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CANDULOR

Zahnlinien im verjüngten Design
Zum Kern der CANDULOR AG zählt seit über 80 Jahren die
Entwicklung und Herstellung künstlicher Zähne. Das Schweizer Unternehmen legt hierbei größten Wert auf das Entwicklungsfeedback aus der Innen- und der Außensicht. Speziell
für die neue Generation der „jungen Älteren“ entstand eine
lebendige Kollektion passend zu ihrem Selbstbewusstsein und
agilen Anspruch. CANDULOR wird diesem mit den Zahnlinien
PhysioSelect TCR & BonSelect TCR gerecht. Die PhysioSelect
TCR Frontzähne aus bewährten attraktiven Formen wurden in
einem verjüngten Design entwickelt, um 18 Oberkieferformen –
grazil, markant und universell – sowie vier Unterkieferformen zu
kreieren. Schichtung und Oberflächenstruktur unterstützen den
jungen Auftritt. Sowohl die PhysioSelect Front- als BonSelect
Seitenzähne werden aus dem beständigen TwinCrossedResin
(TCR Material in der dritten Generation), einer modifizierten
Polymethylmethacrylatvariante (PMMA) gefertigt. Das Polymer
und die Matrix werden gleichmäßig miteinander vernetzt und
zusätzlich vergütet. So wird während der Herstellung das vorvernetzte Polymer nochmals mit der Matrix verlinkt und verdichtet. Auf diese Weise erfüllt der Zahnwerkstoff hohe Anforderungen an Plaque- und Abrasionsbeständigkeit. Der PhysioSelect
TCR Frontzahn ist seit April zusammen mit dem BonSelect TCR
Seitenzahn erhältlich.

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 8059000
www.candulor.com

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 minimaler

Empfindlichkeit. Zahnärzte können mit den Stripes praktische Behandlungen am gleichen Tag anbieten. Dank der firmeneigenen
fortschrittlichen Bleachingtechnologie bemerken Patienten nach
fünf bis zehn Tagen eine sichtbare Aufhellung. Sie gaben zudem an,
dass die fast unsichtbaren Stripes im Vergleich zu konventionellen
Bleachingsystemen mit Schienen an Ort und Stelle bleiben und so
Gespräche, Essen und den Konsum kalter Getränke ermöglichen,
ohne zu verrutschen. Die firmeneigene 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 Behandlungszeiten gegenüber
konventionellen Bleachingschienen, eine höhere Akzeptanz von
Therapieplänen mit großem Umsatzpotenzial und ein verbessertes
Selbstwertgefühl der Patienten. Die komplette Aufhellungsbehandlung umfasst ein Set von Stripes, die Verfärbungen aus vielen Jahren
effektiv entfernen. Nach den ersten zehn Behand
lungen kann der Patient zur Verfeinerung eine wei Infos zum Unternehmen
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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DMG

Infiltrationstherapie mit erweiterten Möglichkeiten
Als mikroinvasive Behandlungsoption hat sich
mittlerweile die Infiltrationstherapie mit DMGs
Icon fest etabliert. Entwickelt wurde sie ursprünglich 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 DMG Icon bei traumatisch und idiopathisch
bedingten Läsionen. Außerdem wurde die Infiltrationsbehandlung in vielen Fällen auch bei MolarenInzisiven-Hypomineralisation (MIH) schon erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung durch Studien
steht hier noch aus. Außerdem wurden zusätzliche
Optionen, wie vorbereitendes Sandstrahlen, wei
tere Ätzschritte oder die Kombination mit minimalem Kompositeinsatz neu in das Behandlungsprotokoll aufgenommen. Als Folge ist das Ätzgel „Icon-Etch“ jetzt als Refill auch einzeln verfügbar.

Infos zum Unternehmen

Literatur

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

COLTENE

Effektvolle Restaurationen
Das universell einsetzbare Hochleistungskomposit BRILLIANT
EverGlow® des Dentalspezialisten COLTENE lässt sich durch
gezielten Einsatz von MIRIS2-Effektfarben zusätzlich veredeln.
Je nach Fall und Indikation können Restaurationen mit den vier
Effektfarben Blue, White, White Opaque und Gold individuell charakterisiert werden. Erstmalig wurde bei dem Nano-Hybrid-Komposit MIRIS2 das Konzept der „natürlichen Schichttechnik“ nach
Dr. Didier Dietschi umgesetzt. Das abgestufte Spektrum erlaubt
eine noch naturgetreuere Farbwiedergabe als mit herkömm
lichen Konzepten. Die optischen Charakteristika des Schmelzes
sind individuell verschieden und verändern sich in Abhängigkeit

vom Alter. Die vier fließfähigen MIRIS2-Effektfarben tragen dieser Entwicklung Rechnung und ermöglichen eine unübertroffene
natürliche Ästhetik selbst bei anspruchsvollen Restaurationen. Sie
lassen sich mit allen gängigen Hochleistungskompositen problemlos kombinieren. Die Aushärtung erfolgt direkt in der Kavität. Zudem gelten die Regeln der adhäsiven Befestigung mit abgestimmtem Bondingsystem sowie einer minimalinvasiven Präparation bei
den Kompositen der neuesten Generation unverändert weiter.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0 · www.coltene.com
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WHITE beauty & healthcare

Minimaler Aufwand mit maximalem Erfolg für weiße Zähne
Ohne aufwendige Behandlungen zu schönen, weißen Zähnen – das geht mit dem Whitening-
System der WHITE beauty & healthcare GmbH aus Nienstädt heute in jeder Zahnarztpraxis.
In nur dreimal sieben Minuten und etwas Vorbereitungszeit werden die Zähne der
Patienten zwischen zwei und zehn Stufen heller. WHITE beauty & healthcare nennt
dieses Verfahren deshalb auch Whitening.
„Wir haben viel Erfahrung in den Zahnarztpraxen gesammelt, die unser
System nutzen, und können heute mit Stolz berichten, dass wir es
geschafft haben, ein kostengünstiges und erfolgreiches Zahn
aufhellungssystem auf den Markt zu bringen“, so Dirk Schöttelndreier, Geschäftsführer von WHITE beauty & healthcare GmbH
und praktizierender Zahnarzt. Denn auch die Materialkosten in
der Zahnarztpraxis sind minimal. Mit 48 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Behandlung – ohne Abovertrag – liegt der Preis in einem für
die Praxis sehr interessanten Rahmen. Damit jede Zahnärztin und jeder
Zahnarzt den Erfolg des Zahnaufhellungssystems kennenlernen kann, bietet
das Unternehmen an, eine kostenlose Probebehandlung in den Praxen interessierter
Praktiker durchzuführen. „Unsere zertifizierten Außendienstmitarbeiter sind in der Lage, in der
Zahnarztpraxis eine komplette Whitening-Behandlung durchzuführen“, so Uwe Gielen, Sales Manager
Dental. Mit der Probebehandlung erleben Behandler und Praxisteam, wie schnell und auch effektiv Zähne therapiert werden. Die kostenlosen Probebehandlungen können telefonisch oder im Internet angefordert werden.
Das Whitening-System der
WHITE beauty & healthcare GmbH.

WHITE beauty & healthcare GmbH · Tel.: 0521 546053-40 · www.einfach-weisse-zaehne.de
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Abb. 1–4: Situation vor (Abb. 1 und 3) und nach (Abb. 2 und 4) der Anwendung von White.
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