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Mit der Aktion „Teamgeist“ haben Sirona
und die Zahnärzte sich vom Fußball-
fieber anstecken lassen. Beim Kauf 
eines Sirona-Instruments  erhalten
Zahnärzte ab sofort einen „+Team-
geistTM“-Spielball von adidas. Die Idee

der Aktion ist, dass Zahnärzte diesen Ball
an den Fußballnachwuchs, also zum Bei-

spiel an Jugendmannschaften in der Nachbar-
schaft, weitergeben. „Zahnärzte spielen mit unseren moder-
nen Instrumenten in der ersten Liga“, sagt Günther Moodt,
Marketingmanager  Instrumente bei Sirona. „Nun können sie
jungen Menschen helfen, auch ganz oben  mitzuspielen.“ Mit
dem Ball können Sportvereine, Jugendgruppen oder Street-
working-Projekte unterstützt werden, aber auch einzelne
junge Fußballer. Natürlich kann der Zahnarzt mit dem Ball
auch Freunde überraschen oder ihn einfach behalten. 
Zahnärzte können gleich bei der Bestellung angeben, wer den
Fußball erhalten soll. Sirona verschickt den Ball  dann mit ei-
nem Begleitschreiben an den gewünschten Empfänger. Die
Aktion „Teamgeist“ ist auf 1.000 Bälle limitiert und gilt für alle
Turbinen oder Hand- und Winkelstücke der Linien  SIROPure,
T1 CLASSIC, T1 LINE und SIRONiTi. Einen Flyer mit weiteren
Informationen und  ein Bestellformular finden Zahnärzte im
Internet unter www.sirona.de/teamgeist. 
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/188 99 00
www.sirona.de

Der AlgiMix von R-dental
ist ein modernes Misch-
gerät für Alginate. Mit dem
AlgiMix lassen sich Algi-
nate perfekt, d. h. schnell

und homogen in zwei Stu-
fen anmischen. Die Assis-
tenz führt den Spatel in dem

Becher so, dass sich das 
Alginat an der Becherwand
gut durchmischt. Infolge
der guten Durchmischung
treten bei der Abformung
keine Blasen auf, die ge-
rade auf Okklusalflächen zu
Defektstellen führen kön-
nen. Das Mischgerät ist
pflegeleicht, aus gebürs-
tetem Edelstahl und leicht
zu reinigen und zu pfle-
gen. Der Becher ist ab-
nehmbar und aus ganz fle-
xiblem, stabilen Gummi ge-
fertigt.
R-dental GmbH
Tel.: 0 40/22 75 76 17
www.r-dental.com

Mischgerät für Alginate:
Abformung ohne Blasen

Die Kommunikation mit dem Patien-
ten ist in Zeiten zunehmenden Wett-
bewerbs von besonderer Wichtigkeit.
Erfolgreiche Praxen setzen
auf optimierte Patienten-
Kommunikation. 
Das spezielle Praxiskonzept
von BEYCODENT für Dental-
praxen setzt diese Idee gezielt
um: Individuelle Praxisflyer,
Briefpapier, Termin- und Visi-
tenkarten sind ebenso be-
deutsam wie eine gelungene
Praxis-Homepage, das Pra-
xisschild und Leistungsdis-
plays. Die Praxis-Home-
page ist mehr als nur eine
Visitenkarte für die Praxis, da diese
eine Plattform darstellt, die den
modern ausgerichteten Patienten
anspricht und über die Praxis infor-
miert. Der neue Webservice von
BEYCODENT stellt für die leichte
Gestaltung und Pflege der Praxis-
Homepage fertig konzipierte Mo-
dule zur Verfügung, zum Beispiel
Ihre Prophylaxe-Leistungen! Sie
haben die Möglichkeit, für den
Webauftritt aus den Modulen die

aktuellen – auf Ihre Praxis zuge-
schnittenen – Seiten sofort einzu-
setzen. Gleichgültig, ob Sie einen

preisbewussten oder einen absolut
individuellen Internetauftritt wün-
schen – professionell durchgeführt
wird der BEYCODENT Service
durch das ambitionierte Arbeits-
team und die Webdesignerin Stefa-
nie Weiß, Tel. 0 27 44/92 08 36,
www.webservice.beycodent.de
Software-Solutions
Webservice BEYCODENT
Tel.: 0 27 44/92 08 36
www.beycodent.de

Professioneller Webservice:

Der Patient im Mittelpunkt

Aufsetzen. Abnehmen. Und fertig
ist die Abformung! So einfach geht
es mit dem Snappy Abutment™ von
Nobel Biocare. Dank dieser sehr
einfach zu handhaben-
den prothetischen Lö-
sung können problem-
los eine perfekte Ästhe-
tik erzielt und optimale
Abformungen für No-
bel Biocare Implantate
erstellt werden. 
Die Snappy Abut-
ment™-Lösung eignet
sich hervorragend für
Versorgungen im Sei-
tenzahnbereich, bei teilbe-
zahnten Kiefern sowie für
Einzelzahnversorgungen
und setzt auf dem Gebiet

vorgefertigter Abformpfosten neue
Maßstäbe. Der Abformpfosten hält
das Gewebe zurück, sodass Sie auf
Retraktionsfäden verzichten kön-

nen. Außerdem sind durch
das kurze Profil keine Kor-
rekturen nötig. Und das
Beste: Die Packung ent-
hält alle erforderlichen
Komponenten, die für
das Einsetzen des Abut-

ments und das Durch-
führen einer Abfor-

mung erforderlich sind,
einschließlich Abformpfos-
ten und Gingivaformer. Ein-
facher geht’s nicht!
Nobel Biocare GmbH
Tel.: 02 21/5 00 85-0
www.nobelbiocare.de

Prothetik:
Stressfreie Versorgung
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Vertriebsaktion „Teamgeist“: 
Instrument kaufen und den
Fußballnachwuchs unterstützen



Die neue Ti-Max X Turbinenserie von NSK Eu-
rope bietet die perfekte Kombination aus Leis-
tungsstärke, Geräuscharmut und revolu-
tionärem neuen Design. Die Aufgabe für die
Herstellung der neuen NSK Ti-Max X High
Speed Turbinenreihe war eindeutig – Entwurf
und Produktion der weltbesten Hochleis-
tungsturbine in Premium-Qualität, die voll-
kommen auf die menschliche Hand abge-
stimmt ist, die Erwartungen der Zahnärzte
übertrifft und besser ist als alle anderen. Mög-
lich wurde die Realisierung durch die automa-
tisierte Mikropräzisionsfertigung von NSK.
Auf diese Weise können die Komponenten der

Turbinen mit Toleranzen von weniger als ei-
nem Tausendstel Millimeter produziert wer-
den. Das führt nicht nur zu höherer Leistung
von 22 Watt und einem stärkeren Drehmo-
ment, sondern auch zu praktisch geräuschlo-
sem Betrieb bei längerer Lebensdauer. 
Die Integration eines automatisch druckregu-
lierten, doppelten Antriebsluftstroms in die Ti-
Max X maximiert die Wirkung auf die Turbine.
Der Turbinenkörper aus Volltitan gewährleis-
tet Biokompatibilität, Korrosionsbeständig-
keit und sehr hohe Stabilität bei einem gerin-
gen Gewicht von insgesamt 48 Gramm. Titan
verleiht den Turbinen ein modernes Design

und es sorgt für die perfekte Ergonomie. Das
verbessert das Tastgefühl und sorgt für eine
präzisere Reaktion auf feinste Bewegungen
der Hand. Die Ti-Max X Turbinen sind mit Licht,
was für beste Sichtverhältnisse sorgt. Außer-
dem sind die Instrumente mit der neuen vier-
fach Wasserspraykühlung ausgestattet, die
den Schleifer optimal kühlt und keinen Bereich
auslässt. Die neuen Turbinen von NSK haben
alles, was für modernste zahnmedizinische
Behandlung erforderlich ist.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Turbineninstrumente:

Leistungsstark & geräuscharm
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Zahnarzt und Techniker investieren viel
Know-how und Zeit, um eine funktionale Ge-
staltung der Okklusionsflächen zu schaffen,
die allen gnathologischen Voraussetzungen
und Ansprüchen gerecht wird. Ein präzises
Bissregistrierungsmaterial mit außerordent-
lichen Handlingseigenschaften ist deshalb
unerlässlich. Das neue JET BLUE Bite (Col-
tène/Whaledent) ist der Schlüssel für die per-
fekte Okklusion und Artikulation.
JET BLUE Bite verfügt über eine gleich-
mäßige, homogene Konsistenz. Das mousse-
artige Material wird mit dem speziellen

Spreadertip direkt aus der Kartusche auf die
Okklusaloberfläche appliziert. Durch die cre-
mige Struktur ist bei der Bissnahme für den
Patienten kein Widerstand spürbar. Das her-
vorragende Snap-Set fixiert die Bisssituation
in kürzester Zeit und härtet optimal aus. JET
BLUE Bite erreicht eine hervorragende Di-
mensionsstabilität mit einer hohen Endhärte
(89 Shore A). Eine minimale Restelastizität
verbleibt, damit das Material gut beschleif-
oder beschneidbar bleibt.
JET BLUE Bite gewährleistet eine ideale Ba-
lance zwischen elastischer und starrer Biss-

registrierung. Das Ergebnis ist die Grundlage
für eine passgenaue Restauration.
JET BLUE Bite ist sowohl in 50 ml Standard-
kartuschen als auch in komfortablen 25 ml
microSystem-Kartuschen, jeweils in den
Konsistenzen fast oder superfast, erhältlich.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Okklusale Passung:

Perfekte Bissregistrierung 

Die sichere Reinigung chirurgischer Instrumente be-
wegt seit Jahren die Dentalbranche. Das Hauptprob-
lem liegt nach wie vor in der großen Differenz zwi-
schen theoretischer Betrachtung und praktischer
Umsetzung. Für die rechtliche Absicherung einer
Zahnarztpraxis ist die maschinelle Instrumentenrei-
nigung zukünftig jedoch zwingend erforderlich. Um
Hygienezwischenfälle mit zivil- oder strafrechtlichen
Folgen möglichst zu vermeiden, ist die Einhaltung
der Empfehlungen von BZÄK, RKI und DGSV uner-
lässlich. IC Medical System stellte sich mit Unterstützung von BSH (Bosch
Siemens) erfolgreich der Herausforderung, ein  wirtschaftliches und zu-
gleich anerkanntes, ganzheitliches Hygieneverfahren zu entwickeln. Die-
ses System basiert auf den neuesten Empfehlungen der BZÄK, RKI und
DGSV, wodurch der Benutzer Rechtssicherheit bei der täglichen Anwen-
dung erlangt. Bei diesem neuen System wird der Hygienekreislauf nie un-
terbrochen (siehe Hygienekette). Dabei liegt der ausschlaggebende Unter-

schied des Kreislaufes der Firma IC Medical System
zu anderen Hygieneketten beim Desinfizieren der
Instrumente. In dem Kreislauf werden die Instru-
mente nach der maschinellen Reinigung in kritisch B
und semikritisch B eingestuft. Auf die Unterschei-
dung nach kritisch A und semikritisch A wird bewusst
verzichtet. Je nach Einstufung, werden diese einge-
schweißt und sterilisiert oder lose in einem Tray in
den Sterilisator gegeben und somit desinfiziert.
Anschließend kann das Instrumentarium wieder 

sicher dem Behandlungskreislauf zugeführt werden. Da heute viele Zahn-
arztpraxen einen Sterilisator besitzen, welchen man ja bekanntlich auch zur
Desinfektion verwenden kann, ist es aus wirtschaftlicher Sicht rentabler,
sich ein Reinigungsgerät an Stelle eines teuren Thermodesinfektors zu
kaufen. Die Instrumentenreinigungsautomaten IRA-10, IRA-20 und IRA-
30 lassen sich zudem in jede bestehende Praxiseinrichtung integrieren.
IC Medical System GmbH, Tel.: 0 71 81/70 60 0, www.icmedical.de 

Instrumentenreinigung:

Rechtssicherheit bei der täglichen Anwendung 
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Die großen Mängel der konventionellen En-
dodontie sind allgemein bekannt. Trotz des
Einsatzes von keimtötenden Mitteln bei Spü-
lungen etc. konnte bislang kein wissen-
schaftlicher Nachweis über ein steriles api-

kales Delta erbracht werden. Aus diesem
Grunde entwickelte Prof. Dr. Dr. med. dent.
h.c. Knappwost, Universität Hamburg, das
Depotphorese-Verfahren mit Cupral. Das
von Knappwost entwickelte Cupral ist ein he-
terogenes Gleichgewichtssystem von Kom-
ponenten mit extrem hoher, zeitlich unbe-
grenzt polyvalent keimtötender, nicht zur
Resistenz führender Wirkung. Cupral ist ge-
genüber Kalziumhydroxid 100-mal bakteri-
zider und verliert im Gegensatz dazu seine
Bakterizidität nicht. Es wird mittels eines
schwachen elektrischen Feldes schnell in
alle Kanäle des apikalen Deltas bis in die vie-
len Foramina und Mikroforamina getrieben
(s. Abb.). Dabei wird infiziertes Material ste-

ril aufgelöst, die Kanalwände ausgekleidet
und das gesamte Kanalsystem permanent
steril gehalten. Cupral setzt sich an den api-
kalen Austrittsöffnungen, den Brennpunk-
ten des bakteriellen Geschehens, zu schwer
löslichem Kupferhydroxid um. Dieses bleibt
in und vor den apikalen Öffnungen liegen
und verhindert eine Reinfektion. Die Spuren
von Kupferionen fördern den schnellen
physiologischen Verschluss sämtlicher For-
amina durch Reossifikation. Unsere Abbil-
dung zeigt sterile Foramina, die durch die
Depothorese sichtbar geworden sind. 
Eine internationale Anwenderbefragung
(vgl. Dental Tribune vom 10.03.2006) attes-
tiert dem Depotphorese-Verfahren erneut
eine Sonderstellung hinsichtlich Wirkungs-
weise und Langzeitsicherheit. Durch diese
zeitgemäße Endodontie werden vielfach
konventionell nicht therapierbare Zähne er-
folgreich behandelt. Sonderdrucke über die
o. g. Abhandlung in der Dental Tribune sowie
Info-Unterlagen zur Depotphorese sind 
kostenlos erhältlich bei der HUMANCHEMIE
GmbH, Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld,
Fax: 0 51 81/ 8 12 26, info@humanche-
mie.de
HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de

Endodontie:

Ein Verfahren mit Langzeitsicherheit 

Moderne Kariesdiagnose und maximale Zahn-
substanzerhaltung sind die Schlagwörter der Zu-
kunft. KaVo bietet nun die einmalige Gelegenheit,
das Kariesdiagnosegerät DIAGNOdent pen und
das Ozongerät HealOzone zur Kariesbekämpfung
zu attraktiven Sonderkonditionen zu erwerben.
Zwischen dem 1. April und dem 31. Juli 2006 pro-
fitieren Zahnärzte beim Kauf eines DIAGNOdent
pen oder eines HealOzone Gerätes von Zugaben
im Wert von bis zu 1.008 Euro. Mit dem DIAGNO-
dent pen können jetzt sowohl Approximal-, Fis-
suren- und Glattflächenkaries als auch Konkre-
mente in Parodontaltaschen zuverlässig aufge-
spürt werden. Der DIAGNOdent pen ist ein kleines,
kompaktes und kabelloses Handstück, das so-
wohl über eine akustische als auch digitale An-
zeige verfügt. Mit den neuen Saphir-Sonden kann
Karies nun auch im Approximalraum erkannt wer-
den, indem der Zahn durch eine Ablenkung des
Laserstrahls von 100° um die Kontaktfläche
herum abgescannt wird. Zusätzlich zur Kariesde-
tektion wird der DIAGNOdent pen künftig mit einer
speziellen Sonde zur Konkrementdetektion in
Paro-Taschen eingesetzt werden können. Die
Sonde ermöglicht in einem Arbeitsgang die Mes-
sung der Taschentiefe und Überprüfung der Sau-
berkeit der Tasche. Begleitende wissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass Konkre-
mente signifikant besser erkannt werden und die
Heilungserfolge wesentlich besser sind. Eine mit-
tels DIAGNOdent pen im Frühstadium aufge-
spürte Karies lässt sich non- bzw. minimalinvasiv
unter maximaler Schonung der Zahnsubstanz be-
handeln. Der kombinierte Einsatz von DIAGNO-
dent pen zur Kariesdiagnose und das HealOzone-
Gerät zur Inaktivierung von Kariesbakterien er-
möglicht in vielen Fällen eine völlig schmerzlose,
nachhaltige Kariestherapie bei gleichzeitig maxi-
maler Erhaltung gesunder Zahnsubstanz. Durch
die kontrollierte Applikation von Ozon, das in die
kariöse Substanz eindringt, werden Kariesbakte-
rien inaktiviert und Proteine zerstört, die eine Re-
mineralisierung unterbinden. Das HealOzone bie-
tet eine innovative Alternative und Ergänzung zu
den Methoden der Kariesbekämpfung und eröff-
net der Praxis eine Vielzahl an Behandlungs- und
Prophylaxe-Optionen. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0, www.kavo.com

Moderne Kariesdiagnose:
Geräte zu Sonderkonditionen

Das Problem ist altbekannt: Einmalhand-
schuhe, Papierservietten und der Mund-
schutz sollen griffbereit zur Verfügung sein.
Doch die Kartons mit all diesen Einmalarti-
keln finden schon keinen Platz mehr auf der
Arbeitsplatte der Behandlungszeile. Ganz
zu schweigen von den Problemen im 
Bereich der Hygiene, die dadurch aufge-
worfen werden. Aries bietet hier in Form der

Tidybox eine attraktive und praktische Lösung an. Dabei handelt es sich um ein Spender-
system für das Behandlungszimmer. Aus bis zu acht Einsätzen können Handschuhe, Spei-
chelsauger, Servietten und Weiteres entnommen werden. Alle Einsätze sind aus Edelstahl
gefertigt, thermodesinfizierbar und auch sterilisierbar. Auf Wunsch kann die Tidybox mit 
einer keimtötenden UV-Lampe ausgestattet werden. Der Korpus der Tidybox wird aus Stahl
gefertigt und mit weißem oder grauem Kunststoffpulver beschichtet. Die Frontklappe wird
in zwei Varianten angeboten. Einmal als Rollo-Variante mit Aluminium-Lamellen und zum 
anderen als Aluminiumrahmen mit Einsätzen in farbigen (weiß, grün, blau) Acrylglas. Die Tür
wird über Gasdruck-Beschläge sanft geöffnet. 
mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Tel.: 0 89/63 86 69 0, www.mectron.com

Spendersystem für das Behandlungszimmer:
Ordnung muss sein

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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In der D1-ESplus Be-
handlungseinheit ist der
Implantologiemotor be-
reits integriert und die
Stuhlprogramme sind
über den Kreuzfußschal-
ter abrufbar. Durch den
integrierten Implantolo-
giemotor sind sämtliche
Arbeitsschritte zum Ein-
bringen eines Implantats
über ein einziges Bedien-
element abrufbar. Deshalb kann der Behandler
auf Zustellgeräte verzichten, was Platz und Kos-
ten spart. Weiterhin wurde der Kreuzfußschalter
so modifiziert, dass gespeicherte Stuhlpro-
gramme per Fußdruck abgerufen werden kön-
nen und der Zahnarzt dafür nicht auf seine Hände
zurückgreifen muss. Schließlich kann auch die
Unitleuchte mit dem Fuß ein- und ausgeschaltet
werden und auch die Implantologieprogramme

sind per Fußdruck abruf-
bar. Die D1-ESplus Einheit
arbeitet mit kollektorlosen
Motoren, die eine lange
Lebensdauer haben und
dabei extrem wartungs-
arm sind. Einzelne Dreh-
zahlen können auf drei
Programmebenen pro
Motor vorprogrammiert
und die gewohnten Dreh-
zahlen für die einzelnen

Behandler abgespeichert werden, was beson-
ders in Gemeinschaftspraxen von Vorteil ist. Ne-
ben der Technik genügt auch das Design höchs-
ten Ansprüchen. So erlaubt die Einheit aus Edel-
stahl und Glas das Arbeiten in entspannter und
ergonomisch korrekter Haltung.
DKL GmbH
Tel.: 05 51/50 06-0
www.dkl.de

Implantologie Behandlungseinheit:

Platz sparend durch integrierten Motor

Im Vergleich mit drei weite-
ren selbstätzenden Einfla-
schen-Adhäsiven hat Clear-
fil S3 Bond von Kuraray die
insgesamt beste Bewer-
tung erzielt. Getestet hat
eine bekannte amerikani-
sche Institution. Die Ergeb-
nisse bestätigen einmal
mehr, dass die selbstätzen-
den Adhäsive Clearfil SE Bond und S3 Bond des
japanischen Herstellers international zu den
Spitzenprodukten gehören. Neben den vier
selbstätzenden Einflaschen-Produkten standen
das ebenfalls selbstätzende Zwei-Schritt-Sys-
tem Clearfil SE Bond von Kuraray und ein Total-
Etch-Produkt als Kontroll-Adhäsive im Test. Ins-
gesamt wurden die Adhäsive anhand von 14 Kri-
terien bewertet – darunter Haftwerte an Dentin
und Schmelz, Konsistenz, Applikationszeit und
Handling. Die Ergebnisse der beiden Kuraray-
Produkte können sich sehen lassen: Das Kon-
troll-Adhäsiv Clearfil SE Bond steht mit insge-
samt 50 von möglichen 56 Bewertungspunkten
an der Spitze. Mit nur einem Punkt Differenz und
damit stolzen 49 Punkten nimmt das Einfla-
schen-Bonding Clearfil S3 Bond die Position als

Testsieger in der Wertungs-
skala ein. Damit schneidet es
nicht nur als bestes Einschritt-
Produkt ab, sondern erreicht
sogar eine bessere Gesamt-
bewertung als das zur Kon-
trolle getestete klassische To-
tal-Etch-Produkt. 

Bei den Haftwerten an
Dentin erreicht Clearfil S3

Bond vergleichbare Werte
wie das bewährte Zweischritt-

Adhäsiv Clearfil SE Bond. Bei
der Haftung an Schmelz zeigen

alle Produkte ähnliche Werte. Posi-
tiv bei S3 Bond fällt auf, dass es ins-

gesamt keine großen Diskrepanzen zwischen
den Haftwerten an Dentin und Schmelz aufweist.
Zu den Hauptvorteilen zählen laut Testergebnis
vom April 2005 die einfache Verarbeitung mit nur
einer Applikation ohne vorheriges Schütteln der
Flasche. Postoperative Sensitivitäten sind nicht
aufgetreten. In der Rubrik Nachteile findet man
bei Clearfil S3 Bond als einzigem Einflaschen-
Testadhäsiv keinen Eintrag. 
Kuraray Europe GmbH, Tel.: 02 11/53 88 88-0
www.kuraray-dental.de, www.s3-bond.com

Testsieger:

Einflaschen-Adhäsiv an der Spitze

ANZEIGE
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NSK Europe steht für innovative
Produkte von hoher Qualität. Ge-
treu diesem Anspruch kann der
Zahnarzt jetzt die beiden neuen Air
Scaler S950KL, S950SL, S950WL,
S950BL und S 950L seinem Instru-
mentensortiment hinzufügen.
Die Phatelus-Luft Scaler sind die lo-
gische Erweiterung der NSK Pro-
duktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe.
Mit ihnen ist kraftvolles und leises
Arbeiten möglich. Zudem sind sie
einfach an alle gängigen Lufttur-

binen-Kupplung anzuschließen.
Die Airscaler sind mit drei variablen
Leistungsstufen ausgestattet. Da-
mit ist es erstmals möglich, je nach
Bedarf die Arbeitsstärke des Instru-
ments zu bestimmen. Drei Amplitu-
den erzeugen die drei Leistungs-
stufen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man
mit den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benötigten Ar-
beitsgebiet, was die Behandlung
erleichtert und beschleunigt, ohne
den Behandler zu belasten.

Der Körper der Handstücke besteht
aus Titan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen siche-
ren Griff mit hoher Tastsensibilität.
Dank der Verwendung von Titan ist
es NSK möglich, Produkte herzu-
stellen, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus ande-
ren Materialien. Jeder Scaler wird
mit dem Starter-Set inklusive 3
Scalerspitzen (Universal, Sichel
und Perio), Drehmomentschlüssel
und Tip Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Prophylaxe:

Ein Airscaler mit drei Leistungsstufen und Licht

Funktionsfähige Lichtgeräte
sind im Zeitalter lichthärtender
Restaurations- und Befesti-
gungsmaterialien eine wichtige
Voraussetzung für eine gute
Qualität der jeweiligen Restau-
rationen. Im Rahmen einer groß
angelegten Feldstudie waren
Mitarbeiter der Abteilung für
Zahnerhaltung der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
unter Leitung von Prof. Dr. C.-P.
Ernst einige Monate in ca. 300
Zahnarztpraxen im Rhein-
Main-Gebiet im Einsatz. Dabei
wurde die Lichtleistung von 660
in den Praxen befindlichen
Lichtgeräten überprüft. Das Be-
sondere dabei: Die Leistungs-
messung erfolgte mit einer
Ulbrichtschen Kugel, einem der
wenigen Messgeräte, welches
zuverlässige und vergleichbare
Absolutwerte der Lichtintensi-
tät liefert. Das Ergebnis: Jedes
zweite Gerät erzielt eine Lichtin-
tensität von lediglich 500 mW/
cm2 oder weniger und gilt somit
als leistungsschwach. Bedenk-
lich stimmt jedoch insbeson-
dere, dass bei den meisten der
getesteten LED-Geräten starke
Schwankungen der Lichtinten-
sität und sogar deutliche Abwei-

chungen von den Herstelleran-
gaben auftreten. Eine positive
Ausnahme mit überdurch-
schnittlich guten Ergebnissen
ist die bluephase. Der ermittelte
Durchschnittswert von 1.039
mW/cm2 liegt exakt im benann-
ten Toleranzbereich von 1.100
mW/cm2 +/-10%. Für die Pra-
xen ist es zwingend erforder-
lich, die Lichtleistung in regel-
mäßigen Abständen zu über-
prüfen, damit eine adäquate
Aushärtung der Composites
und Befestigungscomposites
sichergestellt werden kann. Die
Außendienstmitarbeiter von
Ivoclar Vivadent bieten eine
Überprüfung der Lichtleistung
der Geräte in der Praxis an. 
Info: Tel.: 0 79 61/8 89-1 83 
oder E-Mail: Tanja.Kaufmann-
@ivoclarvivadent.de
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Polymerisationsgerät:

Studie belegt hohe Qualität
Die Notwendigkeit der optimalen
funktionellen Erstbelastung nach der
Eingliederung eines Zahnersatzes ist
unbestritten. Dies gilt in besonderem
Maße bei Patienten mit Implantatver-
sorgungen. Um den Langzeiterfolg
einer prothetischen und implantolo-
gischen Versorgung nicht zu gefähr-
den, brauchen Patienten mit okklu-
salen Parafunktionen wie Bruxismus
die erhöhte Aufmerksamkeit des 
Behandlers, besonders während der
okklusalen Erstbelastungsphase.
Fehl- und Überbelastungen können
aber auch in Konzentrationsphasen
entstehen, bei denen beispielsweise
der Unterkiefer seitlich nach außen
geschoben oder Ober- und Unterkie-
fer fest aufeinander gepresst wird.
Diese ,,schlechten Angewohnhei-
ten’’ sowie die unbewussten Knirsch-
phasen während des Schlafens 
verursachen Fehl- und Überbe-
lastungen, die vor allem nach dem
Einsetzen von Implantaten den Ein-
heilungsprozess verzögern oder gar
verhindern können. Eine neue, pa-
tentierte Aufbiss-Schutzschiene mit
Entlastungsfunktion ermöglicht es
mit geringerem Aufwand Probleme
bei der Implantateinheilung abzu-
wenden. Des Weiteren kann der Be-
handler den Patienten mit dieser
Schiene vor den oft schweren Folgen

der kraniomandibulären Dysfunk-
tion bewahren. Die neuartige Auf-
biss-Schutzschiene Dr. Brux® wird in
nur wenigen Sekunden individuell
am Patienten angepasst. Sie besteht
aus thermoelastischem, biokompa-
tiblem Material in zwei verschiede-
nen, programmierten Härtegraden.
Der weichere, obere Teil dient der in-

dividuellen Anpassung und dem Tra-
gekomfort. Das härtere Material
dient als Okklusalfläche und ist biss-
und abriebresistent. Es vereinfacht,
eine Disklusion für die betroffenen
Bereiche herzustellen. Drei frontale
Öffnungen erleichtern das Atmen,
während die Schiene getragen wird.
Die Aufbiss-Schiene kann mehrfach
beim Patienten angepasst werden,
ohne seine physikalisch-mechani-
schen Eigenschaften zu verändern.
JaxEurope
Tel.: 0 80 00/37 27 89
www.drbrux.com

Aufbiss-Schiene:

Schutz und Sicherheit für Implantate

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



Die FAVODENT Karl Huber GmbH ermöglicht durch die Einführung
der Wasserkanaldesinfektion und -reinigung FAVOSOL® für Hand-
und Winkelstücke sowie Turbinen dem Zahnarzt eine schnelle ma-
nuelle Aufbereitung des Instrumentariums. 
Die Anwendung ist äußerst einfach: Nach jeder Behandlung wird
das Produkt mittels eines aufgesetzten Spezial-Adapters für drei
bis fünf Sekunden durch den Wasserkanal gesprüht. Nach einer
Minute Einwirkzeit ist das Hand- und Winkelstück wieder einsatz-
bereit.
Auf Grund von zusätzlich durchgeführten Untersuchungen konnte
nachgewiesen werden, dass FAVOSOL® eine Reduktion der Keim-
zahlen um bis zu 107 Log-Stufen leistet. Der Zahnarzt kann somit
gewährleisten, dass die Desinfektion im Innern des Hand- und 
Winkelstücks entsprechend der Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung mit einem validierten Verfahren durchgeführt wird. 
FAVOSOL® erfüllt somit die  Anforderungen an die Aufbereitung
von zahnärztlichen Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen und
ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Aufbereitungszeit. Zur
Integration von FAVOSOL® in das Qualitätsmanagement der Klinik
der Praxis entwickelt die FAVODENT Karl Huber GmbH eine ent-
sprechende Verfahrensanweisung.
FAVOSOL® ist DGHM-gelistet und wirksam gegen Bakterien (inkl.
TbB), Pilze, Viren (HBV/HIV, HCV). Das Produkt wird in einer 500ml
Spraydose angeboten.
FAVODENT Karl Huber GmbH 
Tel.: 07 21/6 26 86-0 , www.favodent.com

Praxishygiene:
Wasserkanaldesinfektion
entspricht RKI/BfArM-Empfehlung

herstellerinformation

produkte zahnmedizin

ZWP 5/2006 71 

Mit dem Microhybrid Composite
Triomolar von Dr. Ihde Dental er-
zielen Zahnärzte seit mittlerweile
zehn Jahren haltbare und ästheti-
sche Restaurationen. Die adhä-
sive Befestigung – idealerweise
mit Dentamed P&B III (Dr. Ihde
Dental) – erlaubt dabei die subs-
tanzschonende Präparation.
Durch den Einsatz der Adhäsiv-
technik wird ein weitgehend de-
fektorientiertes, substanzscho-
nendes Präparieren möglich, da
die Retention der Füllung und
die Stabilisierung der Restzahn-
substanz durch den adhäsiven
Verbund zwischen Zahnhart-
substanzen und Füllungswerk-
stoff erreicht werden. Makrore-
tentive Präparationsformen und
Höckerüberkuppelung wie bei

der konventionellen Restaurati-
onstechnik entfallen. 
Dass die adhäsive Befestigung
nicht umständlich sein muss, be-
legt das Adhäsivsystem Dentamed
P&B III. Mit dem One-Bottle-Bond
auf alkoholischer Basis werden
Primen und Bonden in einem Ar-
beitsgang erledigt. Der Zahn-
schmelz wird mit Phosphorsäure
vorbehandelt. Dieses klinisch be-
währte Verfahren garantiert nach
wie vor die höchsten Adhäsivkräfte
– im Fall von Dentamed P&B III
über 30 MPa – und gewährleistet
eine dauerhafte Verbindung mit
dem Füllungsmaterial. Der adhä-
sive Verbund führt im Idealfall zu 
einer bakteriendichten Versiege-
lung, was zusätzlich für den
präventiven Charakter dieser Ver-

sorgungen spricht. Composite-
Restaurationen zeichnen sich so-
mit durch Substanzschonung und
Haltbarkeit aus. Weitere Vorteile
sind ihre natürliche Ästhetik und
ihre vielfältige Einsetzbarkeit. Auch
das Microhybrid Composite Trio-
molar ist ein echtes Multitalent:
Füllungen der Klasse I bis V, Kor-
rekturen von morphologischen
Anomalien im Schmelz- und Den-
tinbereich, Reparaturen von Ver-
blendungen aus Kunststoff und
Keramik und Aufbauten unter Kro-
nen und Brücken lassen sich ein-
fach ausführen. In der Anwendung
erweist sich Triomolar als sehr gut
modellierbar und stopfbar. Polier-
scheiben oder Gummipolierer sor-
gen für ein perfektes Äußeres der
Restauration.

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/31 97 61-0
www.ihde.com

Restaurative Therapie:

Langlebige und ästhetische Ergebnisse bei geringem Aufwand

Desinfektion und Rei-
nigung sind in der
zahnärztlichen Praxis
weit mehr als tägliche
Routine. Die Kom-
mission für Kranken-
haushygiene und In-
fektionsprävention
beim Robert Koch-
Institut (RKI) gibt des-
halb eine Empfehlung
für alle Hygienearbei-
ten in der zahnärztli-
chen Praxis heraus. Die aktuelle Neu-
fassung stellt Dürr Dental jetzt Zahn-
arztpraxen in Form einer Broschüre
zur Verfügung. Anschaulich und
übersichtlich sind darin grundle-
gende wie auch spezielle Hygiene-
maßnahmen festgehalten. Offene
Fragen können so im Praxisalltag
schnell nachgeschlagen und eindeu-
tig beantwortet werden. Die neue
Broschüre enthält eine Reihe von Än-
derungen gegenüber der bisher gül-
tigen Empfehlung. 

Mit der aktuellen Bro-
schüre bietet Dürr Den-
tal einmal mehr über
das Produktsortiment
der Dürr System-Hy-
giene hinaus, wichtige
Informationen und ak-
tuelle Tipps zum
Thema. Dürr Dental
stellt über den Dürr Hy-
gieneClub und über
zahlreiche Schulungen
in der Zahnarztpraxis

sowie in Dentaldepots sicher, dass
stets die neuesten wissenschaftlichen
Standards Eingang in die Praxis fin-
den. Dürr HygieneClub-Mitglieder
und alle Teilnehmer der Hygieneschu-
lung des Unternehmens bekamen die
Broschüre automatisch zugeschickt.
Alle Kunden der Dürr System-Hygiene
können Sie darüber hinaus über den
Dentalfachhandel bestellen.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
www.duerr.de

Aktuelle Neufassung:
Hygiene-Empfehlungen
als praktische Broschüre 

Auftragen von Dentamed P&B III.

Ausarbeitung der Composite-Füllung
aus Triomolar.
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