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Die 2. Generation –
Premiere auf der IDS

Tokuyama Rebase II, zur dauerhaften Prothesenunter-
fütterung und Erweiterung von Zahnprothesenrän-
dern, spart Zeit und Geld. Mit dem „Fast Set“ dauert der
Relining-Prozess der Prothese nur  fünf Minuten. Nach
dem Aushärten lässt sich das Produkt leicht und ein-
fach nachbearbeiten. 
Durch die Chairside-Methode, das direkte Relining,
wenden Sie Rebase II genauso einfach an wie das Ab-
formen. Es entfallen die Laborkosten und Sie benötigen
lediglich eine Sitzung! Ebenfalls angenehm ist, auf
Grund der MMA freien Auslegung, der geringe Tem-
peraturanstieg, der während der Behandlung nicht
oder  schwach wahrgenommen wird und die weitest-
gehende Geschmacks- und Geruchsneutralität. Kurz
und gut: Rebase II von Tokuyama ist schneller, kosten-
günstiger – und Ihre Patienten werden es Ihnen danken.

Tokuyama
www.One-Up-Bond-F.de
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Für mehr Stabilität

Dinabase®7 ist ein
ideales Material
zum Anpassen von
Teil- und Vollpro-
thesen, nach dem
Einsetzen von Im-
plantaten, zur Ge-
webekonditionie-
rung und in allen

Fällen, in denen eine sofortige Prothesenstabilität er-
wünscht ist. Dinabase®7 ist ein weichbleibendes
Unterfütterungsmaterial. Die Verweildauer im Mund
beträgt, im Gegensatz zu anderen marktähnlichen
Produkten, zirka sieben Tage. Danach kann es auf ein-
fache Weise vom Zahnarzt oder direkt vom Patienten
ausgetauscht werden. 

QuattroTi / Klinckmann Dental Medical
www.klinckmanndental.de

Halle 14.1/Stand  D 60

Kariesfrüherkennung:
einfacher und schneller
als bisher

Mit Clinpro™ Cario L-Pop™, einem
neuen biochemischen Schnelltest
von 3M™ ESPE™, ist das Kariespo-
tenzial eines Patienten einfach und
schnell zu bestimmen, auch wenn
noch keine Zahnschäden sichtbar
sind. Mit nur einer Messgröße und
einer Messung liegt das Testergeb-
nis nach nur zwei Minuten Reak-
tionszeit direkt am Behandlungs-
stuhl vor. Gegenüber der klassi-
schen Therapie, die erst dann ein-

setzt, wenn Zahnschäden bereits
sichtbar sind, kann der Zahnarzt
mit Clinpro Cario L-Pop das Scha-
den verursachende Potenzial einer
Kariesinfektion frühzeitig erkennen
und gezielt weitere Maßnahmen für
Diagnostik und Prävention einlei-
ten. Die Probenentnahme erfolgt
mit einem Milchsäure-Indikator-
stäbchen auf der Zunge, da der Bio-
film auf dem Zungenrücken ver-
gleichbar ist mit dem auf der Zahn-
oberfläche. Das Indikatorstäbchen
wird in einen Blister gesteckt, in
dem innerhalb von zwei Minuten
eine enzymatische Reaktionskette
abläuft. Das Teststäbchen reagiert
mit einer Einfärbung, die als Indika-
tor für das vorhandene Kariespo-
tenzial dient. Anhand eines neun-
stufigen Farbschemas wird das
Testergebnis und das Kariespoten-
zial bestimmt. Clinpro Cario L-Pop
steht im Mittelpunkt von mehr als
zehn Studien, die aktuell in Zu-

sammenarbeit mit internationalen
Universitäten durchgeführt wer-
den. Erste Ergebnisse aus klini-
schen Studien, praktischer Anwen-
dung und internen Untersuchun-
gen bestätigen das innovative Kon-
zept. 175 Zahnärzte aus dem ge-
samten Bundesgebiet waren nach
dem ersten Praxiseinsatz im Rah-
men eines Feldtests von Clinpro Ca-
rio L-Pop überzeugt. Die einfache
und schnelle Anwendung bewerten
98 Prozent der befragten Zahnärzte
als positiv, der geringe Zeitaufwand
und die gute Patientenmotivation
waren weitere Kriterien für die posi-
tive Beurteilung. Die Mehrheit der
Befragten bewertet den Karies-
schnelltest als überzeugenden Ein-
stieg in die weiterführende Prophy-
laxebehandlung.

3M ESPE AG
www.3mespe.com

Halle 14.2/Stand N 10–O 11
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„Dentiman gegen die 
Karies-Bande“ ist da!

„Dentiman“ heißt der Held mit
dem Kalzium-Schild im neuen
Aufklärungscomic, den Wrigley
Oral Healthcare Programs jetzt zur
Kariesprophylaxe der Sechs- bis
Zwölfjährigen herausgebracht
hat. Mit wissenschaftlicher Unter-
stützung der Professoren Lutz

Stößer (Jena) und Joachim Klimek
(Gießen) ist eine spannende Story
entstanden, die in farbenfrohen,
lustigen Bildern alles Wesentliche
über die Rolle von Zucker und Bak-
terien bei der Kariesentstehung
sowie die Vorbeugung mit Zahn-
bürste, fluoridhaltiger Zahnpasta
und Xylit-haltigem Zahnpflege-
kaugummi erzählt. Der Comic
wird für Praxen, den Gruppenpro-
phylaxe-Unterricht und Schulen
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Dietwald Doblies, bekannt als
Zeichner zahlreicher „Lurchi“-
Abenteuer, hat bereits für viele El-
tern und Kinder den Kauf gesunder
Kinderschuhe untrennbar mit dem
dynamischen Feuersalamander
verknüpft. 

Jetzt hat er mit „Dentiman“ eine
sympathisch kraftvolle Ritterfigur
geschaffen, die den leckeren zu-
ckerfreien Zahnpflegekaugummi
mit Xylit „Wrigley’s EXTRA für Kin-
der mit Kalzium“ verkörpert. Mit
Kalzium-Schild und Speichelar-
mee schlägt „Dentiman“ die
Streptokokken in die Flucht, bevor
diese mit Hilfe zuckerhaltiger Nah-
rungsmittel ihre Karies-Löcher in
die Zähne fressen können.  Der Co-
mic „Dentiman gegen die Karies-
Bande“ sowie weitere Informatio-
nen sind erhältlich bei:

Wrigley Oral Healthcare 
Programs

www.wrigley-dental.de
www.wrigley.de

Halle 13.2/Stand R 64

Technologie ist 
überlegen 

Elektrische Zahnbürsten mit einer
oszillierend-rotierenden Techno-
logie, wie sie von Braun Oral-B
entwickelt wurde, sind bei der
Entfernung von Plaque und Re-
duktion gingivaler Symptome ef-
fektiver als alle anderen Zahnbür-
sten – seien sie manuell oder
„schallaktiv“. Dieses Ergebnis
des Cochrane-Instituts für Ge-
sundheitsforschung wurde auf
der „Forsyth Institute Conference
on Evidence-based Dentistry“ am
11. Januar 2003 vorgetragen. Das
renommierte Cochrane-Institut
hat dabei sämtliche verfügbaren
und veröffentlichten Studien zwi-
schen 1964 und 2001 ausgewer-
tet. Weitere Informationen sind
unter www.cochrane.org erhält-
lich. 

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. oHG

Geschäftsbereich Oral-B    
www.braun-oral-b.de

Halle 13.2/Stand N /P 38
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Der Dreifachschutz für
empfindliche Zähne

Jetzt gibt es auch in Deutschlands
Zahnarztpraxen HurriSeal für die
schnelle und wirkungsvolle Hilfe
bei überempfindlichen Zähnen.
Die curasan AG, Kleinostheim, hat
die Vertriebslizenz für HurriSeal
aus den USA übernommen und er-
gänzt damit ihr Sortiment rund um
die regenerative Medizin, diesmal
mit besonderer Ausrichtung auf
Dentindefekte. Die eigentliche In-
novation und gleichzeitig der an-
wenderorientierte Vorteil dieses
international bewährten Produk-
tes liegt in der Kombination dreier
unterschiedlicher Wirkungen:
Langzeit-Desensibilisierung, Här-
tung des Zahnschmelzes und anti-
mikrobieller Effekt. 
Die wesentlichen Bausteine von
HurriSeal sind Benzalkonium-
chlorid, Hydroxethylmethacrylat

(HEMA), Natriumfluorid und Was-
ser. HurriSeal eignet sich zur An-
wendung bei freiliegenden Zahn-
hälsen, bei empfindlichen Zähnen
im Zuge einer Parodontitisbe-
handlung, in der Prophylaxe, bei
Präparationen sowie beim Zahn-
Bleaching. 
Durch Kälte ausgelöster Schmerz
ist das Resultat freiliegender Den-
tinröhrchen. Zucker und Lösun-
gen aus Nahrungsmitteln oder Ge-
tränken erzeugen Volumenände-
rungen der die Odontoblasten um-
gebenden Flüssigkeit. Dadurch
entstehen Druck und Schmerz.
HurriSeal versiegelt die Öffnungen
dieser freien Räume wirkungsvoll
und eliminiert so die Reaktion auf
die Stimulatoren. 
Mit HurriSeal erreicht der Zahnarzt
in nur einer einzigen Sitzung den
gewünschten Behandlungserfolg.
Dadurch ergibt sich für ihn und
den Patienten ein doppelter Vor-

teil: Zeitersparnis und geringere
Kosten. Bei Applikation von Hurri-
Seal auf der Zahnoberfläche hält
die desensibilisierende Wirkung
zwischen sechs und neun Mona-
ten an. Die Behandlung muss erst
dann – beispielsweise im Rahmen
der regelmäßigen Prophylaxe –
wiederholt werden.

curasan AG
www.curasan.de

Halle 14.2/Stand U 19

Innovative Bürste für die Dritten

Trioblanc – die Spezialbürste für die Dritten. Mit
dieser Bürste kann der Zahnersatz  gründlich ge-
reinigt werden. 
Die innovative Form verspricht eine leichte und
anwenderfreundliche Handhabung. Unter kla-
rem Wasser werden die verschiedenen Borsten-
segmente eingesetzt. 
Die farbigen Borstenzapfen von Trioblanc dienen
der Reinigung der Verankerungs- und Halte-
elemente. Mit dem farbigen Borstenkamm und
dem weißen Borstenfeld wird die Prothesen-
oberseite gesäubert. 
Das Borstenfeld wird auch zur Reinigung der
Zahnoberflächen genutzt. Für Problemzonen,
wie Zahnzwischenräumen, kann einfach der
Borstenzapfen verwendet werden. 

Zapro Dentalhygieneartikel GmbH
www.zapro.de

Halle 14.1/Stand  A 15



Erweiterung der 
Produktpalette

Rechtzeitig zur IDS entwickelte die
Firma Lege artis Pharma, Detten-

hausen, wieder ein neues Produkt:
HYPOSEN Desensitizer und HY-

POSEN Schutzlack – dieses Kom-
bipräparat wird ab März 2003 die
Produktpalette für die endondon-
tische Zahnversorgung, Prophy-
laxe und Schmerztherapie ver-
stärken. Das Kombipräparat ist
einsetzbar zur zuverlässigen und
dauerhaften Behandlung der Den-
tinüberempfindlichkeit wie z.B. bei
sensiblen Zahnhälsen, allen For-
men keilförmiger Defekte, die kei-
nerlei restorativer Versorgung be-
dürfen sowie bei hypersensiblen
Zahnarealen. 
HYPOSEN besteht aus zwei farblo-
sen Komponenten: der wirkstoff-
haltigen HYPOSEN Lösung und ei-
nem temporär-speichellöslichen
HYPOSEN Schutzlack. Beide Lö-
sungen werden nacheinander mit
einem geeigneten Applikator (Ap-

ply-Tip oder pinselförmiger Appli-
kator) aufgetragen. 
HYPOSEN ist leicht anwendbar
und hinterlässt auf der Zahnober-
fläche keinerlei Verfärbungen. Die
gute Fließfähigkeit ermöglicht
auch in schwer zugänglichen
Zahnbereichen eine sichere An-
wendung. 

lege artis Pharma 
GmbH & Co. KG

www.legeartis.de
Halle 13.2/Stand Q 11

Neue Prophylaxestrahl-
geräte

Gleich zwei neue Prophylaxestrahl-
geräte für die professionelle Zahn-
reinigung stellt das Haus Hager &
Werken vor. Das handlich kleine Ge-
rät Clean Jet passt auf jeden Schwe-
betisch und wird direkt an den Tur-
binenschlauch der Behandlungs-
einheit angeschlossen. Dabei wird
es über den Fußschalter der Einheit
gesteuert. Die Pulver- und Wasser-
menge lässt sich separat regulie-
ren. Die abnehmbare Handstück-
spitze ist autoklavierbar. Das trag-
bare Gerät in moderner Optik ist für
gängige Turbinensysteme lieferbar.

Für den Einsatz in der kieferortho-
pädischen Praxis wurde das Gerät
Clean Jet Plus entwickelt. Es ist
ebenfalls tragbar und verfügt über
einen integrierten Wassertank, so-
dass zum Anschluss lediglich
Druckluft benötigt wird. Die Steue-
rung erfolgt über einen Fußschalter.
Beide Prophylaxestrahlgeräte wer-
den mit Clean Jet Reinigungspulver
in der Geschmacksrichtung Lemon
betrieben. 

Broschüre über Prophy-
laxeprogramm

„Prophylaxe professionell“ heißt
die neue Broschüre, die das Pro-
phylaxeprogramm mira dent aus
dem Hause Hager & Werken detail-
liert vorstellt. Dieses Programm
umfasst Produkte zur Interdental-
reinigung (Pic-Brush) und Fluori-
dierung (Lack, Gele), Zahnbürsten
für jedes Lebensalter, Spezialitäten
(Mira-2-Ton Einfärbelösung und 
-tabletten) sowie Displays zur Prä-

sentation in den Praxisräumen. Ne-
ben bewährten Produkten und ak-
tuellen Neuheiten befindet sich im
rückwärtigen Teil der Broschüre
eine Übersicht über alle Prophyla-
xeprodukte, wodurch das Nachbe-
stellen von mira dent Artikeln ein-
fach ist. Die Broschüre kann kos-
tenlos bei Hager & Werken in Duis-
burg angefordert werden.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
www.hagerwerken.de

Halle 13.1/StandD 10–E 11
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