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Herstellerinformation

PRO ELECTRIC –
Zahncreme speziell
für elektrische 
Zahnbürsten 

Immer mehr Menschen greifen zu
elektrischen Zahnbürsten, um ein noch
besseres Putzergebnis als mit Hand-
zahnbürsten zu erzielen.  Die Zahn-
pflege-Marke Theramed hat daher
eine neue Generation von Zahncremes
entwickelt: PRO ELECTRIC. 
PRO ELECTRIC ist speziell auf die Be-
dürfnisse der Verwender von elektri-
schen Zahnbürsten entwickelt und
getestet worden. Die konzentrierten
Formeln mit einem hohen Anteil an 
aktiven Inhaltsstoffen schützen zu-
verlässig vor Bakterien, Plaque,
Zahnstein und Karies. Außerdem ent-

halten die innovativen Formeln niederabrasive
Putzkörper, die besonders schonend zum Zahn-
schmelz sind, aber trotzdem eine gründliche Rei-
nigung der Zähne unterstützen. Dazu durchge-

führte Untersuchungen an der University of Indiana
bestätigen das. Darüber hinaus sorgen die kon-
zentrierten Formeln für eine ideale Dosierbarkeit
auf den kleinen Bürstenköpfen. Der feine und sta-

bile Schaum tropft und verwässert weniger,
sodass nicht nachdosiert werden muss. Die
ausgewählten Aromen liefern außerdem ein
lang anhaltendes, intensives Frischegefühl. 
Theramed PRO ELECTRIC ist in den drei Vari-
anten Active Clean, Intense White und Expert
Sensitive im Handel erhältlich.
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EE-BOND – Klassisches 
Bondingsystem mit bewährter
selbstverstärkender 
3-D-Monomer-Technologie  

Herausragende Haftkraft bei gleichzeitiger Technikunempfindlichkeit
EE-BOND ist ein klassisches Etch-and-Rinse-Adhäsiv, das zudem die Vorzüge
eines Self-Etch-Systems in sich vereint. So bietet EE-BOND herausragende
Haftkraft und einen optimalen Randschluss bei gleichzeitiger Technikunemp-
findlichkeit gegenüber Anwendungsfehlern und einer daraus resultierenden
Reduzierung der postoperativen Sensitivitäten. Die Gefahr von Mikro-Lecks

wird dadurch minimiert. Einen weiteren Vorteil stellt die konstante Flouridab-
gabe dar. Zusätzlich beinhaltet das neue Adhäsivsystem ein eigens entwi-
ckeltes Ätzgel, welches durch die extra feinen Nadeln exakt – und aufgrund
der Farbgebung gut sichtbar – dosiert werden kann sowie dank seiner hohen
Viskosität genau an den applizierten Stellen haftet. Nichtsdestotrotz lässt es
sich anschließend leicht abspülen.  

3D-SR Technologie
Die außergewöhnliche Haftkraft basiert auf einem technologisch einzigartigen
Monomer. Ein selbstverstärkendes Monomer, das Mehrfachbindungen ein-
geht, bildet bereits vor der Lichthärtung Bindungen zum Apatit der Zahnober-
fläche und den Kalziumionen der Zahnhartsubstanz. Diese Reaktion baut be-
reits vor der Lufttrocknung eine gleichmäßige, gelartige Bondingschicht auf,
sodass keine Stellen der Kavitätenoberfläche vom Bonding unbedeckt bleiben
(sog. „Dry Spots“). Nach der Lichthärtung bilden sich weitere chemische Bin-
dungen, die eine widerstandsfähige und reißfeste Adhäsivschicht erzeugen,
ein „3-dimensionales Netzwerk“ entsteht.
EE-BOND wird in Deutschland von der KANIEDENTA GmbH & Co.KG (Herford)
vertrieben. 
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BeautiBond

Lichthärtendes, selbstätzendes 
Einkomponenten-Adhäsiv
BeautiBond ist ein innovatives „All-in-one“-
Adhäsiv der 7. Generation zur Befestigung
von Füllungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond bie-
tet aufgrund zweier hydrolysestabi-
ler Monomere einen hohen initialen
und langfristig stabilen Haftverbund
zu Schmelz und Dentin.

Mit nur einer Komponente können Sie
in weniger als 30 Sek. zuverlässig ät-
zen, primen und bonden. Umständli-
che Arbeitschritte wie Schütteln oder
Mischen entfallen gänzlich. Sie erzie-
len ein zuverlässiges und reproduzier-
bares Ergebnis.

Der Verzicht auf das
hydrolyseanfällige
HEMA verhindert ei-
nen feuchtigkeitsbe-
dingten Alterungs-

prozess und schließt Weißverfär-
bungen der Gingiva nahezu aus.
Die überaus dünne Filmstärke von unter 5 µm lässt
Ihnen ausreichend Raum für hochästhetische Auf-
bauten und ist besonders für kleine oder flache
Kavitäten geeignet.
BeautiBond ist in einer 6-ml-Flasche und in der 
praktischen Einmaldosierung (50 x 0,1 ml) verfügbar.

SHOFU Dental GmbH
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Informationen via Internet – 
Neue Spezialisten-Newsletter 
von ZWP online

Neben den bereits bestehen-
den Newslettern erweitert ZWP
online ab sofort das Angebot an
monatlichen Updates zu Spe-
zialthemen der Zahn medizin.
Sieben neue Newsletter, u.a.
Implantologie und Endodontie, kommen hinzu. 
Gerade für Spezialisten ist es unausweichlich, im
 eigenen Tätigkeitsschwerpunkt immer auf dem
 aktuellsten Stand zu sein. Die Informationsbeschaf-
fung und -selektion ist im normalen Praxisalltag
 angesichts der allgemeinen Informationsflut nicht
immer ganz so einfach.
Hier setzen die neuen Spezialisten-Newsletter von
ZWP online an, die seit Januar zusätzlich zu dem be-
reits bestehenden Newsletter-Portfolio erscheinen.
Die Spezialisten-Newsletter unterscheiden sich 
sowohl in Layout und Struktur, aber vor allem durch

ihre thematische Fokussierung vom sonstigen Angebot. Darüber hinaus 
enthalten sie neben Nachrichten ein thematisches Video sowie die E-Paper-
Verlinkung zur aktuellen Ausgabe der entsprechenden Fachpublikation der

OEMUS MEDIA AG.      
Auftakt der neuen Reihe bildete am 23. Januar
2013 der Spezialisten-Newsletter „Implantologie“.
Darüber hinaus gibt es die Newsletter Oralchirur-
gie, Parodontologie, Endodontologie, Laserzahn-
medizin, Cosmetic Dentistry, Kieferorthopädie,
Zahntechnik und Zahnärztliche Assistenz. Jetzt im
Internet auf www.zwp-online.info anmelden!
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