
Orthos

Mit der HarmonieSchiene 
Zahnfehlstellungen korrigieren

Dank Einfachheit des Systems ist Schienentherapie für allgemeine Zahn-
arztpraxen interessant  
Sie ist durchsichtig, unauffällig und stört Patienten nicht im Alltag – die Har-
monieSchiene der Firma Orthos. Sie wurde speziell für allgemeine Zahn-
arztpraxen zur Behebung von Engständen, Rotationen und Lücken im sicht-
baren Bereich entwickelt. Korrekturen solcher Zahnfehlstellungen liegen voll
im Trend und immer mehr allgemeine Zahnarztpraxen arbeiten mit diesem

System. Vor Kurzem verließ die 10.000. Harmo-
nieSchiene das Labor. Im Fokus der

Schienentherapie stehen ästhetische
Korrekturen leichter bis mittel-

schwerer Fehlstellungen in der
Front. Mittels individuell gefertig-
ter Schienen, die der Patient den
ganzen Tag – außer bei Mahlzei-

ten und zur Zahnpflege – trägt, er-
reichen Behandler die gewünschte

Zahnstellung. Dazu benötigen Patien-
ten im Schnitt drei bis sechs Schienen.

Die erste Schiene tragen sie drei Wochen, alle nachfolgenden zwei Wochen.
Hergestellt werden die Therapieschienen im deutschen Fachlabor Orthos,
das eine zeitnahe Anfertigung garantiert. Dank einer eigenen auf die Harmo-
nieSchiene spezialisierte Fachabteilung werden behandelnde Zahnärzte
persönlich betreut und erhalten eine individuelle Fallplanung sowie Bera-
tungen während der gesamten Behandlungsphase. 
Aktuelle Informationen zu den Fortbildungsveranstaltungen finden Sie im Inter-
net unter www.orthos.de 

Orthos

Tel.: 0 61 71/9 12 00

www.orthos.de

www.harmonieschiene.de 
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Marktinformation

Die HarmonieSchiene® fällt nicht auf, links ohne, rechts mit Schiene.

American Dental Systems

Zeit für eine neue 
Matrizen-Generation?

Die Wiederherstellung interproximaler Bereiche
stellt den Zahnarzt vor eine ästhetische Herausfor-
derung, vor allem was die Kontaktpunkte, Konturen,
Ränder und die interdentalen Zwischenräumen be-
trifft. Dr. David Clark hat mit seiner Innovation eine
ideale Lösung gefunden: Das Bioclear-Matrizen-
System ersetzt auf höchstem Niveau Metall-Matri-
zen und -Keile und ist speziell für die restaurative
Zahnheilkunde konzipiert. Das Bioclear-Matrizen-

System formt bionische Restaurationen, indem es
die natürliche Zahnstruktur nachahmt. Durch diese
Form ist die Matrize weitaus leichter zu platzieren,
sie sitzt fest und bietet Raum für eine effektive Res -
tauration. Durch ihre transparente Beschaffenheit
ist ein präziser Aufbau gewährleistet und die Poly-
merisation erfolgt lückenlos und schnell. Es besteht
kaum Risiko für ästhetische Fehler beim Aufbau, da
der Zahn jederzeit in seiner ganzen Struktur sichtbar
ist. Unter Verwendung der dazugehörigen Interpro-
ximatoren werden die Zähne wirkungsvoll separiert
und es entstehen enge, glatte und natürlich kontu-
rierte interproximale Kontakte. Die Matrizen ermög-

lichen eine minimaltraumatische und minimalin-
vasive Restauration unter höchstem ästhetischen
 Anspruch. Es gibt drei verschiedene Matrizen-Sys-
teme für die Bereiche Posterior, Anterior und den
 Diastema-Verschluss.

American Dental Systems GmbH

Johann-Sebastian-Bach-Str. 42

85591 Vaterstetten

Tel.: 0 81 06/300-300

Fax: 0 81 06/300-310

E-Mail: info@ADSystems.de

www.ADSystems.de

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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SHOFU

HiLite: einfaches
Bleaching-System mit starker
Wirkung

Das dual aktivierte Bleaching-System für vitale und devitale Zähne ist ein Fort-
schritt in der ästhetischen Zahnheilkunde. In Fällen von punktuellem Aufhel-
len oder Vorbehandlung von dunklen Tetrazyklin-Bändern zwecks Farbanglei-
chung wirkt HiLite in Verbindung mit einer Polymerisationslampe innerhalb
von 8 bis 10 Minuten.

Vorteile
• Einfache Handhabung
• Aufhellungen von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen sind in nur einer Sitzung

möglich
• Keine weiteren kostspieligen und nutzerunfreundlichen Geräte zur Anwen-

dung nötig
• mehr als 15 Jahre klinische Erfahrung und zufriedene Patienten
• 140 bis 160 Anwendungen pro Set

Schnell, effektiv und vielseitig
HiLite bietet Ihnen die Kontrolle und Vielseitigkeit, die Sie sich als Zahnarzt
wünschen, denn Zahnaufhellung gehört in die Hände der professionellen
Praktiker.
Meistens erreichen Sie bereits mit einer Anwendung eine Aufhellung von bis
zu zwei Farbhelligkeitstufen. Ob Sie lichtaktivieren oder HiLite chemisch wir-
ken lassen, ob Sie einzelne Stellen oder mehrere Zähne im Unter- oder Ober-
kiefer bleichen, Sie können jede Aufgabe erfüllen – schnell und effektiv!
In nur einer Sitzung und wenigen Minuten Anwendungszeit erzielen Sie so ein
Ergebnis, das Ihre Patienten zufriedenstellt. Und zufriedene Patienten sind
motiviert, auch weiterführende Maßnahmen der ästhetischen Zahnheilkunde
in Anspruch zu nehmen und Sie als Zahnarzt weiterzuempfehlen.
Bereichern Sie mit HiLite das Angebot Ihrer Praxis und entscheiden Sie sich
heute für das erfolgreiche System mit mehr als 15 Jahren klinischer Erfahrung.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Degradable Solutions

Im Defekt aushär-
tende Knochen-
aufbaumaterialien

easy-graft® und easy-graft®CRYSTAL sind synthe-
tische Knochenaufbaumaterialien, welche direkt
aus der Spritze in den Defekt ein-
gebracht werden. Die formbare
Masse kann im Defekt modelliert
werden. In Kontakt mit Blut härtet
das Material innerhalb von Minu-
ten zu einem porösen, defektana-
logen Formkörper. Auf ein Abde-
cken mit einer Membran kann in
vielen Fällen verzichtet werden,
was Zeit und Kosten spart. Das
klassische easy-graft® besteht
zum Großteil aus �-Trikalzium-
phosphat (�-TCP), es wird im Kör-
per vollständig resorbiert und
durch Knochen ersetzt. Im Gegen-
satz dazu baut sich easy-
graft®CRYSTAL nur parziell ab. Es
besteht aus beschichtetem, bi-

phasischem Kalziumphosphat (ein
Gemisch aus 40% �-TCP und 60%
Hydroxylapatit). Der Hydroxylapatit-

Anteil verbleibt integriert im Knochen für eine
nachhaltige Volumenstabilität. Die easy-graft®

Produkte, ob aus �-TCP oder biphasischem Kalzi-
umphosphat, kombinieren bewährte Knochenauf-
baumaterialien mit dem einmaligen Handlingvor-

teil – modellierbar aus der Spritze, aushärten im
Defekt. 

Degradable Solutions AG

Wagistr. 23

8952 Schlieren, Schweiz

E-Mail: info@degradable.ch

www.degradable.chy

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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DeltaMed

Easywhite Ready: 
Intro Kit für einen Patienten 

Mit dem neuen Easywhite Ready Intro Kit für die Behandlung von einem 
Patienten erweitert die DeltaMed GmbH ihre Easywhite-Produktlinie.
Das Unternehmen setzt damit die kompromisslose Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden konsequent fort.   
Das Easywhite Ready Intro Kit ist beispielsweise ideal geeignet für Praxen, die
nur eine geringe Anzahl von Bleachingpatienten aufweisen. Auch für „Blea-
ching-Einsteiger“ bietet das neue Intro Kit die optimale Möglichkeit, kosten-
günstig und effizient die ästhetische Zahnaufhellung in das Prophylaxekon-
zept der Praxis zu integrieren. 

Mit 2,5g Easywhite Ready Bleichgel und 1,5g Easydam Zahnfleischschutz
sind im Set alle Materialien in ausreichender Menge für die Behandlung von
einem Patienten enthalten.   
Die nur im Direktvertrieb erhältlichen Easywhite-Produkte erfordern zudem
durch die schnelle Lieferung innerhalb von 24 Stunden keine teure Bevorra-
tung in der Praxis.
Wie gehabt bleibt das bewährte Easywhite Ready Starter Kit für vier Patienten
erhältlich, welches sich hervorragend für Behandler mit regelmäßiger Patien-
tenfrequenz eignet. 
Das bewährte Easywhite-System bietet ein umfassendes Programm an Zahn-
aufhellungsmaterialien. Durch In-Office-Produkte in zwei Darreichungsfor-
men, Home-Bleaching in drei unterschiedlichen Konzentrationen, lichthär-
tenden Zahnfleischschutz und Desensitizer lässt sich mit Easywhite der ge-
samte Behandlungsprozess sicher und einfach aus einer Hand abdecken.
Beratung und Bestellung sind unter der Hotline 0 60 31/72 83-28 sowie im 
Onlineshop unter www.deltamed.de möglich.

DeltaMed GmbH

Tel.: 0 60 31/72 83-0

Fax: 0 60 31/72 83-29

www.deltamed.de

VOCO

Perfect Bleach 
Office – Das neue
Komplettset zum 
Office-Bleachen

Das ästhetische Erscheinungsbild der Zähne ge-
winnt für immer mehr Menschen an Bedeutung.
Verfärbungen der Zähne beeinträchtigen nicht nur
das Aussehen, sondern haben Einfluss auf den ge-
samten Eindruck und wecken beim Patienten den
Wunsch nach einer geeig-
neten Behandlung. VOCO
bietet mit Perfect Bleach
Office nun auch eine be-
sonders effektive Variante
der bewährten Perfect-
Bleach-Produktpalette an.
Damit gelingt eine zeit-
gemäße Zahnaufhellung 
in der Praxis, die selbst 
höchsten Ästhetikansprü-
chen gerecht wird. Das
neue Komplettset ermög-
licht das Office-Bleachen
bei bis zu fünf Patienten. Ob
einzelne oder mehrere ver-
färbte Zähne, mit Perfect
Bleach Office gelingt das
Bleichen innerhalb nur einer Sitzung. Mit dem
Bleichgel, das eine echte 27%ige Wasserstoff-
peroxid-Konzentration aufweist, gelingt die
ebenso schnelle wie sichere und dauerhafte Auf-

hellung von Verfärbungen. Perfect Bleach Office
sorgt für eine gründliche Oxidation der eingelager-
ten Farbstoffe, ohne dabei Zahnhartsubstanz oder
vorhandene Restaurationen anzugreifen. Darüber
hinaus lässt sich Perfect Bleach Office mittels spe-
zieller Applikationskanülen auch für das interne
Bleichen verwenden. 

Effizienz und Sicherheit mit QuickMix-Spritze
und LC Dam
Perfect Bleach Office ist ein hochvisköses Gel, das
mit seiner Konsistenz sicheren Halt auf der Zahn-

oberfläche garantiert.
Die praktische Quick-
Mix-Spritze verhindert
Mischfehler und sorgt
dafür, dass nur die je-
weils benötigte Menge
des hochkonzentrierten
Bleichgels aktiviert wird
und zum Einsatz kommt.
Im Gegensatz zu anderen
Office-Bleaching-Syste-
men entsteht somit bei

der Anwendung von Perfect Bleach Office keine
Restmenge, die verworfen werden muss. Ein deut-
licher ökonomischer Vorteil für den Zahnarzt. Die
Einwirkzeit von Perfect Bleach Office beträgt ledig-

lich 10 Minuten. Einmal
auf die Zähne aufgetra-
gen, muss das Gel
nicht weiter aktiviert
werden. Da hier auf
den Einsatz eines Poly-
merisationsgerätes oder
gar einer speziellen Blea-
ching-Lampe verzichtet wird, be-
steht auch nicht das Risiko von irreversiblen Pul-
pairritationen oder Verbrennungen der Gingiva.
Weitere Sicherheit bietet der praktische Gingiva-
schutz LC Dam, der ebenfalls Bestandteil des Kom-
plettsets ist. Mit dem LC Dam erhält die Gingiva ei-
nen wirksamen Schutz vor Irritationen, der einfach
und schnell herzustellen ist. Das compositeba-
sierte Material wird mit der nachlauffreien, nicht
tropfenden NDT®-Spritze aufgebracht und deckt
die Gingiva auch in den Interdentalpapillen optimal
ab. Anders als bei vielen anderen Präparaten
kommt es bei LC Dam während der Lichthärtung
nicht zu einer für den Patienten unangenehmen Er-
wärmung des Materials. Zudem verrutscht der
Gingivaschutz während der Behandlung nicht und
lässt sich anschließend in einem Stück entfernen.
Perfect Bleach Office, das neue Bleichgel zur An-
wendung in der Praxis, ist die ideale Ergänzung zur
Home-Bleaching-Variante von Perfect Bleach und
rundet die zahnärztlichen Serviceleistungen ab.

VOCO GmbH

Postfach 767

27457 Cuxhaven

www.voco.de


