
Garrison Dental Solutions

Komfortable Zahnaufhellung für die Praxis und zu Hause

Die Daring White™ professionellen Zahnaufhellungsstrips von 
Garrison Dental Solutions enthalten eine sichere Formulierung aus 
15 % Carbamidperoxid für wunderschöne Ergebnisse mit mini maler 

Empfi ndlichkeit. Zahnärzte können mit den Stripes praktische Be-
handlungen am gleichen Tag anbieten. Dank der fi rmeneigenen fort-
schrittlichen Bleachingtechnologie bemerken Patienten nach fünf 

bis zehn Tagen eine sichtbare Aufhellung. Sie gaben zu-
dem an, dass die fast unsichtbaren Stripes im Vergleich zu 
konventionellen Bleachingsystemen mit Schienen an Ort 
und Stelle bleiben und so Gespräche, Essen und den Kon-
sum kalter Getränke ermöglichen, ohne zu verrutschen. 
Die fi rmeneigene Comfort-Fit™-Technologie sorgt dafür, 
dass die Streifen ohne Gele oder Schienen gut an den 
Zähnen haften und sich diesen optimal anpassen, da die 
aktiven Aufhellungswirkstoffe in den Streifen eingebettet 
sind. Zu den Vorteilen für Praxen gehören kürzere Be-
handlungszeiten gegenüber konventionellen Bleaching-
schienen, eine höhere Akzeptanz von Therapieplänen mit 
großem Umsatzpotenzial und ein verbessertes Selbstwert-
gefühl der Patienten. Die komplette Aufhellungsbehand-
lung umfasst ein Set von Stripes, die Verfärbungen aus 
vielen Jahren effektiv entfernen. Nach den ersten zehn 
Behand lungen kann der Pa tient zur Verfeinerung eine 
wei tere Therapie mit fünf Stripes 
durchführen, wenn er das nächste 
Mal in die Praxis kommt.

Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971-409
www.garrisondental.com
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Loser & Co

Instrumente für die PZR – nie mehr schleifen!

Für die professionelle Zahnreinigung (PZR) müssen Instrumente 
scharf sein. Das Biofi lmmanagement kann nur dann erfolgreich 
durchgeführt werden, wenn sie Beläge zuverlässig entfernen und 
die Wurzeloberfl äche dabei schonend glätten. Viele Instrumente 
müssen zum Erhalt ihrer Schärfe noch geschliffen werden. Dies 
führt jedoch zu einem Form- und Effektivitätsverlust der Arbeits-
spitzen. Der fi nnische Hersteller LM Dental löst dieses Problem mit 
seiner innovativen Serie „Sharp Diamond“. Diese Instrumente sind 
äußerst scharf, extrem hart und sehr leicht. Sie müssen aufgrund 
ihrer einzigartigen Mikromembranbeschichtung nicht geschliffen 
werden und bleiben während der Einsatzzeit scharf. Aufgrund der 
hohen Beständigkeit und Härte des Klingenmetalls sind sie effi -
zient und langlebig. Jedes einzelne bietet dem Anwender wesent-
liche Vorteile: mit kontrolliertem Druck und verbesserter 
taktiler Sensitivität können weiche und harte Beläge 
zuverlässig und sicher entfernt werden. Das zeit-
intensive Schleifen der Instrumente entfällt, die präzise 
Form der Arbeitsspitzen bleibt daher auch nach länge-
rer Benutzungsdauer erhalten. Zudem zeichnet sich die 

Serie durch sehr ergonomische Handgriffe 
aus. Die ErgoSense-Griffe ermöglichen ein 
ermüdungsfreies, entspanntes Arbeiten, sind 
farbcodiert und erleichtern die Wahl des 
richtigen Instrumentes während der 
Behandlung. 

Loser & Co GmbH
info@loser.de
www.loser.de 
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COLTENE

CAD/CAM-Komposite im Praxistest

Zahnärzte und Praxisteams können in diesem Herbst die  
BRILLIANT-Produktfamilie näher kennenlernen. Im Naturfreunde-
haus Radolfzell bietet COLTENE am 16. November den Workshop 
„Drum prüfe, wer (und wie man) sich ewig bindet“ an. Dr. Jürgen 
Wettlauffer referiert über neuartige CAD/CAM-Komposite und  
verschiedene Adhäsivkonzepte. Neben der Vermittlung theoreti-
schen Wissens von der mikroinvasiven Infiltration bis zur adhäsiv 
befestigten Teilkrone können Zahnärzte Befestigungsstrategien 
testen und die Applikation von Kofferdam üben. Beim anschlie-
ßenden Raclette Suisse kann mit dem Referenten in gemüt - 
licher Runde gefachsimpelt werden. Vergeben werden acht  

Fortbildungspunkte gemäß BZÄK/DGZMK. Daneben gibt es auf 
productofthemonth.coltene.com ausgewählte Produkte zu be-
sonders attraktiven Konditionen. Im Oktober stehen BRILLIANT 
Crios und ONE COAT 7 UNIVERSAL im Fokus, während sich im 
November alles um BRILLIANT EverGlow™ 
dreht. Alle Details zum Angebot finden Zahn-
ärzte direkt auf der Internetseite des Unter-
nehmens. 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0 · www.coltene.com
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DMG

Infiltrationstherapie mit erweiterten Möglichkeiten

Als mikroinvasive Behandlungsoption hat sich 
mittlerweile die Infiltrationstherapie mit DMGs  
Icon fest etabliert. Entwickelt wurde sie ursprüng - 
lich für die bohrerfreie Behandlung früher Appro-
ximalkaries. Die zusätzliche Möglichkeit, auch 
kario gene White Spots zu therapieren, wurde  
schon früh erkannt und durch Studien belegt.1,2  
Auch milde bis moderate Fluorose ist nun als 
Anwen dungsgebiet wissenschaftlich bestätigt.3,4 
Ebenso hilft Icon bei traumatisch und idio-
pathisch bedingten Läsionen. Außerdem wurde 
die Infiltrationsbehandlung in vielen Fällen auch  
bei Molaren-Inzisiven-Hypo mineralisation (MIH) 
schon erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung 
durch Studien steht hier noch aus. Außerdem 
wurden zusätzliche Optionen, wie vorbereitendes 
Sandstrahlen, wei tere Ätzschritte oder die Kombi-
nation mit minimalem Komposit einsatz, neu in das Behandlungsprotokoll aufge-
nommen. Als Folge ist das Ätzgel „Icon-Etch“ jetzt als Refill auch einzeln verfügbar. 

DMG · Tel.: 0800 3644262 (kostenfrei) · www.dmg-dental.com 
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