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NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt 
die  neuen Airscaler S950KL, S950SL,

S950WL, S950BL und S950L seinem
Instrumentensortiment hinzufügen. Die
Phatelus-Luft-Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK Produktpalette im Be-
reich der mit Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und

leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie
einfach an alle gängigen Luftturbinen-
Kupplungen anzuschließen. Die Airscaler
sind mit drei variablen Leistungsstufen
ausgestattet. Damit ist es erstmals mög-
lich, je nach Bedarf die Arbeitsstärke des
Instruments zu bestimmen. Drei Amplitu-
den erzeugen die drei Leistungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den
Scalern hervorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet, was die Be-
handlung erleichtert und beschleunigt,
ohne den Behandler zu belasten. Der Kör-
per der Handstücke besteht aus Titan. Die
natürliche Beschaffenheit von Titan bietet
einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung von Titan ist es
NSK möglich, Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stärker und langlebi-
ger sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird mit
dem Starter-Set inklusive drei Scalerspit-
zen (Universal, Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover geliefert.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Prophylaxe:

Airscaler – drei Leistungsstufen und Licht
Coltène/Whaledent befragte im Januar bundesweit
Zahnärzte zu GuttaFlow. Jetzt flossen die Anregun-
gen u.a. in eine Weiterentwicklung der Canal Tips
ein: Ab sofort werden die neuen den GuttaFlow-
Packungen beigepackt und sind auch als Nachbe-

stellungen über den Fachhandel zu beziehen. 
Bedeutendste Neuerung ist der integrierte Rück-
laufstopp in den Canal Tips. Damit kann GuttaFlow
nun noch gezielter appliziert werden.
GuttaFlow ist die moderne Interpretation des Gold-
standards Guttapercha. Die Fixkombination be-
steht aus Guttapercha-Pulver, einem Sealer auf Si-
likonbasis und Nanosilber für zusätzlichen Schutz
vor Reinfektionen. Wissenschaftlich nachgewie-
sen ermöglicht GuttaFlow eine gute und zuverläs-
sige Abdichtung des Wurzelkanals.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-5 70
www.coltenewhaledent.de

Abdichtung des Wurzelkanals:

Noch gezielter applizieren

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

Hoch effizient, smart und motivationsför-
dernd – so sieht die neue Elektrozahnbürste
von Oral-B aus. Das Hightech-Modell vereint
mit einem völlig neu entwickelten MicroPul-
seTM-Bürstenkopf, intelligenter Smart Tech-
nologyTM und der hoch effizienten oszillie-
rend-rotierenden Technologie das gebün-
delte Know-how der Braun Oral-B Forschung
und Entwicklung – und schreibt so die Ge-
schichte der elektrischen Mundpflege konse-
quent fort. Die Oral-B Triumph verfügt über
die MicroPulse-Aufsteckbürste mit einem
völlig neu entwickelten Bürstenkopfdesign:
Mit ihren weichen, flexiblen MicroPulse-
Borsten reinigt sie noch gründlicher als ein
herkömmlicher FlexiSoft®-Bürstenkopf und
dringt für die Reinigung bis tief zwischen die
Zähne vor, um die Plaque aus den Approxi-
malräumen zu entfernen. Im Oral-B-Triumph-
Paket enthalten ist außerdem die bereits be-
kannte ProBrightTM-Aufsteckbürste, die zur

sanften Zahnaufhellung entwickelt wurde.
Die neue Oral-B Triumph ist die erste Elektro-
zahnbürste mit Smart Technology, also ei-

nem integrierten interaktiven Computer.
Smart Technology sorgt für eine besonders
gründliche Mundhygiene, weil Patienten mit

ihr die richtige Putzzeit einfach einhalten kön-
nen, rechtzeitig an den Bürstenwechsel erin-
nert werden und zudem eine auf individuelle
Bedürfnisse angepasste Zahnpflege ermög-
licht wird. Vier verschiedene Reinigungsstu-
fen bietet die neue Oral-B Triumph zur Aus-
wahl an. Der sogenannte Smart Chip erleich-
tert dem Patienten die Benutzung der Zahn-
bürste, indem er automatisch auf die für die
aufgesteckte Bürste geeignete Putzart um-
schaltet. Auch dem neuen Spitzenmodell un-
ter den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B
liegt das 3-D-Action Putzsystem zugrunde:
Die von Braun Oral-B entwickelte oszillie-
rend-rotierende Technologie aus rotierenden
und pulsierenden Bewegungen des Bürsten-
kopfes bewirkt eine besonders effiziente und
schonende Entfernung der Plaque.
Gillette Gruppe Deutschland
Tel.: 0 61 73/30 50 00
www.oralb.com/de

Mundpflege:

Elektrozahnbürste mit integriertem Computer-Display
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Zu einem angenehmen Behandlungsumfeld
gehört auch eine unauffällige akustische Ku-
lisse, denn laute Geräusche beim Absaugen
werden vom Patienten als besonders unange-

nehm empfunden. Umso mehr kommt es des-
halb auf die Wahl der richtigen Kanüle an – die
Unterschiede sind nämlich unüberhörbar. Eine
vergleichende Untersuchung acht verschiede-
ner handelsüblicher Kanülen durch das Fraun-
hofer Institut für Bauphysik belegt dies: Dem-
nach sind die Universalkanüle III und die Uni-
versalkanüle Petito für Kinder von Dürr Dental
deutlich leiser als Produkte von anderen Her-
stellern. Im Rahmen der Untersuchung wurde
sowohl bei einem einheitlichen Volumenstrom
von 250 Litern pro Minute gemessen als auch
bei einem maximalen Volumenstrom mit ver-

schiedenen Saugsystemen. Die Mitbewerber-
produkte können je nach Durchflussvolumen
fast doppelt so laut sein wie die Dürr Dental Uni-
versalkanüle III und Petito. Durch eine beson-
ders abgerundete Öffnung vermindert sich bei
der Dürr Kinderkanüle der Pegel um 0,4 dB – für
die häufig ängstlichen jungen Patienten ein we-
sentlicher Faktor, um sich bei der Behandlung
wohler fühlen zu können. 
Eine weitere wichtige Innovation aus der
jüngsten Zeit stellt die Drehhülse mit Neben-
lufteinlässen dar, die zusätzliche Sicherheit
beim Absaugen bietet. Sie wird zwischen
Kanüle und Saughandstück gesteckt und sorgt
durch die Nebenluft für einen kontinuierlichen
Luftstrom. Er reißt auch dann nicht ab, wenn
sich die Kanüle einmal festsaugen und blockie-
ren sollte. Dies bedeutet hohen Schutz vor In-
fektionen, weil kein Sekret zurückfließen kann.
Das Unternehmen ist damit führend in vielen
Bereichen der zahnmedizinischen Technik und
Hygiene und rüstet weltweit Praxen und Klini-
ken aus. Weitere Information erhalten Sie bei
Dr. Carsten Barnowski.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
www.duerr.de

Universalkanülen:

Leise absaugen

Perfektes Fließverhalten gepaart mit sensa-
tionellen physikalischen Eigenschaften:
Nach GC Gradia Direct Flo ergänzt GC Europe
sein innovatives Komplettsystem GC Gradia
Direct ab sofort um ein neuartiges
schrumpfungsreduziertes Hybrid-
komposit: GC Gradia Direct LoFlo
kombiniert erstmals die mechani-
sche Stabilität eines Seitenzahnkom-
posits mit der unkomplizierten Hand-
habung eines fließfähigen Hybrid-
komposits. 
Dank seiner patentierten HDR-For-
mel verbindet GC Gradia Direct LoFlo
ideale Fließ- und Handlingeigen-
schaften mit Festigkeitswerten, die auch bei
okklusaler Belastung denen von Universal-
Kompositen in nichts nachstehen. Somit ist
das Flowkomposit nicht nur für kleinere
Kompositrestaurationen und Reparaturen
das direkte Füllungsmaterial der ersten

Wahl, sondern auch für größere und okklu-
sionstragende Seitenzahnkavitäten der
Klassen I und II. Eine weitere Besonderheit
des neuen direkten Füllungsmaterials der

Dental Care Company: Es enthält Fluor-
aluminium-Silikatglas. Die daraus frei-
gesetzten Fluoridionen können Schmelz
und Wurzeldentin sicher schützen. Und
auch im Handling überzeugt das neue licht-
härtende Mikrohybrid-Komposit: Dank sei-

ner fließfähigen, nicht klebrigen Konsistenz
verteilt sich GC Gradia Direct LoFlo einer-
seits schnell und glatt über die gesamte
Dentin- und Schmelzoberfläche und passt

sich den Kavitätenwänden so auch
ohne Zuhilfenahme von Verarbeitungs-
instrumenten exakt an. Weitere Verar-
beitungsvorteile ergeben sich durch
das Spritzendesign, denn zwei ver-
schiedene gebogene Applikationstips
ermöglichen dem Zahnarzt eine präzise
Applikation. Auch ästhetisch ein Ge-
winn: Aufgrund seiner einzigartigen
Partikelstruktur lässt sich das Kompo-
sit perfekt polieren und mischt sich mit

seiner natürlichen Transluzenz unsichtbar
in die umgebende Zahnstruktur (Chamäleon-
effekt!).
GC Europe
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Hybridkomposit:
Niedrigste Schrumpfung, höchste Festigkeit

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Der Ti205L Luftmotor mit Licht von NSK Europe hat sehr hohe
Durchzugskraft und ist deshalb ein kompaktes Kraftpaket für
die tägliche Behandlung. Die kraftvolle, reibungslose und
leise Rotation erfolgt mit hohem Drehmoment und bei allen
Drehzahlen. Die Drehzahl kann im Vorwärtsmodus auf bis zu

maximal 22.000/min eingestellt werden. Der Luftmotor ver-
fügt über eine interne Wasserzufuhr und ist äußerst langlebig.
Er kann bei bis zu 135 Grad Celsius vollständig autoklaviert
werden. Dank des Lichts bietet er hervorragende Sichtver-
hältnisse für den Zahnarzt. Zudem ermöglicht der Ti205L die
Drehung von niedertourigen Handstücken mit Licht um volle
360 Grad ohne Verlust der Leuchtkraft. Das verdrehungssi-
chere System von NSK verhindert Zugspannung durch den
Schlauch und minimiert so die Handermüdung. Der Luftmo-
tor besitzt ISO-Anschlüsse und lässt sich direkt mit allen nie-
dertourigen E-Typ-Hand- und Winkelstücken von anderen
Herstellern mit und ohne Licht verbinden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:

Luftmotor mit Licht

Wie von BEYCODENT zu
erfahren ist, wurde das
Programmpaket PRiSMA
3000 um zwei komplette
neue Module verbessert
und erweitert: 
• PAR-Modul: Für die

komplette parodontolo-
gische Abrechnung ein-
schließlich übersichtli-
chem Zahnschema und Formularausdruck. 

• Kieferbruch: Das Programmpaket wurde um diesen
Menüpunkt ergänzt und umfasst die Leistungserfassung
und Abwicklung mit sämtlichen Formularen.

Beide Module wurden nach dem bewährten Prinzip des
PRiSMA-Explorers gestaltet. Beachtenswert ist die einfache
und übersichtliche Bedienung, die allein durch die einheitli-
che Strukturierung des Programmablaufes sichtbar wird.
Beim Kauf des Grundpaketes der Software „PRiSMA 3000“
werden die beiden neuen Module zu einem Sonderpreis mit-
geliefert. Informationen direkt vom Hersteller: 
BEYCODENT Software-Solutions 
Tel.: 0 27 44/92 09 30, www.prisma.beycodent.de

Abrechnungsprogramm:
Software mit neuen Modulen

Wir könnten es auch „Nano“ nennen!
Abformung oder „Abdrucknahme“ ist
einer der wichtigsten Schritte bei der
Herstellung von indirekten Restaura-
tionen. Klar, dass man/frau da ungern
das Material oder gar die Abformtech-
nik ändert. Wirklich klar? Ist denn der
Korrekturabdruck mit additionsvernet-
zenden Silikonen noch notwendig oder
wäre eine Doppelmischabformung
nicht zeitsparender und genauer? Die
A-Silikone sind seit der Einführung der
hydrophilen Eigenschaften fast un-
schlagbar in ihren Eigenschaften und
den daraus resultierenden Vorteilen:
unterschiedliche Viskositäten, stand-
fest und zeichnungsscharf, schnelles
und hohes Rückstellvermögen, opti-
male Lesbarkeit und angenehmer Ge-

schmack bei hoher Reißfestigkeit.
Splash-A-Silikon-Abformmaterialien
von Discus Dental bieten Ihnen all dies
für jede Indikation und jede Abform-
technik – allerdings im Direktvertrieb.
Es ist Zeit und an Ihnen, die Preise zu
vergleichen!
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.com/de

Abformmaterialen:

Unschlagbar in ihren Eigenschaften

Bei Menschen mit empfindlichen Zäh-
nen und freiliegenden Zahnhälsen
dringen äußere Reize ungehindert bis
zu der Pulpa. Das hat zur Folge, dass
eine unangenehme ziehende Schmerz-
reaktion an die Nerven im Zahninneren
weitergeleitet wird. Schmerzlinderung
und aktiven Schutz bietet hier die
neuartige Zahncreme nanosensitive®

hca von miradent, deren Verwendung
remineralisiert und die Überempfind-
lichkeit reduziert. Basierend auf jahre-
langen medizinischen Forschungen
wurde eine nanotechnische Zusam-
mensetzung der natürlichen Stoffe 
Kalzium, Phosphor, Kieselsäure und
Natrium entwickelt. In veredelter ioni-
scher Form haften diese mikros-
kopisch kleinen NovaMin® Partikel auf
der Zahnoberfläche und bilden in Kon-
takt mit Speichel eine neue Mineral-
schicht. Diese Kombination aus hca
und anhaftenden NovaMin® Partikeln
verschließt gezielt die offenen Dentin-
kanäle (Tubuli) und reduziert somit die
Schmerzempfindlichkeit. Zusätzlich
produziert nanosensitive® hca, im Ge-
gensatz zu Fluoridtechnologien, die
vom Kalziumgehalt im Speichel abhän-

gig sind, die zur Remineralisierung
benötigten Kalziumionen selbst. In
Kontakt mit Wasser reagiert es sofort

und setzt Billionen von Mineralionen
frei, die den natürlichen Remineralisie-
rungsprozess im Mund unterstützen.
Dieser natürliche Prozess ist ideal zur
Erneuerung der Zahnmineralien. Die
Ionenverbindung schafft hca-Kristalle,
die hauptsächlich für hartes und star-
kes Mineral in den Zähnen verantwort-
lich sind. Kein von Menschen zusam-
mengesetztes Mineral ist in der Lage,
diese Kristalle im Körper zu bilden. Er-
hältlich in Apotheken. 
Hager & Werken GmbH & Co.KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Prophylaxe:
Zahncreme für sensible Zähne 

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Röntgenstraße 1
D - 63755 Alzenau
www.periochip.de

Weil jeder Zahn zählt

Chlorhexidinbis (D-gluconat)

30 Millionen

Parodontitisfälle –

(be)handeln Sie!

Bestellungen und Informationen 
gebührenfrei unter:

08 00 – 2 84 3742

Exklusiv n
ur 

bei DEXCEL PHARMA 

erhältlich
!

ANZEIGE

Die Firma dentaltrade ist einer der größten An-
bieter von günstigem Qualitätszahnersatz in
Deutschland. Das Geheimnis des Erfolges:
Qualität, Service, günstige Preise. „Wir liefern
hochwertigen Zahnersatz zu so fairen Preisen,
dass sich auch der Patient mit einem kleineren
Budget eine vernünftige Versorgung leisten
kann“, erklären die Geschäftsführer Sven-Uwe
Spies und Wolfgang Schultheiss. 
Als erstes Unternehmen bietet dentaltrade seit
Einführung des Festzuschuss-Systems im
Januar 2005, Patienten Zahnersatz zum Nullta-
rif. Bei regelmäßiger Führung des Bonusheftes
(30% Bonus) ermöglicht dentaltrade die kom-
plette von den Krankenkassen vorgesehene 
Regelversorgung zu einem so günstigen Preis,
dass der Eigenanteil des Patienten bei 0,00 €
liegt. dentaltrade versteht sich als „internatio-
nales Labor“, das die Vorteile internationaler
Märkte nutzt. Der Zahnersatz stammt aus La-
boren in der Türkei und China, die vom deut-
schen TÜV zertifiziert sind (DIN ISO
9001:2000). Im Bremer Firmensitz findet eine

zusätzliche
Endkontrolle
durch deut-
sche Zahntechni-
kermeister statt. Alle Neuanfertigungen verlas-
sen das Haus sowohl mit einem Garantiezertifi-
kat (bis zu 5 Jahre) als auch einer Konformi-
tätserklärung nach dem deutschen MPG. Das
Angebot entspricht dabei dem neuesten Stand
der Zahntechnik: Moderne Materialien wie Zir-
kon, Procera und Empress II kommen ebenso
zum Einsatz wie spezielle Kunststoffanfertigun-
gen für Allergiker. Dabei wird die komplette
zahntechnische Leistungspalette abgedeckt.
Die Ästhetik spielt dabei eine genauso große
Rolle wie die Qualität. Ein Anruf genügt, und die
Arbeit wird am selben Tag durch ein Logis-
tikunternehmen beim Kunden abgeholt. Zehn
Werktage später wird die gewünschte protheti-
sche Versorgung an die Praxis kostenfrei aus-
geliefert. 
dentaltrade GmbH & Co. KG 
Tel.: 0800/24 71 47-1, www.dentaltrade.de

Modernes Gehäuse mit
großem Display und einer
aufrecht stehenden Kunst-
stoffflasche, so präsentiert
sich das neue Ultraschall-
gerät piezo smart von mec-
tron. Selbstverständlich
deckt das piezo smart mit
über 37 verschiedenen Ins-
trumenten alle klassischen
Einsatzbereiche, Scaling,
Perio, Endo und Restorative ab. Das High-
light ist jedoch das neue auslaufsichere Fla-
schensystem.
Moderne Ultraschallgeräte kommen heute
ohne Festanschluss an Wasser oder Luft aus,
benötigen für die Kühlung jedoch eine in-
tegrierte Flüssigkeitsversorgung. Diese
Behälter werden meist auf den Kopf gedreht
und dann in eine Flaschenaufnahme einge-
setzt. Der Nachteil: Jede Undichtigkeit führt
zum Auslaufen der Spülflüssigkeit. mectron
hat für dieses Problem eine einfache, aber er-
gonomische Lösung gefunden. Die Flasche
steht senkrecht und die Öffnung ist oben. Es
kann also keine Flüssigkeit austreten. Die

Flüssigkeitsführung selbst er-
folgt getrennt von den elektri-
schen Komponenten. Die Pe-
ristaltikpumpe ist geschützt,
aber jederzeit zugänglich, am
Geräteboden montiert. Per 
Tastendruck kann die vollau-
tomatische Reinigungsfunk-
tion gestartet werden, so wer-
den Ablagerungen im Lei-
tungssystem von vornherein

ausgeschlossen. Die Steuerung der Flüssig-
keitsmenge erfolgt über Drucktasten und
wird auf dem großen Display angezeigt. Das
Display informiert auch über die gewählte 
Ultraschallleistung, die sich in neun Stufen
einstellen lässt. Dass immer die optimale
Leistung zur Verfügung steht, dafür sorgt das
Feedback-System und die Automatic Protec-
tion Control (APC). Mit Beginn der Ausliefe-
rung im Dezember steht mit dem piezo smart
also eine einzigartige Alternative zu den be-
kannten Ultraschallgeräten zur Verfügung. 
mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/6 38 66 90
E-Mail: info@mectron-dental.de

Ultraschallgerät:
Auslaufsicheres Flaschensystem

Versorgung:

Zahnersatz zum Nulltarif

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die optischen und physikalischen Eigenschaften dieses
natürlichen Superhartgipses ermöglichen präzise Scaner-
gebnisse, die ein aufwendiges Vorbehandeln aus-
schließen. Der OPTI ROCK Superhartgips wurde speziell
für CAD/CAM®-Systeme wie z.B. von KAVO-EVEREST®

entwickelt. Durch seine spezielle Einfärbung ermöglicht
OPTI ROCK eine exakte opto-elektronische Abtastung des
Modells und schafft somit die Grundlage für eine identi-
sche Reduplikation des Originalabdruckes. Störende Re-
flexionen werden durch die glatte und feine molekulare
Oberflächenstruktur vermieden. Selbst kleinste Details,
sowie die Präparationsgrenzen werden durch den harten
Kontrast des Modells präzise dargestellt. Eine Vorbehand-
lung durch Puder ist vor dem Scannen nicht mehr not-
wendig. Durch seine sehr genaue Abformgenauigkeit, eine
äußerst niedrige Abbindeexpansion, hohe Abriebfestigkeit
und Volumenstabilität ist man nun in der Lage, schnell und
effizient zu arbeiten. Vorteile auf einen Blick:

• extrem präzise Wiedergabe,
• Vorbehandlung wird überflüssig,
• hohe Kratz- und Bruchfestigkeit,
• hervorragende Kantenstabilität,
• außergewöhnliche Druckfestigkeit,
• geringe Expansion,
• opto-elektronisches Abtasten des Modells
• keine störenden Reflexionen,
• perfekte Wiedergabe der Dimensionen und präzise Dar-

stellung

Whip Mix Europe GmbH
Tel.: 02 31/56 77 08-0
www.whipmix.com

Scan-Gips:
Vorbehandeln ist nicht notwendig

Zwanzig Jahre nach der Einführung des welt-
weit ersten dentalen digitalen Radiografie-
systems kündigt die Eastman Kodak Com-
pany die 7.Generation des KODAK RVG Digi-
talen Radiografiesystems an. Durch sein
neues Design bietet das neue KODAK RVG
6100 Digitale Radiografiesystem neben der
höchsten Bildauflösung eine verbesserte 
Positionierung, höheren Patientenkomfort
und eine größere Zuverlässigkeit des Sen-
sors. Das Sensordesign ermöglicht eine ge-
nauere und bequemere Positionierung und
mehr Optionen für intraorale Untersuchun-
gen. Durch die abgerundeten Ecken sind die
Sensoren für die Patienten angenehmer, und
die neue Kabelanbringung sorgt für eine
leichtere Positionierung und größere Kabel-

stabilität. Neben den Sensorgrößen 1 und 2
für Bitewing- und Periapikalaufnahmen ver-
fügt das RVG 6100 System über die neue
Sensorgröße 0. Dieser Sensor der Größe 0
wurde speziell für pädiatrische Aufnahmen
entworfen und reduziert im Vergleich zur vor-
hergehenden Sensorgeneration die Strah-
lendosis um bis zu 40 %. Dadurch wird die
Strahlenbelastung von Kindern auf ein Mini-
mum beschränkt. Der kleinere Sensor lässt
sich leichter im Mund von Kindern oder in
kleinen Mündern Erwachsener positionieren.
Das KODAK RVG 6100 Digitale Radiografie-
system wurde für Zahnärzte entwickelt, die
sich eine maximale Auflösung wünschen. Mit
mehr als 20 Linienpaaren pro Millimeter lie-
fert es die höchste tatsächliche Bildauflösung

der Branche und ist somit bestens für kom-
plexere Untersuchungen wie Wurzelkanalbe-
handlungen oder in der Implantologie, aber
natürlich auch für Routineuntersuchungen
hervorragend geeignet.
Kodak Dental Systems GmbH
Tel.: 0800/0 86 77 32
www.kodak.de/dental

Digitales Radiografiesystem:
Verbesserte Positionierung und Komfort

Seit 1. Oktober gibt es eine Neuheit
von Wrigley Oral Healthcare Pro-
grams: Die Pflegepastille für Zunge
und Mund. Wissenschaftlich ist er-
wiesen, dass das Lutschen der inno-
vativen Minzbonbons mit
der lamellierten Ober-
fläche aus Mikrogranula-
ten zu einer signifikanten
Bakterienreduktion auf
der Zunge und im Mund
führt. Zudem bescheini-
gen Konsumenten den
zuckerfreien Pastillen ei-
nen spürbaren Reini-
gungseffekt und hervor-
ragenden Geschmack. Da-
mit runden Wrigley’s Ex-
tra Professional Mints als praktische
Mundpflegeergänzung für zwischen-
durch auf ideale Weise die Pro-
phylaxe-Empfehlungen von Zahnärz-
ten ab.
Die Zungenoberfläche ist eine Brut-
stätte für Bakterien, die Zähne und
Zahnfleisch gefährden und Mundge-
ruch hervorrufen können. Zungen-
pflege und -reinigung wird daher nicht
nur zunehmend von Zahnmedizinern
zur Optimierung der Mundhygiene ge-
fordert, sondern stößt auch bei Patien-
ten auf immer mehr Interesse. Dieser

aus präventivmedizinischer Sicht er-
freulichen Tendenz hin zu einer umfas-
senderen Mundgesundheitsvorsorge
trägt Wrigley Oral Healthcare mit der
Weiterentwicklung seiner Wrigley’s

Extra-Zahnpflegereihe Rechnung. Ne-
ben der Keimreduktion auf der Zunge
und im Mund verfügen Wrigley’s Extra
Professional Mints über alle wissen-
schaftlich erwiesenen Vorzüge: Sie sti-
mulieren den Speichelfluss, fördern
die Säureneutralisation, den Anstieg
des pH-Wertes im Mund und sind 
nicht erosiv. Die Pastillen sind in den
zwei Geschmacksrichtungen Classic
und Orange erhältlich.
Wrigley Oral Healthcare Programs
Tel.: 0 89/66 51 04 26
www.wrigley-dental.de

Prophylaxe:
Pflegepastille für Zunge und Mund

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



herstellerinformation

produkte zahnmedizin
ANZEIGE

Die bewährte ESTETICA Sensus 1066 Einheit,
die als Rechts-/Tisch- oder Cart-Version zur Ver-
fügung steht, bietet für harmonische Arbeitsab-
läufe in der Praxis ideale Voraussetzungen. 
Arztelement, Helferinelement und Patienten-
stuhl der Einheit sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Mühelos können im Sitzen alle Instru-
mente erreicht und alle Funktionen bedient wer-
den. Das integrative, höhenverstellbare Arztele-
ment verfügt über ein grafisches Display und
eine übersichtliche Folientastatur für die opti-
male Darstellung der Bedienfunktionen. Diese
können direkt vom Behandlungsplatz aus pro-
grammiert und gespeichert werden. Bis zu
sechs Instrumente lassen sich  individuell instal-
lieren und sind jederzeit austauschbar. Über den
Multifunktionsfußanlasser können alle Stuhl-
und Instrumentenfunktionen bedient werden.
Zur individuellen Anpassung des Stuhles steht
ein differenziertes System verschiedener
Rückenlehnen (Comfort und Progress) und
Kopfstützen (2-Gelenk, 2-Gelenk-P, Somatic,
Somatic-E) zur Verfügung. Die KaVo Hygiene-
technologie mit Aquamat, Hydroclean und 
Tubewashing-Funktion sorgt für die perfekte
Reinigung von Saugschläuchen und Mundspül-
becken. Die ESTETICA Sensus 1066 Einheit ist
aufgrund der glatten Oberflächen und der ab-
nehmbaren Instrumentenaufnahmen zudem
leicht zu reinigen.

Das integrierte ERGOcom 3 System mit Flach-
bildschirm und Intraoralkamera ERGOcam 4
dient als ideales Kommunikationsmedium in der
Praxis. Der Anwender verfügt direkt am Arbeits-
platz über alle Informationen, Funktionen, Bilder
und Daten. Das ERGOcom 3 verbindet alle Mul-
timedia Komponenten der Praxis. Die Daten
werden per Knopfdruck aufgenommen und im
System weitergegeben. Die Funktionen können
entweder über den Fußanlasser der Einheit oder
die Funkfernbedienung ERGOremote gesteuert
werden, die auch eine drahtlose Kommunikation
mit zukünftigen KaVo Produkten ermöglicht.
Das System lässt sich ideal in die Arbeits- und
Behandlungsabläufe integrieren und bietet dem
Anwender eine praxisgerechte Lösung. Infor-
mieren Sie sich jetzt bei Ihrem Fachhändler oder
direkt bei KaVo über attraktive Angebote im Be-
reich Behandlungseinheiten.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99, www.kavo.com

Behandlungseinheiten:

Attraktive Herbstangebote

Fissurenversiegelungen zählen
zum Standard-Repertoire mo-
derner Prophylaxekonzepte.
Doch die Entscheidung für das
richtige Material zur Versiege-
lung ist schwer. Viele Zahnärzte
stehen vor der Wahl: entweder
ein fließfähiges Material mit
guten Benetzungseigenschaften, aber hoher
Schrumpfung, oder ein Composite mit besse-
ren physikalischen Werten, das aber nicht in
alle Bereiche der feinen Fissuren vordringt und
dadurch Sekundärkaries begünstigt. Mit
Grandio Seal fällt prophylaxeorientierten 
Behandlern die Entscheidung jetzt leicht: 
der erste Nano-Fissurenversiegler ermöglicht
dauerhafte Versiegelungen ohne Kompro-
misse. Der Vorteil von Grandio Seal liegt in den
enthaltenen Nano-Partikeln. Sie ermöglichen

eine hohe Fließfähigkeit und ver-
leihen dem Material gleichzeitig
ausgezeichnete physikalische
Werte. So schneidet das Material
hinsichtlich Abrasion, Biegefes-
tigkeit und Schrumpfung besser
ab als viele marktübliche Seiten-
zahncomposite. Mit 70 Gew.-%

besitzt Grandio Seal den höchsten Füllstoff-
gehalt in der Klasse der Fissurenversiegler.
Dennoch ist Grandio Seal tropffrei und punkt-
genau applizierbar. Die extra dünne Kanüle 
ermöglicht den Zugang selbst in feinste Fis-
suren und Grübchen. Ein speziell definierter
Druckpunkt der Spritze lässt das Material 
optimal anfließen, sodass eine exakte und
gleichmäßige Benetzung garantiert ist.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/71 90, www.voco.de

Nano-Fissurenversiegler:
Optimale Fließfähigkeit und Stabilität

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


