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 GC gibt mit Freude bekannt, dass 
die US-Bundesbehörde International 
Trade Commission (ITC) im Verfahren 
337-TA-1050 zugunsten von GC ent-
schieden hat, dass der Import und der 
Verkauf der Initial® LiSi Press Lithium-
Disilikat-Ingots von GC nicht gegen 
Abschnitt 337 des Tariff Act of 1930 
verstoßen.  Diese  bedeutende  Ent-
scheidung der ITC in voller Besetzung 
bestätigt die vorangegangene Ent-
scheidung des vorsitzenden Verwal-

tungsrichters der ITC. Da Ivoclar 
keine Berufung eingelegt hat, ist die 
Entscheidung der ITC nun rechts-
kräftig. Außerdem hat Ivoclar die 
 parallele Patentverletzungsklage ge-
gen GC am amerikanischen Federal 
District Court for the Northern Dis-
trict of Illinois zurückgenommen.

Die für Initial® LiSi Press verwen-
dete  High  Density  Micronisation 
(HDM) ist eine von GC entwickelte 
Technologie, die eine verfeinerte Mi-

krostruktur erzielt, die sich von der 
klassischen  Lithium-Disilikat-Struk-
tur  unterscheidet.  Aufgrund  dieser 
Technologie sind die Kristalle von 
Initial® LiSi Press kleiner, gleichmä-
ßiger und dichter über die gesamte 
Glasmatrix verteilt.

In einer unabhängigen Studie 
wiesen Hallmann et al. darauf hin, 
dass die Mikrostruktur die mechani-
schen Eigenschaften von Lithium-
Disilikat-Glaskeramiken grundlegend 
beeinfl usst.1 Die Autoren stellten fest, 
dass die Mikrostruktur eine wichtige 
Rolle bei der Erzielung der Bieges ta-
bilität, der Biegefestigkeit, des Wider-
standselements und der optischen 
Eigenschaften spielt. In einer von 
Ohashi et al. mitgeteilten weiteren 
unabhängigen Studie wurde festge-

stellt, dass Initial® LiSi Press bessere 
mechanische Eigenschaften und che-
mische Stabilität aufweist als die 
weiteren getesteten Materialien.2

Initial® LiSi Press ist auch nach 
mehreren Brennzyklen höchst stabil 
und weist eine hohe Biegefestigkeit 
von 500 MPa auf. Die physikalischen 
Eigenschaften von Initial® LiSi Press 
machen Restaurationen sehr anta-
gonistenfreundlich und abriebfest. 
Die hohe Farbstabilität und Fluores-
zenz sorgen zudem für die natürliche 
Ästhetik des pressbaren Keramik-
materials.

Das Initial® LiSi-Portfolio wird in 
Kürze um einen neuen CAD/CAM-
Block erweitert: Initial® LiSi BLOCK. 
Dieser Block weist die gleiche Mikro-
struktur auf wie die Ingots, die mit-

hilfe der proprietären HDM-Technolo-
gie von GC gefertigt werden.

Weitere  Informationen  über 
Initial® LiSi Press fi nden Sie unter 
www.gceurope.com. 

1  Hallmann, L., Ulmer, P. & Kern, M. Effect of 
microstructure on the mechanical properties 
of lithium disilicate glass-ceramics. J. Mech. 
Behav. Biomed. Mater. 82, 355–370 (2018).

2  Ohashi, K. et al. Evaluation and comparison of 
the characteristics of three pressable lithium 
disilicate glass ceramic materials. Int. J. Dev.
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Verkauf darf in den USA nicht untersagt werden
GC setzt sich im Patentstreit um Initial® Lisi Press mit Ivoclar Vivadent AG durch.

 Die bilanzierte Diät Itis-Protect® 
von hypo-A reduziert parodontal-
pathogene Keime durch die Einnahme 
entzündungsaufl ösender  Nährstoffe. 
Internationale Studien haben gezeigt, 
dass sich eine Reduktion entzündungs-
fördernder zugunsten entzündungs-
hemmender Nährstoffe regu lierend 
auf orale Entzündungsparameter bis 
hin zur Verhinderung von Zahn-
verlust auswirken kann. Itis-Protect® 
 unterstützt die Behandlung  von der 
Sekundärprävention bis hin zur Im-
plantologie und erweitert so das  the-
rapeutische  Maßnahmen spektrum 
entscheidend. Die gezielt auf Paro-
dontalerkrankungen abgestimmte 
Substitution von Omega-3-Fettsäuren, 
Vitaminen, Magnesium, Calcium, Spu-
renelementen und Mineralstoffen so-
wie einer Darm pfl ege mit Bifi dobac-
terium lactis und Lactobacillus  aci-
dophilus  reguliert die orale Ent-
zündungsaktivität nachweislich. Die 
Nährstoffe beeinflussen die Ent-

zündung sowohl sys-
temisch als auch lo-
kal über die Plaque-
zusammensetzung. 
In der Parodontitis- 
und Periimplantitis- 
Behandlung  ist  es 
also sinnvoll, über die 
Einfl üsse bestimmter 
Nährstoffe auf den pa-
rodontalen Krankheits-
verlauf aufzuklären. Eine 
antibiotikafreie Studie mit dem De -
s truktionsmarker aMMP-8 (aktive Ma-
trix-Metalloproteinase-8) als Prüf-
parameter wies im Laufe der vier-
monatigen Kuranwendung von Itis- 
Protect® I–IV Heilungsraten von 60 Pro-
zent bei einem therapierefraktären 
Patientenkollektiv auf. Bereits im 
Frühstadium ist die Empfehlung ei-
ner Mikronährstofftherapie durch 
die Zahnarztpraxis von Vorteil, da 
diese oft mit einer Verbesserung 
des Gesamtbefi ndens einhergeht und 

dadurch auch die Patientenbindung 
stärkt. 
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  Die Extraktion ist der häufi gste Ein-
griff in der Kieferchirurgie.1 Zahnärzte 
sind ethisch verpfl ichtet, bei ihren 
 chirurgischen Eingriffen Verfahren an-
zuwenden, die für ihre Patienten mög-
lichst wenig traumatisch sind und de-
ren Wohlbefi nden sicherstellen. Des-
halb werden atraumatische Extrak-
tionen und Implantatpositionierungen 
in der heutigen Implantatchirurgie 
 immer mehr zur Norm. Die Anwen-
dung besonders invasiver Behand-
lungstechniken  ist  dabei nicht länger 
die einzige Option.

Zahnextraktionen können ab  so-
 fort mit Piezotome® Cube Star von 
ACTEON und dessen dünnen Spitzen 
durchgeführt werden, die speziell für 
den Zugang zum Zwischenraum von 
Wurzel und Knochen ausgelegt sind, 
um den Raum aufzuweiten, das paro-
dontale Ligament abzulösen und eine 
schnelle und schonende Avulsion zu 
ermöglichen. Dank der automatischen 
Anpassung an die jeweilige Härte des 
Gewebes ist die Anwendung von Ultra-
schallinstrumenten für den Patienten 
weniger traumatisch. 

Die Nutzung dieser zuverlässigen 
und sicheren Technologie ermöglicht 
die Umstellung von herkömmlichen 

auf minimalinvasive Behandlungen 
und damit deutlich bessere Ergebnisse 
für Patienten und Zahnärzte.

Mit diesem neuen, minimalinvasi-
ven Verfahren werden postoperative 
Schmerzen und Schwellungen sowie 
die Einnahme von Schmerzmitteln um 
mehr als 50 Prozent2  verringert. So er-
höht sich die Ak zeptanz der Behand-
lung durch den Patienten insgesamt 
aufgrund der von ihm wahrnehmbaren 
besseren Heilungsergebnisse und der 
Verbesserung seiner Lebensqualität.3

Piezotome® Cube Star ermöglicht 
zudem die Durchführung von Zahn-
extraktion und Implantatpositionie-
rung noch am selben Tag, was für den 
Patienten  weniger  traumatisierend 
und für den Zahnarzt zeitsparend ist. 
Der Eingriff mit Piezotome® Cube Star 
hat sich als der neue Goldstandard in 
der Kieferchirurgie erwiesen.2 

Besuchen  Sie  unsere  Workshop-
Station auf dem ACTEON-Stand und 
überzeugen Sie sich selbst!
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Maximaler Knochenerhalt 
bei sofortiger Implantation

Mit Piezotome® Cube Star von ACTEON lässt sich 
minimalinvasiv extrahieren.

Reduktion parodontalpathogener Keime
Itis-Protect® ist das führende systemische Konzept in allen Paro-Stadien.
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s truktionsmarker aMMP-8 (aktive Ma-
trix-Metalloproteinase-8) als Prüf-

 „My Smile is Powerful“ – im Rahmen einer neuen Kampa-
gne sorgt Ultradent Products mit dem wohl schönsten Lä-
cheln derzeit für Aufsehen. Die Protagonisten sind keine Mo-
dels und stehen zu dem, was sie sind: authentisch und selbst-
bewusst! Ziel der Kampagne ist es, zu zeigen, welche Wir-
kung ein natürliches Lächeln haben kann und wie einfach 
sich kosmetische Zahnaufhellung in jeden Alltag integrieren 
lässt. Dabei werden Opalescence® PF und Opalescence Go® 
in den Fokus gerückt.

Opalescence Go ermöglicht Pa tienten die sichere und 
schnelle Zahnaufhellung für zu Hause – und Praxen die 
Chance für anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg. Preiswert 
und effi zient schenkt Opalescence Go Patienten strahlend 
weiße Zähne mit einem Mehrwert für beide Seiten. So kann 
Opalescence Go mit 6 % Wasserstoffperoxid nach nur einer 
Sitzung im Behandlungsstuhl bequem auf dem heimischen 
Sofa angewendet werden; zeitliche und personelle Praxisres-
sourcen entfallen. Dafür werden ganz einfach die gebrauchs-
fertigen UltraFit™ Trays getragen. Diese verbleiben an fünf 
bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten auf den Zahn-
reihen. Bis zum gewünschten Ergebnis und genau dann, 
wann der Patient es möchte. Für viele ist Opalescence Go – 
er hältlich in den Geschmacksrich tungen Mint und Melone 
– daher der ideale Einstieg in die professionelle Zahnaufhel-

lung und oftmals der Beginn einer langfristigen Patienten-
bindung und -compliance, damit das schönste Lächeln für 
immer bleibt. Eine clevere Entscheidung!

Ab sofort ist Opalescence Go in einer neuen Verpackung 
und im praktischen Spendersystem erhältlich: modern, 
ästhetisch und mit reduziertem Kunststoffanteil.

Der Opalescence Whitening Live-Test bietet Messe-
besuchern die Möglichkeit, Opalescence Go kostenfrei und 
unverbindlich am Messestand zu testen und zu bewerten.1 Teil-
nehmer erhalten (pro Praxis) beim Kauf einer Packung Opales-
cence Go eine zweite gratis dazu. 

1  Umfrageergebnisse des Opalescence 
Whitening Live-Tests mit 1.300 Teilneh-
mern zur IDS: 98 % Zufriedenheit mit der 
Handhabung, 95 % Zufriedenheit mit dem 
Tragekomfort, 95 % würden Opales cence 
Go ihren Patienten empfehlen.  
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Homewhitening – live auf der WID testen!
Professionelle Zahnaufhellung von Ultradent Products bietet Potenzial für Praxen und Patienten.
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