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Hi-Lite ist ein Bleaching-
System auf Wasserstoffperoxid-
Basis. Das Produkt ist für vitale und
devitale Zähne geeignet. Die Akti-
vierung kann sowohl chemisch als
auch mit Licht erfolgen. Es ist ein
einfaches Praxisbleachingsystem
mit Farbindikator zur Überprü-
fung der Einwirkzeit. Die Vorteile
dieses Zahnaufhellers liegen
darin, dass er einfach und zeitspa-
rend anzuwenden ist. Je nach Indi-
kation, kann das Produkt punktuell
oder großflächig auf der Zahnau-
ßenfläche oder direkt in der Ka-
vität 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 Flüs-
sigkeit entsteht eine grüne Paste,
die direkt auf die zu bleichenden
Bereiche aufgetragen wird. Die

Aktivierung von Hi-Lite erfolgt 
nun automatisch auf chemischem
Wege und kann durch eine Poly-
merisationslampe unterstützt und
beschleunigt werden. Die aufge-
tragene Paste verfärbt sich wäh-
rend des Oxidationsprozesses von
grün zu cremefarben/ weiß.

HI-LITE
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Hi-Lite – dieses Praxisbleaching-System ist
einfach und zeitsparend anzuwenden.

Das Streben der Menschen 
nach Schönheit scheint im Gegen-
satz zu den plastisch-ästhetischen 
Chirurgen bisher die deutschen

Zahnärzte nur marginal erreicht zu
haben. Noch tun sich deutsche
Zahnärzte selbst beim Verkauf 
von prophylaktisch (professionelle
Zahnreinigung) oder funktional 
optimalen (Implantate) Therapien
schwer. So werden z. B. derzeit in
Deutschland nur etwa 5 % der zu er-
setzenden Zähne implantologisch
versorgt (Quelle:  Straumann), ob-
wohl die Therapie mit einer Erfolgs-
quote von über 90 % zu den sicher-
sten zahnmedizinischen Therapien
überhaupt gehört. Was wird dann
erst mit Leistungen, die medizinisch
nicht unbedingt notwendig sind?
Zahnmedizin unter dem Motto  „Only
Smile, no pain“, wie in den USA oft zu
beobachten, ist zurzeit in Deutsch-
land undenkbar. Der Zahnarzt, der

im Augenblick versuchen würde, das
auf sein Praxisschild zu schreiben,
könnte fast zwangsläufig vor der
„Kammerinquisition“ landen. Man
denke daran, wie schwer es in
Deutschland war, Therapieschwer-
punkte praxisschildtauglich zu ma-
chen. Dabei ist die Botschaft nicht
nur aus Marketingsicht genial, viel
entscheidender ist das grundsätz-
lich andere Denkmodell, was sich
hinter diesem Angebot verbirgt. Es
geht nicht schlechthin um die Erhal-
tung der Zahngesundheit und der
funktionalen Verhältnisse, sondern
um ein darüber hinausgehendes, die
Herstellung von optimalen, das ge-
samte Erscheinungsbild und das
Wohlbefinden des Patienten beein-
flussendes Angebot. „Dental Well-

ness“ bedeutet mehr als nur ge-
sunde oder „restaurierte“ Zähne zu
haben, der Begriff impliziert ein all-
gemeines, die gesamte Persönlich-
keit positiv beeinflussendes Gefühl
der dentalen Zufriedenheit.

Wie unterschiedlich die Mentalität
in Bezug auf kosmetische Zahnmedi-
zin in den USA und Deutschland ist,
wird deutlich, wenn man sich z.B. die
Werbestatistiken für beide Märkte
anschaut. Während in Deutschland
die Implantate die am stärksten be-
worbene Produktgruppe sind, setzt
der US-Markt neben rotierenden In-
strumenten in erster Linie auf Blea-
chingmittel (Quelle: Iconsult). Sicher
kann man daraus nicht alles schlie-
ßen, aber etwas. Schaut man bei
Google ins Internet, findet man un-

ter dem Stichwort „Cosmetic Den-
tistry“ mehr als 200.000 Einträge,
vornehmlich aus den USA. 

Nun ist Deutschland nicht die
USA, aber Tendenzen sind durchaus
erkennbar. Natürlich wird das
Thema, mit welchem Leistungspro-
fil Zahnärzte in Deutschland künftig
ihr Geld verdienen, sehr kontrovers
diskutiert werden. Eine Reihe von
Kritikern wird empört die Hände he-
ben und auf den hohen Standard der 
zahnärztlichen Versorgung in der
Bundesrepublik verweisen. 

Sie haben sicher Recht und den-
noch ist es auch für die Zahnärzte
notwendig, sich neue Bereiche zu er-
schließen, denn sonst bleibt irgend-
wann auch der hohe Standard auf
der Strecke. Schönheit und Gesund-

heit sind in unserer Gesellschaft 
inzwischen ein enormer Wert.

Heike Geibel
Oemus Media AG , Produktmana-

ger wissenschaftliche Publikationen

Zahnmedizin unter dem Motto 
„Only Smile, no pain“

Was ist mir ein strahlendes Lächeln wert?
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Grandio® ist das
neueste Hightech Pro-
dukt der Forschungs-
und Entwicklungs-
abteilung der VOCO
GmbH. Es kombiniert
die bewährte Compo-
site-Technologie mit
der Nano-Technolo-
gie, die als Schlüssel-
technologie des 21.
Jahrhunderts gilt.

Das universelle
Füllungsmaterial für
alle Kavitätenklassen
erreicht durch die
Kombination von nanoskaligen
Füllkörpern mit Glas-Keramik-
Füllkörpern in genau abgestimm-
ter Partikelgröße die Maximie-
rung des Füllstoffgehaltes auf 87
Gew.-% und die Minimierung der
Schrumpfung auf 1,57 %. Diese
Kombination gibt Grandio® he-
rausragende  physikalische Eigen-
schaften: Die Abrasionsresistenz,
Biegefestigkeit und Oberflächen-
härte gehen weit über das Leis-
tungsprofil herkömmlicher Fül-
lungscomposite hinaus. 

Hervorragendes Handling
und kurze Aushärtungszeiten er-
möglichen dem Zahnarzt eine
zeitsparende und einfache Fül-
lungslegung. 

Mit dem neuen Grandio® Flow
werden die Vorteile der Nano-
Technologie auf die Flowable
Composite übertragen. Durch die
Flow-on-demand Eigenschaften
(genau eingestellte Thixotropie)
fließt das Material bei der Ap-
plikation optimal an. Nach Ab-
schluss der Modellation ist es so

standfest, dass es nicht
aus der Kavität heraus-
fließt. Grandio® Flow 
ist ideal für minimal-
invasive Füllungen der
Kavitätenklassen III und
V und erweiterte Fissu-
renversiegelungen.

Das lichthärtende
Nano-Hybrid Füllungs-
material ist in 14 Farben
mit abgestufter Opazität
in Spritzen oder Caps 
erhältlich. Grandio® Flow
wird in fünf Farben 
angeboten, die auf die 

Grandio®Farben abgestimmt sind.
Die sehr gute Polierbarkeit und
Farbstabilität liefern die Basis für
hochästhetische Restaurationen.
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Grandio® Flow: Erstes Flowable der Nano-Technologie.

Weiße Zähne
schonend und profes-
sionell mit VISALYS®

Whitening von Ket-
tenbach Dental. Das
Zahnaufhellungs-
system erweitert seit
Mitte Februar 2004
die Produktpalette
der Firma Kettenbach (Eschenburg).
Eine schonende Rezeptur, kom-
fortable und einfache Anwendung
sowie beständig hohe Wirkung 
bei langer Haltbarkeit zeichnen 
das neue Produkt aus (durchschn.

Tragedauer zwölf Tage 
bei tgl. 2 x 30 Min.). 
Es wird ausschließlich
über Zahnärzte ange-
boten. VISALYS® Whi-
tening entfaltet seine
aufhellende Wirkung
auf schonende Weise.
Denn durch den Zu-

satz von Wasser wird eine Dehydrie-
rung und die damit einhergehende
Sensibilisierung der Zähne mini-
miert. Das hochwirksame, hoch-
viskose Zahnaufhellungs-Gel in 
der Zweikammerspritze durch eine

neuartige Mischkanüle ist in zwei
Konzentrationen erhältlich: als 
VISALYS® 13,5 für In-Office-An-
wendungen sowie als VISALYS® 7,5
für Home-Anwendung. 
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 Visalys® 7,5 – sichere und zeit-
sparende Anwendung.

VISALYS WHITENING

GRANDIO

Zahnaufhellung – ein
Thema höchster Aktualität.
Die Medien sind voll da-
von, die Patienten fragen 
danach. 

Für die Zahnarztpraxis
ist es dabei entscheidend,
wirksame und zugleich
schonende Verfahren anzu-
wenden. Andererseits soll
der Zeitaufwand und die Be-
lastung des Praxisteams sich
in Grenzen halten, um dem
Patienten diese Leistung
auch preisgünstig anbieten
zu können. Für den Patien-
ten stehen – außer dem finanziellen
Aspekt – Fragen der praktischen
Handhabung und des Behand-
lungskomforts im Vordergrund.

Mit trèswhite stellt Ultradent
Products, USA, nun ein neuartiges
Aufhellungssystem vor, das viele
Vorteile in bisher nicht gekannter
Weise in sich vereinigt. trèswhite ist
das erste vorgefüllte, adaptierbare
Zahnaufhellungssystem zur Ein-
malverwendung. Damit entfällt der
Aufwand für die Herstellung indivi-
dueller Schienen. Stattdessen um-

schließt eine hochflexible Folie den
gesamten Zahnbogen und legt sich
auch unregelmäßig stehenden Zäh-
nen optimal an. Ein stabiles Außen-
tray erleichtert das Einsetzen im
Mund und wird danach entfernt.

Die auf den Zähnen verblei-
bende feine Folie ist mit hochwirk-
samem, 9%igem Hydrogen-Per-
oxid-Gel gefüllt. Der Gingivaschutz
wird durch ein Schutzgel lingual/pa-
latinal bzw. labial gewährleistet. Die
Tragezeit beträgt täglich ca. 30–60
Minuten; meist nach ca. fünf bis zehn

Tagen ist ein ansprechen-
des Ergebnis erzielt.

Patienten empfinden
die kaum störende, fast un-
sichtbare Folie als sehr an-
genehm. Die beiden Aro-
men, „melone“ oder „mint“,
sind sehr beliebt. 

Auch wenn somit die ei-
gentliche Behandlung zu
Hause abläuft: Der Zahn-
arzt muss stets „Herr des
Verfahrens“ sein. Er stellt
die Diagnose, berät den Pa-
tienten hinsichtlich der An-
wendung und überwacht

den gesamten Vorgang. Darum wird
auch trèswhite nur an Zahnarzt-
praxen abgegeben.
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TRÈSWHITE BY OPALESCENCE

Das trèswhite-Kombitray wird auf die Zähne gesetzt und leicht an-
gedrückt; anschließend wird das Außentray entfernt.

Sie können dem
Wunsch Ihrer Patienten
nach helleren, natürlich
weißen Zähnen jetzt noch
schneller Rechnung tra-
gen. VivaStyle 30% für die
Behandlung in der Praxis
ermöglicht auch bei star-
ken Verfärbungen schnell
motivierende Erfolge. 

VivaStyle 30% ent-
hält den bewährten Wirk-
stoff Carbamidperoxid
und stellt eine schonende
Alternative zu hochkon-
zentrierten Wasserstoff-
peroxid-Produkten für die In-Office-
Behandlung dar. Die Applikation
des VivaStyle-Gels erfolgt mit 
Hilfe individuell hergestellter Trays.

Während das Gel
seine Wirkung entfal-
tet, kann der Patient
entspannt im Warte-
zimmer sitzen. So
steht die Behand-
lungseinheit in dieser
Zeit anderweitig zur
Verfügung. Normaler-
weise ist die Aufhel-
lung schon nach einer
Behandlung sichtbar.
Entsprechend den in-
dividuellen Bedürf-
nissen können Sie Pa-
tienten helfen, die

schnell Ergebnisse und eine kurze
Behandlungsdauer wünschen, und
Kunden behandeln, die zu Hause
keine Schienen tragen können oder

wollen. Sie können VivaStyle 30%
als motivierende Initialbehandlung
einsetzen, die zu Hause mit niedri-
ger konzentrierten Produkten fort-
geführt werden kann. Eine ganze Li-
nie von VivaStyle-Produkten und
spezifisches Informationsmaterial
sowohl für das Praxisteam als auch
für Ihre Patienten unterstützen Sie
darin, jedem Patienten eine indivi-
duelle Lösung bieten zu können.
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 VivaStyle 30% verspricht
eine kurze Behandlungs-
dauer und schnelle Er-
gebnisse.

VIVASTYLE 30%


