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Marktinformation
SHOFU 

HiLite

HiLite ist ein Bleaching-System auf Wasserstoff-
peroxid-Basis. Das Produkt ist für vitale und devi-
tale Zähne geeignet. Die Aktivierung kann sowohl
chemisch als auch mit Licht erfolgen.Es ist ein ein-
faches Praxisbleachingsystem mit Farbindikator
zur Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vorteile die-
ses Zahnaufhellers liegen darin, dass er einfach
und Zeit sparend anzuwenden ist. Je nach Indika-
tion kann das Produkt punktuell oder großflächig
auf der Zahnaußenfläche oder direkt in der Kavität
angewandt werden. HiLite kann außerdem ohne
Bleaching-Schiene verwendet werden und es löst

keine Sensibilisierungen beim Patienten aus. Das
Produkt ist einfach zu handhaben: Nach dem Mi-
schen von Pulver und Flüssigkeit entsteht eine

grüne Paste, die direkt auf die zu
bleichenden Bereiche aufgetragen
wird. Die Aktivierung von HiLite er-
folgt nun automatisch auf chemi-
schem Wege und kann durch eine
Polymerisationslampe unterstützt
und beschleunigt werden. Die auf-
getragene Paste verfärbt sich wäh-
rend des Oxidationsprozesses von
grün zu cremefarben/weiß.

SHOFU Dental GmbH

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

WHITESMILE GMBH 

WHITEsmile
Bleaching-Produkte

Das WHITEsmile Home-Bleaching
Home-Bleaching mit individuellen Schienen bie-
tet für Patienten und Praxis viele Vorteile.Die indi-
viduell 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 Konzent-
rationen:10%,16% und 22% Carbamid-Peroxid.
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
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NEW IMAGE DENTAL 

Marketing-Arbeits-
handbuch I – 
Erfolg ist kein Zufall

Der fortschreitende Wandel im Gesundheitswesen
und die zunehmende Selbstverantwortung der Pa-
tienten erfordern von der modernen Zahnarztpra-
xis, die eigene erfolgreiche Zukunft selbst aktiv
zu gestalten. Neben der fachlichen Kompe-
tenz und einem hochwertigen und moder-
nen Leistungsspektrum hängt der Er-
folg einer Praxis in zunehmendem
Maße von einem durchdachten
Marketingkonzept ab.Dieser Ent-
wicklung haben die Autoren Ste-
fan Seidel und Francesco Tafuro, Ge-
schäftsführer von New Image Dental,bereits 1999
mit dem Marketing-Arbeitshandbuch I Rechnung
getragen.Unter dem Titel „Erfolg ist kein Zufall“ ist
der Ratgeber Anfang Oktober in dritter, überarbei-
teter Auflage erschienen. Für 2006 ist der zweite
Teil in Planung.

Das Buch wendet sich an alle Zahnärzte, die ihre
Praxis zum Erfolg führen oder die erreichten Ziele
halten und weiter ausbauen wollen. In einem fach-
lich fundierten und praxisorientierten Ratgeber
geben die Autoren Auskunft über die wichtigsten
Themenfelder des Praxismarketings. Neben der
Mitarbeiterführung gewinnen auch unternehmeri-
sches Denken und Handeln zunehmend an Bedeu-

tung für den Erfolg einer Zahnarzt-
praxis. Aus die-

sem Grund gehen
die Autoren in ihrem Buch sehr
praxisnah auf die betriebswirtschaftlichen Grund-
lagen ein, die der Zahnarzt braucht, um für sich

selbst Transparenz herzustellen und eine solide
Planungsgrundlage zu haben.
Auf 80 Seiten überzeugt das Werk neben einer
hochwertigen Aufmachung und umfangreichen
Checklisten, Fragebögen und Tabellen durch Bei-
spiele aus der Praxis, welche die theoretischen
Grundlagen anschaulich untermauern. Als Ge-
schäftsführer von New Image Dental, Deutsch-
lands führende Unternehmensberatung für Zahn-
ärzte, berichten die Autoren aus ihrer täglichen Er-
fahrung. Mit einem Team von über 50 Mitarbeitern

arbeitet das Unternehmen seit 12 Jahren
an dem Erfolg seiner Kunden und zeigt Zahn-

ärzten individuelle Lösungsstrategien auf.
Das Marketing-Arbeitshandbuch I ist zum Preis

von 50 Euro zzgl. MwSt. und Versand unter der Te-
lefonnummer 0 67 31/9 47 00-0bei New Image Den-
tal erhältlich.

New Image Dental

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0

E-Mail: info@

new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

KERRHAWE SA 

PREMISE

Niemals zuvor war es so wichtig und wettbewerbsentscheidend,stabile,natur-
getreue Zahnrestaurationen vorzunehmen. Ein modernes Kompositmaterial
muss deshalb allen klinischen Anforderungen gerecht werden und die ästheti-
schen Ansprüche des modernen, kritischen Patienten erfüllen.
Die Firma KerrHawe hat das neue Nanokomposit PREMISE entwickelt, ein Pro-
dukt,das zu den innovativsten und führenden Materialien derzeit auf dem Markt
gehört. PREMISE bietet alles was benötigt wird, um jedes restaurative und äs-
thetische Ziel zu erreichen.Es ist das erste, restaurative Komposit,das eine ein-
fache und hohe Polierbarkeit besitzt, die eine hervorragende 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 ver-
kleben, bestens. Es ist, dank ausgezeichneter Materialfestigkeit und lang an-
haltender Ästhetik,für die universelle Anwendung geeignet.PREMISEist ein ein-
fach anzuwendendes All-in-one-Produkt, dessen Wirkungsgeheimnis im spe-
ziellen Mix liegt. Denn es enthält drei verschiedene Füllstoffe, um optimalen
Glanz,gutes Handling und Festigkeit zu gewährleisten und um die Schrumpfung

bei der Polymerisation zu reduzieren.Auf diese
Weise wird das neue Nanokomposit der Firma
KerrHawe allen Anforderungen an ein fort-
schrittliches Füllungsmaterial vollends ge-
recht.

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

DISCUS DENTAL EUROPE B. V. 

Durchbruch bei der 
„take home“ Zahnaufhellung

Nite White ACP von der Firma Discus Dental verbindet die pa-
tentierte amorphe Kalziumphosphat-
t e c h n o l o g i e
(ACP) mit der er-
probten Effekti-
vität von Kalium-
nitrat, um einen
neuen Maßstab des
Patientenkomforts
zu etablieren. Nicht
nur, dass Nite White
ACP die Reduzierung
von Sensibilitäten er-
reicht, seine patentierte
Kalziumphosphattechno-
logie wurde entwickelt, um den chemischen Aufbau des Zahnes zu imitieren.
Klinische Tests haben gezeigt, dass Patienten sechs Monate nach der Aufhel-
lung mit Nite White ACP weniger Verfärbungen aufwiesen.Die patentierte amor-
phe Kalziumphosphattechnologie füllt mikroskopisch kleine Defekte in der
Zahnoberfläche, um den gesamten Hochglanz der Zähne zu verbessern ... und
das Lächeln Ihrer Patienten.

Discus Dental Europe B.V.

Tel.: 0 72 43/3 24 30

Fax: 0 72 43/32 43 29

E-Mail: deutschland@discusdental.com

www.discusdental.com


