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� Noch vor wenigen Jahren ran-
gierte das rein materielle Er-
werben einer hochwertigen, kos-
metisch-zahnmedizinischen
oder kosmetisch-chirurgischen
Leistung als Kauf eines Luxusgu-
tes. Wir stellen heutzutage in den
Kliniken und Praxen fest, dass es
den Patienten darüber hinaus
aber auch um die Befriedigung
ästhetischer Wünsche geht. Die
Bereiche Gesundheit und attrak-
tives Aussehen stehen nicht län-
ger getrennt nebeneinander, son-
dern haben sich zu einer er-
strebenswerten Symbiose entwi-
ckelt. Diese Neuorientierung lässt
sich sowohl im Bereich der kos-
metischen Zahnheilkunde als
auch in der kosmetischen Chi-
rurgie — interessanterweise und
auch völlig unabhängig von der
Altersstruktur — eindeutig nach-
zeichnen.

Rein demografisch betrachtet
wird die Zahl der Patienten auf
diesem Gebiet in den nächsten

Jahren stetig steigen, da wir
sowohl bei Frauen als auch
bei Männern generell mit
einer Zunahme der Lebens-
erwartung rechnen kön-
nen. Gerade bei der  Alters-
gruppe 50+ handelt es sich
um das zahlungskräftigste
Gesamtklientel, welches
nach einer guten Beratung
durchaus bereit ist, in die
eigene Gesundheit, die 
biologische Stabilisierung
und Verschönerung des ei-
genen Körpers zu investie-
ren. 

Um diesen Entwicklun-
gen gerecht zu werden
und um die damit verbun-
denen neuen Herausfor-

derungen auch annehmen zu 
können, bedurfte es zahlreicher
technischer Neuerungen. Ein
wichtiger Baustein im zahnmedi-
zinischen Bereich war hierbei
die Einführung von Cercon als
ästhetischer Basiswerkstoff und
Grundlage für stabile, haltbare
ästhetische Rekonstruktionen.
Dieses Element konnte selbst im
Bereich der Implantologie als
Abutments oder als zahnfarbene
Cerconimplantate hervorragen-
de Dienste leisten. Durch die Ent-
wicklung besonders leistungsfä-
higer und präzisester CAD/CAM-
Verfahren stehen jetzt hoch äs-
thetische Cerconabutments und
Gesamtrekonstruktionen zur
Verfügung. Ebenso verhält es
sich im Bereich des Bleachings.
Im Bereich der kosmetischen
Chirurgie ist die technische Ba-
sis für den Fortschritt in der Ent-
wicklung von extrem schonen-
den und nebenwirkungsfreieren
Verfahren zu sehen. Patienten,

für die früher kein Facelift in-
frage gekommen wäre, lassen
immer häufiger ein nichtchirur-
gisches Facelift mit dem Ther-
malift-Verfahren durchführen.
Durch schonende und für den Pa-
tienten mittlerweile wesentlich
angenehmere Liposuktionska-
nülen verliert auch die Liposuk-
tion weiter an Schrecken. Auch
wenn es bei den derzeitigen
Kombinationsbehandlungen
von Bleaching/Veneers mit Ther-
malift/Liposuktion schon jetzt
einen rasanten Zulauf zu ver-
zeichnen gibt, schlummert hier
noch ein enormes Wachstums-
potenzial.

Die gesamte Entwicklung und
Bereitstellung professioneller
Techniken und Werkstoffe fordert
allerdings auch eine ebenso pro-
fessionelle Vermarktung. Die An-
zahl der  Kongresse und Sympo-
sien, die sich mit diesem Thema 
einer breiten Ärzteschaft  anbie-
ten, war nie höher. Die Eigendar-
stellungen der Praxen und Klini-
ken im Internet auf eigenen Web-
sites sowie die flächendeckende
Verbreitung des Datenpools über
gezielte Internetplattformen und
Suchmaschinen haben eine Infor-
mationslawine ausgelöst. Gerade
die Aufhebung der Werberestrik-
tionen für niedergelassene Ärzte
und Zahnärzte hat eine massive
Werbepräsentation der Praxen
und Kliniken gebracht. Hier wird
sich in den nächsten Jahren noch
einiges tun. Lassen wir uns über-
raschen, was die Zukunft alles
bringen wird! Fest steht: Es wird
auf jeden Fall kommunikativer,
ästhetischer und emotionaler.�
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Das Interesse und das Bedürfnis der Patienten nach kosmetischen Lösungen wächst ungebrochen
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� Die zweite Generation von 
Beautifil bietet neben verbes-
serten Handlingeigenschaften
die Möglichkeit des mehr-
schichtigen naturidentischen
Aufbaus von Füllungen. 

Beautifil II ermöglicht durch
kombinierbare Lichtstreuungs-
und Lichtleitungseigenschaf-
ten eine individuelle, ästheti-
sche Farbgestaltung. Durch das
Kopieren der natürlichen Licht-
transmission von Dentin und
Schmelz erzielt man für die Ein-
zel- und für die Mehrschicht-
technik perfekte Ergebnisse. So
steht Beautifil II für ein Mehr an
Ästhetik bei praxisökonomi-
schem Aufwand.

Überraschungen nach der
Farbauswahl sind nahezu aus-
geschlossen, denn Beautifil ist
während und nach der Polyme-
risation farbstabil. 

Beautifil II zeichnet sich
durch geringe Abrasion bei ho-
her Biegefestigkeit aus. Insge-
samt verfügt das Material über
hervorragende physikalische
Eigenschaften, die den Stand
der derzeitigen technischen
Möglichkeiten abbilden. Beau-
tifil II zeigt ferner eine ideale
Röntgenopazität.

Die Verwendung von PRG-
Füllern gewährleistet eine kon-
tinuierliche Fluoridaufnahme
und -abgabe. Diese kariespro-
tektive Eigenschaft bietet einen
wirksamen Schutz vor Sekun-
därkaries.

In Kombination mit dem Flu-
orid abgebenden Bonding-Sys-
tem FL-Bond II kann dieser
Schutz potenziert werden. FL-
Bond II ist ein selbstkonditio-
nierendes „Two-Step Bonding-
System“ mit biokompatiblen
und kariesprotektiven Eigen-
schaften. 

Die Primer-Komponente von
FL-Bond II ist frei von HEMA
und Aceton. Das Potenzial für
Sensibilisierungen ist daher mi-
nimal und eine Gefährdung der
Gingiva durch Weißverfärbung
ist nahezu ausgeschlossen. Da-
rüber hinaus konnte auch die
bekannte Geruchspenetranz
von Primern stark reduziert
werden.

Das Adhäsivsystem ist mit ei-
ner sehr gut zu erkennenden,
dentinähnlichen Röntgenopa-
zität ausgestattet. 

Aufgrund der moderat flie-
ßenden Konsistenz ist es her-
vorragend applizierfähig und

selbst bei stark abfallenden 
Kavitätenwänden besonders
standfest, um auch obere Rand-
bereiche mit der notwendigen
Filmstärke zu versorgen. Die
„Zwei-Schritt“-Applikation
nimmt einschließlich Lichtpo-
lymerisation nur 35 Sekunden
in Anspruch, da umständliche
und fehlerbehaftete Arbeits-
schritte, wie etwa Anätzen,
Schütteln, Mischen oder Feuch-
tigkeitskontrolle, entfallen.
Dem Anwender bietet sich so-
mit ein bequemes Handling.

Umfangreiche Untersuchun-
gen und Tests dokumentieren
exzellente und dauerhafte
physikalische Eigenschaften
sogar bei sehr dünnen Film-
stärken. �

Für ein optimales Mehr an Ästhetik
Innovatives Komposit für ästhetische Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
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� Optilume Trueshade ist mit sei-
nem farbkorrigierten Diodenlicht
speziell für die zahnmedizinische
Farbnahme entwickelt worden.
Das Gerät nutzt eine Kombination
aus RGB-farbigen LEDs und er-

zeugt so die korrekten Wel-
lenlängen des sichtbaren
mittäglichen Tageslichts.
Ein integriertes Kühlsys-
tem vermeidet exzessive
Hitzeentwicklung. Damit
setzt das Farbnahmegerät
einen neuen Standard in
der ästhetischen Zahnheil-
kunde.

Die korrekte Farb-
nahme ist in der restaurati-

ven Zahnmedizin der Schlüssel zu
einem ästhetisch optimalen Re-
sultat. Die Schwierigkeit dabei: Je-
der Zahn enthält so viele dynami-
sche Details, dass er nicht mit ei-
ner einzigen Farbreferenz be-

schreibbar ist. Abweichungen in
der Farbnahme zum natürlichen
Zahn kommen daher häufig vor.
Restaurationen müssen neu ge-
fertigt werden. Die richtige An-
wendung von Optilume True-
shade kann dieses kosteninten-
sive Risiko minimieren. So sind
bei diesem Gerät die Beleuch-
tungs-LEDs in einem 45-Grad-Win-
kel positioniert, um störende spie-
gelnde Reflexionen zu vermei-
den. Makro- und Mikromorpholo-
gie der Zahnoberflächen werden
nicht verschleiert. Zudem erleich-
tert die zweifache Vergrößerung
das Erkennen von Details.

Über den LEDs befinden sich
Diffusionslinsen. Diese vermi-
schen die drei RGB-Lichtfarben
der einzelnen Farbdioden. So ent-
steht das für die Farbnahme opti-
male diffuse Tageslicht. Die Licht-
stärke ist ohne Änderung des

Farbwertes einstellbar. Das er-
leichtert die Analyse von Oberflä-
chenstruktur und Leuchtwert des
Schmelzes. Die Linsen sind aus
hochwertigem BK-7-Linsenglas.
Dieses Spezialglas sorgt für die
korrekte Farbwiedergabe. Denn
Gläser mit einer minderen Qua-
lität haben eine Eigenfarbe, wie
zum Beispiel der Blick auf eine
grün erscheinende Glaskante
zeigt. �

Der Zahn im rechten Licht
Optilume Trueshade mit farbkorrigiertem Diodenlicht  für

die richtige Farbnahme
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� Mirawhite pro ist ein pro-
fessionelles Bleachinggel mit
16% Carbamidperoxid in ei-
ner praktischen Stiftapplika-
tion aus dem Hause Hager &
Werken. Es verspricht profes-
sionelle Zahnaufhellung bei
Verfärbungen der Zähne
durch natürliche Alterung,
unregelmäßige Mineralisie-
rung, Schmelzrisse, mechani-
sche Schädigung. Beste Ergeb-
nisse lassen sich nach einer
PZR um bis zu drei Nuancen
erzielen.

Die Anwendung ist einfach
und bequem, weil sich das Gel
nach der üblichen Zahnpflege

durch den Pinsel leicht in ei-
ner dünnen Schicht Zahn für
Zahn auftragen lässt. Zahn-
fleisch und Schleimhäute

werden dabei ausge-
spart. Dabei wird
durch die schlanke
Stiftform gewährleis-
tet, dass das Gel 
auch sicher auf die
Zahnoberflächen im
gesamten Mundbe-
reich gepinselt wer-
den kann. Das Gel soll
acht bis zehn Minuten
einwirken, bevor der
Mund mit Wasser aus-
gespült wird. Die An-
wendung von Mira-
white pro ist nach spä-
testens sieben Tagen
abgeschlossen, wobei
die erreichte Zahnauf-

hellung abhängig ist von der
natürlichen Zahnfarbe und
dem ursprünglichen Verfär-
bungsgrad. Der Inhalt des Ap-
plikationsstiftes reicht für
zwei siebentägige Anwendun-
gen. Nach sechs Monaten
kann das Bleaching bei Be-
darf wiederholt werden. �

Bleaching in Stiftform
Einfache Anwendung,sichtbare Ergebnisse nach sieben Tagen
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� Der Hochleistungszement
PANAVIA F 2.0 war aufgrund sei-
nes speziellen MDP Monomers
bereits seit Langem bekannt für
eine gute Haftkraft zu Kerami-
ken sowie Zirkonoxid. Eine fünf-
fach stärkere Konzentration die-
ses speziellen Haftmonomers fin-
det sich nun im CLEARFIL CERA-
MIC PRIMER wieder. Es er-
möglicht so die Erhöhung der
Haftkraft zu herkömmlichen
Feldspatkeramiken, aber auch 
zu modernen Presskeramiken, 
Aluminaoxid und sogar Zirkon-
oxid.

Das praktische Universalsilan
muss nicht mehr angemischt
werden und ermöglicht einen si-
cheren, dauerhaften Verbund
zwischen allen Keramiken und
modernen Adhäsivsystemen.
Die besten Haftwerte wurden in
Verbindung mit Bondingsyste-
men wie Clearfil SE BOND, bzw.
den Kunststoffzementen PAN-
AVIA F 2.0 oder CLEARFIL ES-
THETIC CEMENT nachgewiesen.

Als Vorbehandlung der Ober-
flächen empfiehlt sich das Ab-
strahlen mit 40 μ Aluminium-
oxid. Bei Feldspatkeramiken ge-
nügt die Reinigung durch einen
kurzen Auftrag von 40 %iger
Phosphorsäure. Die Herstel-
lung eines sichtbaren Ätzmus-
ters durch Flussäure ist auf-
grund des guten adhäsiven
Haftverbundes nicht mehr 
nötig. �

Neues Universalsilan – ideale
Haftkraft an Zirkonoxid sowie

an allen Keramikarten
KURARAY DENTAL stellt innovatives Universal-Silan CLE-

ARFIL CERAMIC PRIMER vor 
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