
MI VarnIsh™ Von gc

Verbesserte OberflächenVersiegelung

mit recAlDent™ (cPP-AcP)

Unterstützen, auffüllen und schützen mit einem Bürstenstrich. Wir 

stellen vor: MI VarnIsh™, die neueste Ergänzung unseres ange

bots an zahnärztlichen Produkten für minimalinvasive Verfahren. 

MI VarnIsh™ deckt Zahnoberflächen perfekt ab und leistet damit 

mehr als ein durchschnittlicher Fluoridlack. Es stellt eine wirkungs

volle Dosis Fluorid zur Verfügung. Die verbesserte oberflächenver

siegelung wird erreicht durch bioverfügbares Kalzium, Phosphat 

und Fluorid mit recaldent™ (cPPacP).

VorZügE

 · hohe anfängliche Fluoridausschüttung

 · minimiert überempfindlichkeiten und  

stärkt den Zahnschmelz

 · neutrale PhWert von 6,6 stärkt den säurewiderstand  

des Zahnschmelzes und verhindert Demineralisierung

 · dringt effektiv in die Dentintubuli für  

eine gute Versiegelung

 · einfache applikation 

 · klumpt und gerinnt nicht bei Kontakt mit speichel 

 · neutraler Farbton mit natürlicher Transluzenz 

 · zwei geschmacksrichtungen: Erdbeere und Minze

Wie einfAch lässt sich mi VArnish™, 

Verglichen mit ihrem Aktuellen PrODukt, 

Auf Den Zähnen AuftrAgen? 

55 % gut

18 % hervorragend

18 % akzeptabel

3 % eher schlecht

3 % schlecht

3 % sonstiges

Wie beurteilen sie Die hAftung VOn 

mi VArnish™ Auf Den Zähnen?

42 % gut

37 % hervorragend

15 % akzeptabel

6 % eher schlecht

0 % schlecht

gesAmtbeurteilung VOn mi VArnish™?

70 % gut

9 % hervorragend

6 % akzeptabel

6 % schlecht

6 % keine angabe

3 % eher schlecht

fAlls jA, Aus Welchen grünDen WürDen 

sie mi VArnish™ kAufen?

26 % einfach aufzutragen

23 % enthält cPPacP

19 % gute handhabung

15 %  Patienten mögen  

den geschmack

11 % gutes aussehen

6 % zwei geschmacksrichtungen
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liebe leser Des DentAl bArOmeter,

die vorliegenden Testergebnisse bestätigen uns 

darin, mit der Entwicklung des mit rEcaLDEnT™ 

(cPPacP) optimierten Versiegelungsmaterials MI 

Varnish™ den richtigen Weg beschritten zu haben 

– was zeigt, dass gc auch den präventiven Bereich 

weiterhin erfolgreich mit innovativen Lösungen ver

sorgt. Mit einem Pinselstrich unterstützen, auffüllen 

und schützen, das scheint sich in der Praxis in höchs

tem Maße zu bewahrheiten. Das Feedback der Dental  

BarometerLeser ergab, dass fast drei Viertel das 

auftragen von MI Varnish™ im Vergleich zu ihren 

aktuellen Produkten als „gut“ oder sogar „hervor

ragend“ erachten. Ähnlich positiv verhält es sich mit 

der haftung des Materials auf den Zähnen: Knapp  

80  Prozent aller Befragten bewerteten diese mit 

„gut“ oder „hervorragend“. Diese positiven rück

meldungen aus der Praxis freuen uns! Inter essant 

war natürlich auch die Frage, inwieweit die befragten 

anwender MI Varnish™ erwerben würden: über 

zwei Drittel der anwender beantworteten diese 

Frage mit „ja“! als gründe wurden unter anderem 

die einfache applikation, der Zusatz von cPPacP, 

die gute handhabung sowie das positive Feedback 

der Patienten auf den geschmack genannt. Keine 

geschmackssache, sondern bemerkenswert ist das 

Fazit des Tests, denn infolge der gesamtbeurteilung 

fällt dies äußerst positiv aus – auch hier gaben fast 

80 Prozent der Teilnehmer das Feedback „gut“ oder 

„hervorragend“. Dies freut uns umso mehr, da die 

Prophylaxe mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, 

und wir in dieser hinsicht einen effektiven Beitrag 

für die Praxis leisten. alles in allem zeigen uns die 

resultate, dass wir unser präventives Portfolio mit 

dem neuen MI Varnish™ sinnvoll ergänzt und die 

Materialpalette in der Praxis wirkungsvoll verstärkt 

haben. Dieses anwenderfeedback hilft gc, weiter

hin an effektiven Praxislösungen zu arbeiten,  um 

die Mundgesundheit bereits im präventiven schritt 

nachhaltig zu verbessern!

georg haux, Prokurist und Leiter von  

Vertrieb & Marketing, GC Germany GmbH
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