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VOCO

Amaris Gingiva –
Natürlich ein schönes
Lächeln

Hochästhetisches lichthärtendes
Füllungsmaterial in Gingivafarben
Für höchste Ansprüche in der ästhetischen Zahnheilkunde gibt es jetzt mit Amaris Gingiva das einzige
Füllungsmaterial, das den Chairsidegebrauch mit
Anpassung an unterschiedliche Gingivafarben erlaubt. Dieses neue zahnfleischfarbene Füllungs-

system auf Composite-Basis ermöglicht durch die Kombination einer Basisfarbe (nature) mit drei mischbaren Opakern in den Farben white, light und dark eine individuelle Farbanpassung und damit eine natürlich aussehende Gingivadarstellung. Durch dieses
Prinzip, hinter dem das bewährte AmarisKnow-how steht, sind künftig weit freiliegende Zahnhälse nach Gingivarezessionen
sowie keilförmige Defekte im Zervikalbereich sowohl funktionell
als auch ästhetisch beherrschbar. Mit Amaris Gingiva muss
der hohe Anspruch an die Leistungsfähigkeit moderner Composites nicht mehr an der Zervikalgrenze enden, denn Amaris
Gingiva ermöglicht die Wiederherstellung der „rotweißen“ Grenze mit vorhersagbarem Ergebnis.

Für verschiedene Indikationen geeignet
Amaris Gingiva eignet sich zudem für weitere Indikationen. So stellt die Rekonstruktion mit gingivafarbenem Composite eine wichtige Erweiterung der
therapeutischen Maßnahmen nach muko-gingivaler Chirurgie dar. Aber auch sogenannte „Black
Holes“, bedingt durch den Verlust der interdentalen

Oemus Media

Optischer und struktureller
Relaunch auf zwp-online.info
Mit dem Relaunch werden auch die Inhalte auf ZWP online
noch multimedialer. Das Ziel ist es, zu jeder Story ein
Video, Bildergalerien, zahlreiche Hintergrundartikel, Grafiken und multimediale E-Paper anzubieten.
Damit reagiert die Oemus Media AG auf die aktuellen Ereignisse in der Medien- und Computerbranche.Apple hat
seinen Tablet-Computer iPad vorgestellt. Das neue Gerät
lässt sich mit den Fingern bedienen und soll E-Books und
E-Zeitungen mit Video-Einblendungen anzeigen können.
Da Videoinhalte im Internet immer gefragter werden, verfügt ZWP online auch in diesem Bereich über eine spezielle Plattform. Im Mediacenter finden sich AnwenderVideos, Interviews, Kongressberichte sowie Produkt- und

36 I cosmetic
dentistry

1_ 2010

Papillen infolge von Parodontitis oder Gingivarezession,lassen sich mit Amaris Gingiva schnell und einfach ästhetisch versorgen. Das gilt auch für sichtbare und durch natürliche Gingivaschrumpfung hervorgerufene Ränder an bereits länger in situ befindlichen Kronen, deren Lebensdauer dadurch deutlich
verlängert wird.
Hervorragende Materialund Handlingeigenschaften
Amaris Gingiva überzeugt nicht nur mit seinen Materialeigenschaften,sondern auch durch sein Handling. Es ist hervorragend zu modellieren und hochglanzpolierbar. Und dank der neuen nachlauffreien,
nichttropfenden NDT®-Spritze von VOCO ist das Material auch noch ebenso wirtschaftlich wie hygienisch zu applizieren. Amaris Gingiva verfügt über
eine ausgezeichnete Transluzenz und Farbstabilität
und weist als modernes Composite einen hohen
Füllstoffgehalt von 80 Gew.-% und eine sehr geringe
Schrumpfung auf. Mit seiner hohen Druck- und Biegefestigkeit sowie seinen niedrigen Abrasionswerten sorgt Amaris Gingiva für dauerhaft stabile und
ästhetisch ansprechende Restaurationen.
VOCO GmbH
Postfach 767
27457 Cuxhaven
www.voco.de

Informationsfilme der Industrie.Gerade im Bereich der animierten Information
wird ZWP online künftig besonders stark wachsen. Über das neue Tool ZWP
online-Umfrage ist ein Stimmungsbarometer zu erreichen. Wöchentlich bietet sich hier die Gelegenheit, an einer Umfrage zu aktuellen Themen teilzunehmen.
Ein weiteres neues Tool ist „ZWP online
für die Hosentasche“:Ab sofort gibt es unter m.zwp-online.info eine spezielle mobile Version für portable Endgeräte (zum
Beispiel das iPhone von Apple), sodass
auch unterwegs niemand auf die aktuellen Infos aus der Dentalwelt verzichten
muss.
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
www.oemus-media.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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American Dental Systems

Optimale Sichtverhältnisse
für effizientes Arbeiten

sparnis und erhöhte Produktivität – und einfach mehr Spaß bei der Arbeit!
EverClearTM begleitet sinnvoll jedes Präparationsset,welches mit Kühlspray
eingesetzt wird – egal ob es sich hierbei um ein Schnelllaufwinkelstück,ein
Turbinenwinkelstück oder ein Ultraschallhandstück handelt. EverClearTM fügt
sich nahtlos in den Hygienekreislauf dieser Instrumente ein.Er entspricht selbstverständlich den Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme des Akkus,
voll sterilisiert werden. Der innovative EverClearTM Mundspiegel stellt also einen
deutlichen Fortschritt für den Praxisalltag eines jeden Zahnarztes dar.
Die Erfahrungen im Einsatz des EverClearTM in der täglichen Praxis haben gezeigt,dass die Spiegelfläche wirklich in keiner Situation beschlägt oder die Sicht
durch Benetzung mit Wasser beeinträchtigt wird. Auch beim Arbeiten
mit Wasserkühlung ist eine indirekte Arbeitsweise möglich. Der
Einsatz von EverClearTM erlaubt eine ergonomische
Körperhaltung.Die Arbeit wird effizienter und schneller. Es ist in vielen Fällen überflüssig, die Präparation
zur Kontrolle zu unterbrechen.
Der Spiegel gewährleistet auch für den Patienten ein
hohes Maß an Sicherheit,trotz der hohen Drehzahl der
Spiegelscheibe. Da sie gut geschützt gelagert ist, ist
eine Verletzung der Schleimhaut sicher ausgeschlossen.
Der EverClearTM Spiegel ist eine beeindruckende und
sinnvolle Innovation.
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EverClearTM ist ein akkubetriebener, sterilisierbarer und selbstreinigender
Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt. Die neueste technologische
Entwicklung ermöglicht die Ausstattung des EverClearTM mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der Minute die Spiegeloberfläche dreht und so
Wasser, Bohrstaub und Blut wegschleudert. EverClearTM ist dabei ultraleicht und
handlich. Das Instrument ermöglicht
erstmals ununterbrochenes Präparieren, auch unter ungünstigsten Bedingungen.
Stress,der durch schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst wird, gehört der Vergangenheit an. Ein unbewusstes Verrenken von Nacken und Rücken,nur um einen
möglichst direkten Blick auf die Behandlungsstelle zu erhalten, wird vermieden. Für
den Behandler bedeutet das:reduzierter Arbeitsstress, geringere Augenermüdung, deutliche Zeiter-

American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/300 300
Fax: 0 81 06/300 310
E-Mail: info@ADSystems.de
www.ADSystems.de

Orthos

Hoch im Kurs:
Korrektur von Zahnfehlstellungen
bei Erwachsenen
Für jeden Dritten sind gerade Zähne wichtiger
als Urlaub
Jeder dritte Deutsche wünscht sich
perfekte und lückenlose Zähne.
Dies geht aus der aktuellen
Orthos-Forsa-Verbraucherumfrage hervor. Für Zahnärzte eröffnet dies neue Geschäftsfelder.
Immerhin würden fast 40 Prozent
aller Befragten für gerade Zähne
sogar auf eine Urlaubsreise verzichten. „Die Nachfrage nach unauffälligen
Korrekturmöglichkeiten von Fehlstellungen im
Erwachsenenalter ist in den letzten Jahren stark gestiegen“, erklärt Ernst O.
Lorenz, Geschäftsführer des kieferorthopädischen Fachlabors Orthos, das
die sogenannte HarmonieSchiene® herstellt. Entwickelt wurde die durchsichtige und flexible Schiene speziell für Zahnarztpraxen zur Behandlung von
Zahnlücken, gedrehten oder schiefstehenden Zähnen. Nicht geeignet sind
die Schienen für komplexe kieferorthopädische Behandlungen. Im Fokus
stehen ästhetische Korrekturen leichter bis mittelschwerer Fehlstellungen in

„Die HarmonieSchiene® fällt nicht auf, links ohne, rechts mit Schiene.“
der Front.Vorteil: Die Schienen sind für andere nicht sichtbar und stören die
Patienten nicht im Alltag, weder beim Sprechen noch beim Lachen. Infos
unter www.harmonieschiene.de
Veranstaltungs-Tipp:
Zähne gerade stellen –
Einfach und unsichtbar mit der HarmonieSchiene®
Referent: Dr. Stefan Schütze, Kieferorthopäde
Hamburg: 20. Februar 2010/10.00–14.00 Uhr
Frankfurt am Main: 08. Mai 2010/10.00–14.00 Uhr
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