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Das Risiko schwerer Infektionen
nimmt sowohl für Patienten als
auch für das Praxisteam stetig zu.
Coltène/Whaledent ist seit Lan-
gem mit dem Markenbereich
roeko auf Hygieneprodukte spezi-
alisiert und unterstützt den Zahn-
arzt mit hochqualitativen Produk-
ten dabei, effizient und effektiv 
Infektionsbarrieren zwischen den
Behandlungsfeldern und der Mund-
höhle zu setzen. Die einzelnen Ar-
tikel sorgen zuverlässig für einen
effektiven Infektionsschutz.
Das breite Produktspektrum bie-
tet einen optimalen Anwender- 
und Patientenschutz zum Beispiel

mit Kofferdam, Kopfschutztaschen,
Schlauchüberzügen, Patientenumhän-
gen und Abdecktüchern, sowie einen
entsprechenden Behandlungsschutz
mit Handschuhen und Mundschutz bis
hin zur Ultraschallreinigung. Speziell
hierzu wurde nun eine brandneue, 
umfassende Hygienebroschüre er-
stellt. Sie gibt einen detaillier ten Über-
blick über alle Produktfelder und ist ab
sofort erhältlich. 
Bestellung und Informationen unter 
Tel. 0 73 45/8 05-0 und Fax 0 73 45/
8 05-2 01
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

| Hygienebroschüre:

Breites Produktspektrum

Die Palette der bekannten Opales-
cence PF-Gele zur Zahnaufhellung,
einzusetzen in der individuellen Tief-

ziehschiene, ist durch eine be-
sonders kraftvolle Variante erweitert
worden: Opalescence PF 35 %. Mit ei-
ner täglichen Tragezeit von nur 30 Mi-
nuten können Patienten so auch mit
geringem Zeitaufwand ihre Zähne ef-
fektiv aufhellen. Opalescence PF 35
% ergänzt damit die Produktlinie der
Opalescence PF-Gele für die häusli-
che Zahnaufhellung, anzuwenden in
der individuellen Tiefziehschiene. Es
richtet sich vor allem an Patienten
mit knapper Freizeit, die eine Aufhel-
lung zu Hause bevorzugen. Empfoh-
len wird die 30-minütige Tragezeit
während 5–10 Tagen. Natürlich kann

die Behandlung mit Opalescence PF
35 % auch mit anderen Opalescence-
Zahnaufhellungsmethoden kombi-

niert werden. Dank der patentierten
PF-Formel entstehen während der
Zahnaufhellung nur selten Zah-
nempfindlichkeiten und der Schmelz
wird zugleich gegen Karies gestärkt. 
Opalescence PF 35 % ist in Kits mit
acht Gelspritzen sowie sämtlichem
Zubehör zur Schienenherstellung er-
hältlich. Es stehen die Aromen
„Neutral“, „Mint“ und „Melone“ zur
Verfügung.
Ultradent Products
UP Dental
Tel.: 01 80/10 00 788 
www.updental.de

| Zahnaufhellung:

Effektiv, schnell, schonend 
Licht in der Zahnmedizin war und ist immer ein wichtiger Fak-
tor gewesen – von den Anfängen der Stirnlampe bis heute zum
neuen Flex-Light-System. 
Jedes Hand- und Winkelstück sollte Licht haben. Flex-Light ist
die kostengünstige Lösung für dieses Problem. In Ihrer Praxis
gibt es noch viele Spezialwinkelstücke, wie z. B. für die Im-
plantologie, Chirurgie, Endodontie usw. Diese können nun mit
Licht ausgerüstet werden. 
Die IDS-Neuheit Flex-Light ist ein Licht-Klebesystem, das ste-
ril verpackt geliefert wird. Durch seine besondere Konstruk-
tion ist es nicht hinderlich bei der Arbeit, hat kein dickes Ka-
bel. Es ist in Sekunden zu befestigen und einzusetzen. Durch
den Akkubetrieb sind Sie nicht ans Behandlungszimmer ge-
bunden. Sie können es einsetzen, wo immer Sie wollen. Durch

sein sehr helles Licht leuchtet Flex-Light die Mundhöhle per-
fekt aus, dieses vereinfacht die tägliche Arbeit. Flex-Light ist
von vielen Anwendern getestet worden und alle waren über die
Vorteile einer Meinung: 
• sehr hell 
• optimale Ausleuchtung des Mundraumes 
• einfache Bedienung 
• schnelle Rüstzeit.
Siebein-Dentaltechnik
Tel.:  0 42 83/9 81 44 77, www.flex-light.net

| Licht-Klebesystem:

Perfekte Ausleuchtung 
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Die A-dec Behandlungskonsole in der 12-Uhr-Po-
sition hilft Ihnen, Folgendes zu erreichen: a) vier-
händiges Arbeiten des Praxisteams, b) Minimie-
rung der Positionswechsel des Praxisteams, c)
Einbindung der Helferin in den Eingriff, d) Tub &
Tray System wird logisch zugeführt, e) bietet eine
höhenverstellbare Arbeitsfläche für die Helferin
und f) Zugriff auf Patientensoftware durch Arzt
oder Helferin. Abhängig von der Größe des Be-
handlungszimmers kann die Behandlungskon-
sole zur Raumaufteilung genutzt werden. Eine
sinnvolle Verwendung ist es, die „Durchreich-
funktion“ zu nutzen und das Sterilisationszimmer
auf der Rückseite der Konsole einzuplanen. Die-
ser Sterilisationsbereich verhindert unnötiges
Herumtragen von benutzten Instrumenten in ab-
gedeckten Trays; schmutzige Instrumente kön-
nen sterilisiert, verpackt oder eingetütet und zu-
rück in das Behandlungszimmer gebracht wer-
den – außerhalb des Sichtfeldes des Patienten.
Der Bildschirm für die Patientensoftware ist an ei-

ner Schiene montiert, sodass er von dem Arzt
oder der Helferin hin und her bewegt werden
kann. Ein einziger Bildschirm kann von beiden An-
wendern betrachtet und ideal positioniert wer-
den und vermeidet so unnötige Bewegungsab-
läufe des Praxisteams. In den USA werden die
Verbrauchsmaterialien in „Procedural Tubs“, die
Instrumente in „Trays“ oder „Cassettes“ organi-
siert. Die Materialien sollten in farb-koordinier-
ten Tubs entsprechend der jeweiligen Prozedur
arrangiert werden, sodass die Helferin weniger
Zeit damit verbringt, während einer Behandlung
in Schubladen zu kramen oder sogar das Lager
aufzusuchen. Die Behandlungsmethode wäh-
rend eines Eingriffs zu ändern bedeutet lediglich,
das Tub zu wechseln und fordert nur geringste 
Bewegungsabläufe. Ein Großteil der Aktivitäten
innerhalb des Behandlungszimmers findet auf
der Helferinnenseite statt, einleuchtend ist da-
her, dass aus einer Steigerung der Effizienz der
Helferin Kosten-und Zeitersparnisse resultieren.

Das obere Tub-System wird durch herausschwin-
gende versteckte Tabletts auf der Helferinnen-
seite komplimentiert, auch hier sind die Materia-
lien am rechten Ort, um die benutzten Tubs nach-
zufüllen. Diese verstärkte Einbindung der Helfe-
rin kreiert wahre Teamarbeit.
A-dec
Tel.: 0800/2 33 23 38
www.a-dec.com

| Behandlungskonsole:

Ergonomie und effiziente Verwaltung

Das neue Reinigungspulver FLASH 
Pearl für den Pulverstrahler Prophy-
Mate ist ein Granulat, das mit seinen
Reinigungskugeln sanft über die Zahn-
oberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des
Gebisses schnell rei-
nigt. Die kugelförmi-
gen Teilchen verrin-
gern das Risiko von
Beschädigungen der
Zähne und des Zahn-
fleisches und entfer-
nen dabei Flecken,
Zahnbelag und Zahn-
stein schnell, sanft
und sicher. Damit
wird auch eine sanf-
tere Oberflächenpo-
lierung im Vergleich zu den scharf-
kantigeren Teilchen des Natrium-
Bicarbonats gewährleistet. FLASH 
Pearls sprudeln auf den Zähnen, ohne
den Zahnschmelz anzugreifen.
FLASH Pearls sind auf der Grundlage
von natürlich schmeckendem Kalzium

hergestellt, welches die Düse des Pro-
phy-Mate nicht durch Klumpenbildung
verstopft und biologisch abbaubar ist.
Dadurch reduziert sich der Wartungs-

aufwand Ihres NSK Pulver-
strahlers deutlich.
Das Pulver verringert
außerdem die Spei-
chelaktivität und ver-
hindert die Entwick-
lung von Bakterien
bei gleichzeitiger
Herabsetzung der
Bildung von Zahnbe-
lag. Das Produkt ist
daher ideal für die
Reinigung der Zähne
von Patienten, die

Natrium-Bicarbonat
nicht vertragen oder unter Blut-

hochdruck leiden. FLASH Pearl ist für
alle Pulverstrahlsysteme anderer Her-
steller geeignet.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Reinigungspulver:

Schnell, sanft, sicher
Die derzeitige Nachfrage
nach Keramikmassen im
zahnmedizinischen Bereich
ist so groß wie noch nie zu-
vor. Mit den heutzutage ver-

fügbaren Keramikmateria-
lien lassen sich hervorra-
gende Keramikrestauratio-
nen erzielen. Um dies zu
bewerkstelligen, ist es für
den Zahnarzt unabdingbar,
bereits für die Zahnpräpa-
ration Instrumente aus Ma-
terialien jüngster Entwick-
lung und bester Funktiona-
lität zu verwenden.
Unter der Leitung von Dr. 

Takao Maruyama von der
Osaka Universität haben
Dr. Yoshihiko Mutobe und
SHOFU ein neues Präpara-
tionssystem für Vollkera-
mikrestaurationen unter
Verwendung spezieller, dia-
mantierter Schleifkörper
entwickelt.
Die Instrumente sind her-
vorragend geeignet für Prä-
parationen im Frontzahnbe-
reich, für die Präparation
von Prämolaren und Mola-
ren, für Inlaypräparationen
und Facettenpräparationen
im Frontzahnbereich.
Das Kit umfasst 17 Präpa-
rationsdiamanten mit Kopf-
längen von 3,5 bis 9,0 mm,
einem Durchmesser an der
Spitze des Arbeitsteiles von
1,1 bis 2,0 mm und einer
Verjüngung von 4° bis 20°.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64 -0
www.shofu.de

| Vollkeramikrestaurationen:

Innovatives
Präparationssystem 
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Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen brin-
gen es an den Tag: Nach Einsatz des ultraschall-
basierten Vector Systems (Dürr Dental) an paro-
dontisch erkrankten Zähnen erscheint die Wur-
zeloberfläche geglättet, die Konkremente wer-
den entfernt und das Dentin und das
Wurzelzement bleiben nachhaltig erhalten. So
lauten die Ergebnisse von zwei Untersuchungen
in vivo und in vitro der Nihon University in Tokio.
Die Forscher wollten wissen: Welche Vorausset-
zungen für ein Reattachment schaffen Verfah-
ren, die aktuell zur nichtinvasiven Parodontalbe-
handlung eingesetzt werden? Deshalb behan-
delten sie extrahierte Zähne von Parodontitis-
Patienten mit Kürette, konventionellem Ultra-
schallgerät und der ultraschallbasierten Vector-
Methode und verglichen die jeweils bearbeiteten
Oberflächen unter dem Rasterelektronenmik-
roskop. Eine intakte Zementoblasten-Struktur
wies das Wurzelzement nur nach Vector-Einsatz

auf, hier zeigten sich keine nennenswer-
ten Bearbeitungsspuren oder Verluste
von Zahnsubstanz. Die schonende Vec-
tor-Behandlung war in der Lage, zwischen
Dentin, Wurzelzement und Konkremen-
ten zu unterscheiden und letztere weitest-
gehend abzulösen. Dass die so gefun-
dene Oberflächenbeschaffenheit Ein-
fluss auf das Reattachment hat, wiesen
die Tokioter Forscher in einem Anschluss-
test nach. Auf den unterschiedlich bear-
beiteten Zahnoberflächen züchteten sie Fibro-
blasten. Nur nach Vector-Einsatz wuchsen die 
Zellen in ihrer natürlichen Morphologie wie auf un-
behandelten Zähnen. Sie besaßen lange Zell-
ausläufer mit zahlreichen Filopodien, die für die
Anhaftung von Zellen an der Wurzeloberfläche
notwendig sind. Für die Anwendung in der Praxis
heißt das: Wird die Wurzeloberfläche mit Vector
behandelt, so erfolgt die Reinigung sowohl

gründlich als auch zahnschonend. Dies bildet
eine günstige Voraussetzung dafür, dass sich be-
reits gelockerte Zähne durch ein Reattachment
wieder im Parodontium verankern. Parodontitis-
Patienten können damit auf eine lange Erhaltung
der betroffenen Zähne hoffen.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-3 38
www.duerr.de

| Studie zur Parodontitis:

Hoffnung auf langen Zahnerhalt

DEXCEL® PHARMA, Vertragspartner
der AOK, ist ein weltweit agierender
Pharmahersteller aus Israel mit einem
intelligenten Sortiment im Dental- und
Generikabereich. Die hauseigene For-
schungs- und Entwicklungsabteilung
hat u. a. den bewährten PerioChip®

hervorgebracht. PerioChip® enthält 
33 % Chlorhexidin, wird lokal in die ent-
zündete Zahnfleischtasche appliziert
und kann somit direkt am Ort des Ge-
schehens parodontale pathogene
Keime eliminieren. Entsprechend der
Unternehmensphilosophie zeichnet
sich DENTAPAX®, das neueste Produkt
von DEXCEL®, ebenfalls dadurch aus,
dass ein klassischer Wirkstoff in einer
innovativen und praktischen Darrei-
chungsform eingebunden ist. Es han-

delt sich hierbei um Wattestäbchen,
die mit 20%igem Di-Potassium Oxalat
befüllt sind, zur Behandlung von 
empfindlichen Zahnhälsen. Das Auf-
tragen des Wirkstoffs wird dadurch für
den behandelnden Zahnarzt bzw. die
behandelnde Zahnärztin einfacher
und komfortabler, wovon letztendlich
auch der Patient profitiert. Neben dem
Dentalsortiment ver fügt DEXCEL®

PHARMA auch über eine breite Generi-
kalinie, die unter der Dachmarke Atid®

bekannt ist. Dazu zählen u. a. die qua-
litativ hochwertigen Antibiotika und
Schmerzmittel: Roxithromycin Atid®

150mg/300mg – ein klassisches
Antibiotikum, wenn es doch mal 
notwendig werden sollte, sowie Ibu-
profen Atid® 400mg/600mg/800mg
– der klassische schmerzstillende
Wirkstoff in verschiedenen Dosierun-
gen. Testen Sie die dexcellenten Ge-
nerika und fordern Sie Ihre Atid®-Ärzte-
muster bei der gebührenfreien Ser-
vice-Hotline  an.
DEXCEL® PHARMA GmbH
Tel.: 0800/2 84 37 42
www.dexcel-pharma.de

| Dentalprodukte und Generika:

Exzellente Wirkung
Noch nie hing unsere
Identität so stark vom
äußeren Erscheinungs-
bild ab. Eine Studie der
Universität Regensburg
zeigte, dass attraktiven
Gesichtern die Eigen-
schaften erfolgreich, in-
telligent, geselliger und leistungsfähiger zugeschrieben werden. 
Immer mehr erwachsene Patienten sind bereit, in schöne Zähne
und gutes Aussehen zu investieren. Mit der neuen Harmonie-
Schiene bietet sich jetzt ein System zur unsichtbaren Korrektur
kleiner Fehlstellungen im sichtbaren Bereich, welches von jeder
Zahnarztpraxis anwendbar ist ohne umfangreiche Lizensierun-
gen. Das Schienenkonzept wurde speziell für allgemeine Zahn-
arztpraxen entwickelt, die ihren Patienten neben der allgemeinen
Zahnheilkunde auch im Bereich Ästhetik ein besonderes Angebot
machen möchten. Außerdem bieten sich mit der Korrektur der
Frontzahnstellung in Verbindung mit ästhetischem Zahnersatz
faszinierende neue Möglichkeiten. Schöne Zähne kann jeder ha-
ben, wem die Natur kein perfektes Gebiss geschenkt hat, der
sollte durch seine Zahnarztpraxis auf diese neue Möglichkeit hin-
gewiesen werden. „Kleider machen Leute – Zähne ein Gesicht“
und ähnlich wie bei einer Schönheitsoperation wird durch die
Zahnkorrektur mit der HarmonieSchiene auch die Lebensqualität
der behandelten Patienten verbessert und 85 % bestätigen nach
erfolgreicher Behandlung ein besseres Selbstwertgefühl. Wei-
tere Informationen unter www.harmonieschiene.de
Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG
Tel.: 0 61 71/91 20-0, www.orthos.de 

| Zahnfehlstellungen:

Unsichtbare Korrektur möglich
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Kennen Sie einen der größten Medizinmärkte
der Welt? Für viele der fast 200 Millionen Ein-
wohner Brasiliens stehen Ästhetik und Kör-
per an erster Stelle. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sich auf dem brasilianischen
Gesundheitsmarkt medizinischer Fortschritt
und innovative Ideen unabhängig von Europa
entwickelt haben. Auf der IDS in Köln präsen-
tierte sich die Fa. FGM/Brasilien erstmals
mit ihrer Produktpalette den internationalen
Märkten. FGM ist der führende Hersteller und
Vertreiber von Bleaching-Materialien, Kom-
positen und Verbrauchsmaterialien für die
moderne und ästhetische Zahnmedizin in
Südamerika. FGM steht für Top-Qualität zu
fairen Preisen. Alle Produkte haben sich auf
dem brasilianischen Markt bewährt und sind

durch Studien an führenden Universitäten ge-
prüft worden.
Die Fa. makro-med medical products hat das
Sortiment von FGM für den deutschen Markt
zugänglich gemacht. Das Angebot wird dabei
ständig erweitert. Damit bietet makro-med
neben dem innovativen Weichgewebsma-
nagement durch die Radio-Mikrochirurgie
nun auch exklusiv die Produkte von FGM an.
Mit Opallis bietet FGM ein High-End-Komposit
für Front- und Seitenzähne. Die Trennung in
Schmelz-, Dentin- und Effektmassen erlau-
ben eine ästhetische Versorgung von natür-
lichen Zähnen in allen Bereichen, die Blea-
ching-Linie von FGM bietet alle bekannten
Konzentrationen für die Zahnaufhellung in
der Praxis oder beim Patienten. Dabei halten

sich die Kosten im Rahmen und erlauben es,
diese Technologie einer breiten Masse an Pa-
tienten anzubieten. Damit wird das Bleaching
zum Werbeträger für eine Praxis und bringt
neue und zufriedene Patienten. Ein strahlend
weißes Lächeln für jeden ist garantiert.
makro-med GmbH medical products
Tel.: 06 51/9 94 16 49, www.makro-med.de

| Ästhetische Zahnmedizin:

Brasiliens Nummer 1 in Deutschland

Als vor vielen Jahren die Nd:YAG-Laser in
der Parobehandlung eingesetzt wurden,
galten die anwendenden Zahnärzte und
die Laseranwendung als sehr experimen-
tell. Zur heutigen Zeit hat sich die laser-
unterstützte PAR-Behandlung bei vielen
Zahnärzten und auch bei den Patienten
als sanfte und schonende Alternative he-
rumgesprochen und immer mehr Patien-
ten sind mittlerweile so aufgeklärt, dass
heute der Zahnarzt vom Patienten nach
der Laserbehandlung gefragt wird. Der
DENTEK LD-15 Diodenlaser war der erste
fasergestützte Diodenlaser, der die ame-
rikanische FDA-Zulassung für die unter-
stützende Parodontalbehandlung erhielt.
Mit dem LD-15 ist es möglich, das nekro-
tische und entzündete Gewebe sehr scho-
nend zu verdampfen. Die Konkremente
werden dehydriert und können so sehr
leicht, ohne großen Kraftaufwand und so-
mit ohne das Zerfurchen der Wurzelober-
fläche vom Zahnhals entfernt werden. Im

zweiten Lasergang wird die Zahnfleisch-
tasche deepithelisiert. Auch die offene
Kürettage bei Zahnfleischtaschen > 6mm
kann in vielen Fällen dem Patienten er-
spart werden. Kurzfristig wird eine klini-
sche Sterilität erzeugt. Von den neuen
DENTEK Anwendern hören wir immer wie-
der, wie erstaunt diese sind, dass sich
das Zahnfleisch wieder schnell an den
Zahnhals anlegt und somit ein besserer
Heilungsverlauf in viel kürzerer Zeit er-
folgt. Sehr viele Studien haben bis heute
bewiesen, dass es einen Vorteil bringt,
den Laser unterstützend in der Parodon-
taltherapie einzusetzen. Die Investition
eines Lasers muss in der heutigen Zeit
sehr gut überlegt werden. In den letzten
Jahren sind viele Unternehmen auf den
Zug aufgesprungen, weil ein gutes Ge-
schäft gewittert wurde. Hier ist der Laser
ein Produkt unter vielen und die wichtige
fachliche Beratung sowie die Kompetenz
der Berater bleibt leider sehr häufig auf
der Strecke. Die mittlerweile 15-jährige
Erfahrung in der Produktion, dem Vertrieb
und der Integration der Leistung Laser in
die Zahnarztpraxis zeichnet DENTEK als
innovatives Unternehmen in der vorders-
ten Reihe der Laserhersteller aus.
DENTEK Medical Systems GmbH
Tel.: 04 21/24 28 96 24
www.zahnarztlaser.de

| Parodontologie:

Diodenlaser unterstützt Therapie

Das von Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier entwickelte 
Material GapSeal® trägt in entscheidendem Maße zur Ver-
hinderung und Entstehung periimplantärer Erkrankungen
bei, die den dauerhaften Erhalt von Implantaten durch 
Knochenabbau gefährden. Das hochvisköse Material
wirkt in zweifacher Weise: Zunächst dichtet es zuverlässig
Hohlräume und Spalten in zusammengesetzten Implan-
taten ab, sodass keine Bakterien eindringen können. Da-
rüber hinaus tötet die antibakterielle Komponente bereits
vorhandene Keime ab. Nach derzeitiger Einschätzung wird
diese Produktinnovation in der modernen Implantologie
unverzichtbar sein, um aktiv eine erfolgreiche Periimplan-

titis-Prophylaxe betreiben zu können. Implantate werden
direkt nach dem Inserieren beim ersten Eindrehen der Ver-
schlussschraube mit GapSeal® beschickt. Dabei wird das
Implantat mittels Spezialapplikator aus einer sterilen Car-
pule mit GapSeal® aufgefüllt. Das Material bleibt dauer-
haft viskös, sodass es, falls erforderlich, auch bei Recall-
sitzungen ausgetauscht werden kann. Es hat sich seit ca.
zehn Jahren in der Praxis bewährt, ist seit Januar 2007 bei
Hager & Werken in Duisburg erhältlich.
Hager & Werken GmbH & Co. KG 
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

| Implantatinnenräume:

Innovatives Material
zur Versiegelung
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Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgie-
system mit Licht von NSK überzeugt in erster Li-
nie durch seine hervorragende und exakte
Schneideleistung. Das VarioSurg vereint in ei-
nem Handstück drei Anwendungsgebiete: Paro-
dontologie, Endodontie und Chirurgie. Es unter-
stützt die Ultraschallkavitation von Kühlmittel-
lösung, womit das Operationsfeld frei von Blut
gehalten wird. Das erstklassige Lichthandstück
sorgt mit leistungsstarken NSK Zellglasstäben
für eine optimale und erweiterte Ausleuchtung
des Behandlungsfeldes. 
Während der Knochensektion mit dem Vario-
Surg wird die Erhitzung des Gewebes verhin-
dert. Dadurch wird die Gefahr einer Osteone-
krose verringert und die Beschädigung des an-
grenzenden Zahnfleischs bei versehentlichem

Kontakt vermieden. Dies erreicht das Gerät
durch Ultraschallvibrationen, die ausschließlich
ausgewählte, mineralisierte Hartgewebeberei-
che schneiden. Während des Behandelns ist
exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei ge-
währleistet, und der Knochen mit der VarioSurg
Ultraschalltechnik kann mechanisch bearbeitet
und abgetragen werden und das Weichgewebe
ist vor Verletzungen geschützt. Die neuartige
Burst-Funktion erhöht die Schneidleistung der
Aufsätze um 50 Prozent gegenüber vergleich-
baren Geräten. Die Fußsteuerung ist benutzer-
freundlich und erlaubt perfekte Kontrolle wäh-
rend komplizierten chirurgischen Eingriffen.
Der ansprechend geformte Fußanlasser ist mit
einem Bügel ausgestattet, der einfaches Anhe-
ben oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg

ist außerdem eine Sterili-
sationskassette erhältlich, in der die

VarioSurg-Originalteile sowie das Handstück
und das Kabel sterilisiert werden können. Das
VarioSurg Komplettset enthält neben dem
Ultraschallgerät das Handstück mit Licht sowie
die Fußsteuerung nach den IPX8-Standards für
medizinische Fußsteuerungssysteme.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Chirurgie:

Handstück für drei Anwendungsgebiete

Waterpik Technologies, eines der er-
sten Unternehmen, die sich mit der
Schalltechnologie im Bereich Zahnbür-
sten befasst haben, brachte Mitte der
90er-Jahre die erste Waterpik Schall-
zahnbürste auf den Markt. Das dama-
lige Modell Waterpik Sonic Speed
wurde im Laufe der Zeit durch noch wei-
ter entwickelte Modelle Waterpik So-
nicmax, Waterpik Sensonic abgelöst.
Nun hat Waterpik vor Kurzem das aller-

neueste Modell Waterpik Sensonic Professional SR-1000E in den euro-
päischen Markt eingeführt. Innerhalb kürzester Zeit hat es viele neue
Freunde gewonnen. Waterpik Sensonic Professional SR-1000E, deren
Innenleben nach neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt wurde,
erscheint im neuen, zeitgemäßen Design. Die bewährten Merkmale frü-
herer Modelle wie 30.000 Schwingungen pro Minute und geringe Ampli-
tude der Bürstenkopfschwingungen wurden beibehalten. Zahlreiche wis-
senschaftliche Forschungsarbeiten von Universitäten aus dem In- und
Ausland belegen die zahnmedizinische Leistung der Schalltechnologie:
• wirksame Plaqueentfernung in kurzer Zeit
• macht Zähne glatt und sauber – reduziert selbst hartnäckige Beläge
• vermindert wirksam durch Kaffee-, Tee- oder Nikotingenuss verur-

sachte Schmelzverfärbungen
• verwandelt Zahnpasta in Aktivschaum, der die Plaque auch an schwer

zugänglichen Stellen  erreicht und von dort entfernt
• sorgt für gesündere Zähne und kräftigeres, festes Zahnfleisch
• verhindert nach dem Zähneputzen im Mund und auf den Zähnen ein 

unbeschreibliches, bislang nicht gekanntes Gefühl von Sauberkeit und
Frische, ähnlich wie nach einer professionellen Zahnreinigung.

intersanté GmbH , Tel.: 0 62 51/93 28-10, www.intersante.de

| Schallzahnbürste:

Im neuen zeitgemäßen Design
Im Bereich Implantologie gibt es ein überdurchschnittliches

Angebot an qualitativ hochwertigen Unter-
lagen zur Patienteninformation und zur
Unterstützung bei der Patientenberatung.
Einzig bei den „Implantatpässen“ ist das
Angebot und deren Handhabung nur zufrie-
denstellend. Da werden viele Pässe zwar
mehrseitig, aber nur in Visitenkartengröße
angeboten. Im Hause Dentaurum Implants ist

man der Auffassung, dass ein Patient, der viel in eine zahn-
medizinisch und zahntechnisch anspruchsvolle Versorgung investiert,
auch eine adäquate Dokumentation aller Leistungen im Rahmen der The-
rapie mit Implantaten für seine Unterlagen erhalten sollte. In Ergänzung
zu der persönlichen Beratung durch den Behandler sollten in einem sol-
chen Pass neben fallbezogenen technischen und medizinischen Infor-
mationen u. a. auch Hinweise zur Pflege des implantatgetragenen Zahn-
ersatzes gegeben werden. Ebenso sollte Raum genug für die Dokumen-
tation der erforderlichen Kontrollbesuche sein, damit der Patient die Not-
wendigkeit regelmäßiger Checks auch über diese Art verinnerlicht. In
Zusammenarbeit mit Implantologen entstand der tioLogic© Patienten-
Pass, der es dem Zahnarzt und dem Zahntechniker ermöglicht, schnell
und ausführlich genug alle patientenindividuellen Informationen für bis
zu drei zeitlich auseinanderliegende Implantatversorgungen zu doku-
mentieren. Wie ein echter Pass soll dieses Dokument den Patienten über
viele Jahre begleiten und bei einem Ortswechsel dem jeweiligen Zahn-
arzt schnell und kompakt wichtige Informationen liefern. Auch deshalb
ist der tioLogic© PatientenPass qualitativ sehr hochwertig und auf viele
Jahre der Nutzung angelegt. Mit all diesen Charakteristika setzt dieser
Ausweis neue Maßstäbe bei dieser zeitgemäßen und versorgungsorien-
tierten Patientenbetreuung. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses An-
sichtsexemplar an. 
Dentaurum Implants GmbH
Tel.: 0 72 31/8 03-0, www.dentaurum-implants.de

| Implantologie:

PatientenPass setzt neue Maßstäbe
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Mit dem neuen Air-Flow Master von EMS erobert die Pro-
phylaxe bislang unerreichtes Terrain: Das Gerät reinigt
Zahnfleischtaschen per Air-Polishing gründlich sauber. Die
in einem Gemisch aus Pulver, Luft und Wasser applizierte
biokinetische Energie entfernt den Biofilm bis zum Ta-
schenboden, reduziert die Bakteriendichte nachhaltig,
strafft das Zahnfleisch und verringert die Taschentiefe. Der
Patient profitiert davon doppelt, denn die Prozedur ist nicht
nur effizienter, sondern auch angenehmer als mit her-
kömmlichen Küretten oder sonstigen Instrumenten, die
am Zahn kratzen. Möglich wird das „subgingivale Tieftau-
chen“ durch eine spezielle Einmal-Düse in Verbindung mit

extra fein gekörntem, auf der Zahnoberfläche nicht abra-
siven Air-Flow Pulver. Die flach zulaufende, leicht gebogene
Düse besitzt drei Öffnungen, aus denen das Pulver-Luft-
Wassergemisch im subgingivalen Bereich austritt und
sanft verwirbelt wird. Durch die spezielle Konstruktion der
Düsen ist sichergestellt, dass das Pulver gemeinsam mit
dem entfernten Biofilm gründlich aus der Tasche heraus-
gespült wird, so EMS. Die Düse wird einfach auf das Perio-
Flow-Handstück gesteckt, das eine Magnethalterung be-
sitzt und daher flexibel abgelegt werden kann. 
Der Air-Flow Master kümmert sich nicht nur um Zahn-
fleischtaschen, sondern auch um die supragingivale Pro-
phylaxe: Ob Plaque oder harte Beläge – das Air-Flow Hand-
stück „streichelt“ die Zahnoberflächen mit dem passen-
den Pulver schonend und selektiv blank. Neben dem Clas-
sic-Pulver hat EMS ein Soft-Pulver für empfindlichere Zähne
entwickelt. Und seit Kurzem kommen Patienten bei der  Be-
handlung auf den Geschmack: Das Classic-Pulver gibt es
außer in „Neutral“ in den Varianten Kirsche, Cassis, 
Tropical, Lemon und Mint. Zu jeder Geschmacksrichtung
gehört ein farblich passender Ring, der auf die Pulverkam-
mer gesetzt wird – so ist auf einen Blick erkennbar, mit 
welcher Variante gerade gearbeitet wird.
EMS Electro Medical
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.com

| Prophylaxe:

Jetzt auch für
Zahnfleischtaschen

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

Die Zahnkorrektur mit In-Line®Schienen ist
nahezu unsichtbar, effektiv und schonend
zugleich. Das Rasteder KFO Spezial-Labor,
spezialisiert auf alle kieferorthopädischen
Techniken, stellt Herstellung, Einsatz und
Wirkungsweise der In-Line® Schienen vor.

Zur Anfertigung eines In-Line® Schienen-
Sets wird von der Ausgangssituation ein
Mastermodell erstellt. In kleinen Schritten
werden die Zähne in die gewünschte Kor-
rekturstufe umgestellt. Um eine visuelle
Kontrolle über die durchgeführte Umstel-
lung zu erhalten, werden die Modelle foto-
grafiert. Diese Umstellung wird mit der Aus-
gangssituation überlagert. Stellen Sie sich
das Prinzip ähnlich wie bei der FRS-Aus-
wertung vor. Für jeden Zwischenschritt wird
eine Schiene gefertigt, die je nach Trage-
intensität sechs bis acht Wochen getragen
wird. Die zu behebenden Fehlstellungen
bestimmen die Anzahl der erforderlichen

Schienen für die Gesamtkorrektur. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der
ästhetischen und kosmetischen Korrektur
bei Erwachsenen. Zum Beispiel bei fronta-
len Eng- und Rotationsständen mit oder
auch ohne untere Frontzahnextraktion.
Aber auch protrudierte, lückige Fronten
lassen sich sehr gut mit In-Line® Schienen
korrigieren. In-Line® Schienen sind trans-
parente Schienen mit einer adaptierten,
weichen Innenschicht. Sie ermöglichen
körperliche Zahnbewegungen ohne zeit-
raubendes Auftragen von Attachments. 
Bedingt durch eine weiche Innenschicht,
haben die Schienen eine bessere Haftung
an den zu bewegenden Zähnen. Zur Behe-
bung von Fehlstellungen kann die In-Line®

Schiene inzisal punktuell geschlitzt wer-
den. Mit einer ausgedehnten Schlitzung
lassen sich auch größere Zahnkorrekturen
mit wenigen Behandlungsschienen durch-
führen. Spezielle Ausgleichsexpander er-
möglichen auch größere Retrusionen bzw.
die Komprimierung des Frontzahnbogens,
ohne dass die Schiene von den Seitenzäh-
nen abhebt. 
Rasteder KfO Spezial-Labor GmbH
Tel.: 0 44 02/8 25 75, www.in-line.eu 

| Kunststoffschiene:

Preiswerte Alternative aus Deutschland

Das Anfließverhalten eines
Abformmaterials an noch
restfeuchten Oberflächen ist
eines der entscheidendsten
Kriterien für hochpräzise 
Abformungen. Detaseal®

hydroflow verfügt über diese
ultimative Hydrophilie und
zwar sofort bei der Applikation und über die
gesamte Verarbeitungszeit hinweg. Sieben
oberflächenaktivierte Produkte bilden ein
abgestimmtes System – Putty und Wash
sind 100 % aufeinander abgestimmt und
genügen höchsten Ansprüchen in Bezug
auf Detailgenauigkeit, Fließfähigkeit, flexi-
blen Verarbeitungszeiten und Patienten-
komfort. Detaseal®hydroflow putty verfügt
über eine weichgeschmeidige, hohe Kon-
sistenz und lässt sich nach einer Mundver-
weildauer von nur zwei Minuten leicht ent-
formen. In Kombination mit den beiden
Korrekturmassen Detaseal® hydroflow lite

und Detaseal® hydroflow
Xlite (beide in zwei ver-
schiedenen Abbindezei-
ten erhältlich) eignet sich
das Material sowohl für
die Doppelmisch- als auch
Sandwichtechnik und bie-
tet mehr Flexibilität bei der

Abformung. Die Korrekturmassen bilden
nur eine dünne Schicht auf der Vorabfor-
mung. Das Ergebnis: zeichnungsscharfe
Abformungen und eine exakte Darstellung
der Präparationsgrenzen. Das Produktpro-
gramm umfasst Putty, Löffelmaterial in 
5:1 Hartkartuschen, Monophase sowie
zwei Korrekturmaterialien – eine Vielfalt
von Kontrasten und unterschiedlichen 
Abbindezeiten, für maximale Flexibilität in
der Verarbeitung und mehr Freude am 
Abformen.
DETAX GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 43/5 10-0, www.detax.de

| Abformmaterial:

Hier ist der Name Programm


