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� Die konservierende Zahnheil-
kunde von heute besinnt sich auf
ihren Namen und geht daher
heute auch konservativer an neue
Produktentwicklungen heran.
Das neueste Produkt muss nicht
immer das beste sein. Am Beispiel
der Adhäsivtechnik lässt sich dies
eindrucksvoll veranschaulichen.
Gerade auf dem Segment der res-
taurativen Zahnerhaltung buhlen
auf den regionalen Fachdental-
messen die Hersteller mit  innova-
tiven Konzepten um die Sympa-
thie der Zahnärzte.

Bei der Adhäsivtechnik ist seit
Jahren jegliche Vereinfachung
der kompliziert anmutenden Pro-
zeduren beim Endverbraucher
willkommen. Dieser Trend zeigt

sich anhand einfacher und 
schneller anzuwendender
Adhäsivsysteme, welche
unter anderem verspre-
chen, die Phosphorsäure-
ätzung von Schmelz und
Dentin überflüssig zu 
machen. Da aber die Evi-
denz aus wissenschaft-
lichen Publikationen noch 
immer zeigt, dass „alte“
und scheinbar überholte
Mehrschr ittadhäsive
noch immer das Maß der
Dinge in der Adhäsivtech-
nik sind, wurden nun meh-
rere simplifizierte Adhä-
sive verbessert. Da sich 
in zahlreichen Studien
zeigte, dass viele der All-in-

One-Systeme aus einer Flasche zu
schnell alterten und an Wirksam-
keit verloren, erfolgte primär eine
chemische Veränderung dahin
gehend, dass diese Systeme auch
bei Zimmertemperatur gelagert
werden können. Denn selbst
wenn Adhäsive im Kühlschrank
zu lagern waren: Wie oft lagerten
sie in der Praxis trotzdem bei
Raumtemperatur in der Schub-
lade? Dies ist sicher ein erheb-
licher Fortschritt auch bezüglich
der Effektivität. Besonders löblich
zu erwähnen ist, dass gegen den
Marketingtrend auch auf dem
Sektor der Etch-and-rinse-(„Total
etch-“)Technik eine Produktinno-
vation zu verzeichnen ist. Bei den
Kompositen ging ein deutlicher

Trend bereits vor zwei Jahren hin
zu wirtschaftlich zu verarbeiten-
den Materialien mit innovativer
Polymerisationsstrategie, ande-
rerseits sind nanofüller-opti-
mierte Komposite nach wie vor im
Fokus des Interesses, da mithilfe
dieser Technologie die Polymeri-
sationsschrumpfung doch noch
einmal reduziert werden konnte.
Die in diesem Zusammenhang
wohl spektakulärste Innovation
für die IDS 2007 war ein neues Sei-
tenzahnkomposit auf Siloranba-
sis mit einem Volumenschrumpf
von unter 1 %, das auch auf den
Fachdentals von großem Inte-
resse sein wird. Erfreulich ist die
Entwicklung im Frontzahnbe-
reich, für den mittlerweile eine
ganze Reihe von sogenannten 
ästhetischen Kompositen vorhan-
den sind, welche eine biomimeti-
sche Schichttechnik mit Dentin-
und Schmelzmassen erlauben,
was sich sehr erfreulich auf das
klinische Endergebnis auswirkt
und die Akzeptanz bei den Patien-
ten noch zu steigern vermag. Hier
waren auf der IDS weiterentwi-
ckelte Marken zu finden. Bleibt
abschließend zu hoffen, dass wei-
tere innovative Konzepte in der
konservierenden Zahnheilkun-
de Eingang in die Praxis fin-
den, um die klinischen Standards
auf diesem spannenden Feld
noch weiter zu erhöhen. �

Prof. Dr. Roland Frankenberger

Aktuelle Trends in der konser-
vierenden Zahnheilkunde
Innovative Konzepte warten mit Verbesserungen und Vereinfachungen auf

� Prof. Dr. Roland Frankenberger

� Das von dem unabhängigen
amerikanischen Testinstitut
„The Dental Advisor“ für zahn-
ärztliche Verbrauchsmateri-
alien mit 5 Sternen ausgezeich-

nete „Best of the Best“ Abform-
material Flexitime kann 
bereits sieben Jahre Markter-
fahrung aufweisen. Es ist kli-
nisch bewährt und erzielt durch
seine physikalischen Eigen-
schaften wie Fließverhalten,
Hydrophilie und Dimensions-
stabilität höchste Präzision und
Passgenauigkeit. Durch seine
vorteilhaften Handlingeigen-
schaften lässt sich das Material
einfach, robust und sicher ver-
arbeiten. 

Mit vier verschiedenen Vis-
kositäten und einer flexiblen
Verarbeitungszeit von 1–2,5 min,
kombiniert mit einer immer
kurzen Mundverweildauer von
2,5 minpasst sich Flexitime dem

individuellen Arbeitsstil des
Zahnarztes an. 

In dem automatischen Misch-
gerät für Abformmaterialien Dy-
namix wird die neue Putty Vari-

ante Flexitime Dynamix Putty
komfortabel per Knopfdruck an-
gemischt. Die homogene, blasen-
freie Mischung sichert eine zu-
verlässig reproduzierbare Prä-
zision und Passgenauigkeit.
Außerdem spart die schnelle An-
mischung und präzise Dosie-
rung nicht nur Material, son-
dern auch Zeit und trägt zur Qua-
litäts- und Prozesssicherheit bei. 

Flexitime Dynamix Putty ver-
fügt über geringe Klebrigkeit
und ist dadurch wie ein Hand-
mischputty problemlos form-
bar. Und dank der automati-
schen Anmischung gehört das
Problem von Schwefel auf den
Händen des Anmischers der Ver-
gangenheit an.

Die echte Putty Konsistenz von
Flexitime Dynamix Putty weist
eine hohe Druckfestigkeit auf.
Die balancierte Härte erzeugt ei-
nen hinreichenden hydrauli-
schen Druck auf das Korrektur-
material und sichert die Dimen-
sionsstabilität. Der Abdruck lässt
sich einfach und für den Patien-
ten komfortabel aus dem Mund
entnehmen.

Die direkt befüllte Dynamix
Kartusche ist „ready to use“ und
somit einfach und schnell ein-
setzbar – eine spezielle Aktivie-
rung ist nicht erforderlich. Ein
dynamischer Mischer, der Dy-
namix Mixing Tip sowie ein Fi-
xationsring sorgen dafür, dass
die Basis- und Katalysatorpas-
ten stets in der gleichen, homo-
genen Qualität angemischt wer-
den. Damit wird bei allen Kon-
sistenzen eine robuste Verarbei-
tung und Stabilität gewähr-
leistet – sogar bei dem zähen
Putty Material.�

Zuverlässige Präzision zu jeder
Zeit mit Flexitime von Heraeus
Präzisionsabformmaterial Flexitime® jetzt als Putty in der neuen Dynamix® Kartusche
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�� Die Dreve Dentamid bietet
den implantologisch tätigen
Zahnärzten das erste transpa-
rente Abformmaterial, Fresh®

clear, an. 
Im Gegensatz zu herkömm-

lichen Abformmaterialien ist
Fresh® clear geschmacks- und 
geruchsneutral. Der Anwender
sieht während des gesamten

Abformprozesses klar und deut-
lich, an welcher Stelle die Im-
plantate durch die Perforatio-
nen im transparenten Löffel ge-
führt werden müssen. Da der
Anwender somit eine sehr prä-
zise Kontrolle über die Ein-
schubbewegung hat, lassen
sich die Perforationen extrem
klein gestalten.

Die ungewollte Ver-
pressung des Abform-
materials entfällt,
und der notwendige
Staudruck im Löffel
bleibt erhalten. Zur
optimalen Entform-
barkeit ist Fresh®

clear mit sehr hoher
Reißfestigkeit, -deh-
nung und Weiterreiß-
festigkeit ausgestat-
tet.

Die Darreichungsform in
Doppelkartuschen garantiert
ein korrektes Anmischver-
hältnis. 

Der Abformprozess gestal-
tet sich mit Fresh® clear, selbst
bei komplizierten Ausgangs-
lagen, erheblich sicherer als
mit herkömmlichen Materia-
lien. �

Das erste transparente Abformmaterial
Neu für Impantologen – einfachste Anwendung und beste Kontrolle während der Abformung
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�Mit dem Piezon Master Surgery
von EMS steht die Methode Piezon
nun auch der Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie zur Verfügung.
Die Methode basiert auf piezo-
keramischen Ultraschallwellen,
die hochfrequente, geradlinige

Schwingungen vor und zurück er-
zeugen. Laut EMS erhöhen diese
Vibrationen die Präzision und Si-
cherheit bei chirurgischen An-
wendungen. So ermögliche der
Ultraschallantrieb eine mikrome-
trische Schnittführung im Bereich
von 60 bis 200 Mikrometern, bei
der nur wenig Knochensubstanz
verloren gehe. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewebe
bleibe geschont. Aus den hochfre-
quenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem
ein weitgehend blutarmes Opera-
tionsfeld, in dem thermische
Nekrosen verhindert werden. 

Eingesetzt werden kann der 
Piezon Master Surgery in der 
Parodontal-, Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie.
Konkrete Indikationen sind die
Osteotomie und Osteoplastik,
Extraktion, Wurzelspitzenresek-
tion, Zystektomie, Gewinnung
von Knochenblöcken, Sinuslift,
Nervtransposition, Kieferkamm-
spaltung und Gewinnung von
autologem Knochen. 

Herstellerangaben zufolge ist
speziell die Bedienung über das

Touch-Board einfach und hygie-
nisch: Durch Streichen des Fingers
über die vertieften Bedienele-
mente könne man sowohl die 
Power als auch die Durchfluss-
menge der isotonischen Lösung
einstellen. Die LED reagiert auf
den Fingerstreich mit einem leisen
Signal — auch wenn die Hand im
Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie ver-
wendet wird. Der Hygiene zuliebe
wurde beim Design auf Ecken, 
Fugen und Ritzen verzichtet. 

Angeboten wird der Piezon
Master Surgery als Basis-System
mit fünf Instrumenten zur An-
wendung bei Implantatvorbe-
reitungen. Die Entwicklung der
exklusiven „Swiss Instruments
Surgery“ basiert auf Erfahrungen
25-jähriger kontinuierlicher For-
schungsarbeit und deckt unter-
schiedlichste Applikationen, so
die Aussage von EMS. Damit ste-
hen dem Anwender auch Options-
systeme für Zahnextraktionen,
retrograde Wurzelkanalaufberei-
tungen und Eingriffe am Knochen
zur Verfügung. Alle Systeme ent-
halten autoklavierbare Combitor-
ques und eine Steribox. �

Extrem präzise und schonend:
Knochenschnitte per Ultraschall

Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen mit dem neuen Piezon Master Surgery

� Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend und immer hygienisch.

� Für die Zahn-, Mund- und Kieferchirur-
gie: Der Piezon Master Surgery®.
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� Die neue Generation des ad-
häsiven Befestigungszements
NX3 ist sowohl mit „Total-Etch“
als auch mit „Self-Etch“ Adhäsi-

ven kompatibel. NX3 zeichnet
sich durch hervorragende Farb-
stabilität, hohe Transluzenz und
hervorragende Haftkraft aus.

NX3 ist für zeitauf-
wendige Restauratio-
nen als lichthärten-
der Zement in der
Standard Spritze er-
hältlich. Zusätzlich
wird NX3 in der prak-
tischen Automisch-
Spritze als dualhär-
tender Zement ange-
boten, wodurch die
Verwendung eines
Aktivators bei Indi-
kationen mit gerin-
ger oder ohne Licht-

einwirkung entfällt. Die Ze-
mente und entsprechenden Try-
in-Gels sind in fünf Farben er-
hältlich. Die Röntgenopazität
liegt bei über 330 Prozent. �

Die neue Generation der Befestigung
Der innovative Befestigungszement NX3 von Kerr – die 3. Generation von Nexus®
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�Take 1® ist eine komplett neue
Serie einfach zu verwendender
Abformmaterialien aus Polyvi-
nylsiloxan, die in vier Viskositä-
ten und in zwei unterschied-
lichen Abbindezeiten erhält-
lich ist. Alle Viskositäten ba-
sieren auf einem Vinylpoly-

mer-Gemisch, einem
bimodalen Füllersys-
tem sowie einem pa-
tentierten, hydrophi-
len Additiv, wodurch
sich Take 1 deutlich von
anderen Vinylmateria-
lien differenziert. Take
1 verfügt über eine
außergewöhnliche Fes-

tigkeit und ist dennoch leicht aus
dem Mund zu entnehmen, ohne
dass Verformungen auftreten. Die
exzellente Oberflächenqualität
von Take 1 gestattet höchste De-
tailgenauigkeit, auch bei Vorhan-
densein von Blut und Speichel.
Die deutlichen Farbkontraste des

Materials und die vorhergehende
Handhabung vereinfachen den
Arbeitsablauf bei der Abformung
– ungeachtet des eigenen Technik-
und Erfahrungsniveaus! �

Neues Präzisionsabformmaterial 
Höchste Festigkeit und Detailgenauigkeit bei einfachster Verarbeitung mit dem neuen Take 1
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� Ergonomisches Design für
eine bessere Kontrolle, mehr
Komfort und hygienischen Um-
gang mit den Applikatoren-Spit-
zen.

• Innovativer gepolsterter Hand-
griff erleichtert die Bewegung
der Halterung.

• Das Zylinderdesign ermög-
licht eine bessere Kontrolle,
leichteres Auftragen und prä-
zisere Bewegungen.

• Der Auswurfkontakt entsorgt
Spitzen per Knopf-
druck und ver-
meidet da-
mit einen

unnötigen Kontakt mit ge-
brauchten oder kontaminier-
ten Spitzen.

• Hergestellt aus hochqualitati-
vem rostfreiem Stahl und
autoklavierbaren Teilen.

Gebrauchstests durch Ärzte
bestätigen, dass die Verwen-
dung von microCLIK™ Restau-
rationsverfahren vereinfacht
und Behandlungszeiten ver-
kürzt.

Zum Gebrauch mit Micro-
tip™ Applikatoren, herge-

stellt von MICROBRUSH®

INTERNATIONAL.
M I C R O B R U S H ®

INTERNATIONAL ent-
wickelt, produziert und
vermarktet innovative
Einweg-Applikatoren,

die für das Auftragen von
Materialmengen in

schwer zugänglichen Ge-
bieten erstellt wurden.

Bei den sich ändernden

Techniken und Materialien in
der Dentalindustrie legt MI-
CROBRUSH® INTERNATIO-
NAL einen starken Wert auf
Forschung und Entwicklung.
Im Allgemeinen konzentriert
sich die Produktentwicklung
auf das Einsparen von Zeit
oder Geld. Die Bewertung ei-
nes jeden Details im Design ei-
nes Produktes und die Ent-
wicklung erfolgt durch Part-
nerschaften mit Zahnärzten,
um sicherzustellen, dass kein
Detail übersehen wurde. �

Spitzen per „Kli(c)k“ entsorgen
microCLIK – Die innovative und ergonomische Halterung für Einweg-Spitzen von Microbrush
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��ResiCem ist ein röntgenopakes,
dualhärtendes Befestigungssys-
tem mit selbstkonditionierendem
Primer zur adhäsiven Zementie-
rung von indirekten Restauratio-
nen aus verschiedensten Kerami-
ken, Komposit, Edelmetall- oder
Nichtedelmetall-Legierungen.

Der AZ-Primer ist speziell für
Aluminiumoxid- und Zirkondi-
oxidkeramiken entwickelt wor-
den. Er ermöglicht höchste Ver-
bundwerte und ist die Innovation
zur dauerhaften und sicheren ad-
häsiven Befestigung der moder-
nen Restaurationswerkstoffe. 

ResiCem ist auch bei hohen
Filmstärken sehr transluzent ein-
gestellt und daher für alle ästheti-
schen Versorgungsformen bei ab-
solut dauerhafter Farbstabilität
nutzbar.

Für den Einsatz von ResiCem ist
ein separates Ätzen von Zahn-
hartsubstanz nicht mehr erforder-
lich. Nach Vermischen der Flüs-
sigkeiten A und B modifiziert der
selbstkonditionierende Primer
die vorhandene Schmierschicht
der Zahnhartsubstanz und dringt
schonend in die Mikrostrukturen
von Schmelz und Dentin ein.

ResiCem verfügt auf-
grund der von SHOFU ent-
wickelten PRG-Füller über
einen Fluoridspeicher. Je
nach Konzentration im
Mund werden über die ge-
samte Tragedauer Fluorid-
Ionen aufgenommen oder
abgegeben und wirken ka-
riesprotektiv. 

Drei speziell auf die unter-
schiedlichen Restaurations-
materialien abgestimmte
Primer sorgen für exzellente
physikalische Eigenschaf-
ten schon bei geringer Film-

stärke und geben somit auch bei
substanzschonender Präpara-
tionstechnik Sicherheit. �

Dualhärtend und kunststoffverstärkt
Neues Befestigungssystem besonders für Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkeramiken
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�� Seit September 2007 steht
Zahnärzten das neue All-in-
One Adhäsivsystem iBOND®

Self Etch von Heraeus Kulzer
zur Verfügung. Die Weiterent-
wicklung des bereits 2003 ein-
geführten selbstkonditionie-
renden Adhäsivs iBOND® ätzt,
primt, bondet und desensibili-
siert mit einer Schicht in nur ei-
nem einzigen Schritt. 93 Pro-
zent von 350 Zahnärzten, die
das neue Adhäsiv im Rahmen
eines Feldversuches bei mehr
als 5.500 Restaurationen getes-
tet haben, sind begeistert von
dem einfachen Handling und
der Zeitersparnis, die es er-
möglicht. 

iBOND® Self Etch dient zur
dauerhaften und hochfesten
Adhäsion von Kompositen an

der Zahnhartsubs-
tanz sowie zur Befesti-
gung indirekter Res-
taurationen in Ver-
bindung mit licht-
härtenden Befesti-
gungszementen. Darü-
ber hinaus eignet es
sich zur Behandlung
von überempfind-
lichen Zahnhälsen.
Die glänzende Ober-
fläche – ein Anzei-
chen für die korrekte
Kreuzvernetzung von
Adhäsiv und Zahn-
oberfläche – wird ein-
fach durch Lufttrock-
nen erreicht. 

Der Markt selbstät-
zender Adhäsive ist in

den vergangenen Jahren stark
gewachsen. In Deutschland ha-
ben diese Produkte bereits ei-
nen Marktanteil von mehr als
50 Prozent und verdrängen da-
mit nach und nach die Total-
Etch-Verfahren, die immer
noch als Goldstandard gelten.

Als erster Anbieter eines All-
in-One Adhäsivs verfügt Her-
aeus Kulzer nunmehr über eine
vierjährige Markterfahrung.
Kontinuierlich realisierte der
Hanauer Dentalspezialist Opti-
mierungen der Haftwerte 
an Schmelz und Dentin sowie
der Randqualität. Das neue
iBOND® Self Etch zeichnet sich
heute durch eine höhere An-
wendersicherheit, die Reduzie-
rung postoperativer Hypersen-
sibilitäten sowie durch seine

einfache Applikation aus. Auf-
grund seiner verbesserten Sta-
bilität muss es nach Anbruch
der Flasche nicht mehr im Kühl-
schrank gelagert werden. 

In Mikrozugversuchen von
Prof. Roland Frankenberger
von der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen weist das
All-in-One Adhäsiv mit Werten
von mehr als 45 MPa eine zu
konventionellen Adhäsiven
vergleichbar hohe Haftung aus. 

Gute Noten erhält das Pro-
dukt auch von mehr als 15 inter-
nationalen Universitäten sowie
350 Testern – Zahnärzten aus
den unterschiedlichsten Län-
dern. Die Mehrheit der Tester
ist überzeugt von dem neuen
Bondingmaterial und würde es
in ihrer Praxis einsetzen. 95
Prozent würden es an ihre Kol-
legen weiterempfehlen. Hohe
Haftwerte, ein verbesserter
Randverschluss und die si-
chere und einfache Anwen-
dung – damit hat Heraeus das
Bonding auf den Punkt ge-
bracht. �

Bonding auf den Punkt gebracht
iBond Self Etch überzeugt durch enorme Zeitersparnis und optimale Haftwerte
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��Mit Deep Blue präsentiert EMS
eine neue LED-Polymerisations-
lampe mit „Familienanschluss“:
Sie enthält einen Connector für
alle EMS-Piezon-Einheiten und
lässt sich im Handumdrehen an-
docken. Der gewohnte Griff, wie
zum Handstück, macht die An-
wendung ebenso ergonomisch
wie das Ein- und Ausschalten per
Fußschalter. Das geschlossene
System ist hygienisch und gegen
Feuchtigkeit geschützt. Da die
Technik ohne Ventilator aus-
kommt, läuft die Lampe zudem
sehr leise.

Das Leichtgewicht bringt
inklusive Lichtleiter nur
90 Gramm auf die Waage.
Die Lichtleiter bestehen
aus Glasfasern, die für ei-
nen fokussierten Lichtaus-
tritt mit einer Inten-
sität bis zu 2.200
mW/cm2 sorgen und

eine tiefgehende Härtung erzie-
len. Die autoklavierbaren Licht-
leiter gibt es in schwarz oder opa-
leszent in drei verschiedenen Grö-
ßen: 8 mm eignen sich für prak-
tisch alle Anwendungen, 5 mm für

kleinere Flächen, etwa in
der Kieferorthopädie,
und 3 mm für kleinste Flä-
chen, zum Beispiel im

Rahmen der approximalen
Anwendung bei tiefen Ka-
vitäten oder beim Aufbrin-
gen von Veneers. 

Das Lichtspektrum
reicht von 430–480 nm
und deckt damit exakt
den erforderlichen Be-
reich für eine optimale
Härtung ab. Durch das
eingebaute 5-Sekun-

den-Signal hat der Zahn-
arzt die Licht-
härtung jeder-
zeit unter Kont-

rolle. Für Sicherheit und Komfort
sorgt außerdem der Augenschutz.
Hier hat der Zahnarzt je nach An-
wendung zwei Optionen zur Aus-
wahl. Entweder das Schutzschild
aus PMMA, das direkt am Über-
gang zum Handstück sitzt. Oder
die autoklavierbare Schutzkappe
aus Silikon, die man am Ende des
Lichtleiters unmittelbar an der
Restauration anbringt.�

LED-Lampe Deep Blue: Griffiges Leicht-
gewicht mit Piezon-Anschluss

Die ergonomische Polymerisationslampe bietet volle Kontrolle für eine optimale Härtung
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� Die neuen Premium Hand- und
Winkelstücke der X-Serie von
NSK kombinieren modernste
Technologie mit einem eleganten
und ergonomischen Design.

Die Instrumente aus Vollti-
tan sind sehr leicht
und garantieren ein
hohes Maß an Bedie-
nungskomfort. Mit der DU-
RACOAT-Oberflächenver-
edelung geht NSK sogar
noch einen Schritt weiter.
Die biokompatiblen und
antiallergenen Eigen-
schaften von Titan wer-
den genutzt, um die Le-
bensdauer der Ti-Max X
Hand- und Winkelstücke
zu verlängern und eine
kratzfeste Oberfläche zu
schaffen.

Das gesamte Know-how
von NSK, die neuesten tech-

nologischen Fortschritte und viel
Liebe für jedes Detail wurden bei
der Entwicklung der Instrumente
berücksichtigt. Bester Zugriff und
beste Sicht auf das Behandlungs-

feld standen dabei im Mittel-
punkt. Unvergleichliche Be-
ständigkeit sowie höchster
Komfort für Zahnarzt und Pa-

tient sind Ausdruck des hohen
Know-hows, das sich in jedem
einzelnen Modell der X-Serie
widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und Win-
kelstücke zeichnen sich durch
das Vierfach-Wasserspray für
eine optimale Kühlung, das pa-
tentierte NSK Clean-Head-Sys-
tem, Zellglasoptik für hervor-
ragende Lichtverhältnisse
sowie leistungsfähige Kera-
mik-Kugellager aus. Das X-
GEAR SYSTEM sorgt zu-
dem für extreme Ge-

räuscharmut und minimale Vi-
bration, um eine effiziente und
komfortable Behandlung zu er-
möglichen. Die Ti-MaxX-Serie
steht für Qualität, Funktionalität
und höchste Leistungsfähigkeit.

Mit dem breiten Angebot ver-
schiedener Modelle verfügt NSK
über das passende Hand- und Win-
kelstück für jedes Behandlungs-
feld.�
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NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Das passende Hand- und Winkelstück für
jedes dentale Anwendungsgebiet

Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke von NSK überzeugen auf ganzer Linie
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� Der Hochleistungszement PANAVIA F 2.0 war
aufgrund seines speziellen MDP Monomers be-
reits seit Langem bekannt für eine gute Haftkraft
zu Keramiken sowie Zirkonoxid. Eine fünffach
stärkere Konzentration dieses speziellen Haftmo-
nomers findet sich nun im CLEARFIL CERAMIC

PRIMER wieder. Es er-
möglicht so die Erhö-
hung der Haftkraft zu
herkömmlichen Feld-

spatkeramiken,
aber auch zu
m o d e r n e n
Presskerami-

ken, Alumina-
oxid und sogar

Zirkonoxid.
Das praktische

Un ive r sa l - S i l an
muss nicht mehr an-
gemischt werden
und ermöglicht ei-
nen sicheren, dau-
erhaften Verbund
zwischen allen Ke-

ramiken und modernen Adhäsivsystemen. Die
besten Haftwerte wurden in Verbindung mit Bon-
dingsystemen wie Clearfil SE BOND bzw. den
Kunststoffzementen PANAVIA F 2.0 oder CLEAR-
FIL ESTHETIC CEMENT nachgewiesen.

Als Vorbehandlung der Oberflächen empfiehlt
sich das Abstrahlen mit 40 μ Aluminiumoxid. Bei
Feldspatkeramiken genügt die Reinigung durch
einen kurzen Auftrag von 40%iger Phosphor-
säure. Die Herstellung eines sichtbaren Ätzmus-
ters durch Flusssäure ist aufgrund des guten ad-
häsiven Haftverbundes nicht mehr nötig.�
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KURARAY EUROPE GMBH
Industriepark Höchst/Geb. F821
65926 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/3 05-3 58 34
Fax: 0 69/3 05-3 56 34
Benjamin.Hatzmann@kuraray.eu
www.kuraray-dental.de
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�� Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgie-
system mit Licht von NSK überzeugt in erster Linie
durch seine hervorragende und exakte Schneide-
leistung. Das VarioSurg vereint in einem Handstück
drei Anwendungsgebiete: Parodontologie, Endodon-
tie und Chirurgie. Es unterstützt die Ultraschallkavi-
tation mithilfe von Kühlmittellösung, womit das Ope-
rationsfeld frei von Blut gehalten wird. Das erstklas-
sige Lichthandstück sorgt mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine optimale und erweiterte Aus-
leuchtung des Behandlungsfeldes. 

Während der Knochensektion mit dem VarioSurg
wird die Erhitzung des Gewebes verhindert. Dadurch
wird die Gefahr einer Osteonekrose verringert und
die Beschädigung des angrenzenden Zahnfleischs
bei versehentlichem Kontakt vermieden. Dies er-
reicht das Gerät durch Ultraschallvibrationen, die

ausschließlich aus-
gewählte, minerali-
sierte Hartgewebe-
bereiche schneiden.
Während des Be-
handelns ist exaktes
Bearbeiten schnell
und stressfrei ge-
währleistet. Wäh-
rend der Knochen

mit der VarioSurg
Ultraschalltech-
nik mechanisch

bearbeitet und abgetragen werden kann, ist das
Weichgewebe vor Verletzungen geschützt.

Die neuartige Burst-Funktion erhöht die Schneid-
leistung der Aufsätze um 50 Prozent gegenüber ver-
gleichbaren Geräten. Die Fußsteuerung ist benutzer-
freundlich und erlaubt perfekte Kontrolle während
komplizierten chirurgischen Eingriffen. Der anspre-
chend geformte Fußanlasser ist mit einem Bügel aus-
gestattet, der einfaches Anheben oder Bewegen er-
möglicht. Zum VarioSurg ist außerdem eine Sterilisa-
tionskassette erhältlich, worin die Vario- Surg-Origi-
nalteile 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 medizi-
nische Fußsteuerungssysteme. �
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NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Erstklassiges Handstück für
drei Anwendungsgebiete
Das neue und leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK

� Das VarioSurg-Handstück bietet drei
Anwendungsgebiete in einem.

Stand: B52

� „Im Mittelpunkt steht der Mensch.“ Getreu dem
Leitsatz des Unternehmens hat W&H Turbinen ent-
wickelt, die dem Anwender Qualität, Sicherheit und
Komfort am Pulsschlag der Zeit bieten.

Innovative 
LED-Technologie

Light emitting diodes basieren auf Halbleiter-
verbindungen, die den Strom direkt in Licht um-
wandeln. Das Ergebnis sind robuste, langlebige
Lichtquellen, die sich kaum erwärmen und resis-
tent gegen Erschütterungen sind. LED-Lampen ver-
fügen über eine zehnmal höhere Lebensdauer als
herkömmliche Lichtsysteme. Das neutrale weiße
Licht zeigt die Zahnfarbe in Tageslicht-Qualität. Bei
den neuen Synea Turbinen TA-97 CLED und TA-98
CLED ist es erstmals gelungen, diese LED-Techno-
logie in zahnärztliche Instrumente zu integrieren. 

Synea TA-97 CLED
und TA-98 CLED

Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine
komplett neue Turbinenlösung. Ihr kleiner Kopf mit
innovativer LED-Beleuchtung und neu entwickeltem
Penta Spray setzt einen neuen Standard. Der Zugang
zum Behandlungsareal wird deutlich erleichtert, die
Sichtverhältnisse werden extrem verbessert. Die
Synea TA-97 CLED ist für Standard-Bohrerlängen von
16—21 mm geeignet. Die neue Synea TA-98 CLED ist
die perfekte Turbine für alle Fälle. Mit 20 Watt Leis-
tung sorgt sie für optimale Kraftverhältnisse.

LED-Technologie, Penta Spray und neues Griff-
profil bieten größtmöglichen Komfort. Die TA-98
ist für Bohrerlängen von 19—25 mm konzipiert.
Die gesamte Synea Turbinenreihe ist sterilisier-
bar und thermodesinfizierbar. Sie sind mit und
ohne Licht und selbstverständlich sowohl mit
Roto Quick- als auch Multiflex-Anschluss erhält-
lich. W&H Roto Quick mit einfachem „Click &
Pull“-System ist das perfekte Kupplungssystem
für Synea Turbinen. Sie ist aus besonders leichtem

Material, sterilisierbar und ab sofort mit 24 Mo-
naten Garantiezeit erhältlich. �

Neue Turbinenlösung mit inno-
vativer LED-Beleuchtung

Die neue W&H-Turbinen ermöglichen größtmöglichen Behandlungskomfort für optimale Ergebnisse

� Komplett neue Turbinen für optimale Behandlungsergebnisse.
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W&H DEUTSCHLAND
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

ANZEIGE
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Neues Universal-Silan – ideale Haftkraft an
Zirkonoxid sowie an allen Keramikarten

KURARAY DENTAL stellt innovatives Universal-Silan CLEARFIL CERAMIC PRIMER vor 

�Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue, stab-
förmige und ergonomische LED-Polymerisa-
tionslampe von Demetron, vorstellen zu dür-
fen. Durch die bahnbrechende Periodic Le-
vel Shifting-Technologie (periodische Leis-
tungssteigerung, kurz PLS) bietet DEMI
Aushärtungszeiten von nur 5 Sekunden
für die Kompositfarbe A3 und hellere
Farben. Dank der PLS-Technologie
wechselt DEMI von einer beein-
druckenden Ausgangsleistung
von 1.100 mW/cm2 auf eine
Höchstleistung von 1.330
mW/cm2, und zwar für jeweils
eine viertel Sekunde pro
B e h a n d l u n g s s e -
kunde. 

DEMI bietet die
M ö g l i c h k e i t
m e h r e r e r
Zeiteinstel-
l u n g e n ,
zeigt die
zuletzt an-
g e w a n d t e

Aushärtungszeit an, besitzt einen 8-minütigen
Sleepmodus und eine Akku-Statusanzeige.

Zum Lieferumfang gehören ein wieder auf-
ladbarer Lithium-Ionen-Akku und ein
Ladegerät, mit dem zwei Akkus gleich-
zeitig aufgeladen werden können. Wie

bei allen Demetron-Lampen verhindert ein
kaum hörbarer Ventilator ein Überhitzen des

Geräts und verlängert so die Lebensdauer der
LEDs. 

Alle Demetron Lichtleiter sind mit der neuen
DEMI kompatibel. �

Aushärtung in nur fünf Sekunden 
Kerr präsentiert die neue ergonomische LED-Polymerisationslampe DEMI von Demetron
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KERR
KERRHAWE SA
Via Strecce 4
6934 Bioggio, Schweiz
Tel: 00800-41/05 05 05
www.kerrhawe.com
www.kerrdental.com
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�� Bis heute gingen Zahnärzte da-
von aus, dass sie mit einem Mund-
spiegel arbeiten müssten, bei dem
innerhalb weniger Augenblicke
die Sicht durch Spray und Bohr-
staub behindert und die Konzen-
tration gestört wird. Jeder hat
seine eigene Technik, das Sicht-
problem zu minimieren – Positio-
nieren des Spiegels, Reduzieren
der Spraymenge, Benetzungsmit-
tel etc., die sich jedoch meist als
umständlich und wenig effektiv
erweisen.

Eine Lösung für dieses Problem
hat die Schweizer Firma I-DENT
SA aus Lausanne entwickelt und
produziert. Die geniale Idee heißt
EverClear™ – ein akkubetriebe-
ner, sterilisierbarer und selbstrei-
nigender Mundspiegel, der immer
klar und sauber bleibt. Die neu-

este technologische Ent-
wicklung ermöglicht die
Ausstattung des Ever-
Clear™ mit einem Mikro-
motor, der mit 15.000 Um-
drehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht
und so Wasser, Schmutz und
Blut wegschleudert. Ever-

Clear™ ist dabei ultraleicht und
handlich. 

Das Instrument ermöglicht
erstmals ununterbrochenes Prä-
parieren, auch unter ungünstigs-
ten Bedingungen. Stress, der
durch schlechte Sichtverhält-
nisse ausgelöst wird, gehört der
Vergangenheit an. Ein unbewuss-
tes Verrenken von Nacken und
Rücken, nur um einen möglichst
direkten Blick auf die Behand-
lungsstelle zu erhalten, wird
durch EverClear™ vermieden.
Für den Behandler bedeutet das:
reduzierter Arbeitsstress; gerin-
gere Augenermüdung, speziell
wenn mit Lupenbrille oder Mik-
roskop gearbeitet wird; deutliche
Zeitersparnis und erhöhte Pro-
duktivität – und einfach mehr
Spaß bei der Arbeit! 

EverClear™ begleitet sinnvoll
jedes Präparationsset, welches
mit Kühlspray eingesetzt wird –
egal ob es sich hierbei um ein
Schnelllaufwinkelstück, ein Tur-
binenwinkelstück oder ein Ultra-
schallhandstück handelt. 

EverClear™ fügt sich nahtlos in
den Hygienekreislauf dieser 
Instrumente ein. Er entspricht
selbstverständlich den Hygiene-
anforderungen und kann, mit
Ausnahme des Akkus, voll sterili-
siert werden. Der innovative Ever-
Clear™ Mundspiegel stellt also ei-
nen deutlichen Fortschritt für den
Praxisalltag eines jeden Zahnarz-
tes dar. �

Dentale Sicht neu definiert
Innovativer Mundspiegel für optimale Sicht – während der gesamten Behandlung
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I-DENT VERTRIEB GOLDSTEIN
Kagerbauerstr. 60
82049 Pullach
Tel.: 0 89/79 36 71 78
Fax: 0 89/79 36 71 79
E-Mail: info@i-dent-dental.de
www.i-dent-dental.com
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��Mit einer über 40-jähri-
gen Erfahrung im Ver-
trieb von dentalen Instru-
menten und als Experte
für Hygiene und Ste-
rilisation hat SciCan in Zu-
sammenarbeit mit den
besten Ingenieuren in die-
sen Bereichen erstmals
eigene Turbinen und
Hand- und Winkelstücke
entwickelt. Darüber hi-
naus hat das Porsche De-
sign Studio der Instru-
mentenserie STATIS™ seine un-
verwechselbare, avantgardisti-
sche Gestalt gegeben. Einzigartig 
in seiner Linienführung. Ergono-
misch perfekt. Exklusiv für Sci-
Can. 

Die SciCan STATIS™ Turbinen
gibt es mit 2 verschiedenen Kopf-
größen, einem Standard Kopfge-
häuse und einen Miniaturkopf. Bei
beiden Kopfgrößen ist es SciCan
gelungen, die Bewegungsfreiheit
in der Mundhöhle für den Zahnarzt
weiter zu verbessern und den
Marktführer mit den kleinsten

Kopfgehäusen nochmals
zu unterbieten – ohne
Kompromisse in Leis-
tung oder Laufruhe. Neu
entwickelte Keramik-
kugellager mit verbesser-
ter Reibkennzahl sind
langlebiger und mit dem
neuen STATCARE Pflege-
spray widerstandsfähi-
ger gegen häufige 
Sterilisation! STATIS™
kommt mit einer 3-Jah-
res-Garantie*. 

SciCan führt zu Beginn 6 ver-
schiedene STATIS™ Hand- und
Winkelstücke ein. Vom Schnellläu-
fer über verschiedene Reduzier-
winkelstücke für z.B. Endodontie
bis hin zu einem Prophylaxe-Win-
kelstück und dem geraden Hand-
stück deckt SciCan eine Vielzahl
an Applikationen ab. Auch hier ein
unverwechselbares Design und Er-
gonomie, entwickelt in Zusam-
menarbeit mit dem Porsche Design
Studio und mit dem Fokus auf
Langlebigkeit von den Experten
für Hygiene und Sterilisation!

Ein nahtloses Hygienekonzept
aus einer Hand. Mit der wohl kom-
promisslosesten Instrumenten-
serie der Welt und dem ausge-
zeichneten SciCan Instrumenten-
Management. Für die optimale
Pflege der STATIS™ Instrumente
sorgt das SciCan Wiederaufbe-
reitungsprogramm mit HYDRIM,
STATCARE  und STATIM, mit de-
nen man bereits neue Maßstäbe in
Hygiene und Sterilisation gesetzt
hat. �

* Statis 1.5L kommt mit einer 2-Jah-
res-Garantie
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SCICAN GMBH
Kurzes Geländ 10
86156 Augsburg
Tel.: 08 21/56 74 56-0
Fax: 08 21/56 74 56-99
www.scican.com

Stand: A40

Ergonomische Perfektion
STATIS: Das neue Instrumenten-Programm von SciCan für eine Vielzahl an Applikationen

��Mit dem COMFORTdrive 200
XD Motorwinkelstück, das so
leicht wie eine Turbine und so
kraftvoll wie ein Schnellläufer
ist, setzt KaVo einen neuen Stan-
dard im Instrumentensektor. In
seiner fast 100-jährigen Firmen-
geschichte hat das Unternehmen
mit bahnbrechenden Innovatio-
nen, wie dem ersten sterilisier-
baren Handstück (1928), der 
ersten Turbine Borden Airotor
(1958), der Einführung der 
MULTIflex-Kupplung (1977) und
der Ausstattung zahnärztlicher
Instrumente mit Licht, nicht nur
einmal die Vorreiterrolle über-
nommen. 

COMFORTdrive, das Winkel-
stück der Meisterklasse, verfügt
über einen integrierten, kollektor-
losen und sterilisierbaren Motor.
In Kombination mit der Verlage-
rung des Schwerpunkts wird da-
durch ein bislang unerreichtes
Maß an Ergonomie erzielt. Die Ge-
wichtsreduktion um 40 % und die
um 20 % verkürzte Gesamtlänge
beugen Ermüdungserscheinun-
gen vor. Trotz des geringen Ge-

wichts hat das COMFORTdrive
mit bis zu 200.000 U/min die
Leistung und Durchzugskraft
eines Schnelllaufwinkel-
stücks. 

Zusammen mit COMFORT-
drive hat KaVo das neue Kupp-
lungssystem COMFORTbase, ei-
ne einzigartige Schnittstelle zwi-
schen Motorsteuerung und kol-
lektorlosem Motor im Winkel-
stück, entwickelt. Die neue Kupp-
lung verfügt über eine integrierte
Lichtquelle und eine getrennte
Medienführung und -übergabe
(Sprayluft, Spraywasser, Kühl-
luft). Über den Rücksaugstopp
wird das Ansaugen von kontami-
niertem Aerosol verhindert.

Das innovative COMFORTdrive
setzt als Meisterstück zahnärzt-
licher Instrumente zusammen mit
dem COMFORTbase Kupplungs-
system einen neuen Standard.
Derzeit exklusiv für die ESTETICA
E80 erhältlich, ergänzt das neue
Motorwinkelstück perfekt das er-
gonomische Gesamtkonzept der
Premium Behandlungseinheit.
Der Anwender erlebt damit Be-

handlungskom-
fort der Extraklasse
und KaVo Technologie
der nächsten Generation.
Überzeugen Sie sich persönlich
vom neuen COMFORTdrive und
spüren Sie selbst die einzigartige
Ergonomie dieses Motorwinkel-
stückes. �
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KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56 15 99
Fax: 0 73 51/56 16 59
E-Mail: info@kavo.com
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Winkelstück der Meisterklasse
KaVo COMFORTdrive läutet neues Zeitalter bei Motorwinkelstücken ein

��Die LOSER & CO GmbH hat ihr
umfangreiches Produktangebot
seit Mitte Juli erweitert. Das Le-
verkusener Unternehmen hat
den Vertrieb für American Eagle
übernommen. Das amerikani-
sche Unternehmen ist seit mehr
als zehn Jahren führend in der
Entwicklung und Herstellung
von Instrumenten für die Paro-
dontologie. Die beiden Partner
sehen in der Zusammenarbeit
eine erfolgreiche Symbiose aus
der hohen Servicekompetenz

der LOSER & CO GmbH und den
qualitativ hochwertigen Instru-
menten von American Eagle. 

Die LOSER & CO GmbH hat mit
dem amerikanischen Unterneh-
men einen weiteren Partner ge-
funden, dessen Produkte dem
Anspruch nach einem praxisre-
levanten Nutzen und einem in-
novativen Anwendervorteil ent-
sprechen. American Eagle hat
mit der XP-Technologie eine
neue Generation an Parodonto-
logieinstrumenten im Hinblick
auf Design und Haltbarkeit ent-
wickelt. Die neuen Spitzen der
Instrumente sind durch Be-
schichtung mit Nanotechnolo-
gie besonders langlebig und
müssen nicht mehr geschliffen
werden. Dieser Vorteil bedeutet
Zeit- und Kostenersparnis für
den Behandler und das Praxis-
personal. 

Das umfangreiche Angebot
von American Eagle umfasst

hochwertige Küretten und Sca-
ler, Handinstrumente für die Di-
agnostik, für das Bearbeiten von
Kompositen und die Endodontie.
Demnächst im Programm sind
die Piezo-Ultraschallansätze In-
finitip, die ebenso wie die Hand-
instrumente mit der neuen XP-
Technologie hergestellt werden
und für den Anwender ein Opti-
mum an Leistungsfähigkeit bei
garantierter Beständigkeit bie-
ten. �

Qualität und Service bei
Handinstrumenten

LOSER GmbH vertreibt seit Juli American Eagle-Produkte in Deutschland
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GERD LOSER & CO GMBH
Postfach 10 08 29
51308 Leverkusen
Benzstr. 1c, 51381 Leverkusen
Tel.: 0 21 71/70 66 70
Fax: 0 21 71/70 66 66
E-Mail: info@Loser.de
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�� Auf dem Gebiet der Adhäsiv-
Systeme verfügt Coltène/Whale-
dent über langjährige Erfahrung.
One Coat 7.0 ist die neuste Ent-
wicklung im Bondingbereich und
reflektiert die jahrzehntelange
Herstellerkompetenz. One Coat 7.0
ist ein selbstätzendes, lichthärten-
des Einkomponenten-Adhäsiv der
siebten Generation und gewähr-
leistet einen hervorragenden Haft-
verbund auf Schmelz und Dentin.

One Coat 7.0 kombiniert Ätzen,
Primen und Bonden in einer Kom-
ponente. Das Bond wird in einer

Schicht aufgetragen. Die Applika-
tion umfasst nur drei Schritte und
dauert 35 Sekunden. Das geringe
Verdampfungsrisiko von One Coat
7.0 ist einem ethanolbasierenden
Lösungsmittel zu verdanken. One
Coat 7.0 enthält keine volatilen Lö-
sungsmittel, die sich schnell ver-
flüchtigen und den Haftverbund
gefährden können. Die ange-
wandte Nano-Technologie erzeugt
eine homogene Bondschicht mit ei-
ner verbesserten mechanischen
Festigkeit, höheren Abrasionsbe-
ständigkeit und optimalem Rand-
schluss.

Aufgrund der speziellen Rezep-
tur von One Coat 7.0 werden die
Oberflächen von Schmelz und
Dentin demineralisiert. Gleichzei-
tig wird die Schmierschicht ange-
löst und penetriert, ohne die Tubuli
zu öffnen. Das Resultat ist eine her-
vorragende Versiegelung, die post-

operative Sensibilität vermeidet.
One Coat 7.0 ist auf seine antibak-
terielle Wirkung geprüft. Ein spe-
zieller Aktivator ist auch erhält-
lich, um die Kompatibilität mit che-
misch härtenden Materialien zu
gewährleisten.

Fordern Sie Ihr Gratis-Muster
per Fax an (solange der Vorrat
reicht). �

Neues lichthärtendes Adhäsiv
Innovatives Einkomponenten-Adhäsiv für einen hervorragenden Haftverbund
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COLTÈNE/WHALEDENT GMBH +
CO. KG
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de

�� Der neue Hochleistungsmikro-
motor von Satelec wurde für alle
Anforderungen und wesentlichen
Indikationen in der Dentalimplan-
tologie und der Oralchirurgie ent-
wickelt. Dank seiner vollständigen
Autoklavierfähigkeit und seinem
hygienischen Design ist er auch für
den Einsatz im sterilen OP-Bereich
bestens geeignet.
I-Surge überzeugt durch ein un-
übertroffen konstantes Drehmo-
ment und gleichbleibende Leis-
tungsstärke, selbst bei niedriger
Umdrehungszahl. Zudem bietet er
mit 100 bis 40.000 U/min den der-
zeit größten Drehzahlbereich sei-
ner Klasse. Und mit 6 Ncm verfügt
er darüber hinaus über eine für
Mikromotoren bislang ebenfalls
unerreichte Power. 
Wenn das Implantat in mehreren
Stufen eingepasst wird, liefern die
vier werkseitig eingestellten Prog-
ramme stets die exakt benötigten
Parameter. Je nach bevorzugter Ar-

beitsweise und in Abhängigkeit
der rotierenden Instrumente las-
sen sich alle Werte individuell an-
passen, abändern und speichern –
wie zum Beispiel die Winkelstück-
untersetzung, die Anhebung bzw.
Reduzierung des Drehmoments
und der Drehzahl sowie die stufen-
lose Einstellung der Flüssigkeits-
durchflussmenge und die Dreh-
richtungsumkehr. 
Die Steuerung der einzelnen Para-
meter erfolgt bequem am großen
LCD-Display oder handfrei per
Fernsteuerung. 
Die integrierte peristaltische
Pumpe, die die automatische Zu-
fuhr einer sterilen
Infusion als Kühl-
medium erlaubt,
läuft extrem
leise, die
Durch-
f l u s s -
menge
er fo l g t

dabei hoch präzise und konstant (0
bis 120 ml/min). So wird jedes Ri-
siko einer nekrotischen Knochen-
schädigung vermieden. Alle Zube-
hörteile, Kabel, Handstücke und
Ansätze sind problemlos bei 134°C
autoklavierbar – ein entscheiden-
der Sicherheitsfaktor in der Chi-
rurgie! 
Mit dem neuen I-Surge lassen sich
alle auf dem Markt erhältlichen
Implantatsysteme komplikations-
los einsetzen. �

Der perfekte Antrieb für Implantologen
Neue Chirurgie-/Implantologie-Einheit mit derzeit höchster Leistung und Drehmomentzahl
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