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��  Möglichkeiten der Orien-
tierung gibt es sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Gesund-
heitsmarktes. Das Unterneh-
men Zahnarztpraxis steht dabei
in vielerlei Hinsicht vor ähn-
lichen Problemen wie andere
Bereiche der Wirtschaft auch
und so kann man sich Impulse
von jenseits des Dentalmarktes
holen. Schaut man sich bei-
spielsweise die Trends in der
Konsumgüterindustrie an, so
wird deutlich, dass es zwei we-
sentliche Marktsegmente gibt,
die trotz schwieriger wirtschaft-
licher Lage erfolgreich arbeiten.
Das sind einerseits die absolu-
ten Billiganbieter wie zum Bei-
spiel der Lebensmitteldiscoun-
ter ALDI oder auch die Beklei-

dungskette Hennes & Mauritz,
die vertretbare Qualität zu äu-
ßerst günstigen Preisen anbie-
ten. Andererseits wiederum ver-
zeichnen wir eine wachsende
Produktpalette im Luxus-Seg-
ment. Es gibt beispielsweise
kaum einen der namhaften
Automobilhersteller, der seine
Angebotspalette nicht um eine
„Nonplusultra Luxuslimousine“
erweitert hat. Für den Boom im
Luxussegment gibt es unend-
lich viele Beispiele aus anderen
Bereichen. Egal ob es sich um
luxuriösere und teurere Hotels
und Urlaubressorts handelt, ob
es um Markenbekleidung geht
oder aber um Küchen und an-
dere hochwertigen Möbel: je ex-
klusiver, desto erfolgreicher ist
das Label. 

Bei aller Dekadenz haben in-
novative Luxus-Produkte auch
eine Lokomotivfunktion und zie-
hen den Markt technologisch
nach. So verfügen heute Klein-
wagen beispielsweise über tech-
nische Ausstattungen und Si-
cherheitsmerkmale, wie sie vor
zwanzig Jahren nur Fahrzeuge
der absoluten Luxusklasse vor-
weisen konnten. Auf das Unter-
nehmen Zahnarztpraxis transfor-
miert heißt das, Investitionen in
das Highend-Segment nützen
tendenziell auch hier der breiten

Masse. Wir sind also längst in
der Zwei-Klassen-Gesellschaft
angekommen und die Wirtschaft
hat in weiten Bereichen schon
auf die veränderten Marktver-
hältnisse reagiert. Das Unterneh-
men Zahnarztpraxis steht vor ei-
ner ähnlichen Aufgabe.

Masse oder Klasse
Eine klare Positionierung ist

die Voraussetzung für eine er-
folgreiche Strategie. Für den Pra-
xisinhaber bedeutet das, sich
entscheidende Fragen zu stellen.
So zum Beispiel, ob die Existenz
seiner Praxis langfristig über
Masse zu sichern ist oder aber
im Highend-Segment, mit Kun-
den statt Patienten; mit hohen
Investitionen in Fort- und
Weiterbildung, neuestem techni-
schen Equipment, überdurch-
schnittlich qualifiziertem, ser-
viceorientiertem Praxispersonal
und einem entsprechenden Pra-
xisambiente. Beide Modelle sind
wirtschaftlich machbar und
ethisch vertretbar. Mischfor-
men, in denen de facto die Ver-
sorgung der breiten Masse aus
Erlösen im Wahlleistungsseg-
ment subventioniert wird, sind
noch weit verbreitet und gerei-
chen vielen Zahnärzten sicher
zur Ehre. Sie ändern aber an der
notwendigen prinzipiellen Ent-
scheidung in puncto Praxisstra-
tegie nichts, denn es wird über
die aufgezeigten Wege hinaus
künftig kaum wirkliche Ent-
scheidungsmöglichkeiten geben.

Neue Potenziale erschließen
Um wirklich neue Potenziale

erschließen zu können, muss

man neue Wege gehen, muss
man strategisch denken und mit-
unter auch sehr starken Wider-
stand aushalten können. Noch
vor mehr als 20 Jahren wurden
die Pioniere der Implantologie
wie zum Beispiel B. Hans L. Gra-
felmann von deutschen Universi-
tätsprofessoren der schweren
Körperverletzung bezichtigt. In-
zwischen ist die Implantologie
mit zweistelligen Zuwachsraten
der Wachstumsbereich Nummer
1 innerhalb der Zahnmedizin
und auch fest an den Universitä-
ten etabliert. Ähnliches passiert
gegenwärtig in Deutschland mit
dem Thema „Kosmetische Zahn-
medizin“. Aber egal ob das eini-
gen nun passt oder nicht, auch
der Markt der ästhetisch/kosme-
tisch orientierten Zahnmedizin
wird in den nächsten Jahren ein
rasantes Wachstum erleben. Ein
Indiz hierfür ist der boomende
Markt der Schönheitsoperatio-
nen, auf dem allein in Deutsch-
land mehr als ein Milliarde Euro
pro Jahr umgesetzt werden. Die
nächsten Jahre können also mit
dem richtigen Konzept und En-
gagement durchaus sehr erfolg-
reich sein, denn egal wie die
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen sind, es gab und gibt immer
Nischen, die eine Chance bedeu-
ten. Cosmetic Dentistry als Pra-
xiskonzept konsequent umge-
setzt, kann eine solche Nische
sein, die langfristig eine wirt-
schaftlich erfolgreiche Praxis-
führung gewährleistet.

Heike Isbaner, Oemus Media
AG, Leipzig �

Cosmetic Dentistry – Eine
Chance für die Zukunft
Eine Gesellschaft im Umbruch / Der Blick über den
Tellerrand wird für Zahnärzte immer notwendiger

Die Schichttechnik für ästhe-
tische Komposit-Restauratio-
nen ist keine geheime Kunst.
Deutschlandweit finden auch
in diesem Jahr wieder zahlrei-
che Seminare statt, die in die
einzigartige Farblehre und das
Schichtungskonzept nach Dr.
Lorenzo Vanini einweihen. Mit
dem von ihm entwickelten
Microhybridkomposit Enamel
plus HFO werden unter der An-
leitung der erfahrenen Kurslei-
ter hoch ästhetische Komposit-
Restaurationen gefertigt. Ver-
mittelt wird ein spezielles
Schichtungs-Konzept, das sich
durch eine sehr einfache Syste-
matik gut reproduzieren lässt.
Es eröffnet dem Anwender die
Möglichkeit, mit nur einem Ma-
terial den verschiedenen An-
sprüchen der Patienten gerecht
zu werden. Sei es die mit recht
geringem Zeitaufwand verbun-
dene Basis-Restauration oder
die individualisierte ästheti-
sche Restauration, die auch
dem Vergleich mit Keramik-Ve-
neers standhält – die Teilneh-
mer erlernen und erleben alle
Fassetten der hochwertigen
Komposit-Restauration. 

Das intensive praktische Ar-
beiten und der persönliche
Austausch mit dem Referenten

stehen bei diesen Kursen im
Vordergrund. Deshalb ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Zu
den Referenten gehören neben
Dr. Vanini auch Dozenten deut-
scher Universitäten sowie
niedergelassene deutsche
Zahnärzte.

Dr. Lorenzo Vanini gehört zu
den führenden Entwicklern
und Vordenkern für ästhetische
Komposit-Restaurationen. Mitte
der 1990er-Jahre entwickelte er
Enamel plus HFO – ein Micro-
hybridkomposit für sehr hohe
ästhetische Ansprüche, das
auch in Deutschland zahlreiche
Anhänger an Universitäten, in
Praxen und Labors hat. 

Die Seminare finden
deutschlandweit in folgen-
den Städten statt: 

Bremen, Düsseldorf, Erfurt,
Frankfurt am Main, Hamburg,
Hannover, Herne, Karlsruhe,
Köln, Magdeburg, München,
Neunkirchen, Nürnberg, Te-
gernsee, Waren, Würzburg.

Der Kurs mit Dr. Lorenzo Va-
nini findet am 10.–11.11. am Te-
gernsee statt.
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� Dr. Lorenzo Vanini.

� Ästhetische Kompositrestaurationen
mit Enamel plus HFO.

MICROHYBRIDKOMPOSIT ENAMEL PLUS HFO

ANZEIGE

Niemals zuvor war es so wich-
tig und wettbewerbsentschei-
dend, stabile, naturgetreue Zahn-
restaurationen vorzunehmen.
Ein modernes Kompositmaterial
muss deshalb allen klinischen
Anforderungen gerecht werden
und die ästhetischen Ansprüche
des modernen, kritischen Patien-
ten erfüllen.

Die Firma KerrHawe hat das
neue Nanokomposit Premise ent-
wickelt, ein Produkt, das zu den
innovativsten und führenden Ma-
terialien derzeit auf dem Markt
gehört. Premise bietet alles was
benötigt wird, um jedes restaura-
tive und ästhetische Ziel zu errei-
chen. Es ist das erste restaurative
Komposit, das eine einfache und
hohe Polierbarkeit besitzt, die
eine hervorragende Glanzreten-
tion über einen langen Zeitraum
gewährleistet. Zudem weist Pre-
mise eine bis zu 45 % niedrigere
Schrumpfung als Komposits an-
derer Marken auf.  Das Handling
des Materials ist durch die gute

Formstabilität und die Eigen-
schaft, nicht zu verkleben, bes-
tens. Es ist, dank ausgezeichneter
Materialfestigkeit und lang an-
haltender Ästhetik, für die uni-
verselle Anwendung geeignet. 

Premise ist ein einfach anzu-
wendendes All-in-One-Produkt,
dessen Wirkungsgeheimnis im
speziellen Mix liegt. Denn es ent-
hält drei verschiedene Füllstoffe,
um optimalen Glanz, gutes Hand-
ling und Festigkeit zu gewähr-
leisten und um die Schrumpfung
bei der Polymerisation zu redu-
zieren. Auf diese Weise wird das
neue Nanokomposit der Firma
KerrHawe allen Anforderungen
an ein fortschrittliches Füllungs-
material vollends gerecht.

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon 00800-41/05 05 05
Fax: 00800-41-91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com
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� Das All-in-One-Komposit für die universelle Anwendung.

PREMISE

>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie auf Seite 38
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SHOFU Dental GmbH stellte er-
folgreich mit Beautifil ein neuar-
tiges Füllungsmaterial vor, das
auf Grund seiner innovativen
Werkstoffbasis als Giomer her-
vorragende ästhetische und phy-
sikalische Eigenschaften für An-
wender und Patienten aufweist.

Nun ergänzt Beautifil Flow die
„Giomer“-Familie, die Ihren Indi-
kationsspielraum in idealer
Weise erweitert. In Verbindung
mit dem Adhäsivsystem FL-Bond
kann dem Patienten so ein abge-
rundetes und sicheres, hoch fluo-

ridierendes Werkstoffsystem mit
ästhetischer Lösungskompetenz
angeboten werden. Beautifil Flow
wird in den Ausprägungsformen
„leichtfließend“ F10 und „zähflie-
ßend“ F02 angeboten und ist farb-
lich optimal auf Beautifil abge-
stimmt. Die speziell auf die Be-
dürfnisse des Anwenders entwi-
ckelte Spritze unterstützt die
einfache und hygienische Appli-
kation des Materials. Es ist für
beide Varianten in sieben Farben,
basierend auf dem VITA* Classi-
cal Farbring, erhältlich.

Besondere Merkmale
� Hohe Wasserresistenz und Lang-

zeitstabilität
� Gute Röntgensichtbarkeit
� Fluoridabgabe und -aufnahme
� Naturidentische Lichtstreuung
� Um 360° drehbare Griffhalterung

Indikationen
� Kleine und flache Restauratio-

nen (Klasse I bis III und Klasse V
Kavitäten)

� Füllungen von Milchzähnen
� Unterfüllungen
� Fissurenversiegelungen
� Ausblocken von Unterschnitten
� Reparaturen an frakturierten

Keramik- und Kompositrestau-
rationen

* VITA ist ein eingetragenes Wa-
renzeichen der VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen

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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� Beautifil Flow weist hevorragende ästhetische und physikalische Eigenschaften auf.

BEAUTIFIL FLOW

Vollkeramische Restaurationen
müssen schön sein und funktio-
nieren. Um beide Ziele zu errei-
chen, mussten sich Zahnärzte und
Techniker bisher mit einer ganzen
Reihe von Materia-
lien befassen. Ein
neues vollkerami-
sches System, IPS
e.max von Ivoclar
Vivadent, kommt
dagegen mit nur
noch einem Ver-
blendmaterial aus.
Es kann für Glas-
keramik- ebenso
wie für Zirkonium-
oxidgerüste einge-
setzt werden. Abra-
sionseigenschaften,
Glanz und Oberflä-
chencharakteristik sind mit IPS
e.max Ceram in Front- und Seiten-
zahnbereich identisch. Gleichzei-
tig trägt das einheitliche Ver-
blendmaterial dazu bei, dass es
keine farblichen Abweichungen
zwischen einzelnen Restauratio-
nen gibt. Das Material, eine Nano-
Fluor-Apatit-Glaskeramik, ist in
Zusammensetzung und Struktur

dem natürlichen Schmelz nach-
empfunden und bietet ein un-
übertroffenes, naturnahes Licht-
verhalten. In der Front zählt vor
allem Ästhetik, doch auch die Fes-

tigkeit spielt eine Rolle. Für Front-
zahnbrücken und -kronengerüste
gibt es deshalb eine weiterentwi-
ckelte Presskeramik (IPS e.max
Press). Sie ist mit 400 MPa so bie-
gefest, dass zirkulär nur noch 1,0
bis 1,2 Millimeter Zahnsubstanz
abgetragen werden müssen. Voll-
keramische Brücken im kaubelas-
teten Bereich sollten dagegen mit

Zirkoniumoxidgerüsten herge-
stellt werden. Hier gibt es in dem
neuen System ein fräsbares Mate-
rial, das den hohen mechanischen
Anforderungen entspricht (IPS

e.max ZirCAD). Beide Ge-
rüstmaterialien werden mit
IPS e.max Ceram verblen-
det. Kronen und dreiglied-
rige Brücken bis zum zwei-
ten Prämolaren aus gepress-
ter Glaskeramik müssen
wegen ihrer hohen Festig-
keit nicht mehr adhäsiv ein-
gesetzt werden. Die Zemen-
tierung erfolgt am besten
mit einem Glasionomer.
Restaurationen mit Zirko-
niumoxidgerüsten können
ebenfalls konventionell be-
festigt werden.

IVOCLAR VIVADENT
GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
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� Vollkeramische Restauration mit IPS e.max (Foto: ZTM Oliver
Brix, Kelkheim)

IPS E.MAX

Mit Perfect Bleach bietet VOCO
ein Bleichgel, das allen Anforderun-
gen an eine zeitgemäße Zahnaufhel-
lung gerecht wird. Die Aufhellung
vitaler Zähne, die durch Alterung,
Mineralisationsstörungen oder Ein-
lagerung von Farbstoffen verfärbt
sind, lässt sich ebenso schnell und
effektiv erreichen wie das simulta-
ne externe und interne Bleichen
endodontisch behandelter und ver-
färbter Zähne. Die Behandlung fluo-
rotischer Flecken oder von Tetracy-
clinverfärbungen ist auch möglich.

Die Handhabung des Aufhel-
lungssystems ist unkompliziert und
anwenderfreundlich: Der Patient
füllt das hochviskose Bleichgel ein-
fach in die vom Zahnarzt indivi-
duell angefertigten Bleichschienen
und trägt diese entsprechend der
Anweisung (z. B. für zwei Stunden)
auf den Zähnen. Bereits nach weni-
gen Tagen ist ein deutlicher Aufhel-
lungserfolg erkennbar.

Perfect Bleach ist mit 10%iger
und 17%iger Carbamidperoxid-Kon-
zentration erhältlich. Es sorgt für
eine gründliche Oxidation der ein-
gelagerten Farbstoffe, ohne dabei
Zahnsubstanz oder vorhandene Res-
taurationen anzugreifen. Das 17%ige
Bleichgel enthält zusätzlich Kalium
und Fluorid zur Vorbeugung gegen
eventuell auftretende Hypersensibi-
lität. VOCO Perfect Bleach hat einen
angenehmen Geschmack. Die An-
wendung ist nach Instruktion und
bei regelmäßiger Überwachung
durch den Zahnarzt unbedenklich.

Zusätzlich zu den 6 x 2,4 ml
Spritzen mit Bleichgel und der Auf-
bewahrungsdose für die Bleich-
schienen beinhaltet das Perfect
Bleach Set eine Farbskala zum
Nachvollziehen des Behandlungser-
folges für den Patienten. Das Set
bietet für den Patienten einen Zu-
satznutzen über die Behandlung
hinaus. Dem Zahnarzt stehen ne-
ben einer 1,2 ml Spritze Block Out
Gel LC zwei Tiefziehfolien zum Her-
stellen der Bleichschiene zur Verfü-
gung. Zusätzlich ist die Zahnreini-
gungspaste Klint beigefügt.

VOCO GMBH
Postfach 7 67 
27457 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 69
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de
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� Effektiv, dauerhaft und schonend.

PERFECT BLEACH

Auch heute noch wird häufig
die Frage gestellt: „Schadet
Bleaching nicht den Zähnen?“
Der Tenor vieler Veröffentli-
chungen vergangener Jahre
zeigt: Mit den richtigen Präpa-
raten und bei sachgerechtem
Einsatz sind Zahnaufhellungen
vertretbare, nicht schädliche
Behandlungen.

Nun kann eine noch überzeu-
gendere Antwort gegeben wer-
den: Eine aktuelle Studie* befass-
te sich mit der Fragestellung, ob
Zahnaufhellungsmaßnahmen ei-
nen Einfluss auf die Kariesanfäl-
ligkeit des Schmelzes haben.
Dazu behandelte man extrahier-
te Zähne mit verschiedenen
Zahnaufhellungsmitteln und
setzte sie danach einer viertägi-
gen In-vitro-Behandlung in ei-
nem Karies-Modell aus, mit An-
griffen von SM-Bakterien in

Nährlösungen. Die Proben wur-
den anschließend durch ein
Konfokales Laser Scan Mikro-
skop (CLSM) untersucht.

Die Ergebnisse: Es zeigten
sich bei der Untersuchung
keine signifikanten Unterschie-
de zwischen der unbehandel-
ten Kontrollgruppe und den
mit 10 %igem Carbamid-Per-
oxid- bzw. 35 %igem Hydrogen-
Peroxid-Präparat behandelten
Gruppe. Die Proben der mit
20 %igem Carbamid-Peroxid mit
0,11 % Natriumfluorid und 3 %
Kaliumnitrat (= Opalescence
PF) behandelten Zähne jedoch
waren signifikant weniger ka-
riesanfällig als die Kontroll-
gruppe.

Damit ist festzustellen, dass
bereits normale, pH-neutrale
Zahnaufhellungspräparate beim
Zahnschmelz keine höhere Ka-

riesanfälligkeit bewirkt; Opales-
cence PF mit Natriumfluorid
und Kaliumnitrat stärkt den
Schmelz sogar zugleich gegen
Kariesangriffe.

Inzwischen enthalten nicht
nur alle Opalescence PF-Gele,
sondern auch die trèswhite-
Kombitrays aus dem Hause
Ultradent Products ein Aufhel-
lungsgel mit dieser patentier-
ten „PF“-Formel, die für höhere
Kariesresistenz sorgt. 

Schon bisher war Zahnauf-
hellung für den prophylaxe-
orientierten Zahnarzt ein Weg,
um beim Patienten ein höheres
„Zahnbewusstsein“ zu erzielen,
mit verstärkten Bemühungen
um optimale Mundhygiene und
regelmäßige PZR. Dank dieser
Studie steht fest, dass auch das
Aufhellungspräparat selbst ei-
nen wichtigen Beitrag zur Pro-
phylaxe-Orientierung leisten
kann – wenn es das richtige ist.

* T. Al-Qunaian: The Effect of
Whitening Agents on Caries
Susceptibility of Human Ena-
mel. Operative Dentistry, 2005,
30–2, 265–270
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� Zahnaufhellung und Kariesschutz: Durch die patentierte „PF“-Formel in Opalescence
PF und trèswhite.

OPALESCENCE PF


