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Natürliche Ästhetik
Von international renommierten 
Zahntechnikern mitentwickelt prä-
sentiert die Ivoclar Vivadent AG neu 
die IPS e.max Ceram Selection. Die in 
zwölf Farben verfügbaren Schmelz- 
und Effektmassen werden in Kom-
bination mit den bestehenden e.max 
Ceram-Massen verwendet. Sie überzeu-
gen durch brillante Farben und beein-
druckende lichtoptische Eigenschaften. 
Der Hersteller hat diese in drei Gruppen 
eingeteilt: Mit den sechs«Special  

Enamel»-Massen mit schmelzähnlicher 
Transluzenz lassen sich Farbsättigung 
 und Chroma einstellen. Drei «Light 
Reflector»-Effektmassen sind licht- 
reflektierend, die drei «Light Absor-
ber»-Massen hingegen lichtabsor-
bierend. Die neuen Schmelz- und 
Effektmassen sollen die Gestaltung 
individueller Charakteristika zugunsten 
hoch ästhetischer, natürlich wirkender 
Restaurationen erleichtern. 
www.ivoclarvivadent.com

Spitzen  
Werkzeuge
Das österreichische Dentalun-
ternehmen W&H hat sein Inst-
rumenten-Set für die orthograde 
Endodontie erweitert. Mit drei 
neuen Einsätzen umfasst das Set 
ein kompaktes Sortiment zur 
Verwendung mit Piezo-Scalern. 
Die neuen Einsätze sind für 
die Pulpaboden-Präparation, 
Lockerung von Wurzelstifte und 
Entfernung von Wurzelfüllma-
terial einsetzbar. Der Einsatz für 
ultraschall-aktivierte Spülung 
lässt sich durch Verbiegen dem 
Kanalverlauf anpassen. Es dringt 
dadurch weiter apikal vor als 
starre Instrumente. Laut Herstel-
ler ist die Leistung der Piezo-Sca-
ler stufenlos einstellbar und mit 
drei Behandlungsmodi sehr fein 
abstimmbar. Eine in die Handstü-
cke integrierte fünffach Ring-LED 
leuchtet das Arbeitsumfeld  
optimal aus.

www.wh.com

Veränderte Immunreaktion
Während der Schwangerschaft besteht 
bekanntermassen ein erhöhtes Risiko 
für Karies und Zahnfleischentzündun-
gen. Die Speichelzusammensetzung 
und die Durchblutung des Zahn-
fleisches ändern sich, auch häufiges 
Erbrechen kann sich auf die Zahnge-
sundheit auswirken. Eine finnische 
Studie weist jetzt darauf hin, dass auch 
Veränderungen in der angeborenen 
Immunantwort für die erhöhte Anfäl-
ligkeit Schwangerer für Zahnerkran-
kungen verantwortlich sein könn-

ten. Die angeborene Immunantwort 
bekämpft alle als fremd eingestufter 
Organismen innerhalb von Minuten 
nach deren Eindringen und wehrt ei-
nen Grossteil aller Infektionen in einem 
frühen Stadium ab. Laut der im Journal 
of Clinical Peridontology veröffentlich-
ten Studie waren besonders im letzten 
Schwangerschaftsdrittel die Konzent-
rationen bestimmter antimikrobieller 
Peptide, die eine Schlüsselfunktion in 
der angeborenen Immunantwort ein-
nehmen, im Speichel erniedrigt.

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-051X
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Finanzprävention 
für Zahnmediziner
(PR) Zahnmediziner kennen den 
Wert einer professionellen Pro-
phylaxe, auch für sich selbst und 
ihre Familie. Finanzvorsorge hin-
gegen ist zuweilen weniger ihr 
Ding. Oft wird der Wert einer gut 
ausgebauten Kadervorsorge ver-
kannt. Diese ermöglicht es unter 
anderem, effizienter zu Investie-
ren und Steuern zu optimieren. 
Wer im Job viel Verantwortung 
trägt, möchte auch bei seiner Vor-
sorge ein Mitspracherecht haben. 
Im Überobligatorium der 2. Säule 
bietet die Kadervorsorge diesbe-
züglich interessante Möglichkeiten. 
So erlaubt das Gesetz in der berufli-
chen Vorsorge ab dem maximalen 
Sicherheitsfondslohn (zurzeit 
126 900 Franken) unter anderem  
die freie Anlagestrategiewahl. Sie 
ermöglicht es, Anlagechancen 
noch gezielter wahrzunehmen und 
auf die individuellen langfristigen 
Bedürfnisse auszurichten. Darü-
ber hinaus wird volle Transparenz 
gewährt. Die Versicherten erhal-
ten regelmässig einen persönlichen 
Depotauszug mit detaillierten 
Angaben zur erzielten Performance 
und den Anlagekosten. 
www.pens-expert.ch
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Bestätigte Heilsamkeit
Grundlage für die Produkte der cre-
dentis AG bildet die Curolux-Techno-
logie, bei der sich selbst organisierende 
Peptide zur biomimetischen Minera-
lisation eine dreidimensionale Matrix 
bilden um so eine Reparatur hervorzu-
rufen. Mit dieser Technologie verfügen 
Zahnärzte über eine nicht-invasive 
Möglichkeit zur natürlichen Minerali-
sation dies erlaubt Kariesläsionen und 
ähnliche Zahndefekte zu regeneriere. 
Nach Aussage des Herstellers bilden 
sich nach dem Auftragen von Curodont 
Repair innerhalb der Läsion eine Matrix 
an der neue Hydroxylapatit Kristalle 
entstehen und wachsen. Im Idealfall 

mineralisiert so die Läsion innerhalb 
von mehreren Wochen. Bei Curodont 
Protect setzt diese Technologie ein, um  
die Zahnoberfläche vor Säure zu schüt-
zen und den Schmerz bei hypersensiti-
ven Zahnhälsen zu behandeln.

In einer Machbarkeitsstudie im British 
Dental Journal wurde nun die Sicher-
heit und Wirksamkeit des Haupt-
bestandteils von Curolux bestätigt. 
Weiterhin weist diese darauf hin, dass 
die biomimetische Mineralisation eine 
effektive Methode zur Behandlung von 
früher Karies ist. 
www.credentis.com

Schlechtere Einheilung trotz Hightech
Bei Zigarettenrauchern heilen Implan-
tate schlechter ein. Die Knochen um 
das Implantat herum regenerieren 
nicht oder langsamer, was den Gesam-
terfolg einer Implantatbehandlung 
gefährdet. In den letzten Jahren wur-
den Implantatoberflächen entwickelt, 
die die Einheilungsraten und Einhei-
lungsgeschwindigkeit fördern, zum 
Beispiel sandgestrahlte säuregeätzte 

Oberflächen. Eine im Journal in Clinical 
Oral Implants Research veröffentlichte 
brasilianische Studie hat untersucht, 
ob der Einsatz solcher Implantate die 
negativen Effekte von Zigarettenrauch 
aufwiegen kann. Sie kam zum Schluss, 
dass auch beim Einsatz solcher hei-
lungsfördernden Oberflächen Raucher 
schlechtere Karten haben, was die 
Implantateinheilung angeht.

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0501$
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(PR) Zahnmediziner kennen den 
Wert einer professionellen Pro-
phylaxe, auch für sich selbst und 
ihre Familie. Finanz- und Alters-
vorsorge wird hingegen meist ver-
nachlässigt. Oft wird der Wert einer 
gut ausgebauten Kadervorsorge 
verkannt. Diese ermöglicht es unter 
anderem, bedarfsgerechter zu in-
vestieren und erheblich Steuern zu 
optimieren. Wer im Job viel Verant-
wortung trägt, möchte auch bei 
 seiner Vorsorge ein Mitspracherecht 
haben. Im Überobligatorium der 
2. Säule bietet die Kadervorsorge 
diesbezüglich interessante Mög-
lichkeiten. So erlaubt das Gesetz  
in der beruflichen Vorsorge ab dem 
maximalen Sicherheitsfondslohn 
(zurzeit 126 900 Franken) unter 
anderem die freie Anlagestrategie-
wahl. Sie ermöglicht es, Anlage-
chancen noch gezielter wahrzu-
nehmen und auf die individuellen 
langfristigen Bedürfnisse auszu-
richten. Darüber hinaus wird volle 
Transparenz gewährt. Die Versi-
cherten erhalten regelmässig einen 
persönlichen Depotauszug mit 
detaillierten Angaben zur erzielten 
Performance.
www.pens-expert.ch
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