
Neben ästhetischen Vorteilen erlaubt eine gute Zahn-
stellung auch kraftvolles Kauen und Zubeißen und kann 
Zahnfl eischentzündungen vorbeugen, weil der richtige 
Zahnzwischenraum eine gründliche Reinigung zulässt. 
Wer unter einer Fehlstellung seiner Zähne leidet, kann 
das auch im Erwachsenenalter noch gut korrigieren – 
zum Beispiel mit transparenten Alignern. Das geht aber 
nicht ohne die kompetente Betreuung durch einen 
Arzt, denn jede Veränderung der Zahnstellung ist ein 
Prozess, der die Position der Zähne im Knochen verän-
dert. Deshalb ist es unerlässlich, dass ein Zahnarzt oder 
Kieferorthopäde den Zustand des Zahnfl eischs, der 

Zähne und ihrer Wurzeln sowie des Kiefers vor und 
während der Therapie erhebt und kontrolliert, um das 
Wunschergebnis zu erreichen. Markus Sebastian, Exe-
cutive Vice President und Managing Director EMEA bei 
Align Technology, fasst zusammen: „Das Zusammen-
spiel von ärztlicher Kompetenz und unterstützender di-
gitaler Technologie macht bei der Zahnkorrektur mit 
dem Invisalign System den entscheidenden Unter-
schied für den Patienten aus.“

Align Technology GmbH

Tel.: 0800 2524990 · www.invisalign.de

Durch den integrierten Schraubkanal lassen sich mit dem neuen CEREC Tessera Abutment Block sowohl Hybrid-Abutments mit separater 
Krone als auch monolithische Hybrid-Abutment-Kronen herstellen, die extraoral auf vorgefertigte TiBase-Strukturen verklebt werden. Der neu 
gestaltete Block hat die gleichen Leistungsmerkmale wie der bereits bekannte CEREC Tessera-Block, bietet aber nun ein weiteres An-
wendungsfeld von CEREC Tessera für Zahnärzte, die Implantate chairside versorgen wollen. Die sehr festen CAD/CAM-Blöcke (> 700 MPa 
biaxiale Biegefestigkeit) aus weiterentwickeltem Lithium-Disilikat eignen sich für hochästhetische implantatgetragene Einzelzahnversorgungen 
in einem effi zienten Verarbeitungsprozess (Glasurbrand in 4:30 Min. im vorgeheizten CEREC SpeedFire). Die neuen Blöcke sind in zwei Größen 
(A14, A16) und fünf gängigen Farbtönen mit niedriger Transluzenz (LT) erhältlich. Alle Blockgrößen und Farben gibt es mit kleinen (S) und 
großen (L) Schraubkanälen. Eine Packung enthält drei CEREC Tessera Abutment Blöcke.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH · Tel.: +49 6251 16-0 · www.dentsplysirona.com

Zahnkorrektur bedarf ärztlicher Steuerung 

Neuer Abutment-Block 
für hochästhetische 
Einzelzahnversorgung

Infos zum 
Unternehmen

Infos zum 
Unternehmen

Anmeldung 
für Anwender
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Ausschließlich für den Einsatz in zahnmedizinischen und kieferorthopädischen Praxen entwickelt, wurde TrioClear™ in nur wenigen Jahren zu 
einem der weltweit erfolgreichsten Alignersysteme. Mit diesem können selbst weniger erfahrene Nutzer schnell leichte und mittlere Zahnfehl-
stellungen korrigieren, erfahrene Anwender therapieren schwierige und besonders komplexe Patientenfälle. In Deutschland wird TrioClear seit 
über zwei Jahren sehr erfolgreich von Permadental angeboten. Attraktive Preise und ein umfänglicher Support haben die nahezu unsichtbaren 
Aligner längst zu einem wichtigen Behandlungstool werden lassen. Der hohe Anspruch an die Qualität eines Alignersystems ist auch Maßstab 
für die Permadental-Serviceleistungen. Ob telefonisch, im Chat oder optional sogar in der eigenen Praxis – die TrioClear™-Produktspezialisten 

finden für fast jeden Wunsch schnell die beste Lösung. Weiterhin haben 
Kunden die Möglichkeit, online in einem geschützten Bereich fast aus-

schließlich kostenlose TrioClear™- Materialien zu bestellen: von Ein-
weglöffeln, über Chewis und Entnahmehilfen bis hin zu Praxisaufstel-

lern, Patientenflyern, Katalogen und Broschüren sowie Anleitungen 
für das Onlineportal oder die iDesign-Simulation. Wenige Klicks 

genügen und die benötigten Hilfsmittel werden in die Praxis 
geliefert. Außerdem können sich Zahnmediziner auch in das 

innovative TrioClear™-Onlineportal einloggen und sämt-
liche Optionen dieses intuitiv zu bedienenden Service-

tools nutzen. Dabei steht die erfahrene Kieferortho-
pädin und Zahnärztin Dr. Marie-Pierre Moulin-Romsee 
(Product und Education Manager TrioClear™ Europe) 
nicht nur für eine hervorragende digitale Wissens-
vermittlung rund um das Alignersystem, sondern auch 
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, immer in 
engem Kontakt zu Anwendern in ganz Europa. Mit kos-
tenfreien E-Learnings der Modern Dental Academy und 
umfangreichen Webinarangeboten hat Permadental 

sein Serviceangebot abgerundet. 

Permadental GmbH

Tel.: +49 2822 71330 · www.permadental.de
Infos zum 
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Jeder kennt sie: Kleine Bläschen im fließfähigen Komposit, die sich kaum eliminieren lassen 
und Verfärbungen begünstigen, sobald sie an der Restaurationsoberfläche auftreten. 
Mit den fließfähigen Kompositen von 3M gehört dieses Problem der Vergangen-
heit an. Die Materialien sind in neu designten Spritzen mit Kanülen in den drei 
Größen 19, 20 und – ganz neu – 27 Gauge erhältlich, die alle eine praktisch 
blasenfreie, punktgenaue Applikation ermöglichen. Vermieden werden  
Blasenbildung sowie lästiges Nachlaufen bei 3M Filtek Supreme Flowable 
und 3M Filtek Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit durch ein  
spezielles Kolben- und Kanülendesign. Im Kolben sorgt eine Ent-
lüftungsfunktion dafür, dass während des Abfüllens einge-
brachte Luft gleich wieder entweichen kann. Im Inneren der 
Applikationskanülen sind weiche Konturen und eine sich 
ver jüngende Form dafür verantwortlich, dass verbleibende 
Luft bei der Ausgabe entweicht, anstatt sich mit dem 
Material zu vermischen.

3M Deutschland GmbH

Tel.: +49 8152 7001777

www.3mdeutschland.de

Innovative Spritzen für fließfähiges  
Komposit mit drei Kanülengrößen

Infos zum Unternehmen

Mit Alignern erfolgreich ins neue Jahr 
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