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DMG

Ästhetische Veneerbefestigung
leicht gemacht

LOSER

gebnis: Die präzise Farbübereinstimmung erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis. Um die Eingliederung von Veneers zu
erleichtern, wurde ein spezieller Veneer-Tip
entwickelt. Mit ihm kann das Material in einem
flachen Streifen gleichmäßig aufgetragen werden. Die patentierte Monomerformel sorgt für
eine anwendungsoptimierte Materialkonsistenz und ermöglicht einfachste Überschussentfernung. Über das reine Produkt hinaus unterstützt Vitique den Zahnarzt mit weiteren Services und Hilfestellungen. Dazu gehöInfos zum Unternehmen
ren der bebilderte Step-by-Step User
Guide und das Veneer Video Tutorial mit
Praxistipps und wissenschaftlichen
Hintergründen. Außerdem wurde eine
Hochwertige Veneerversorgungen
Experten-Hotline eingerichtet, unter
sind stetig im Aufwind. Mit Knowder renommierte Experten für Veneerhow und den richtigen Materialien
fragen zur Verfügung stehen.*
kann der Zahnarzt sich hier in einem
äußerst interessanten Bereich etablieren. Mit
dem neuen Vitique Veneer-System bietet DMG * Bitte beachten Sie, dass die Hotline-Experten keine
einen adäquaten Partner für die Befestigung. Das Diagnose- und Therapieberatung vornehmen, sonVitique-System wurde speziell für Veneerarbei- dern die Beratung sich allein auf eine Hilfestellung für
ten entwickelt und umfasst zwei Kits im gemein- eine optimale ästhetische Anwendung im Rahmen
samen Schuber: das Cementation Kit mit Zemen- der Veneerversorgung bezieht.
ten und Try-in-Pasten und das Accessory Kit mit
Ätzgel, Silan und Bond. Für jede Farbe enthält das
DMG
Vitique Cementation Kit eine entsprechende
Kostenfreies Service-Telefon:
Try-in-Paste. In die Abstimmung von Try-in und
0800 3644262
Zement ist viel Arbeit investiert worden. Das Erwww.dmg-dental.com

Ultradent Products

Sicherheit für die
Mehrfunktionsspritze
Mit Pro Sleeve ist nun ein kompletter hygienischer Schutz für die Mehrfunktionsspitze verfügbar. Die transparenten Einweghüllen ermöglichen neben den Pro-Tip Einwegansätzen eine
sichere und hygienische Ausstattung der Spritzen und bieten einen zuverlässigen Schutz für
Behandler und Patient. Die Einweghüllen passen
auf alle Funktionsspritzen und werden zusätzlich zu den Pro-Tip Turbo Einwegansätzen an der
Arzt- und Helferinnenseite angebracht. Sie können einfach über die Spritze gezogen werden
und decken den Handgriff während der Behandlung zuverlässig ab. Die als semikritisch B eingestufte Multifunktionsspritze ist eines der am
meisten kontaminationsgefährdeten Übertragungsinstrumente in der Praxis. Mit Pro Sleeve
und Pro-Tip Turbo trifft der Behandler eine wirkungsvolle Maßnahme, die Richtlinien des RKI
umzusetzen und das Risiko einer Kreuzkontamination zu beseitigen. Der Patient wird die hygienische Ausstattung der Spritze als vorbeugende
und achtsame Maßnahme seines Behandlungsteams zur Infektionsprophylaxe wahrnehmen.
LOSER & CO
Tel.: 02171 706670
www.loser.de
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Zahnaufhellung – für alle Fälle
Zahlreich sind die Gründe für Zahnverfärbungen.
Geht es z.B. um die sogenannte Altersverfärbungen, sind die Opalescence-Varianten mit Schienen – Opalescence PF und Opalescence Go – für
den gesamten Zahnbogen meist die Methoden
der Wahl. Doch auch hartnäckigere, tiefsitzende
Verfärbungen können erfolgreich beseitigt oder
gebessert werden. Sie werden am besten gezielt
mit den medizinischen Zahnaufhellungspräparaten behandelt, die in der Praxis eingesetzt
werden. Opalescence Boost wird geschlossen
angemischt und direkt aus einer Spritze aufgetragen. Eine Lichtaktivierung ist nicht nötig.
Üblich sind 2 x 20 Minuten Auftrag in einer
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Sitzung; ggf. wiederholt man dies an einem
weiteren Termin. Als Schutz der Gingiva dient ein
Streifen des lichthärtenden OpalDam, der leicht
wieder entfernbar ist. Devitale Zähne hellt man
effektiv und schnell mit Opalescence Endo auf.
Diese gebrauchsfertige Aufhellungspaste bringt
man direkt aus der Spritze in die Kavität ein
und lässt sie dort wirken, gemäß dem „Walking
Bleach“-Konzept. Meist genügen schon ein bis
drei Tage Einwirkzeit.
Ultradent Products
Tel.: 02203 359215
www.ultradent.com
Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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COLTENE

Tiefgehende Lösung
Für die klassische Füllungstherapie wünschen sich Zahnärzte seit Langem ein ökonomisch zu verarbeitendes Material zur verlässlichen Versorgung großer Kavitäten. Vor
allem im kaulasttragenden Seitenzahnbereich stabilisiert ein moderner Werkstoff im
Idealfall den Zahn von innen. Der Wegfall
mehrerer Zwischenschritte reduziert zudem
die Fehleranfälligkeit und spart wertvolle Behandlungszeit. Mit dem neuartigen Universalkomposit Fill-Up! bietet der Schweizer
Dentalspezialist COLTENE ab sofort ein innovatives Füllungsmaterial an. Aufgrund seiner
dualhärtenden Eigenschaft können dank
Fill-Up! nun Füllungen in beliebiger Schichtstärke realisiert werden, auch ohne zusätzliche Deckschicht. Das zahnfarbene, fluoreszierende und radiopake Material ist damit

das erste echte Bulk-Fill-System auf dem europäischen Markt, das vollständig und zuverlässig bis zum Kavitätengrund durchhärtet.
Die chemische Selbsthärtung senkt den
Schrumpfungsstress bedeutend und beugt
gleichzeitig Randspalten und postoperativen
Sensitivitäten vor. Konventionelle, rein lichthärtende Füllungsmaterialien sind im Vergleich dazu in ihrer Durchhärtetiefe schnell
limitiert.
Coltène/Whaledent
GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com
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SHOFU

Ein Bulk, zwei Viskositäten,
viele Möglichkeiten
sich als Unterfüllungsmaterial
für Klasse I- und II-Kavitäten
und als Liner und Füllungsmaterial für kleine Seitenzahnkavitäten. BEAUTIFIL-Bulk Restorative wird in den Farben Universal und A in Spritzen à 4,5 g
Infos zum Unternehmen
angeboten. Es lässt sich gut
modellieren und ist mit einer
Druckfestigkeit von 340 MPa
Ob fließfähig oder stopfbar:
okklusal belastbar. Seine pasBEAUTIFIL-Bulk von SHOFU betöse Konsistenz macht es ideal
sticht bei einer Polymerisationsfür direkte Seitenzahnrestautiefe von mindestens 4 mm nicht
rationen. Mit dem Komposit
nur durch eine sehr niedrige
Schrumpfung und Schrumpfspannung, son- schließen sich Ästhetik, Sicherheit und Effidern auch durch seine Ästhetik und Farban- zienz bei Bulk-Fill-Restaurationen nicht
passung an die natürliche Zahnsubstanz. mehr aus. Denn seine spezielle FüllerstrukAufgrund des bioaktiven S-PRG-Fülleranteils tur und sein Glaskern sorgen für eine natürbesitzt das multifunktionale, röntgenopake liche Lichtstreuung und -durchleitung und
Komposit der Giomer-Kategorie zudem prä- damit für einen ausbalancierten Chamäventive Eigenschaften wie Fluoridaufnah- leoneffekt sowohl im Dentin- als auch im
me und -abgabe, Säureneutralisation und Schmelzbereich.
Dentinremineralisierung. Das niedrigvisköse
BEAUTIFIL-Bulk Flowable, das in den Farben
SHOFU Dental GmbH
Universal und Dentin erhältlich ist, lässt sich
Tel.: 02102 8664-0
direkt aus der Spritze applizieren. Es eignet
www.shofu.de
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Your Smile. Our Vision.

www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
www.facebook.com/sdi.germany
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