empress Mal-
technik setzen die
Esthetic Rohlinge
von Ivoclar Viva-
dent. 

Eine homogene
Verteilung der Leu-
zitkristalle unter-
stützt die natürli-
che Lichtstreuung
des Materials und
sorgt für einen aus-
gewogenen Cha-
mäleon-Effekt. Da-

durch integrieren sich Esthetic Inlays, Onlays, Kro-
nen und Veneers sehr gut in das orale Umfeld. Die
Oberfläche der Restaurationen lässt sich mit IPS
Empress Universal Shades, Stains und Glaze indivi-

duell verfeinern. Die Rohlinge sind zusätzlich zu den
bekannten neun Maltechnik-Farben in den neuen,
helleren Farben E TC0 und E TC1 erhältlich. Sie kön-
nen überall eingesetzt werden, wo – beispielsweise
nach dem Bleaching – 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

IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423/23 53-4 16
Fax: +423/23 53-6 30
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com
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� Esthetic Rohlinge für IPS Empress Mal-
technik integrieren sich gut in das orale
Umfeld.


