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Empfindliche Zähne – mehr Lebens-
qualität durch Desensibilisierung

Als Produkt auf Wasserbasis ist Super SealTM biologisch kompatibel mit mensch-
lichem Gewebe, enthält keine reizenden Inhaltsstoffe und schont somit das
Zahnfleisch.
Statistisch gesehen leidet in Deutschland bereits jeder fünfte Erwachsene an
kälte- oder wärmeempfindlichen Zähnen. Häufig ist die Schmerzempfindung
des Zahnes auf einen angegriffenen Zahnschmelz zurückzuführen:Je dünner die
Schmelzschicht ist, desto weniger kann sie Temperaturschwankungen von den
Nervenfasern und der sie umgebenden Dentintubuliflüssigkeit fernhalten.Auch
durch eine Parodontitis oder durch eine falsche Putztechnik freigelegte Zahn-
hälse führen häufig zu einer erhöhten Sensibilität der Zähne.

Wenn die natürliche Isolierung nicht mehr in-
takt ist, gibt es heute die Möglichkeit, durch
eine künstliche Isolierschicht den empfind-
lichen Zahn mit einer Schutzschicht zu um-
geben.

Super SealTM

Im Gegensatz zu anderen am Markt befind-
lichen Desensitizern basiert Super SealTM auf
Kaliumoxalsäure und enthält keine reizen-
den Inhaltsstoffe wie Glutardialdehyd,HEMA
Auf Wasserbasis ist Super Seal™ biologisch
kompatibel mit menschlichem Gewebe und
reizt somit nicht das Zahnfleisch.
Einsatzgebiete:
_ Vor/nach Prophylaxe
_ Vor/nach Bleaching
_ Auf frei liegenden Wurzeloberflächen
_ Nach Parodontalchirurgie
_ Unter Kronen, Brücken, Inlays, Onlays,Veneers ...
Super SealTM ist erhältlich als 8-ml-Fläschchen für etwa 160 Anwendungen.
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Super SealTM ist ein Mittel, das Veränderungen des Flüssigkeitsstromes innerhalb der Den-
tintubuli verhindert, ohne dabei die Gingiva im Mindesten zu reizen oder das Verheilen ei-
nes Gewebelappens zu behindern.

Super SealTM behindert nicht die Entstehung der
Hybridschicht beim Dentin-Bonding.
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Innovativer Mundspiegel

Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass sie mit Mundspiegel arbeiten müs-
sten,bei denen die Sicht durch Spray und Bohrstaub behindert  wird.Eine Lösung
für dieses Problem hat die Schweizer Firma I-DENT SA entwickelt und produziert.
Die geniale Idee heißt EverClear™ – ein akkubetriebener, sterilisierbarer und
selbstreinigender Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt.
Die neueste technologische Entwick-
lung ermöglicht die Ausstattung des 
EverClear™ mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegeloberfläche dreht
und so Wasser, Schmutz, Speichel
und Blut wegschleudert.
Das Instrument ermöglicht erstmals ununter-
brochenes Präparieren,auch unter ungüns-
tigsten Bedingungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst
wird, gehört der Vergangenheit an.

Inzwischen nutzen einige Hundert Zahnärzte die enormen Vorteile von 
EverClear™. Besonders gut hat sich EverClear™ bewährt, wenn mit einem 
Laser gearbeitet wird,der ein Kühlmedium braucht.Auch bei CEREC-Nutzern ist
EverClear™ eine echte Arbeitshilfe und eine enorme Erleichterung.

Die Vorteile für den Behandler: reduzierter Arbeitsstress; gerin-
gere Augenermüdung,speziell wenn mit Lupenbrille
oder Mikroskop gearbeitet wird; deutliche Zeiter-
sparnis und erhöhte Produktivität – und einfach
mehr Spaß bei der Arbeit!
EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Präparations-
set, welches mit Kühlspray eingesetzt wird. Der
Mundspiegel entspricht selbstverständlich den 
Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme
des Akkus, voll sterilisiert werden. Der innovative 
EverClear™ Mundspiegel stellt also einen deut-
lichen Fortschritt für den Praxisalltag eines jeden
Zahnarztes dar.
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