
D
ie Oralregion ist im Hinblick
auf Allergieauslöser ein be-
sonders sensibler Bereich.

Dort eingebrachte Materialien stehen
in unmittelbarem Kontakt mit dem In-
neren des Körpers, wodurch diffundie-
renden Substanzen der Weg in die Sys-
teme des Organismus geebnet wird.
Umso wichtiger gestaltet sich die Aus-
einandersetzung mit bioverträglichen
Grundstoffen, die Allergikern die Mög-
lichkeit einer non-allergenen
Zahnprothese bietet.

Natürliche Ästhetik 

auch für Allergiker

Cleraelast® der Firma cleradent wird
aus biokompatiblem, thermoplasti-
schem Nylon gefertigt. Dieses hoch-
reine Material ist frei von MMA-Rest-
monomeren und Benzoylperoxid, wo-
durch es auch bei Kunststoffallergikern
zum Einsatz kommen kann. Zudem 
werden statt Metallklammern trans-
parente Klammern verwendet, was
nicht nur weitere mögliche Allergene
ausschließt, sondern auch einem äs-
thetisch ansprechenden Endergebnis

zugutekommt. Dieses wird zusätzlich
durch die Transluzenz des Werkstoffes
unterstützt, die ein Durchschimmern
der natürlichen Zahnfleischfarbe er-
laubt. Damit integriert sich die Teil-
prothese harmonisch und diskret in 
die Zahnreihe.

Komfortabel und stabil

Neben der ansprechenden Optik bietet
Cleraelast® dem Patienten auch einen
hohen Tragekomfort. Durch seine Fle-
xibilität ist das Nylon imstande, die 

natürlichen Zug- und Druckbelas-
tungen im Mundraum abzufedern.
Darüber hinaus sorgt das geringe
Eigengewicht des Materials für
eine sehr leichte Prothese, die
beim Tragen kaum zu spüren ist.
Die Anpassungsfähigkeit des Ny-

lons ermöglicht Materialstärken
von unter 1,5 Millimetern, ohne die

Prothese einem Bruchrisiko auszu-
setzen. Damit hat der Patient die 
beruhigende Sicherheit eines absolut 
unzerbrechlichen Zahnersatzes, der
aufwendige Bruchreparaturen der Ver-
gangenheit angehören lässt.

Vielseitig einsetzbar

Ursprünglich als Interimsprothese ent-
wickelt, hat sich das Indikationsspek-
trum von Cleraelast® inzwischen auch
als dauerhafte Lösung etabliert. Auf-
grund der besonderen Materialeigen-
schaften weist die flexible Prothetik
eine Plaqueaversion auf, schont das
umliegende Gewebe und erleichtert 

somit langfristig die Mundhygiene. Au-
ßerdem ist der Werkstoff unempfind-
lich gegenüber Verfärbungen und ab-
sorbiert keine Geruchsmoleküle, womit
der Tragedauer keine Grenzen gesetzt
sind. 
Mit dem hochwertigen Nylon liegt 
eine kostengünstige Qualitätsalterna-
tive zur klassischen Modellgusspro-
these, zu Zahnersatz für Kinder und 
zur herkömmlichen Einzelzahnprothe-
tik sowohl als Interims- als auch als
Langzeitvariante vor. 
Hinsichtlich der Vorarbeiten erwartet
den Zahnarzt ein ähnliches Prozedere
wie bei herkömmlichen Klammer-
prothesen: Nach der Abformung des
Zahnbestandes sowie der umliegen-
den Kieferstrukturen werden die In-
formationen an cleradent übermittelt,
wo qualifizierte Zahntechniker jeden
Schritt der Produktion kritisch über-
wachen und die fertige Prothese vor 
der Auslieferung einer strengen Qua-
litätskontrolle unterziehen.
cleradent bietet seinen Kunden einen
bequemen Abhol- und Bringservice mit
einem Expressdienstleister und eine
Umlaufzeit von nur 14 Kalendertagen.
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Flexible Prothetik – 
bioverträglich und ästhetisch

| Susan Oehler

Mit der Zunahme von Überempfindlichkeiten und Allergien in der Bevölkerung geht in der 
dentalen Prothetik ein erhöhter Bedarf an alternativen, bioverträglichen Materialien einher.
Sehr gut geeignet für Allergiker sind Nylon-Prothesen, die ohne metallische Elemente auskom-
men und bei deren Herstellungsprozess keine potenziell allergenen Nebenprodukte entstehen.

kontakt.
cleradent GmbH
Ernst-Wiss-Straße 18
65933 Frankfurt am Main
Tel.: 069 9399515-0
info@cleradent.de
www.cleradent.de



Warum Fluoreszenz? 
Die Lichtenergie der LED-Lichtquelle wird von den 
Zahngewebsmolekülen und anhaftenden Substanzen 
wie z.B. Plaque oder Indikatorlösung absorbiert 
und in orm von uoreszierendem Licht re ektiert. 
Durch dieses unterschiedlich gefärbte Licht können 
die ewebe klar identi ziert werden. 

ACTEON bietet als einziges Unternehmen eine 
kom lette uoreszenzunterstützte Lösung für 
einzigartige Prophylaxebehandlungen. Diagnose, 
Kommunikation und Behandlung mit Fluoreszenz 
sorgen für einen ganz neuen Durchblick in Ihrer 
täglichen Arbeit.

Ein echter Vorteil für Behandler und Patienten.

Gezielte Behandlung in Echtzeit
Gleichzeitiges Entdecken und präzises, gewebeschonendes 
Entfernen von Plaque mit Ultraschall-Technologie

Besser sehen. 
Schneller behandeln.
Fluoreszenzunterstützte Prophylaxe 
für Ihre Praxis

Diagnose und Kommunikation
Farbige Markierung der Pathologien (Karies, Plaque 
und Zahn eischentzündungen  für eine vereinfachte 
Diagnose und erfolgreiche Patientenkommunikation 
vor, während und nach der Behandlung

Acteon Fluoreszenz-Konzept

Abschließendes Polieren
Vollständige Entfernung von bakterieller Plaque und 
Verfärbungen, auch zur Periimplantitistherapie 

 unter der Gratis Hotline 

0800 728 35 32 
oder fragen Sie Ihr Depot!

Attraktive Angebote  
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