
15Industry ReportDENTAL TRIBUNE Austrian Edition Nr. 10/2016 · 5. Oktober 2016

ODONTOPASTE® ist eine 
durch die Firma Australian 
Dental Manufacturing konzi-
pierte und entwickelte Wurzel-
kanal-Paste auf Zinkoxid-Basis 
mit Calciumhydroxid, 5 % 
Clindamycinhydrochlorid 
(Breitbandantibiotikum) und 
1% Triamcinolonacetonid (auf 
Steroid-Basis). Sie bietet die 
Vorteile einer Zinkoxid-Paste 
in Kombination mit einem bakterio-
statischen und antibiotischen Konser-
vierungsmittel. Zusammen bewirken 
diese Inhaltsstoffe einen vorüberge-
henden Verschluss des Wurzelkanals 
und verhindern die Wiederansiedlung 
von Bakterien – sowohl im Wurzel-
kanal als auch in der Paste selbst. 

ODONTOPASTE® trägt im Rah-
men der professionellen Wurzelkanal-
behandlung außerdem zur Linderung 
von Schmerzen bei, die im Zusam-

menhang mit akuter Pulpitis und 
Paro dontitis auftreten. 

ODONTOPASTE® ist eine weiße, 
wasserlösliche Paste und einfach in der 
Anwendung. Das Produkt bietet fol-
gende Eigenschaften:
–  zuverlässige postoperative Schmerz-

linderung sowie Schmerzlinderung 
bei akuter Pulpitis

–  Hilfe im Notfallmanagement bei 
irreversibler Pulpitis vor der endgül-
tigen Behandlung

–  enthält  das  hochwirk-
same, entzündungshem-
mende Triamcinolon auf 
Steroid-Basis und das 
bekannte Breitbandanti-
biotikum Clindamycin-
hydrochlorid sowie Cal-
ciumhydroxid

–  Haltbarkeitsdauer: 
3 Jahre

Es handelt sich bei der Paste um 
ein Medizinprodukt im Sinne des 
Medizinproduktegesetzes.

ODONTOPASTE® ist im Online-
shop www.henryschein-dental.at er-
hältlich. DT

Henry Schein Dental 
Austria GmbH
Tel.: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at

Neue Wurzelkanalpaste
Zur Schmerzlinderung und Erhaltung einer bakterienfreien Umgebung im Wurzelkanal.

ANZEIGE

Das Endodontie-System S1 
von Sendoline – exklusiv auf minilu.de und 
DENTALMAN.com. (Foto: Sendoline)

Moderne Endodontie
Exklusiv auf minilu.de und DENTALMAN.com: 

das 1-Feilen-System S1 von Sendoline.

Eine Endodontie-Behandlung 
mit nur einem Instrument – 
das 1-Feilen-System S1 von 
Sendoline macht es möglich. 
So wird die Wurzelkanalbe-
handlung in der Zahnarztpra-
xis nicht nur einfacher, mit S1 
sparen Sie auch Zeit – und 
damit Kosten. 

Ein integriertes Getriebe 
im S1-Winkelstück sorgt für 
reziproke Bewegungen, die 
sich abwechselnd um 180 
Grad im Uhrzeigersinn 
und 30 Grad gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Das 
Winkelstück  benötigt 
somit keinen externen 
Motor und kann problem-
los an eine Behandlungs-
einheit angeschlossen wer-
den. Die Feilen lassen sich 
rasch wechseln. Sie werden 
sowohl steril verpackt als 
auch in speziell den heu-
tigen Hygieneanforderun-
gen entsprechenden Treat-
ment Packs angeboten.

Optimaler Workfl ow
Durch die einfache 

Handhabung garantiert 
das Endodontie-System 
von Sendoline kürzere 
Behandlungszeiten und 
einen verbesserten Ar-

beitsablauf. „Damit passt das 
System ideal zum Qualitäts-
anspruch, den ich mit mei-
nen dentalen Onlineshops 

minilu.de und DENTALMAN.
com verfolge. Das Produkt ist 
nicht nur innovativ, sondern 
auch hocheffi zient“, so Ge-
schäftsführer Veith Gärtner.

Zwei Shops mit 
starkem Programm

minilu.de ist der den-
tale Onlineshop für Pra-
xismaterial zu mini Prei-
sen. Auf DENTALMAN.
com fi nden Zahnärzte 
und Dentaltechniker das 
gesamte Spektrum an Ma-
terialien und Kleingerä-
ten, die sie täglich in Pra-
xis und Labor benötigen. 
Zusätzlich eröffnet DEN-
TALMAN.com eine Welt 
exklusiver Qualitätserleb-
nisse für die Zeit außer-
halb der Arbeitszeiten. 
Beide Shops verfügen je 
über 22.000 Artikel und 
liefern  innerhalb  von 
24 Stunden. DT

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.at

Dentalman GmbH
Tel.: 0800 6647761
www.dentalman.com

Der iai PadoTest 4·5® ermittelt 
das Vorhandensein und die 
Vergesellschaftung parodonto-
pathogener Keime und klassifi -
ziert diese in fünf statistisch er-
mittelte Schweregrade der Paro-
dontitis (Type 1 bis 5). Diese 
Typisierung erlaubt dem The-
rapeuten, sehr einfach und effi -
zient eine gezielte Behandlung 
zu veranlassen. Der iai Pado-
Test 4·5 gibt Auskunft über 
Therapiemöglichkeiten und gegebe-
nenfalls über die dafür notwendigen 

Antibiotika. Zur Detektion und 
Quantifi zierung wird beim iai Pado-

Test 4·5 die ribosomale RNA verwen-
det. Dadurch werden nur die stoff-
wechselaktiven, bei der Entnahme le-
benden Bakterien analysiert. Falsch 
positive Ergebnisse werden ausge-
schlossen. Der Therapeut erhält In-
formationen über die tatsächliche Ak-
tivität und Aggressivität der Tasche. DT

Institut für Angewandte 
Immunologie IAI AG
Tel  +41 32 6855462
www.institut-iai.ch

Keimnachweis und Therapieempfehlung
Mikrobiologischer Test ermöglicht nachhaltigen Therapieerfolg bei Parodontitis.

Das Schweizer Unternehmen für Me-
dizintechnik Bien-Air Dental SA hat 
kürzlich eine neue leistungsstarke Tur-
bine eingeführt. Die Tornado ermög-
licht schnellere zahnmedizinische Ein-
griffe und wirkt sich so äußerst 
positiv auf die Effi zienz und 
Rentabilität von Zahnarztpra-
xen und Zahnkliniken aus.

Dank einer Reihe ge-
schützter Technologien bie-
tet die Tornado eine he-
rausragende  Ausgangs-
speisung von 30 Watt 
– aktuell die beste in 
der Branche. „Die 
Tornado  setzt 
einen  neuen 
Maßstab in 

d i e s e r 
Kategorie“, 

sagt Marco 
Gallina, Leiter 

Marketing und 
Produktmanage-

ment bei Bien-Air 
Dental. „Sie mini-

miert das Hauptproblem von Zahn-
ärzten – Zeitmangel – und verspricht 
den Benutzern das Qualitätsniveau 
und die Zuverlässigkeit, die sie von un-
serem Unternehmen gewohnt sind.“

Die Tornado arbeitet mit 55 De-
zibel unvergleichlich leise und 
verbindet gekonnt Leistung 
mit Benutzer- und Patienten-

komfort. Insofern ist es kein Zufall, 
dass Bien-Air die Tornado als erstes 
Instrument mit einem neuen Spray-/
Beleuchtungssystem und einem ver-
besserten Spannsystem ausgestattet 
hat. „Diese Innovationen ergänzen ei-
nige unserer Technologien, die sich im 
Laufe der Jahre als äußerst effektiv er-
wiesen haben“, zeigt Gallina auf. „Und 
um ausgezeichnete Beständigkeit zu 
garantieren, ist die Tornado mit an-
wendungsspezifi schen Keramikkugel-
lagern ausgestattet, die für schnellste 
Geschwindigkeiten und schwerste 
Lasten geeignet sind.“ DT

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 455740
www.bienair.com

Frischer Wind für 
die Behandlung

Mit der Turbine Tornado setzt Bien-Air neue Maßstäbe.
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