
� Zahnmedizin heute geht über
gute Funktion hinaus. Es richtig
zu machen, reicht bei weitem
nicht mehr aus. Die Kunst ist es,
Zahnmedizin nicht nur biolo-
gisch und funktionell richtig zu
machen, sondern auch schön.
Deshalb betrifft ästhetische
Zahnmedizin alle Bereiche der
Zahnmedizin:
Was hat präventive Zahnmedi-
zin mit ästhetischer Zahnmedi-
zin zu tun? Per Axelsson hat vor

kurzem seine
40-Jahres-Er-
gebnisse publi-
ziert: Er beob-
achtete eine
Gruppe von
Menschen, die
seit vierzig Jah-
ren zur Mund-
hy g i e n i k e r i n
geht. Seit 40
Jahren keine
Karies, keine
Parodontitis –
und einige der
T e i l n e h m e r
sind schon
über 100 Jahre
alt! Wenn das
nicht ästheti-
sche Zahnme-
dizin ist.

Bei ästhe-
tisch tätigen
Zahnärzten in
D e u t s c h l a n d
heißt es kleben,
in Österreich

bicken, in der Schweiz babben
und in den englisch sprechen-
den Ländern bonden. Nachdem
Buonocore 1956 die Säureätz-
technik beschrieb, hat es fast 20
Jahre gedauert, bis es Lehrmei-
nung wurde. In kaum einem an-
deren Bereich der Zahnmedizin
gab es in den letzten Jahren so
viel Fortschritt wie in der adhäsi-
ven Zahnmedizin. Sie ermög-
lichte in vielen Bereichen erst
ästhetische Zahnmedizin. 

Die Techniken der klassischen
restaurativen Zahnmedizin zer-
störten viel Zahnsubstanz, nicht
dagegen die minimalinvasive
Zahnmedizin. Eine beginnende
Karies kann heute minimal er-
öffnet werden, und diese
Kleinstdefekte können mit den
modernen Kompositen und ad-
häsiven Methoden nahezu per-
fekt restauriert werden. Neue
Dentinmassen und Schmelz-
massen in der Komposittechnik
ermöglichen Ergebnisse, die
bisher nur in der individuell ge-
schichteten Keramikrestaura-
tion erzielt werden konnten. Das
ist ästhetische Zahnmedizin!

Vor mehr als 20 Jahren haben
John McLean und G. Mount die
Tunneltechnik der Füllungsprä-
paration beschrieben. Heute ha-
ben wir die perfekten Materia-
lien für dieses absolut zahnscho-
nende Vorgehen. Das ist ebenso
ästhetische Zahnmedizin.

1986 veröffentlichte ich im
Phillip Journal das erste
deutschsprachige Paper über
Veneers. Wir nannten es „Das
New York Facettensystem“.
Auch wenn diese Technik 30
Jahre früher von dem Starzahn-
arzt Charly Pincus schon einmal
beschrieben wurde, war es im-
mer noch keine Standardtech-
nik. Seit fast 20 Jahren machen
wir nun in meiner Praxis Ve-
neers. Keine Technik ist so per-
fekt und so haltbar. Und es ist in-
zwischen eine der zahnscho-

nendsten Techniken zur Ver-
schönerung der Zähne. Wir prä-
parieren kaum noch: Die Kera-
mikschalen sind meist nur 0,2–
0,5 mm stark. Das ist ästhetische
Zahnmedizin!

1936 erstmals beschrieben,
hat Wohlwendt 1986 die Press-
technik, die heute als IPS-Em-
press bekannt ist, entwickelt
und mein Bruder Alfons
Schmidseder seine Cerapress-
Technik patentiert. Heute wer-
den Keramikinlays gefräst, ge-
sintert, gepresst, von Compu-
tern modelliert usw. Vollkera-
mik ist das ideale Material für
lebensechte Zähne. Das ist äs-
thetische Zahnmedzin!

Stiftaufbauten waren bis vor
kurzem unschöne Titanschrau-
ben oder massive gegossene
Aufbauten. Natürlich haben
diese Techniken noch ihren
Platz. Aber es gibt eben auch
Stifte aus Zirkonoxid, aus diver-
sen Glasfasern und Carbon, die
im Wurzelkanal adhäsiv befes-
tigt werden. Auch das ist ästhe-
tische Zahnmedizin!

Und was anderes ist Kieferor-
thopädie? Die Japaner mit den
scheußlichsten Zähnen haben
die höchste Lebenserwartung.
Die Stellung der Zähne aber hat
Einfluss auf das Wohlbefinden
und aus einem zweiten Grund
möchte ich, dass meine Kinder
schöne und gerade stehende
Zähne haben: Ich bin davon
überzeugt, dass gutes Aussehen
für die Karriere förderlich ist. 

Brånemark war der erste, der
Wissenschaft in die Implantolo-
gie brachte. Bald darauf entwi-
ckelte Schröder das ITI-System
und Ackermann und Kirsch das
IMZ-Implantat. Früher eher

antiästhetisch sind die heutigen
Modelle ästhetisch perfekt. Es
gibt Dutzende von wunderbaren
Systemen, die sich nur marginal
unterscheiden. Und diese las-
sen sich nicht nur dort setzen,
wo der Knochen optimal ist. Es
gibt Möglichkeiten, den Ort opti-
mal zu machen. Alte Menschen
haben Prothesen, junge Men-
schen feste schöne Zähne. Kein
Zweifel: Implantologie ist heute
ästhetische Zahnmedizin.

Die Parodontologie hat einen
ähnlichen Wandel erlebt. Das
Aufgabengebiet der Parodonto-
logie wächst wie kaum ein ande-
res. Seit ca. 15 Jahren stehen uns
die Möglichkeiten der gesteuer-
ten Gewebe- und Knochenrege-
neration zur Verfügung.
Schmelz-Matrix-Proteine ver-
helfen zu einem verbesserten
Reattachment der Gingiva.
Techniken der Rezessionsde-
ckung erlauben es, mit oder
ohne Membranen, Kunstkno-
chen, Eigenknochen, Bindege-
websttransplantaten, Kunstgin-
giva usw., die Gingiva wieder
aufzubauen. Die orale Mikro-
biologie ist ein integraler Be-
standteil der restaurativen
Zahnmedizin. Ich würde sogar
sagen, es ist ein Kunstfehler in
einer parodontal erkrankten
Mundhöhle ohne mikrobiologi-
schen Befund und mikrobiologi-
sche Vorbehandlung einen gro-
ßen Zahnersatz zu integrieren
oder fortgeschrittene Parodon-
talerkrankung ohne mikrobiolo-
gischen Befund zu behandeln.
Auch das ist ästhetische Zahme-
dizin! 

Aber über das eigentliche
zahnärztliche Tun hinaus erfor-
dert die ästhetische Zahnmedi-

zin auch einen anderen Umgang
mit der Information. Ästheti-
sche Leistungen müssen aktiv
angeboten werden. Man nennt
das Marketing.

Die Zukunft wird erhebliche
Änderungen in unserem Ge-
sundheitssystem bringen. Wir
sollten einen Ansatz wählen, der
dem neuen Zeitalter entspricht:
die Wünsche der Menschen. Sie
wünschen sich  schöne Zähne
und einen Zahnarzt, vor dem
man keine Angst haben muss.
Sie wünschen sich einen ver-
trauenswürdigen Ratgeber und
kompetenten Begleiter, der ih-
nen den Weg in ihre gesunde
und junge Zukunft ebnet. Sie
wünschen sich ein positives Er-
lebnis, sowohl vor als auch wäh-
rend und nach der Behandlung.

Wenden Sie diese Wünsche
auf Ihre Praxis an und Sie sind
gerüstet für das neue Zeitalter: 
� Legen Sie Ihren Schwer-

punkt auf ästhetische Zahn-
medizin. 

� Lernen Sie, mit dem Patien-
ten zu kommunizieren.

� Geben Sie Ihrer Praxis Well-
ness-Atmosphäre. 

� Werden Sie Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Kosme-
tische Zahnmedizin! �

Ein neues Zeitalter hat begonnen
Schwerpunkt auf ästhetische Zahnmedizin setzen/Patientenkommu-

nikation und Wellness in der Praxis stehen dabei im Mittelpunkt

� Dr. Josef Schmidseder, Zahnarzt und Chefredakteur der Zeitschrift
„cosmetic dentistry“.
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Kompetenz und Erfahrung – für
eine erfolgreiche Partnerschaft

Alle relevanten Laser-Systeme
(CO2, Er:YAG, Nd:YAG, Diode) für
die Zahnarztpraxis, kontinuierliche
Qualitätssicherung der Produkte,
ein umfassendes medizinisches und
wirtschaftliches Leistungspaket –
die Alzeyer Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH (DLV) steht für
15 Jahre Erfahrung im Lasermarkt.
„Wir sind die Pioniere der Laser-
zahnheilkunde in Deutschland“, so
Dirk Elster, Gebietsrepräsentant
DLV Hessen. „1990 war es unser
Unternehmen, das frühzeitig die
Bedeutung des Lasers für die Zahn-
arztpraxis erkannt und die ersten
Laser aus den USA nach Deutsch-
land importiert hat.“ Seit ihrer
Gründung hat DLV mehr als 1.200
Laser allein in Deutschland erfolg-
reich in Zahnarztpraxen integriert.

Das Unternehmen bietet seinen
Kunden Laser-Systeme für alle rele-
vanten Einsatzgebiete in der Zahn-
medizin an. Das große Produkt-
spektrum ermöglicht eine umfas-
sende Beratung und versetzt das
Unternehmen in die Lage, gemein-
sam mit dem Zahnarzt den für seine
Praxis geeigneten Laser auszuwäh-
len. Durch die Zusammenarbeit mit
namhaften Partnern sowie die kon-
tinuierliche Beobachtung der inter-
nationalen Forschung und Entwick-

lung bietet DLV seinen Kunden stets
Laser-Systeme, die sich auf dem
neuesten Stand der Technik befin-
den.

Über das reine Produkt hinaus
gewährt DLV ein umfangreiches
Unterstützungspaket: Ein speziel-
les Laser-Marketing-Konzept und
reichhaltiges Patienteninforma-
tionsmaterial gehören ebenso dazu
wie Beratungstrainings für Zahn-
ärzte und Praxisteams, regel-
mäßige Seminare und praktische
Fortbildungen im In- und Ausland.
Dank dieses umfassenden Leis-
tungspakets kann der Anwender
rasch von allen Vorteilen der Laser-
integration in die Praxis profitieren:
Realisierung einer qualitativ hoch-
wertigen Zahnmedizin, Erhöhung
des Anteils privat zu liquidierender
Leistungen, hohe Patientenakzep-
tanz sowie ein Zeit- und Imagege-
winn. Mit dieser Kombination aus
hochwertigen Produkten, einem
umfassenden Servicepaket sowie
einem Laser-Marketing-Konzept
hat sich die Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH in 15 Jahren
am deutschen Markt als kompeten-
tes Beratungsunternehmen für die
Integration von Laser-Systemen in
die Zahnarztpraxis fest etabliert.

Nicht zuletzt durch die Erfolge,
die mit dem Einsatz des Lasers seit
den 90er Jahren in der Zahnheil-

kunde erzielt wurden, hat sich DLV
als Spezialist für Laser und High-
Tech-Geräte im Markt einen Namen
gemacht. Neben hochwertigen Pro-
dukten aus dem In- und Ausland
vertreibt das Unternehmen den in
Zusammenarbeit mit Zahnärzten
entwickelten Dioden-Laser „Star“,
das Kavitätenpräparationssystem
„Swift“ und als Highlight den neuen
Kombilaser „Star Duo“, der die Sys-
teme Erbium:YAG und Diode ver-
eint und somit dem Behandlungs-
spektrum vieler Zahnärzte optimal
entspricht.

UNTERNEHMENSPORTRÄT DLV

DENTAL LASER & HIGH-
TECH VERTRIEBS GMBH 
Mainzer Straße 5 
D-55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/99 76 0-0
Fax: 0 67 31/99 76 0-44
E-Mail:office@dental-laser-vertrieb.de
www.dental-laser-vertrieb.de
Halle 2, Stand G40

�Team DLV.

WHITEsmile Home-Blea-
ching

Homebleaching mit indivi-
duellen Schienen bietet für Pa-
tienten und Praxis viele Vor-
teile. Die individuell angefer-
tigten Zahnschienen haben ei-
nen hohen Tragekomfort und
können je nach Belieben nachts
oder tagsüber stundenweise
getragen werden. WHITEsmile
verwendet eine spezielle Re-
zeptur, die Sensivitäten wei-
testgehend vermeidet. Das Gel
gibt es in verschiedenen Kon-
zentrationen: 10 %, 16 % und
22 % Carbamid-Peroxid. Der
Patient kann die Behandlung
jederzeit wiederholen.

Home-Bleaching bedeutet
zunächst nur das Nehmen einer
Abformung. Die Zahnschienen
können vom Labor oder direkt
in der Praxis hergestellt wer-
den. Bei den höherprozentigen
Konzentrationen empfiehlt
WHITEsmile, die Modelle aus-
zublocken und so ein Reservoir
für das Gel in den Zahnschienen
anzulegen.

WHITEsmile Office-Blea-
ching

Wenn Zahnschienen für den
Patienten angefertigt wurden,
können Sie die Behandlung im
Wartezimmer mit 35%igem
Carbamidperoxid-Gel begin-
nen. Das kann die Gesamtbe-
handlungsdauer bei starken
Verfärbungen reduzieren. Bei
krankhaften Verfärbungen
kann man mit diesem Material

die Behandlung gezielt in Gang
setzen.

Manchmal ist es dem Patien-
ten angenehmer, die erste An-
wendung in der Praxis unter Ih-
rer Obhut durchzuführen. Auch
die kurze Tragezeit der Schie-
nen wird vom Patienten be-
grüßt. Für dieses Material ist

kein Gingivaschutz erforder-
lich. Die Folgebehandlung führt
der Patient als Home-Bleaching
zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Blea-
ching Plus

WHITEsmile Power-Blea-
ching Plus kann z.B. direkt nach
einer professionellen Zahnrei-
nigung angeboten werden so-
wie vor prothetischen Maßnah-
men. Für den Patienten werden
so notwendige Maßnahmen um
einen echten Spaßfaktor er-
gänzt. In weniger als einer
Stunde ist der Patient von sei-
nen schönen weißen Zähnen
begeistert.

WHITEsmile Power-Blea-
ching Plus ist optimal einsetz-
bar, mit oder ohne zusätzliche
Aktivierung. Für den Erfolg sind
so keine speziellen Geräte er-
forderlich.

Die zusätzliche Aktivierung
mit einer herkömmlichen Poly-
merisationslampe ist ausrei-
chend, um die Behandlung et-
was zu beschleunigen. Natür-
lich kann man auch spezielle
Zahnaufhellungslampen oder
Laser verwenden.

WHITESMILE BLEACHING-PRODUKTE

WHITESMILE GMBH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau
Tel.: 0 62 01/8 43 21 90
Fax: 0 62 01/8 43 21 99
E-Mail: info@whitesmile.de
www.whitesmile.de
Halle 2, Stand A15

� Das WHITEsmile Home-Bleaching-Set mit
individueller Schiene.

� WHITEsmile Office-Bleaching mit 35%igem
Carbamidperoxid-Gel.

� WHITEsmile-Power Bleaching-Set.

REMEWHITE ist das neue,
voll automatische Zahnaufhel-
lungssystem des belgischen
Unternehmens Remedent. Bei
der Behandlung tritt keine er-
höhte Zahnsensibilität auf, eben-
falls ist kein Gingiva-Schutz er-
forderlich. Um diese Behandlung
durchzuführen, bietet Remedent
dem Zahnarzt die notwendige
Ausrüstung, Produkte, Software
und Training.

Es gibt heute eine Vielzahl
von Aufhellungsprodukten auf
dem Markt, von Kaugummis über
Zahncreme bis zu Bleachingpro-
dukten für Zuhause. Doch nur die
In-Office Behandlung beim
Zahnarzt kann dem Patienten ab-

solute Sicherheit bei der Anwen-
dung und der Effektivität garan-
tieren. Remedent führte sein
Konzept bereits im Jahr 2001 in
verschiedenen führenden belgi-
schen Zahnkliniken exklusiv in
Europa ein. Im Jahr 2005 bietet
das belgische Unternehmen nun
die neue Generation des In-Of-
fice-Bleaching Systems: „Re-
mewhite Stay White Programm“
an. Dieses Konzept garantiert ein
optimales und dauerhaft blei-
bendes Aufhellungsergebnis für
alle Verfärbungstypen.

Die vollständige REME-
WHITEIn-Office-Aufhellung beim
Zahnarzt dauert eine Stunde und
liefert ein klinisch geprüftes

Farbergebnis von bis zu zehn
Schattierungen heller als vor der
Behandlung. Zuerst kontrolliert
der Zahnarzt alle Zähne und ent-
fernt gegebenenfalls Beläge und
füllt Löcher. Danach wird das
Bleachinggel direkt auf die
Zähne aufgetragen. Es hat einen
neutralen pH-Wert, weshalb die
Behandlung schmerzfrei ist. Der
Vorgang wird dreimal wieder-
holt, wobei das Gel jeweils 20 Mi-
nuten einwirkt und die Wirkung
mit einer Polymerisationslampe
beschleunigt wird. Für den Pa-
tienten ist die REMEWHITE In-
Office-Aufhellungsbehandlung
ohne Zweifel eine der billigsten
und am wenigsten schmerzhaf-
testen kosmetischen Eingriffe
auf dem Markt.

Das Ergebnis der Aufhellungs-
behandlung mit „Remewhite in
office whitening“ kann je nach
persönlicher Mundhygiene für
mehrere Jahre erhalten bleiben.
Um die weiße Färbung länger zu
erhalten, empfiehlt sich eine
Wiederholungsbehandlung nach
acht Tagen mit dem „Remewhite
Maintenance Kit“. Raucher und
Kaffeetrinker sollten diese Be-
handlung bereits einen Tag nach
der Aufhellung beginnen. Der Pa-
tient muss dann etwa eine Woche
lang täglich 30 Minuten eine mit
Gel gefüllte Schiene tragen. Eine
Wiederholun g sbehandlun g
sollte alle sechs Monate erfolgen.
Natürlich ist ebenfalls eine konse-
quent gute Mundhygiene wichtig.

REMEWHITE

REMEDENT
C\O MULTIDENT
Lohweg 2
30559 Hannover
Tel.: 05 11/53 00 50
Fax: 05 11/5 30 05 69
E-Mail: info@multident.de
www.remedent.be
Halle 2, Stand H47

� REMEWHITE In-Office Aufhellung ermöglicht je nach persönlicher Mundhygiene weißere Zähne für
mehrere Jahre.

Zahnaufhellung ist ein
Thema höchster Aktualität. Für
die Zahnarztpraxis ist es dabei
entscheidend, wirksame und zu-
gleich schonende Verfahren an-
zuwenden. Andererseits soll sich
der Zeitaufwand und die Belas-
tung des Praxisteams in Grenzen
halten, um dem Patienten diese
Leistung auch preisgünstig an-
bieten zu können. Für den Pa-
tienten stehen – außer dem fi-
nanziellen Aspekt – Fragen der
praktischen Handhabung und
des Behandlungskomforts im
Vordergrund.

Mit trèswhite bietet Ultradent
Products ein Aufhellungssystem,
das viele Vorteile in bisher nicht ge-
kannter Weise in sich vereinigt.
trèswhite ist das erste vorgefüllte,
adaptierbare Zahnaufhellungs-
KombiTray zur Einmalverwendung.
Damit entfällt der Aufwand für die
Herstellung individueller Schienen.
Stattdessen umschließt eine hoch-
flexible Folie den gesamten sichtba-
ren Zahnbogen und legt sich auch
leicht unregelmäßig stehenden
Zähnen optimal an. Ein stabiles

Außentray erleichtert das Einset-
zen im Mund und wird danach ent-
fernt.

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 ist nach ca. sechs bis
acht Tagen ein ansprechendes Er-
gebnis erzielt. Patienten empfinden
die kaum störende, fast unsichtbare
Folie als sehr angenehm. Die beiden

Aromen, „melone“ oder „mint“,
sind sehr beliebt. 

Auch wenn somit die eigent-
liche Behandlung zu Hause ab-
läuft: Der Zahnarzt ist stets „Herr
des Verfahrens“. Er stellt die
Diagnose, berät den Patienten
hinsichtlich der Anwendung und
überwacht den gesamten Vor-
gang. Darum wird auch trèswhite
nur an Zahnarztpraxen abge-
geben.

Die patente Darreichungs-
form im KombiTray wird auch für
FlorOpal, ein NaF-Gel, und

UltraEZ, ein Kaliumnitrat-Gel, ge-
nutzt. Zur Kariesprophylaxe bzw.
Sensibilitäts-Behandlung können
die Wirkstoffe so über einen länge-
ren Zeitraum intensiv einwirken.

TRÈSWHITE BY OPALESCENCE

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.updental.de
Halle 2, Stand G11

� trèswhite: gebrauchsfertige KombiTrays zur Einmalver-
wendung, paarweise eingesiegelt.

In der modernen Zahnheil-
kunde steht die Imitation der Natur
bei der Gestaltung eines harmoni-
schen Lächelns im Vordergrund.

Unter diesem Gesichtspunkt ist
das Nanocomposite Filtek Su-
preme speziell für Ihre  klinisch-äs-
thetischen Anforderungen in der
Praxis entwickelt worden. Wir
möchten unsere Arbeit aber nicht

nur darauf beschränken, Ihnen ein
möglichst perfektes Produkt anzu-
bieten, sondern Sie auch bei seiner
Anwendung unterstützen. Das vor-
liegende Kompendium soll ein um-
fassendes didaktisches Hilfsmittel
sein, in der sowohl theoretische
Grundlagen als auch wertvolle
praktische Anwendungstipps be-
handelt werden. Es soll Ihnen hel-
fen, die ästhetischen Mög-
lichkeiten, die Filtek Supreme
bietet, voll auszuschöpfen: Hoch-
wertige ästhetische Restau-
rationen durch einfache, repro-
duzierbare Techniken. So beschäf-
tigt sich das erste Kapitel dieses
Kompendiums mit der Ästhetik des
Lächelns. Es gibt Hilfestellungen
für die Analyse des zu restaurieren-
den Zahnes, die richtige Farbwahl,
Schichttechnik, für das Finieren
und Polieren und für die Nachkon-

trolle. In den weiteren Kapiteln des
Kompendiums erfahren Sie Wis-
senswertes über die Nanotechno-
logie bei Dentalmaterialien, ein kli-
nischer Bericht beschreibt die Vor-
teile von nanogefüllten Composi-
ten und Sie erhalten konkrete
Empfehlungen für die praktische
Anwendung. Anschauliche klini-
sche Fälle mit vielen nützlichen
Tipps und Tricks für Ihre tägliche Ar-
beit mit Filtek Supreme runden das
Kompendium ab.

3M ESPE AG
Espe Platz
82229 Seefeld
Tel.: 0 81 52/7 00-0
Fax: 0 81 52/7 00-16 47
E-Mail: info@mnn.com
www.3mespe.com
Halle 2, Stand F15

�Filtek Supreme wurde speziell für Ihre  klinisch-
ästhetischen Anforderungen in der Praxis ent-
wickelt.

FILTEK™ SUPREME


