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TOP CAREDENT 

Süßes entspannt.
XYLIX100 
sogar zahnpflegend

Xylit ist ein natürlicher Zuckerersatzstoff, der um
1900 vom deutschen Nobelpreisträger Emil Fischer
entdeckt wurde.
Die Ergebnisse von zahlreichen, weltweit unabhän-
gig durchgeführten Studien beweisen, dass eine
Langzeiteinnahme von Xylit geeignet ist, die uner-
wünschten Wirkungen der kariesauslösenden Bak-
terien der Streptococcus mutans-Gruppe und de-
ren zahnschädigende Stoffwechselprodukte
signifikant zu senken. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Säure- und Plaquebildung durch
regelmäßige Einnahme von Xylit gehemmt und
die Remineralisation gefördert werden. Sogar
nicht im Xylitprogramm stehende Kleinkinder profi-
tierten bezüglich Kariesbefall signifikant von ihren
Müttern, die während der Schwangerschaft bis ein
Jahr danach täglich xylithaltige Kaugummi einnah-
men.
Xylit hat zwar einen anderen Wirkansatz, aber eine
ähnlich zahnschützende Wirkung wie Fluor. Basie-
rend auf diesen Erkenntnissen hat es sich Top Care-
dent®, der Spezialist für Mundhygiene und Prophy-
laxe, zur Aufgabe gemacht, ein Produkt zu entwi-
ckeln, das die aus den Studien abgeleiteten Forde-
rungen der Wissenschaft attraktiv umsetzt.Verlangt
waren:

– geeignete Produkte zum Erreichen einer Tages-
menge von 4 – 6 g Xylit

– Xylitkonzentration 100 %, d.h. ausschließlich mit
Xylit gesüßte Produkte, da andere Zuckerersatz-
stoffe evtl. die Wirkung von Xylit stören

– Abwechslungsreiches Geschmacks- und Produk-
teangebot, um eine Langzeitein-

nahme attraktiv zu machen

– E i g n u n g
für jedes Alter

– Verbraucherfreundli-
ches Konzept bezüglich
Packungsgröße für die Langzeit-
einnahme

– Preis eines „normalen“ zuckerfreien Kau-
gummis.

Mit der Entwicklung von XYLIX100 Kaugummi und
Pastillen hat Top Caredent® die aus den Studien ge-
zogenen Schlüsse in die Praxis umgesetzt und Pro-
dukte geschaffen, die die natürliche Süßkraft in den

Dienst der Zahngesundheit stellen.XYLIX100 ist kli-
nisch getestet und mit dem Qualitätssiegel der „Ak-
tion Zahnfreundlich“ ausgezeichnet. XYLIX100 gibt
es als Kaugummi mint, tropic und lemon und als Pa-
stillen mint und mixed berries.
Die Einnahme von sechs bis sieben Kaugummi oder
Pastillen pro Tag genügt, um von den wissenschaft-
lich erwiesenen Vorteilen von Xylit zu profitieren.Sie
soll wie die Zahnreinigung mit der Bürste oder Inter-
dentalbürste dreimal täglich nach den Hauptmahl-

zeiten erfolgen und zwischendurch je nach Be-
darf. Um maximal von den Vortei-
len von Xylit zu profitieren, wird
die regelmäßige und Langzeit-

Einnahme empfohlen. Bei ei-
ner Unterbrechung der regel-
mäßigen Einnahme bleibt die
positive Wirkung aber erhalten
und das Programm kann ohne
große Wirkungseinbuße wieder
neu gestartet werden.
XYLIX100 wird für die Langzeit-
einnahme im 3-Monats-Display

zu 6 Dosen à 90 Kaugummi sowie zu
12 Schiebeboxen à 50 Pastillen angeboten.

Die Blechdose ist als ständiger Begleiter gedacht,
der die von Ihnen eingefüllten Kaugummis Ihrer be-
vorzugten Geschmacksrichtung aufnimmt und drei
Tage für Sie bereithält.

Top Caredent AG

www.topcaredent.com

Marktinformation

KerrHawe SA

PREMISE

Niemals zuvor war es so wichtig und wettbe-
werbsentscheidend, stabile, naturge-
treue Zahnrestaurationen vor-
zunehmen. Ein modernes
Kompositmaterial muss
deshalb allen klinischen An-
forderungen gerecht wer-
den und die ästhetischen
Ansprüche des modernen,
kritischen Patienten erfül-
len.
Die Firma KerrHawe hat das
neue Nanokomposit PREMISE

entwickelt, ein Produkt, das zu den innovativsten
und führenden Materialien derzeit auf dem Markt
gehört. PREMISE bietet alles was benötigt wird,
um jedes restaurative und ästhetische Ziel zu er-
reichen. Es ist das erste, restaurative Komposit,

das eine einfache und hohe Polierbar-
keit besitzt, die eine hervorra-
gende Glanzretention über einen
langen Zeitraum gewährleistet.
Zudem weist PREMISE eine bis zu
45 % niedrigere Schrumpfung als
Komposits anderer Marken auf.
Das Handling des Materials ist
durch die gute Formstabilität und
die Eigenschaft, nicht zu verkle-

ben,bestens.Es ist,dank ausgezeich-
neter Materialfestigkeit und lang an-

haltender Ästhetik, für die universelle Anwendung
geeignet. PREMISE ist ein einfach anzuwenden-
des All-in-one-Produkt,dessen Wirkungsgeheim-
nis im speziellen Mix liegt. Denn es enthält drei
verschiedene Füllstoffe, um optimalen Glanz, gu-
tes Handling und Festigkeit zu gewährleisten und
um die Schrumpfung bei der Polymerisation zu re-
duzieren. Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma KerrHawe allen Anfor-
derungen an ein fortschrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.

KerrHawe SA

Gratis-Telefon: 0 08 00/41-0 50-5 05

Fax: 0 08 00/41-91-6 10 05 14

E-Mail: info@KerrHawe.com

www.KerrPremise.com



I 41

News _ Produktinformation  I

cosmetic
dentistry 2_2005

WHITESMILE GMBH 

WHITEsmile Bleaching-
Produkte

Das WHITEsmile Home-Bleaching
Homebleaching mit individuellen Schienen bietet
für Patienten und Praxis viele Vorteile. Die indivi-
duell angefertigten Zahnschienen haben einen
hohen Tragekomfort und können je nach Belieben
nachts oder tagsüber stundenweise getragen
werden. WHITEsmile verwendet eine spezielle
Rezeptur, die Sensivitäten weitestgehend ver-
meidet.Das Gel gibt es in verschiedenen Konzen-
trationen: 10%, 16% und 22% Carbamid-Per-
oxid. Der Patient kann die Behandlung jederzeit
wiederholen.
Home-Bleaching bedeutet zunächst nur das Neh-
men einer Abformung. Die Zahnschienen können
vom Labor oder direkt in der Praxis hergestellt

werden. Bei den höherprozentigen Konzentratio-
nen empfiehlt WHITEsmile, die Modelle auszu-
blocken und so ein Reservoir für das Gel in den
Zahnschienen anzulegen.

WHITEsmile Office-Bleaching
Wenn Zahnschienen für den Patienten angefertigt
wurden, können Sie die Behandlung im Warte-
zimmer mit 35%igem Carbamidperoxid-Gel be-
ginnen. Das kann die Gesamtbehandlungsdauer
bei starken Verfärbungen reduzieren. Bei krank-
haften Verfärbungen kann man mit diesem Mate-
rial die Behandlung gezielt in Gang setzen.
Manchmal ist es dem Patienten angenehmer, die
erste Anwendung in der Praxis unter Ihrer Obhut
durchzuführen. Auch die kurze Tragezeit der
Schienen wird vom Patienten begrüßt. Für dieses
Material ist kein Gingivaschutz erforderlich. Die
Folgebehandlung führt der Patient als Home-
Bleaching zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus
WHITEsmile Power-Bleaching Plus kann z.B. direkt
nach einer professionellen Zahnreinigung angebo-
ten werden sowie vor prothetischen Maßnahmen.
Für den Patienten werden so notwendige Maßnah-
men um einen echten Spaßfaktor ergänzt. In weni-
ger als einer Stunde ist der Patient von seinen schö-
nen weißen Zähnen begeistert.
WHITEsmile Power-Bleaching Plus ist optimal ein-
setzbar, mit oder ohne zusätzliche Aktivierung. Für
den Erfolg sind so keine speziellen Geräte erforder-
lich. Die zusätzliche Aktivierung mit einer her-
kömmlichen Polymerisationslampe ist ausrei-
chend,um die Behandlung etwas zu beschleunigen.
Natürlich kann man auch spezielle Zahnaufhel-
lungslampen oder Laser verwenden.

WHITEsmile GmbH

Tel.: 0 62 01/8 43 21 90

Fax: 0 62 01/8 43 21 99

E-Mail: info@whitesmile.de

www.whitesmile.de

LOSER & CO

Wiederherstellung
eines frakturierten
Schneidezahns mit in-
dividuellem Glasfaser-
stift

Francesco Mannocci, PhD, DDS, MD Lehrbeauf-
tragter für Endodontie, King´s College, London 

Der Patient war ein neun Jahre alter Junge, der
nach einem Unfall, bei dem sein maxillärer zentra-
ler Schneidezahn (d.11) mit Pulpenexposition frak-
turierte, in unsere Praxis überwiesen wurde. Die
Diagnose war eine irreversible Pulpitis.
Wir entschieden uns, einen everStick® POST Wur-
zelstift zu verwenden, weil dieser Stift einerseits

flexibler ist als z.B. übliche andere Metallstifte, an-
dererseits kann er einfach an die jeweilige Anato-
mie des Wurzelkanals angepasst werden.
Abb. 1: Ausgangssituation eine Woche nach dem
Trauma.
Abb. 2: Röntgenbild des Zahnes vor Behandlung.
Abb. 3: Das abgebrochene koronale Frakturstück
des Zahnes wurde für die Wiederherstellung des
Zahnes aufbewahrt.
Abb. 4: Nach dem apikalen Verschluss, der nach 
vier Monaten abgeschlossen war, wurde der koro-
nale Teil der Guttaperchafüllung aus dem Kanal ent-
fernt, ohne diesen zu vergrößern.
Abb. 5: Der everStick®POST Glasfaserstift (Ø 1,5
Millimeter) kann mit jeder normalen Schere indivi-
duell gekürzt und geformt werden,bevor man ihn in
den Wurzelkanal zementiert. Nach dem Einpassen
und Ausformen wird der Stift mit Licht ausgehärtet.

Bevor man den Stift mit Komposit-Zement zum
endgültigen Zementieren beschickt, ist es wichtig,
die Polymer-Kunststoff-Matrix des everStick®

POST erneut zu aktivieren. Dies erfolgt, indem eine
dünne Schicht eines Flüssigkunststoffs (Resin) auf
die Oberfläche des Stiftes aufgetragen wird und
dieser anschließend für 5 Minuten (lichtgeschützt)
ruht.
Abb. 6: Das Röntgenbild zeigt den zementierten
everStick® POST in situ.
Ein Raum für den koronalen Teil des Stiftes wurde
innerhalb des Zahnfragments präpariert. Der Stift
wurde mit einem Komposit-Zement eingesetzt
(RelyX Unicem, 3M ESPE) und das Zahnfragment
wurde anschließend auf Stumpf und Stift zemen-
tiert.
Abb. 7: Das Endresultat nach Abschluss der Be-
handlung.

Loser & Co

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66

E-Mail: info@loser.deAbb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 6 Abb. 7Abb. 4 Abb. 5
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DENTAL LASER & HIGH-TECH 
VERTRIEBS GMBH 

Erbium und Diode im
Doppelpack

Zur IDS präsentierte die Dental Laser & High-Tech
Vertriebs GmbH (DLV) ihren neuen Kombilaser: Der
„Star Duo“ ist die Fortsetzung einer erfolgreichen
Reihe von Eigenentwicklungen hochwertiger, leis-
tungsstarker und optisch schöner Laser-Lösungen
aus dem Hause DLV.Ausgestattet mit den beiden er-
folgreichen Wellenlängen Erbium und Diode setzt

das System neue Maß-
stäbe.Künftig wird

es dem Zahn-
arzt möglich
sein, mit ei-

nem Universalge-
rät alle laserrelevan-

ten Indikationen in der
Zahnmedizin zu be-
handeln und das Bedürfnis nach einer sanften,scho-
nenden und minimalinvasiven Zahnbehandlung bei
einem noch größeren Patientenkreis zu erfüllen.
Mit der völlig neuartigen Kombination der beiden
Wellenlängen Erbium:YAG und Diode in einem Uni-
versalgerät ist der „Star Duo“ bei allen laser-rele-
vanten zahnmedizinischen Indikationen optimal ein-
setzbar. Anwendung findet er sowohl bei der Be-
handlung von Zahnhartsubstanz als auch bei der
Weichgewebsbearbeitung,in der Endodontie und bei
anderen Indikationen.

Dental Laser & 

High-Tech Vertriebs GmbH 

E-Mail: office@dental-laser-vertrieb.de

www.dental-laser-vertrieb.de

KAVO 

HealOzone: Erwei-
terte Indikation bietet
nun auch Sicherheit in
der Endodontie

Das KaVo HealOzone-Gerät wurde erstmals zur IDS
2003 als innovatives und schmerzfreies Behand-
lungskonzept für Fissuren- und Zahnhalskaries
vorgestellt. Jetzt ist
es KaVo gelun-
gen, das An-
wendungs-
spekt rum
des Heal-
Ozone zu er-
weitern und
sich die desinfi-
zierende Wirkung
des Ozons auch in der En-
dodontie zu Nutze zu machen.
Die Wirksamkeit der HealOzone-An-
wendung ist durch wissenschaftliche Unter-
suchungen hinreichend belegt.
Das KaVo HealOzone-Gerät ermöglicht nun erst-
mals neben der  schmerzfreien Heilung von Fissu-
ren-,Wurzel- und Glattflächenkaries die komplette
Desinfektion des Wurzelkanals nach der Aufberei-
tung. Das Geheimnis hinter HealOzone ist der kon-
trollierte Einsatz von Ozon,das Bakterien und Pilze
schneller tötet als Chlor, Viren inaktiviert und Blu-
tungen stoppt. Durch das spezielle, nach außen
luftdicht abgeschlossene, sichere Applikations-
system des HealOzone-Gerätes gelangt kein Ozon
in die Umwelt.
Die Anwendung des HealOzone in der Endodontie
ermöglicht die schnelle und sichere Desinfektion
des Wurzelkanals nach der Aufbereitung. In nur ei-
ner Sitzung kann
so eine komplette
endodontische Be-
handlung durch-
geführt werden.
Zur Desinfektion
des Wurzelkanals
werden die speziel-
len Endo-Kanülen
(25 mm Länge, 0,4
mm Durchmesser)
aus sehr flexiblem
Stahl einfach in das
Röhrchen am Hand-
stückkopf einge-
setzt. Ein O-Ring am
Schaft der Kanüle
verhindert das Ab-
rutschen.

Der Anwender führt die Kanüle für die Behandlung
in den Wurzelkanal ein und setzt das aus der Ka-
riestherapie bereits bekannte Gummikäppchen
am Handstückkopf auf den Zahn bzw. die Gingiva
auf. Sobald das Gerät ein Vakuum erzeugt hat, er-
folgt der Ozonausstoß. Die Ozonkonzentration von
2.100 ppm – äußerst wirkungsvoll gegen Bakte-
rien, aber dennoch gefahrlos für die Mundhöhle –
ist dieselbe wie in der Kariestherapie.Lediglich die
Durchflussrate unterscheidet sich. Die Einstellung
der speziellen Durchflussrate für die Wurzelkanal-
desinfektion erfolgt einfach und problemlos mittels
einer im Gerät integrierten Software.
In der bereits bekannten Kariestherapie dringt das

Ozon in die kariöse Substanz ein, inakti-
viert 99,9% der Kariesbakterien

nach nur 20 Sekunden Applika-
tionszeit und zerstört Proteine,

die eine Remineralisierung
unterbinden.Die Kariesthe-
rapie mit HealOzone setzt
eine differenzierte Diag-

nostik, Risikoeinschätzung
und Dokumentation, gefolgt

von der gründlichen Reinigung der
Zahnoberfläche mit anschließender DIAGNOdent
Messung voraus, die schließlich Rückschlüsse auf
die Applikationsdauer zulässt. Nach der Ozon-Be-
handlung erfolgt die Applikation der Remineralisa-
tionslösung zur Beschleunigung der Einlagerung
von Mineralien und zur Absenkung des pH-Wertes.
Mithilfe des Patientenkits, bestehend aus
Zahnpasta, Mundspülung und Mundspray, kann
der Patient von zu Hause aus die ausreichende Zu-
fuhr von remineralisierenden und katalytischen

Stoffen gewährleisten.
Das HealOzone-Gerät ist mobil und ein-
fach zu handhaben.Die schmerz- und in-
jektionsfreie Heilung der Karies sowie die
verkürzte Dauer einer Wurzelbehandlung

sind wichtige Aspekte, besonders für
Angstpatienten und Kinder. Immer
mehr Anwender berichten auch vom
erfolgreichen Einsatz des Heal-
Ozone bei der Behandlung von Aph-
then und Herpes.
Das Gerät ist eine sinnvolle und
wirtschaftliche Investition für
jede prophylaxeorientierte und
minimalinvasiv behandelnde
Praxis.

KaVo Dental GmbH

Tel.: 0 73 51/56-0

Fax.: 0 73 51/56-14 88

E-Mail: info@kavo.de

www.kavo.com


