
„Think Endo cordless“ lautet
die Aufforderung von W&H 
an alle Praxen – nicht nur an
die Verwender von Table Top-
Geräten. Mit Entran präsentiert

W&H seine Interpretation ei-
nes kabelfreien Handstücks zur 
Wurzelkanalaufbereitung. Ganz

gleich, ob die Crown-down-
Technik oder die 
S i n g l e - l e n g t h -
Technik präferiert
wird: Entran bie-
tet feinfühliges, si-
cheres und zuver-

lässiges Arbeiten.

Das eingestellte Drehmoment wird nicht
überschritten. Wird es erreicht, ändert Ent-
ran selbstständig die Drehrichtung bis die
Feile wieder frei ist. Für die stabile Drehzahl
von 300 rpm sorgt ein ausdauernder Li-
Ionen-Akku. Bis zu 30 Behandlungen sind
mit einer Akkuladung möglich. Der schmale
Körper des Handstücks, der kleine Kopf und
die Soft-Touch-Oberfläche ermöglichen ein
angenehmes Arbeiten. Entran liegt perfekt 
in der Hand.
Nähere Infos – jetzt bei Ihrem Dentaldepot
oder bei:
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

58 ZWP 7+8/2008 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Endodontie:

Kabelfreie Wurzelkanalaufbereitung

Nobel Biocare führte im Mai das 
neue, innovative Implantat NobelActive
weltweit am Markt ein. NobelActive wurde 
in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Experten ent-
wickelt. Es wird die Be-
handlungsmöglichkeiten
in der Implantattherapie
für Patienten auf der
ganzen Welt weiter ver-
bessern. Durch eine ein-
zigartige Implantatspitze
und dem spezifischen 
doppelläufigen Kompres-
sionsgewinde hat Nobel-
Active im Gegensatz zu
konventionellen Implan-
taten die besondere Ei-
genschaft, bei Insertion
Knochen zu verdichten. Die
Knochenverdichtung führt
auch in weichem Knochen-
gewebe zu hoher Primärstabi-
lität. Dadurch wird für den Patienten die 
Implantattherapie angenehmer und weni-
ger zeitintensiv.
Die im apikalen Bereich scharf schneiden-
den Gewindeflanken in Verbindung mit den
Merkmalen des Implantatdesigns ermög-
lichen Zahnärzten eine „aktive“ Richtungs-
änderung während der Insertion. Eine opti-
male prothetische Positionierung wird so 

gerade bei ungünstigen Knochenverhältnis-
sen erleichtert. Die einzigartige Prothetik-
verbindung mit Doppelfunktion weist eine
konische Form für eine formschlüssige Ver-
bindung und eine interne Sechskantverbin-
dung für maximale mechanische Festigkeit
auf. Die Verbindung ist mit zahlreichen pro-

thetischen Optionen kompati-
bel; zum Beispiel mit kon-
fektionierten Abutments
und individuell angefertig-

ten Procera® Abutments
oder Procera® Implantat-

brücken.
Wie sämtliche Nobel 
Biocare-Produkte hat auch
NobelActive intensive me-
chanische und klinische
Testreihen durchlaufen,
z.B. mechanische Tests
und prospektive Multi-
center-Studien. Vor der
Markteinführung wurde
NobelActive einer achtmo-
natigen, weltweiten Vor-

Lancierung mit 2.000 erfah-
renen Klinikern unterworfen. Die

Feedback der beteiligten Fachärzte waren
durchweg positiv.
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 02 21/50 08 50
www.nobelbiocare.com

Implantologie:

Implantat mit fortschrittlichem Design

Eine endodontische Behandlung kann nur
langfristig erfolgreich sein, wenn es gelingt,
die Reinfektion der Kanäle wirksam zu ver-
hindern. Einen wichtigen Beitrag hierzu leis-
tet eine dichte, dauerhafte Wurzelfüllung
mit EndoREZ, dem hydrophilen und biokom-
patiblen Wurzelfüll-Sealer auf Kompositba-
sis. EndoREZ ist in der Lage, tief in Ramifika-
tionen und Dentinkanälchen des Wurzelka-
nals einzudringen. Dank der Applikations-
technik mit feinsten Kanülen, den
NaviTips, wird das Material von apikal
nach koronal eingebracht –
dies bietet Gewähr für eine
blasenfreie Füllung. Ein
adhäsiv beschichteter
EndoREZ-Masterpoint
wird einfach nachge-
schoben; die zeitrau-
bende laterale Kondensa-
tion entfällt. Durch die Adhä-
sionsschicht des EndoREZ-Points
und dem anhaftenden EndoREZ entsteht so
ein dichter, spaltfreier Verbund. Die Oberflä-
che von EndoREZ kann unmittelbar danach
mit Licht gehärtet werden, um eine Deckfül-
lung aufzubringen. Die Zeit für die chemische
Durchhärtung beträgt ca. 30 Minuten.
Soll sich an die Wurzelfüllung ein Stift-/
Stumpfaufbau anschließen, so war es bisher
üblich, dies in einer weiteren Sitzung vorzu-
nehmen. Dank des neuen EndoREZ-Accelera-
tors kann dies jedoch nun sofort in der glei-
chen Sitzung durchgeführt werden, denn die
Abbindezeit von EndoREZ wird durch den
Accelerator auf nur fünf Minuten verkürzt.
EndoREZ, seit Jahren auf dem Markt, hat sich
bereits bestens bewährt. Inzwischen ist eine
5-Jahres-Studie mit positiven Resultaten
erschienen. Dank des neuen Accelerators ist
der Einsatz nun noch praxisgerechter ge-
worden. Das Ergebnis ist eine Restauration
aus einem Guss, praktisch ein „Monoblock“:
EndoREZ, EndoREZ-Points, Befestigungs-
und Aufbaukomposit sowie ggf. ein Faser-
stift bilden eine adhäsive Einheit, die an der
Zahnsubstanz haftet. Eine erneute Keimbe-
siedelung wird zuverlässig verhindert und
der Zahn wird dauerhaft stabilisiert. 
Ultradent Products
Tel.: 01 80/1 00 07 88
www.updental.de

Endodontie:

Effektiver 
Kanalverschluss
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Der Ti205L Luftmotor mit Licht von NSK Eu-
rope hat sehr hohe Durchzugskraft und ist des-
halb ein kompaktes Kraftpaket für die tägliche
Behandlung. Die reibungslose und leise Rota-
tion erfolgt mit hohem Drehmoment und bei

allen Drehzahlen. Die Drehzahl kann im Vor-
wärtsmodus auf bis zu maximal 22.000/min
eingestellt werden. Der Luftmotor verfügt
über eine interne Wasserzufuhr und ist äu-
ßerst 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. Das
verdrehungssichere System von NSK verhin-
dert Zugspannung durch den Schlauch und
minimiert so die Handermüdung. Der Luftmo-
tor besitzt ISO-Anschlüsse und lässt sich mit
allen niedertourigen E-Typ-Hand- und Win-
kelstücken von anderen Herstellern mit und
ohne Licht verbinden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0 
www.nsk-europe.de

KONS/Prothetik:

Luftmotor mit Licht

Der zur IDS 2007 neu auf den Markt ge-
brachte Air-Flow Master bestätigt bereits
nach einem Jahr, dass man bei EMS wieder
einmal den richtigen Riecher für ein innova-
tives Produkt hatte. 
Der Air-Flow Master ist die erste Einheit, die
in der Prophylaxe bislang unerreichtes Ter-
rain eroberte. Das Gerät kümmert sich nicht
nur um die supragingivale Prophylaxe, son-
dern reinigt auch die Zahnfleischtaschen per
Air-Polishing gründlich sauber. Die in einem
Gemisch aus Pulver, Luft und Wasser appli-
zierte biokinetische Energie entfernt den
Biofilm bis zum Taschenboden, 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 herkömmlichen
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 abrasiven Air-Flow
Pulver. Die Düse besitzt drei Öffnungen, aus
denen das Pulver-Luft-Wassergemisch im
subgingivalen Bereich austritt und sanft

verwirbelt wird. Durch die spezielle Kons-
truktion der Düsen ist sichergestellt, dass
das Pulver gemeinsam mit dem entfernten
Biofilm gründlich aus der Tasche herausge-
spült wird. 
Für die klassische supragingivale Prophy-

laxe „streichelt“ man mit dem Air-Flow
Handstück und dem passenden Pulver die

Zahnoberflächen schonend und selektiv
blank. Die Bedienung ist denkbar einfach,
schließlich erfolgt sie lediglich durch sanftes
Berühren und ist damit sehr hygienisch: Das
Touch Panel reguliert die Funktionen „Po-
wer“ und „Liquid“ von minimal bis maximal.
Zudem genügt ein Fingertipp, um zwischen
den Anwendungen Air-Flow und Perio-Flow
zu wechseln. Ein in jeder Hinsicht perfektes
und ergonomisches Konzept.
EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.com

Prophylaxeeinheit:

Den Biofilm 
im Visier
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RESORBA Wundversorgung GmbH + Co. KG
aus Nürnberg, innovativer Partner für Kol-
lagen- und Nahtmaterialprodukte, hat den
Internetauftritt unter www.resorba.com
grundlegend überarbeitet und aktualisiert. 
So spiegeln sich die Kernkompetenzen von
RESORBA in den drei Geschäftsbereichen
Wundverschluss, Hämostase/Infektprophy-
laxe und Dental wider. Die neue Struktur
macht es den interessierten Besuchern und
Anwendern leicht, zu den für sie relevanten
Informationen und Produkten zu finden. Un-
ter dem Motto „Prophylaxe, Reparieren und
Regenerieren“ greifen die einzelnen Seg-
mente nach dem Baukastensystem ineinan-
der und ermöglichen kundenspezifische Lö-
sungen.
Neben der frischen und ansprechenden Gra-
fik überzeugt die verbesserte Suchfunktion,
die einen schnellen Zugriff auf alle Produkte
und Fachbereiche ermöglicht. Details zum
Unternehmen und Informationen zu Veran-
staltungen und Serviceangeboten runden
die Seite ab. In einem geschützten Fachbe-
reich, der nur Ärzten zugänglich ist, können
Videos zu verschiedenen Indikationen abge-
rufen werden. „Die Überarbeitung unseres
Internetauftritts war schon lange fällig. Eine
Standardlösung war für uns von Anfang an 
indiskutabel, weil wir mit unseren Kompe-

tenzen und Möglichkeiten in keine Schub-
lade passen. Die Struktur der neuen Homepage
ist auf uns und damit auf unsere Kunden 
zugeschnitten – maßgeschneidert eben, wie
alles von RESORBA“, kommentiert Claus M.
Hiltner, Geschäftsführer und Inhaber der 
RESORBA Wundversorgung, den Relaunch
der Seite. Mehr als 4.000 unterschiedliche
Naht- und Kollagenartikel produziert und
vertreibt RESORBA weltweit. Variationen
und Sonderanfertigungen belegen die Flexi-
bilität und Kompetenz des mittelständi-
schen Unternehmens, das konsequent auf
die ärztliche Fort- und Weiterbildung setzt
und, entgegen dem Trend, in den Standort
Deutschland investiert. 
RESORBA Wundversorgung 
GmbH + Co. KG 
Tel.: 0 91 28/91 15-0
www.resorba.com

RESORBA Wundversorgung:

Neue Homepage
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Permanente Sterilität im gesamten Wur-
zelkanalsystem gilt als Voraussetzung für
eine erfolgreiche Endodontie. Für die Depot-
phorese mit Cupral – einer von Prof. Dr. Dr.
med. dent. h.c. Knappwost entwickelten
Methode – konnte anhand von bakteriologi-
schen Untersuchungen bisher als einzigem
Verfahren ein Sterilitätsnachweis für das
gesamte apikale Delta und angrenzende
Wurzeldentin dokumentiert werden. Auch
bei komplizierten Wurzelformen ist es mög-
lich, das gesamte Wurzelkanalsystem dau-
erhaft zu sterilisieren und bakterizid zu ver-
sorgen. 
Grundlage für die Depotphorese ist das Prä-
parat Cupral, das mittels eines schwach
elektrischen Feldes aus einem kleinen Depot
im Wurzelkanaleingang schnell und gezielt
durch alle Arme des apikalen Deltas (und
nicht darüber hinaus) befördert wird. Ent-
scheidend für den Erfolg ist neben der Steri-
lität der durch Kupfer-Ionen stimulierte 
ossäre Verschluss aller Foramina und Mikro-
foramen.
Um die Sterilität im gesamten Kanaldelta 
lebenslang zu erhalten, wird als definitives

Füllmaterial der Atacamit-Wurzelfüllze-
ment verwendet. Dieser kann durch seine Al-
kalität in Verbindung mit Ionen des Kupfers
die gewünschten Anforderungen erfüllen
und ermöglicht so einen Langzeiterfolg. So-
mit stellt die Depotphorese eine wesentliche
Erweiterung des Indikationsgebietes in der
Endodontie dar (zum Beispiel obliterierte Ka-
näle). Die WSR erübrigt sich. Das Verfahren
läuft wahlweise in zwei oder drei Sitzungen
zu je etwa vier bis sieben Minuten pro Kanal.
Der Abstand zwischen den Sitzungen sollte 
8 bis 14 Tage betragen.
Zur Langzeitbehandlung kann das Galvani-
sche Stiftelement verwendet werden. Dieses
ist durch seine Form leicht zu applizieren, lie-
fert einen kontinuierlichen Strom mit einer
Spannung von etwa 1 V und kann über meh-
rere Monate im Wurzelkanal belassen wer-
den. 
Kurse zur Depotphorese werden in regelmä-
ßigen Abständen durch den Hersteller ange-
boten. 
HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de

Endodontie:

Sterilisation 
des Wurzelkanals

Im Rahmen des Qualitätsmanagements und
der Hygienerichtlinienverordnung werden
die Anforderungen an Praxisabläufe und das
Personal immer komplexer. Dabei fällt es
nicht leicht, sämtliche Handlingsschritte
entsprechend nachzuhalten und zu doku-

mentieren, beziehungsweise ständig
den neuen Anforderungen

durch intensive Perso-
nalschulungen ge-

recht zu werden. 
Das Unternehmen
Zantomed bietet

hier mit dem Wan-
genhalter „selectiv“ eine

erfreuliche Alternative. Der
anatomisch geformte Wan-

genhalter ist für den 
einmaligen Gebrauch
gedacht und in den

drei Größen „Erwachsen“, „Jugendlich“ und
„Kind“ erhältlich. Die bläulich, transparen-
ten Halter sind sehr dezent in der Farbwir-
kung und dadurch ideal für Fotoaufnahmen
oder das Legen von Kompositrestauratio-
nen geeignet. Bei einem Stückpreis von 
0,75 Euro besteht unter Einbezug aller sonst
üblichen Arbeitsschritte echtes Einsparpo-
tenzial und der Patient sieht, dass er immer 
einen hygienischen, unbenutzten Einsatz
bekommt.
Unter der Maxime „verbesserte Wertschöp-
fung für die Praxis“ bietet Zantomed ausge-
wählte Produkte im Direktvertrieb an. Das
Handelsunternehmen ist nach eigener Aus-
sage so in der Lage, gehobene Qualität zu
moderaten Preisen anzubieten.
Zantomed Handels GmbH
Tel.: 02 03/8 05 10 45
www.zantomed.de

Wangenhalter:

Erfreuliche Alternative

Das leistungsstarke Ultraschall-Chirurgie-
system mit Licht von NSK überzeugt durch
seine hervorragende und exakte Schneide-
leistung. Das VarioSurg vereint in einem
Handstück drei Anwendungsgebiete: Paro-
dontologie, Endodontie und Chirurgie. Es
unterstützt die Ultraschallkavitation mit-
hilfe von Kühlmittellösung, womit das Ope-
rationsfeld frei von Blut gehalten wird. Das
Lichthandstück sorgt mit leistungsstarken
NSK Zellglasstäben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des Behandlungs-
feldes. 

Während der Knochensektion mit dem 
VarioSurg wird die Erhitzung des Gewebes
verhindert. Dadurch wird  die Gefahr einer
Osteonekrose verringert und die Beschädi-
gung des angrenzenden Zahnfleischs ver-
mieden. Dies erreicht das Gerät durch Ultra-
schallvibrationen, die ausschließlich ausge-
wählte, mineralisierte Hartgewebebereiche
schneiden. 
Während des Behandelns ist exaktes Bear-
beiten schnell und stressfrei gewährleistet,
während der Knochen mit der VarioSurg-
Ultraschalltechnik mechanisch bearbeitet
und abgetragen werden kann, ist das Weich-
gewebe vor Verletzungen geschützt. 
Die neuartige Burst-Funktion erhöht die
Schneidleistung der Aufsätze gegenüber
vergleichbaren Geräten. Die Fußsteuerung
ist benutzerfreundlich und erlaubt perfekte
Kontrolle während komplizierten chirurgi-
schen Eingriffen. Der ansprechend geformte
Fußanlasser ist mit einem Bügel ausgestat-
tet, der einfaches Anheben oder Bewegen 
ermöglicht. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0 
www.nsk-europe.de

Ultraschall-Chirurgiesystem:

Hervorragende 
Schneideleistung
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Der AquaSpense wurde hauptsäch-
lich für die Erstellung von Modellen
mit einer Flüssigkeit (destilliertes Wasser)
entwickelt. Das Pulver wird in einem Behäl-
ter auf die dazugehörige kalibrierte Waage
gestellt und der AquaSpense fügt durch das
vorherige Programmieren die genaue Menge
an Flüssigkeit selbstständig hinzu. Somit
sind Ungenauigkeiten beim anschließenden
Anmischen ausgeschlossen. Sie können je-
derzeit Modelle mit den gewünschten Ei-
genschaften produzieren und durch die mit-
hilfe von AquaSpense erzielten einheit-
lichen, vorhersehbaren Arbeitszeiten öko-
nomischer arbeiten.
Der AquaSpense SL wurde hauptsächlich
für den Einbettmassenbereich entwickelt.
Er unterscheidet sich zu dem normalen
AquaSpense darin, dass man zwei unter-
schiedliche Flüssigkeiten zum Anmischen
verwenden kann. Auf der einen Seite sorgen
zwei Pumpen für das Zufügen von Wasser.

Die andere Seite besitzt eine Quetscharma-
tur, um dem Pulver spezielle Flüssigkeiten
zuzuführen. 
Der AquaSpense SL ist extrem vielseitig ver-
wendbar und ermöglicht selbst kleineren La-
boren ein vielseitiges Einsatzgebiet. Selbst
im Gipsbereich ist er zu verwenden, wenn
destilliertes Wasser in Kombination mit
Gipshärter oder anderen speziellen Flüssig-
keiten angewendet werden soll. 
Vorgestellt wurden beide Liquid-Dispenser
erstmals auf der IDS 2007. Seitdem haben 
sie sich auf dem weltweiten Markt sehr gut
etabliert und wurden von den Zahntechni-
kern mit Begeisterung in ihre alltägliche 
Arbeit aufgenommen. 
Whip Mix Europe GmbH
Tel.: 02 31/56 77 08-0
www.whipmix-europe.com

Liquid-Dispenser für Zahntechniker:

Vielseitig 
verwendbar

Mit dem Endodontie-Einsatz verwandelt
sich jedes Cavitron-Ultraschallgerät in ein
endodontisches System. Eine erfolgreiche
endodontische Behandlung hängt stets da-
von ab, inwieweit Bakterien und infiziertes

Gewebe aus dem Wurzelkanal entfernt wer-
den können. Sobald der Kanal eröffnet ist,
kann mit der Ultraschallreinigung begonnen
werden. 
Durch den Kavitationseffekt beim Einsatz
von Cavitron-Geräten werden Bakterien ab-

getötet und gleichzeitig aus dem Kanal ge-
spült. Auch kleine Seitenkanäle, die mit her-
kömmlichen Handinstrumenten nicht zu er-
reichen sind, werden auf diese Weise gerei-
nigt. Aufgrund des besonders kleinen Kopfes
des Endodontie-Einsatzes bleibt die direkte
Sicht des Behandlers auch im Molarenbe-
reich erhalten. Bedingt durch die magnetos-
triktive Antriebsart der Cavitron-Geräte und
der daraus resultierenden elliptischen bis
kreisrunden Schwingung wird gleichzeitig
eine geringfügige Aufbereitung des Kanals
erreicht. Diese kann manuell durch den Be-
handler verstärkt werden, falls gewünscht.
Der Endodontie-Einsatz sollte im reduzier-
ten Leistungsbereich der Blauen Zone ver-
wendet werden und wird sowohl für 30 kHz-
als auch 25 kHz-Geräte angeboten. Die fle-
xiblen Cavi-Endo-Feilen sind in den ISO-
Größen 15, 20 und 25 mit je sechs Stück lie-
ferbar. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Ultraschallgerät:

Einsatz für die Endodontie

Mit dem Composite DentinBuild, dem Adhä-
sivsystem DentinBond und dem Wurzelstift
DentinPost Coated bietet Komet ab sofort 
ein perfekt aufeinander abgestimmtes, voll-
ständiges Stiftaufbausystem an. Im Mittel-
punkt des starken Produkt-Trios steht das 
einfach zu applizierende, glasfaserverstärkte
Composite DentinBuild, das sich bei endo-
dontischen Behandlungen gleich doppelt 
bewährt: bei der Befestigung des Wurzelstif-
tes und beim Stumpfaufbau. DentinBuild ist
dualhärtend und röntgenopak und verhält
sich beim Beschleifen ähnlich wie Dentin. Das
neue Composite ist in zwei Farben erhältlich:
A2 und Opaceous White. 

Das Adhäsivsystem DentinBond ist perfekt
auf DentinBuild abgestimmt. Mit Primer und
Bonding in einer Flasche zählt DentinBond zu
den praktischen Total-Ätz-Systemen, das den
Schmelz und das Dentin gleichermaßen kon-
ditioniert. Die kurze Anwendung 37%iger
Phosphorsäure stellt sicher, dass ein deutli-
ches Ätzmuster im Schmelz hinterlassen, das
Kollagennetzwerk des Dentins aber nicht an-
gegriffen wird. 
Der neue Wurzelstift DentinPost Coated ist
silikatisiert, silanisiert und wird von einer
haftvermittelnden Polymerschicht umhüllt.
Dadurch wird die Verbundfestigkeit zwi-
schen Wurzelstift und Composite positiv 
beeinflusst: Apikal und koronal entstehen
erstmals identische Grenzflächen vom Wur-
zelstift zum Composite. Ein weiterer Vorteil:
Der Wurzelstift ist zahnfarben und trägt da-
mit zum ästhetischen Erfolg jeder Behand-
lung bei.
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Stiftaufbausystem:

Perfekt aufeinander 
abgestimmt
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Zu einer gründlichen  Mundhygiene gehört
auch die tägliche Reinigung der Interdental-
räume. Viele Patienten haben jedoch sehr
eng liegende Interdentalräume und benöti-
gen feine oder sogar sehr feine Interdental-
bürsten. Für die Herstellung dieser Interden-
talbürsten werden sehr dünne Drähte ver-
wendet, die jedoch eine gewisse Länge nicht
überschreiten dürfen, da sie sonst an Stabi-
lität und Qualität verlieren würden. Mit dem
neuen flexiblen G2™-Hals ist TePe ein inno-
vativer Durchbruch
gelungen. Als
einer der füh-

renden Hersteller von Mundhygieneproduk-
ten nimmt TePe die Wünsche und Anregun-
gen ihrer Kunden sehr ernst und arbeitet
stets daran, diese bestmöglich umzusetzen.
Viele der Patienten wünschten sich noch sta-
bilere und wenn möglich auch längere
Drähte für die feinsten Bürsten. Mit dem
neuen Design hat TePe die Lösung gefunden!
Der schmale Hals macht die Bürste flexibler,
erhöht die Haltbarkeit und wird am Zahn-
fleisch als angenehm und weich empfunden.
Die Zugänglichkeit der Bürste wurde um
rund  20 % erhöht und der Reinigungseffekt,
vor allem in den Molaren, verbessert.
Laut dem neuen ISO-Standard für manuelle
Interdentalbürsten (16409:2006) muss der
Draht einer Bürste mindestens 20 wieder-
holte Hin- und Herbewegungen bestehen
ohne zu brechen. Mit dem neuen G2™-Hals
werden diese Erwartungen bei Weitem über-
troffen. Die feinsten Interdentalbürsten von
TePe schaffen jetzt mehr als 1.000 Bewegun-
gen. Um den G2™-Hals zu schützen, wurde
ein Patent angemeldet. Abgebrochene
Drähte sind somit ein Problem von gestern!
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH  
Tel.: 0 40/51 491 605
www.tepegmbh.de

Interdentalbürsten:

Verbesserter 
Reinigungseffekt

Sirona Dental Systems hat mit TENEO eine
komplett neue Behandlungseinheit für die
Zahnarztpraxis vorgestellt. Sie verbindet zu-
kunftsweisende Technologien mit größtem
Komfort für Behandler und Patienten und
lässt sich dabei spielend einfach bedienen.
Die Steuerung des Behandlungssystems er-
folgt über die selbsterklärende Bedienober-
fläche EasyTouch, die bei jeder Behandlung
nur die Funktionen anzeigt, die der Zahnarzt
gerade braucht. 

TENEO ist ein wirklicher Mittel-
punkt für die dentale Praxis, denn alle
Behandlungsschritte können in einem opti-
mierten Workflow direkt an der Einheit aus-
geführt und gesteuert werden. TENEO bietet
zudem die Option, verschiedene Instrumente

wie Endodontie- und Implantologiemotoren
in die Behandlungseinheit zu integrieren. Aus
vier frei kombinierbaren Vorteilspaketen kön-
nen sich Zahnärzte TENEO so zusammenstel-
len, wie es ihren individuellen Anforderungen
am besten entspricht. Dabei ermöglicht eine
Ethernet-Schnittstelle das Nachrüsten künf-
tiger technologischer Entwicklungen und 
die Installation von Software-Updates. Auch
beim Service bietet TENEO eine praktische
Neuerung: Eine Fehleranalyse ist per Fern-
diagnose möglich. 
„Bei der Entwicklung der Einheit haben wir
alle denkbaren Arbeitsabläufe des Behand-
lers und die korrespondierenden Positio-

nen des Patienten nachvollzogen“, so 
Thomas Nack, Leiter der Entwicklung
im Geschäftsbereich Behandlungs-
einheiten von Sirona. „Das Ergebnis

ist eine neue Einfachheit, die den Zahn-
arzt bei all seinen individuellen Arbeits-
schritten unterstützt und ihn durch kein
unnötiges Detail ablenkt. Möglich wird
diese reduzierte Form durch eine intelli-

gente und innovative Technik.“ 
Die breite Öffentlichkeit wird im Herbst

2008 auf den Fachdentals die Möglichkeit
haben, TENEO kennenzulernen.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/1 88 99 00
www.sirona.de

Behandlungseinheit:

Optimierter Praxisworkflow

Aufgrund immer wiederkehrender Anfragen
von Zahnärzten sieht sich der Hersteller lege
artis Pharma GmbH + Co KG, Dettenhausen,
zu folgender Stellungnahme veranlasst:
TOXAVIT ist nach wie vor im Handel erhält-
lich. Es ist in Deutschland als Dentalpaste für
die nachfolgend angegebenen Anwen-
dungsgebiete als Arzneimittel zugelassen.
Die Bekanntmachung erfolgte in der 306.
Zulassungsbekanntmachung des BfArM
vom 8.11.2004 unter Teil II Verlängerung ei-
ner Zulassung gemäß §105 AMG.
Anwendungsgebiete: TOXAVIT wird zur De-
vitalisierung der Zahnpulpa angewendet,
wenn aus besonderen Gründen chirurgisch-

endodontische Maßnahmen (z. B. Vitalextir-
pation) nicht möglich sind. Vor der Anwen-
dung ist zu prüfen, ob das Behandlungsziel
mit anderen, aldehydfreien Verfahren (z.B.
der Anästhesie oder der Blutungskontrolle)
erreichbar ist.
Der Patient sollte über mögliche Risiken der
Therapie und alternative Behandlungsmög-
lichkeiten vor der Anwendung des Präpara-
tes aufgeklärt werden.
lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/ 56 45-0
www.legeartis.de

Dentalpaste:

Devitalisierung
der Zahnpulpa



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

herstellerinformationen produkte zahnmedizin

NEPA® Fil + NEPA® Flow sind anwendbar zur
universellen direkten Füllungstherapie im
Front- und Seitenzahnbereich, für Füllungen
aller Kavitätenklassen (I–V) bei bleibenden
Zähnen und Milchzähnen. 

Nano-Hybrid-Komposits mit Fluorapatit ba-
sieren auf der Materialkomposition NEPA –
Nano Enamel Polymer Added – und ermög-
lichen eine randdichte, abrasionsfeste Kavi-
tätenversorgung aufgrund naturähnlicher
Apatitkristallite sowie eine präventive Remi-
neralisation der Zahnsubstanz durch eine
höhere Fluoridabgabe als bei herkömm-

lichen Komposits. Für die perfekte rand-
dichte Füllung bei tiefen, schwierig zu fül-
lenden Kavitäten kann NEPA® Fil als gut
stopfbares Universalfüllungsmaterial mit
dem thixotropen NEPA® Flow als Unterfül-
lung, speziell aufeinander abgestimmt, in
der Komposchichttechnik kombiniert wer-
den. NEPA® Fil und NEPA® Flow besitzen alle
klinisch wünschenswerten Verarbeitungsei-
genschaften, die von einem Komposit der
Nanotechnologie für ein natürlich erschei-
nendes Ergebnis erwartet werden. Anwender
von NEPA Fil/Flow bewerten das Handling
und die Verarbeitungseigenschaften sehr
positiv. Über 86% der befragten Zahnärzte
sind der Meinung, dass sich das Material sehr
leicht applizieren und modellieren lässt und
dabei nicht am Instrument klebt, es standfest
sowie einwandfrei zu polieren ist.
Merz Dental GmbH
Tel.: 0 43 81/4 03-0
www.merz-dental.de

Nano-Hybrid-Komposit:

Naturähnliches Fluorapatit

Bisher mussten die Zahnärzte für die sicher-
heitstechnische Kontrolle aller einzelnen
Geräte in der Praxis entsprechend der jewei-
ligen Klasse sorgen. Die Hersteller KaVo, Si-
rona und ULTRADENT haben jetzt wesentlich
zur Vereinfachung und Kostenreduzierung
beigetragen, denn diese Prüfung gilt nun
gleichzeitig, ohne Zusatzkosten, für alle in
der Behandlungseinheit eingebauten Ge-
räte. So werden für den Zahnarzt mit dem
Aufwand und den Kosten nur einer Prüfung
auch noch alle integrierten Geräte entspre-
chend EN60601 abgenommen. Das spart Zeit
und Geld und bietet endlich die Möglichkeit,
die Auswahl der gewünschten Zusatzgeräte
nach objektiven und medizinischen Gründen
zu treffen. Hat sich früher der Zahnarzt für
ein stand-alone HF-Gerät entschieden, um
die höheren Kosten für die Prüfung in dieser
Risiko-Klasse nicht auch für die Behand-
lungseinheit bezahlen zu müssen, dann kön-
nen die Behandler jetzt ganz nach Wunsch
entscheiden, denn die in der Einheit einge-
bauten Geräte bedeuten einen Vorteil für die
Praxis, da sie keine zusätzlichen Prüfungs-
aufwand mehr verursachen. 

Es gibt aber noch weitere Gründe, die pro in-
tegrierte Elektrochirurgiegeräte sprechen:
In der Praxis wird kein zusätzlicher Platzbe-

darf für ein externes Gerät benötigt, was
auch den Reinigungsaufwand reduziert. Der
Behandler kann sich eines bequemeren
Handlings bedienen, da das Handstück im-
mer in Reichweite ergonomisch richtig plat-
ziert ist und er somit auch keinen zweiten
Fußschalter benötigt. Der Behandlungsab-
lauf kann mit der integrierten Lösung nicht
mehr durch HF-Störungen zwischen Be-
handlungseinheit und dem externen Gerät
gestört werden. Eine Lösung, die allen Betei-
ligten Vorteile bietet. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an einen der drei genannten Her-
steller oder den Dental-Fachhandel.
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

Elektro-Chirurgiegeräte: 

Vorteile durch eingebaute HF-Geräte

Mit der Mini L.E.D. AutoFocus stellte Satelec
(Acteon Group) 2007 erstmals die dritte Ge-
neration von LED-Lampen vor – und setzte
damit erneut einen Meilenstein: Denn die
neue Hochleistungslampe besitzt die welt-
weit erste Autofokus-Funktion zur automa-
tischen Berechnung der exakt benötigten Be-
lichtungszeit – unabhängig von der Position
der Lampe. Die Autofokussierung wird durch
ein komplexes Telemetriesystem und einen
innovativen Mikroprozessor ermöglicht. Die-
ses sogenannte „aktive System“ berechnet
immer die jeweils optimale Leistungsdichte
für die Polymerisation einer Schichtstärke
von zwei Millimetern. So kann der Zahnarzt
sicher sein, dass jede Restauration stets best-
möglich belichtet wurde.
Mit einer Leistung von mehr als 2.200
mW/cm2 ist die Mini L.E.D. AutoFocus die 
derzeit leistungsfähigste LED-Lampe auf
dem Markt. Diese außergewöhnliche hohe
Lichtintensität, kombiniert mit einem einzig-
artig großen Lichtspektrum, ermöglicht eine
extrem schnelle Polymerisation ohne Hit-
zeentwicklung. Für eine perfekt kontrollier-
bare Leistung verfügt sie zudem über drei Be-
lichtungsprogramme: Standard-, Puls- und
Softstartmodus.
Mit einem hundertprozentigen Lichtspekt-
rum bietet die Mini L.E.D. AutoFocus den
weltweit größten Emissionsbereich unter
den derzeit erhältlichen LED-Lampen. Sie er-
möglicht dadurch eine Aktivierung aller gän-
gigen Fotoinitiatoren für eine zuverlässige
Polymerisation aller lichthärtenden Kompo-
site in nur wenigen Sekunden. Dabei ist sie
äußerst sicher: Der Verzicht auf die UV- und
Infrarotstrahlung gewährleistet, dass die
Strahlung weder gefährlich, noch hit-
zeerzeugend für die pulpanahen Berei-
che ist. Und damit es zu keinem Leis-
tungsverlust aufgrund einer inkor-
rekten Ausrichtung der Lichtquelle
kommt, bietet die Mini L.E.D. Auto-
Focus noch eine weitere Innovation
an: Eine ringförmige rote Markie-
rung (= FarbFocus) zeigt exakt den
Bereich an, wo das LED-Licht auf
die Oberfläche trifft. 
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com

Polymerisationslampe:

Einzigartig großes 
Lichtspektrum


