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Bild 31 Optimaler Verlauf des pinkfarbenen Komposits nach der Schichtung im Mund. Bild 32 Nach dem Herausnehmen der Restauration wird ein sehr 
feiner Überschuss am Rand des künstlichen Zahnfleisches sichtbar, der entfernt werden muss. Bild 33 Entfernen der Kante mit einem Diamantschleifer im 
45°-Winkel. Bild 34 Randreduktion, aber nicht vollständig entfernt. Durch das Auftragen einer extra Schicht Komposit werden untersichgehende Stellen 
beseitigt. Diese Schicht übt einen zusätzlichen Druck auf das Weichgewebe aus und ergibt einen feinen Übergang. Bild 35 Die untersichgehende Stelle 
und die dünne Kante sind eliminiert. Bild 36 In dieser Phase ist das Ziel die Gestaltung des Übergangs von künstlichem zu natürlichem Weichgewebe. Da 
nach dem Entfernen des dünnen rosa Kompositrandes ein sichtbarer und unschöner Übergang vorhanden ist, muss dieser modifiziert werden. 
Bild 37 Dieser sichtbare Übergang wird vor allem durch die unterschiedliche Lichtreflexion des künstlichen Anteils und der natürlichen Gingiva verurs-
acht. Bild 38 Es ist notwendig einen Diamantschleifkörper mit abgerundeter Spitze zu benutzen, um den Verlauf der künstlichen Gingiva an die natürliche 
Gingiva anzupassen. Bild 39 Der unnatürliche Winkel zwischen den Profilen wird angeglichen. Bild 40 Das Endergebnis ist, dass die Reflexion des Lichts 
nun einen ähnlichen Abstrahlwinkel auf das natürliche und auf das künstliche Weichgewebe aufweist und somit einen Zusammenhang vortäuscht. Durch 
den Speichel wird dieser Effekt noch verbessert.
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Picture 31 Ideal design of the pink composite resin after the application in the mouth. Picture 32 After removing the restoration from the mouth, the 
thin extension on the edge of the pink composite resin must be trimmed. Picture 33 Removal of the edge with a diamond bur in an angle of 45 degrees. 
Picture 34 The edge is reduced but not removed completely. The undercut is eliminated by adding an additional layer of composite resin providing extra 
pressure on the soft tissue and smoothing the edge. Picture 35 The undercuts and thin edges are just gone. Picture 36 At this stage, the goal is to blend 
the transition between the artificial and the natural soft tissue. Since the removal of the pink composite resin edge creates a visible and unattractive 
interface, this must be modified. Picture 37 The visible interface occurs mainly because of the different light reflection of the artificial part and of the 
natural gingiva. Picture 38 A rounded diamond bur is used to adapt the profile of the artificial gingiva at the natural gingiva. Picture 39 The unnatural 
angle between the artificial and the natural gingiva is removed. Picture 40 The light reflection has now a similar direction on the natural and on the 
artificial soft tissue and, thus, provides the illusion of continuity. This mimetic effect improves even more in the salivating oral environment.
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Bild 41 Um die Hygienefähigkeit aufrecht zu erhalten, müssen untersichgehende Stellen und Konkavitäten mit zahnfleischfarbenem Komposit aufgefüllt 
werden. Zum Verbund wird bond LC an den zu korrigierenden Stellen appliziert. Bild 42 Abschließendes Emergenzprofil nach dem Beschleifen und Auf-
tragen von Komposit im Behandlungsstuhl. Bild 43 Beim abschließenden Polieren mit Pasta Grigia I darf die zahnfleischähnliche Struktur nicht zerstört 
werden. Bilder 44 – 45 Hygienemaßnahmen: Es muss möglich sein, die Zahnseide auf beiden Seiten um das künstliche Zahnfleisch herumzuführen und 
somit den Übergang zwischen natürlicher und künstlicher Gingiva zu reinigen.

Picture 41 Undercuts and concavities must be filled with pink composite to ensure  a good oral hygiene in this place. Increased bonding is achieved by 
applying bond LC on the according areas. Picture 42 Final emergence profile after reshaping and adding composite resin at chairside. Picture 43 During 
the final polishing with Pasta Grigia I, care must be taken not to remove the gingiva-like texture. Pictures 44-45 Hygiene procedures. It is necessary to 
guide the floss around the artificial gingiva on both sides and, thus, completely clean the interface between the natural and the artificial gingiva.
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Picture 01 Application of the opaquer anaxgum PO I and anaxblend. Picture 02 Apply a sufficient amount of dark pink as basic material. Interalveolar 
supplementation with dark pink up to the reflections until the final shape is reached. Picture 03 Add anaxgum orange to prepare the alveolar tubercles. 
Picture 04 Refine the papilla margin with light pink and wipe it down towards the apex with a brush. Picture 05 Build the alveolar tubercle using anax-
blend Flow Dentin A2. The warmer hue of canines can be matched by building up the course of the root with anaxblend Flow B3. Picture 06 The finished 
alveolar tubercle: Use anaxblend Flow Dentin A2 to create the interproximal connection of the ridge. Picture 07 Apply anaxblend Flow S 57 below the 
sulcus line to slightly brighten up the gingival surface. Picture 08 Finish to work out the papillae and the stippling. Picture 09 Polished by means of a 
handpiece with Pasta Grigia I and polishing brush. Picture 10 Buffing provides high gloss. 
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Bild 01 Auftragen von Opaquer anaxgum PO I und anaxblend. Bild 02 Dark pink flächig als Grundmasse auftragen. Interalveolär bis zur Umschlagfalte 
mit dark pink bis zur Endform ergänzen. Bild 03 Vorbereitung der Alveolenhügel mit anaxgum orange. Bild 04 Den Papillenrand mit light pink verfeinern 
und mit einem Pinsel Richtung appikal runterstreichen. Bild 05 Mit anaxblend flow Dentin A2 den Alveolenhügel aufbauen. Zur Angleichung des wär-
meren Farbtons von Eckzähnen den Wurzelverlauf mit anaxblend flow B3 aufbauen. Bild 06 Fertiggestellter Alveolenhügel: Die approximale Verbindung 
des Kammes mit anaxblend flow Dentin A2 herstellen. Bild 07 Zur leichten Aufhellung der gingivalen Oberfläche wird anaxblend flow S 57 unterhalb des 
Sulkusverlaufes aufgetragen. Bild 08 Ausarbeitung zur Darstellung der Papillen und Stippelung. Bild 09 Handstückpolitur mit Pasta Grigia I und Polier-
bürste. Bild 10 Hochglanzpolieren mit Handstückschwabbel.
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anaxGUM KIT SanaxGUM Gingiva flow KIT 

anaxGUM Opaquer 3g

PO I light

PO II dark

anaxGUM Gingiva Paste 4g

light pink

dark pink

orange pink

purple pink

brown pink

anaxGUM Gingiva Flow 3g

light pink

dark pink

orange pink

transluzent pink

anaxGUM Paint 3g

red

purple

cream

dark brown

yellow

an
ax

ra
ck

anaxGUM Gingiva Paste 4g

light pink

orange pink

anaxGUM Gingiva Flow 3g

light pink

dark pink

orange pink

transluzent pink
anaxGUM  Paint 3g

red 

purple

Equipment

application tips

anaxGUM Opaquer 3g

PO I light

PO II dark

anaxGUM KIT XL anaxGUM KIT XXL

anaxGUM Gingiva Paste 4g

light pink

dark pink

orange pink

purple pink

brown pink

anaxGUM  Paint 3g

red

purple 

cream 

dark brown

Equipment

application tips

anaxrack XL

Equipment

application tips

anaxrack XXL
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GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR USE

Equipment

anaxbrush 00

anaxbrush No 2

cover gel

pasta grigia I

skin primer

skin glaze

bond LC

metal bonder

zirkon bonder

anaxpink

anaxrack

warm up

application tips, 20 pcs.
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warm up

Spritzenwärmer
Anhand der variablen Temperaturregelung wird 
eine verbesserte Modellations- und Fließfähigkeit 
von Kompositen erreicht.

Syringewarmer
With the help of the temperature control you im-
prove the ability of modellation and the ease of 
flow.

anaxpink

Pink Komposit
Zur direkten Anwendung im Mund.

Pink Composite
For direct application in the mouth.

Anwendungsgebiete: 

 ästhetische Wiederherstellung von gingivalen Anteilen bei Zahnersatz mit starkem Knochenverlust
 Verblendung des Gingivabereiches von herausnehmbaren Kombinationsarbeiten (Teleskop-/Konuskronen und Geschiebearbeiten)
 Suprakonstruktion von Implantatarbeiten
 Charakterisieren von Prothesen

Verarbeitungszeit: 1-3 min. je nach Lichtverhältnissen
Polymerisation: Für die Polymerisation ist ein Lichtpolymerisationsgerät mit einem Emissionsspektrum im Bereich von 350-500nm einzusetzen.
Die geforderten physikalischen Eigenschaften werden nur mit ordnungsgemäß arbeitenden Lampen erzielt. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung 
der Lichtintensität nach den Angaben des Herstellers erforderlich. Wenn die Aushärtung mit einer Polymerisationslampe vorgenommen wird, anaxgum 
von allen Seiten bestrahlen.
Polymerisationszeiten je Schicht (max. 2 mm): Light Unit l: 5 min / Heraflash und UniXS: 3 min /  Spectramat: 5 min / Spektra LED: 3 min / SolidiliteV: 
5 min / GC Labo light LV-III: 5 min / Handlampe: 40 sek

Fields of application:
 esthetic rehabilitation of gingival parts in case of dental restorations with severe bone loss
 facing of the gingival area of removable combined restorations (telescopic/conical crowns and attachmentretained dentures)
 superstructures for implant cases
 characterization of dentures

Processing time: 1-3 min depending on the lighting conditions   
Polymerization: For the polymerization, a light curing unit with an emission spectrum between 350 and 500 nm is required. Please take into conside-
ration that only properly functioning lamps provide the physical features required. Therefore, the light intensityhas to be checked regularly according to 
the manufacturer‘s instructions.
Polymerization time per layer (max. 2 mm): Light Unit l: 5 min / Heraflash and UniXS: 3 min / Spectramat: 5 min / Spektra LED: 3 min / SolidiliteV: 5 min 
/ GC Labo light LV-III: 5 min / Flashlight: 40 sec
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