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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 
eigenen Körpers zu inves-
tieren. 

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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Cosmetic Dentistry – Eine neue Dimension
auf dem Vormarsch in der Praxis

Das Interesse und das Bedürfnis der Patienten nach kosmetischen Lösungen wächst ungebrochen

�� Zahnmediziner sind nicht
leicht zufrieden zu stellen. Bei
neuen Produkten überwiegt
eher die Skepsis als die Begeis-
terung. Zu viele neue Produkte
ohne echten Mehrwert werden
vorgestellt. Das führt dazu, dass
das Interesse an sogenannten
Neuheiten nachlässt. 

Eine Ausnahme von dieser Regel
erlebte Kuraray Dental mit sei-
nem neuen ästhetischen Kom-
posit CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic. Bei einem Test, an dem
218 Zahnärzte teilnahmen, be-
urteilten 95 Prozent die Eigen-
schaften des neuen Komposits
mit „sehr gut“ und „gut“. Damit
hat CLEARFIL MAJESTY™ Es-
thetic den ersten „Praxistest“
nach der Einführung mehr als
glänzend bestanden. Die Ent-
wickler in Japan haben neben

ihren Erfolgen in der Adhä-
sivtechnik nun auch ein Kom-
posit auf den Markt gebracht,
das nicht nur theoretisch, 
sondern auch dort, wo es zum
Einsatz kommt – in der Praxis
und am Patienten – überzeugt.
Das neue Komposit CLEARFIL
MAJESTY™ Esthetic von Kuraray

Dental ermög-
licht die Her-
stellung natur-
i d e n t i s c h e r
Restaurationen
mit nur einer
Farbmasse. Das
j a p a n i s c h e
Unternehmen
hat für das Äs-
thetikkomposit
spezielle Fül-
lerpartikel ent-
wickelt. Diese
kopieren Licht-
streuungseffek-

te der natürlichen Zahnhart-
substanz, sodass die Restaura-
tion vom natürlichen Zahn für
das Auge nur noch schwer zu
unterscheiden ist.

Die neuartigen, lichtleiten-
den Füllkörper verleihen dem
Material ein hohes Maß an
Transparenz und Anpassungs-
vermögen. Die Farbanpassung
wird durch den Polymerisa-
tionsvorgang nicht mehr beein-
trächtigt. Damit ist die Gefahr
von leichten Farbveränderun-

gen während und nach der
Polymerisation ausgeschaltet.
Die neuen Füllpartikel sorgen
für eine gleichermaßen schnelle
wie einfache Hochglanzpolier-
barkeit des Komposits – ein wei-
terer Vorteil auf dem Weg zu 
ästhetisch anspruchsvollen Er-
gebnissen. 

Das neue Kompositsystem ist
einfach zu verarbeiten, da in
den meisten Fällen der Aufbau
mit einer einzigen Farbmasse
ausreicht. In rund 20 Minuten
ist eine ästhetisch hochwertige
Restauration gelegt. Mit der
breiten Palette an Standard-
farbtönen und ergänzenden
Farbnuancen für die kniffligen
Fälle ist CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic erste Wahl für jeden 
ästhetisch arbeitenden Zahn-
mediziner. Das Komposit eignet
sich für alle Restaurationen der
Klassen 1 bis 5.�

Restaurationen ab sofort nur noch schwer
zu unterscheiden: Echt oder unecht?

Das neue Ästhetikkomposit CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic ermöglichen naturidentische 
Restaurationen in nur 20 Minuten – für das Auge kaum noch zu unterscheiden 
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��Mit Deep Blue präsentiert
EMS eine neue LED-Polyme-
risationslampe mit „Famili-
enanschluss“: Sie enthält ei-
nen Connector für alle EMS-
Piezon-Einheiten und lässt sich
im Handumdrehen andocken.
Der gewohnte Griff, wie zum
Handstück, macht die Anwen-
dung ebenso ergonomisch
wie das Ein- und Ausschalten
per Fußschalter. Das geschlos-
sene System ist hygienisch
und gegen Feuchtigkeit
geschützt. Da die Technik
ohne Ventilator aus-
kommt, läuft die Lampe
zudem sehr leise.

Das Leichtgewicht
bringt inklusive Licht-
leiter nur 90 Gramm auf
die Waage. Die Lichtleiter
bestehen aus Glasfa-
sern, die für einen fokus-
sierten Lichtaustritt mit
einer Intensität bis zu

2.200 mW/cm2 sorgen und eine
tiefgehende Härtung erzielen.
Die autoklavierbaren Lichtlei-
ter gibt es in schwarz oder opa-
leszent in drei verschiedenen
Größen: 8 mm eignen sich für
praktisch alle Anwendungen,
5 mm für kleinere Flächen,
etwa in der Kieferorthopä-
die, und 3 mm für kleins-
te Flächen, zum Beispiel 
im Rahmen der appro-
ximalen Anwendung bei

tiefen Kavitäten oder
beim Aufbringen von

Veneers. 
Das Lichtspek-

trum reicht von 
430–480 nm und
deckt damit exakt

den erforderlichen
Bereich für eine op-
timale Härtung ab.
Durch das eingebaute
5-Sekunden-Signal
hat der Zahnarzt die

Lichthärtung jederzeit unter Kont-
rolle. Für Sicherheit und Komfort
sorgt außerdem der Augenschutz.
Hier hat der Zahnarzt je nach An-
wendung zwei Optionen zur Aus-
wahl. Entweder das Schutzschild
aus PMMA, das direkt am Über-
gang zum Handstück sitzt. Oder
die autoklavierbare Schutzkappe
aus Silikon, die man am Ende des
Lichtleiters unmittelbar an der
Restauration anbringt. �

LED-Lampe Deep Blue: Griffiges
Leichtgewicht mit Piezon-Anschluss
Die ergonomische Polymerisationslampe bietet volle Kontrolle für eine optimale Härtung
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� Deep Blue – Die Poly-
merisationslampe mit
„Familienanschluss“
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� Cleanic® ist die
einzige universelle
Prophy-Paste mit ei-
ner integrierten va-
riablen Reinigungs-
wirkung, die sowohl
eine effiziente Reini-
gungs- als auch eine
hervorragende Po-
lierleistung in einer
einzigen Anwen-
dung ermöglicht. Dank des dy-
namischen Verhaltens der enthal-

tenen Perlite-Partikel
bietet Cleanic in den 
ersten Sekunden der
Anwendung eine hohe
Reinigungskraft, die
anschließend in eine
sanfte Polierwirkung
übergeht. Cleanic er-
möglicht effizientes
Reinigen und Polieren
in einem einzigen Ver-

fahren und liefert gleichzeitig her-
vorragende Resultate. �
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KERR
KERRHAWE SA
Via Strecce 4
6934 Bioggio, Schweiz
International Freephone:
00800-41/05 05 05
www.kerrhawe.com 
www.kerrdental.com
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Höchste Reinigungskraft
Die universelle Prophy-Paste mit integrierter variabler Reinigungswirkung

� Eine gute Farbbestimmung
zeichnet sich durch absolute Ge-
nauigkeit aus. Schon bei den na-
türlichen Zahnfarben gibt es im-
mer wieder „Exoten“, welche die
Farbbestimmung nicht gerade er-
leichtern. Noch schwieriger wird
es im Bereich künstlicher Zahn-
farben, die durch Aufhellung ent-
stehen. Der Wunsch der europä-
ischen Patienten folgt dem ame-
rikanischer Vorbilder: Die Zähne
sollen strahlend weiß werden. 
Die gewünschten Farbresultate
liegen oft weit außerhalb des na-
türlichen Zahnfarbraums. Grund-
sätzlich sind die Möglichkeiten
dafür vorhanden, diese Wünsche
zu erfüllen. Die modernen Metho-
den der Zahnaufhellung arbeiten
mit ca. 30–35%igem Wasserstoff-
peroxid bzw. Carbamidperoxid.
Starke Helligkeitsveränderungen

sind in kürzester
Zeit problemlos zu
erreichen. Aber
plan- und über-
prüfbar ist der
Vorgang mit den
üblichen Farbsys-
temen nicht. Des-
halb hat VITA eine
neue Farbskala
mit definierten
künstlichen Zahn-
farben entwickelt,
durch die die Auf-

hellung plan- und kontrollierbar
wird: Erstmals stellt das neue
Farbsystem VITA Bleachedguide
3D-MASTER künstliche Zahnfar-
ben systematisch dar. Auf diese
Weise kann der Zahnarzt anhand
der neuen Farbskala mit dem 
Patienten genau absprechen, wel-
che Farbwünsche vorliegen und
anschaulich vermitteln, in wel-
chem Ausmaß sich diese realisie-
ren lassen. Nach dem Bleaching-
prozess zeigt der VITA Bleached-
guide 3D-MASTER, ob das Farbziel
erreicht wurde. Hat der Patient 
bereits aufgehellte Zähne und
eine Restauration ist geplant, er-
folgt die Farbbestimmung eben-
falls mit VITA Bleachedguide 
3D-MASTER. Herkömmliche Farb-
ringe wie VITAPAN classical sind
hierfür ungeeignet. Da diese nur
den natürlichen Zahnfarbraum

widerspiegeln und zudem weder
systematisch noch physikalisch
fundiert aufgebaut sind, können
hiermit bei der Farbnahme an
künstlichen Zähnen nur Annä-
herungswerte erreicht werden.
Ungefähre Farbangaben sind 
aber keine Grundlage für präzise
Reproduktionen. Soll sich die 
Restauration harmonisch in das 
Gesamtbild einfügen, ist abso-
lute Farbübereinstimmung ein
Muss. Der VITA Bleachedguide
3D-MASTER definiert künstliche
Zahnfarben exakt und erlaubt so
eine korrekte Reproduktion, denn
die übrigen Systemkomponenten
im VITA SYSTEM 3D-MASTER,
wie beispielsweise Kunststoff-
zähne, Verblendmaterialien und
Vollkeramiken, wurden den künst-
lichen Zahnfarben entsprechend
erweitert. �

Exakte Definition künstlicher
Zahnfarben mit VITA

Neues Farbsystem Bleachedguide 3D-MASTER von VITA stellt künstliche Zahnfarben 
systematisch dar und macht die Aufhellung für Zahnärzte kontrollierbar
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