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Hi-Lite ist ein Bleaching-
System auf Wasserstoffper-
oxid-Basis. Das Produkt ist für
vitale und devitale Zähne ge-
eignet. Die Aktivierung kann
sowohl chemisch als auch mit
Licht erfolgen. 

Es ist ein einfaches Praxis-
bleachingsystem mit Farb-
indikator zur Überprüfung der
Einwirkzeit. 

Die Vorteile dieses Zahnauf-
hellers liegen darin, dass er ein-
fach und zeitsparend anzuwen-
den ist. 

Je nach Indikation, kann das
Produkt punktuell oder großflä-
chig auf der Zahnaußenfläche
oder direkt in der Kavität ange-
wandt werden. 

Hi-Lite kann außerdem
ohne Bleaching-Schiene ver-
wendet 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 di-
rekt auf die zu bleichenden Be-
reiche aufgetragen wird. Die
Aktivierung von Hi-Lite erfolgt
nun automatisch auf chemi-
schem Wege und kann durch
eine Polymerisationslampe
unterstützt und beschleunigt
werden. 

Die aufgetragene Paste ver-
färbt sich während des Oxida-

tionsprozesses von grün zu cre-
mefarben/ 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
Gegensatz zu den plastisch-äs-
thetischen Chirurgen bisher die
deutschen Zahnärzte nur margi-
nal erreicht zu haben. Noch tun
sich deutsche Zahnärzte selbst

beim Verkauf von prophylak-
tisch (professionelle Zahnreini-
gung) oder funktional optimalen
(Implantate) Therapien schwer. 

So werden z. B. derzeit in
Deutschland nur etwa 5 % der zu
ersetzenden Zähne implantolo-
gisch versorgt (Quelle:  Strau-
mann), obwohl die Therapie mit
einer Erfolgsquote von über 
90 % zu den sichersten zahnme-
dizinischen Therapien über-
haupt gehört. Was wird dann
erst mit Leistungen, die medizi-
nisch nicht unbedingt notwen-
dig sind? Zahnmedizin unter
dem Motto  „Only Smile, no pain“,
wie in den USA oft zu beob-
achten, ist zurzeit in Deutsch-
land undenkbar. Der Zahnarzt,
der im Augenblick versuchen
würde, das auf sein Praxisschild
zu schreiben, könnte fast

zwangsläufig vor der „Kam-
merinquisition“ landen. Man
denke daran, wie schwer es in
Deutschland war, Therapie-
schwerpunkte praxisschildtaug-
lich zu machen. Dabei ist die Bot-
schaft nicht nur aus Marketing-
sicht genial, viel entscheidender
ist das grundsätzlich andere
Denkmodell, was sich hinter die-
sem Angebot verbirgt. 

Es geht nicht schlechthin um
die Erhaltung der Zahngesund-
heit und der funktionalen Ver-
hältnisse, sondern um ein darü-
ber hinausgehendes, die Her-
stellung von optimalen, das ge-
samte Erscheinungsbild und das
Wohlbefinden des Patienten be-
einflussende Angebot. „Dental
Wellness“ bedeutet mehr als nur
gesunde oder „restaurierte“
Zähne zu haben, der Begriff im-

pliziert ein allgemeines, die ge-
samte Persönlichkeit positiv be-
einflussendes Gefühl der denta-
len Zufriedenheit. 

Wie unterschiedlich die Men-
talität in Bezug auf kosmetische
Zahnmedizin in den USA und
Deutschland ist, wird deutlich,
wenn man sich z.B. die Werbe-
statistiken für beide Märkte an-
schaut. Während in Deutschland
die Implantate die am stärksten
beworbene Produktgruppe sind,
setzt der US-Markt neben rotie-
renden Instrumenten in erster
Linie auf Bleachingmittel
(Quelle: Iconsult). 

Sicher kann man daraus nicht
alles schließen, aber etwas.
Schaut man bei Google ins Inter-
net, findet man unter dem Stich-
wort „Cosmetic Dentistry“ mehr
als 200.000 Einträge, vornehm-

lich aus den USA. Nun ist
Deutschland nicht die USA, aber
Tendenzen sind durchaus er-
kennbar. Natürlich wird das
Thema, mit welchem Leistungs-
profil Zahnärzte in Deutschland
künftig ihr Geld verdienen, sehr
kontrovers diskutiert werden.
Eine Reihe von Kritikern wird
empört die Hände heben und auf
den hohen Standard der zahn-
ärztlichen Versorgung in der
Bundesrepublik verweisen. 

Sie haben sicher Recht und
dennoch ist es auch für die Zahn-
ärzte notwendig, sich neue Be-
reiche zu erschließen, denn
sonst bleibt irgendwann auch
der hohe Standard auf der Stre-
cke. Schönheit und Gesundheit
haben in unserer Gesellschaft 
inzwischen einen enormen
Wert.

Heike Geibel
Oemus Media AG , Produktma-

nager wissenschaftliche Publi-
kationen

Zahnmedizin unter dem Motto „Only Smile, no pain“
Was ist mir ein strahlendes Lächeln wert?
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Grandio® ist das
neueste Hightech-
Produkt der For-
schungs- und Ent-
wicklungsabteilung
der VOCO GmbH. Es
kombiniert die be-
währte Composite-
Technologie mit der
Nano-Technologie,
die als Schlüsseltech-
nologie des 21. Jahr-
hunderts gilt.

Das universelle
Füllungsmaterial für
alle Kavitätenklassen
erreicht durch die Kombination
von nanoskaligen Füllkörpern mit
Glas-Keramik-Füllkörpern in ge-
nau abgestimmter Partikelgröße
die Maximierung des Füllstoffge-
haltes auf 87 Gew.-% und die Mi-
nimierung der Schrumpfung auf
1,57 %. Diese Kombination gibt
Grandio® herausragende  physi-
kalische Eigenschaften: Die Abra-
sionsresistenz, Biegefestigkeit
und Oberflächenhärte gehen weit
über das Leistungsprofil her-
kömmlicher Füllungscomposite

hinaus. Hervorragendes Hand-
ling und kurze Aushärtungszeiten
ermöglichen 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.

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 tragen. VivaStyle 30% für die
Behandlung in der Praxis ermöglicht auch bei
starken Verfärbungen schnell motivierende Er-
folge. VivaStyle 30% enthält den bewährten
Wirkstoff Carbamidperoxid und stellt eine scho-
nende Alternative zu hochkonzentrierten Was-
serstoffperoxid-Produkten für die In-Office-Be-
handlung dar. Die Applikation des VivaStyle-Gels
erfolgt mit Hilfe individuell hergestellter Trays.

Während das Gel seine Wirkung entfaltet, kann
der Patient entspannt im Wartezimmer sitzen. So

steht die Behandlungseinheit in
dieser Zeit anderweitig zur Verfü-
gung. Normalerweise ist die Auf-
hellung schon nach einer Behand-
lung sichtbar. Entsprechend den in-
dividuellen Bedürfnissen können
Sie Patienten helfen, die schnell Er-
gebnisse und eine kurze Behand-
lungsdauer wünschen, und Kunden
behandeln, die zu Hause keine
Schienen tragen können oder wol-
len. 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 Behandlungsdauer und schnelle Ergebnisse.

VIVASTYLE 30%


