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Die Ursachen schmerzempfindlicher Zähne sind
vielfältig: Durch Abrasionen und Abfraktionen so-
wie den Verlust an Zement werden ehe-
mals geschützte Dentinkanälchen of-
fengelegt, sodass Reize wie Hitze, Käl -
te, Süßes oder Säuren sowie Druck
Schmerzen verursachen können.
Das neue Listerine® Professional
Sensitiv-Therapie bekämpft mit
patentierter Kristall-Technologie
die Ursache schmerzempfindlicher
Zähne: offene Dentinkanäle. Das in
der Mundspülung enthaltene Oxa -
lat (1,4 Prozent) bildet in Verbin -
dung mit Speichel Kristalle, die
sich nicht nur auf der Dentin ober -
fläche, sondern auch tief in den 

offenen Dentinkanälen ablagern und die Tubuli ver-
schließen. So entsteht ein stabiler, physikalischer

Schutzschild für die freiliegenden
Nerven. Die Wirkung hält tägli -
chen Belastungen wie Zähneput -
zen oder säurehaltigen Geträn -
ken stand. Dank der patentierten
Be handlung mit Kristall-Tech no -
logie verschließt die Mundspü -
lung bereits nach neun Spülungen
100 Pro  zent der offenen Dentin -
kanäl chen und sorgt für eine ef-
fektive Schmerzlinderung bereits
nach wenigen Tagen.

www.jnjgermany.de
www.listerine.de

Mundspüllösung für überempfindliche Zähne 1

Eine lückenlose Praxishygiene umfasst die syste mati -
sche Instrumentenaufbereitung, eine penible Hände-
und Flächendesinfektion sowie eine umfassende Rei -
nigung und Desinfektion der wasserführenden Sys -
teme. Um Anwendern mehr Sicherheit zu geben, hat
Dürr Dental seine Präparate daher mit einem speziel-
len Vier-Farbsystem gekennzeichnet. Über 30 Pro -
dukte werden darin ihren Einsatzberei chen klar und
übersichtlich zugeordnet: grün für Flächen, blau für
Instrumente, gelb für Spezialberei che und Sauganla -
gen und rosa für Haut und Hände.  Das Dürr Dental-
Konzentrat zur Instrumenten des infektion ID 213 oder

die Bohrer-Desinfektion ID 220 sind beispielsweise
mit „blau“ gekennzeichnet. Beide Präparate sind bak-
terizid, tuberkulozid, fungizid und voll viruzid gegen-
über behüllten und unbehüllten Viren und erfüllen
alle Anforderungen des Robert Koch-Instituts.  
Für die „rosa“ Händedesinfektion stehen dagegen
Pro dukte wie das Einreibepräparat HD 410 zur Ver -
fügung. Es halbiert die Einwirkzeit für eine hygieni-
sche Desinfektion von 30 Sekunden auf 15 Sekunden,
für die chirurgische Händedesinfektion benötigt es
nur 1,5 Minuten anstelle der sonst üblichen fünf Mi -
nuten. Seine rückfettende Wirkung schont außer-
dem die Haut. Bei der Desinfektion kontaminierter
Ober flä chen ist im Sinne der Dürr System-Hygiene 
alles im „grünen“ Bereich. Hier überzeugen unter an-
derem die Wischdesinfektion FD 322 mit 15 Sekunden

Einwirkzeit oder die voll viruzide Schnelldes -
infektion FD 333 (Einwirkzeit eine Minute). Des -

infektions- und Reinigungsprodukte aus dem
vierten, „gelb“ gekennzeichneten Spezialbe reich

sind für die Beseitigung pathogener Keime aus der
Absauganlage zuständig.

www.duerrdental.com

Vier Farben für mehr Infektionsschutz 2
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Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bie-
tet NSK ein Chirurgiesystem, welches über eine um
50 Prozent höhere Leistung verfügt als das Vor gän -
germodell. In Verbindung mit der jederzeit zuschalt-
baren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammer -
effekt sorgt, wird dabei die Schneidleistung und
Schnittgeschwindigkeit signifikant erhöht. Das ul -
tra schlanke und federleichte Handstück mit LED-
Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und
thermodesinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen
Zugang und beste Sicht. Lichtleistung und Kühl mit -
telmenge sind je nach Anwendungsbereich regulier-
bar, sodass in Verbindung mit einer Vielzahl an zur
Verfügung stehenden Aufsätzen den Anwen dungs -
bereichen der VarioSurg3 praktisch keine Grenzen
gesetzt sind. Durch das große, hinterleuchtete
Display ist der Behandler jederzeit und aus je-
dem Blickwinkel über die aktuellen Behand lungs -
 parameter informiert. Über das NSK Dynamic
Link System kann die neue VarioSurg3 mit dem
NSK-Implantatmotor Surgic Pro zu einer kompakten,
nur minimalen Raum beanspruchenden Einheit ver-

bunden werden. Die so gekoppelten Chirur -
gieeinheiten lassen sich dann mit nur einer
Fußsteuerung bedienen. Für den Anwender
bedeutet das NSK-Link-System eine hohe
Flexibilität und Zukunftssicherheit, denn für
welches Chirurgiesystem auch immer er
sich zunächst entscheidet: Das Ergänzungs -
pro dukt kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt
hin zugefügt werden.

www.nsk-europe.de

Das hochtransluzente Zirlux® FC2 Zirkonoxid-Sys -
tem ermöglicht die effiziente und zuverlässige Her -
stel lung ästhetischer monolithischer Restaura tio -
nen mit einer großen Indikationsvielfalt bis hin zur

14-gliedrigen Brücke. Das System besteht aus vor -
eingefärbten Zirkonoxid-Ronden in fünf Farben und
dem dazu optimal abgestimmten Mal- und Glasur-
Set. Damit können, ohne Eintauchen in Farbflüssig -
keiten, Restaurationen in allen 16 VITA-Farben (A–D)
sowie in Bleachfarben hergestellt und ein einheit -
liches, ästhetisches Ergebnis erzielt werden. Das
Zirlux®-System ist integraler Bestandteil der Connect
Dental-Aktivitäten von Henry Schein. Dieses unter-
nehmenseigene Komplettlösungsangebot fokus-
siert auf die Digitalisierung der Zahnheilkunde und
den digitalen Workflow zwischen Praxis und Labor
und beinhaltet verschiedene Komponenten, wie eine 
umfangreiche Produktpalette, Software, umfassende 
Be ratung, Schulungen und Weiterbildungen für Pra -
xis- und Labor-Mitarbeiter und weitere Dienstleis -
tungen.

www.henryschein-dental.de

Zirkonoxid-System mit natürlicher Ästhetik 4

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem 3


