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Genaue Messung der
Wurzelkanallänge 

Der neue Apex Locator von NSK
wurde zur genauen Messung der
Wurzelkanallänge für jede Anwen-
dung entwickelt, egal ob der Kanal
trocken, nass oder mit Blut kontami-
niert ist. iPex garantiert Sicherheit bei
der Wurzelkanalbehandlung und er-
höht den Komfort für den Patienten,
ohne zusätzliche Strahlenbelastung.
Das große, hoch auflösende LED Dis-
play ermöglicht unmittelbare Mes-
sungen und zeigt unverzüglich die
präzise Distanz zur Wurzelkanalspitze
an. Die benutzerfreundliche Grafik
und das ertönende akustische Signal
liefern genaue Informationen über die
optimale Feilenposition sobald die
Instrumentenspitze den Apex er-
reicht. Die Lautstärke des akustischen
Signals ist regulierbar.
Der neue digitale Apex Locator von
NSK bietet große Genauigkeit für alle

möglichen Wurzelkanalsituationen
und ist gegenüber anderen Apex Lo-
catoren mit ausschließlich analogen
Signalen überlegen. Die iPex Multifre-
quenz Messsoftware-Technologie fil-
tert irrelevante Signale, die in den ge-
bogenen Kanälen oder unter anderen
außergewöhnlichen Umständen auf-
treten können, zuverlässig. Das akus-
tische Signal informiert den Behand-
ler jederzeit über den Stand der Feile
im Wurzelkanal.

Der iPex wählt automatisch die
bestmögliche Kombination der Fre-
quenzen aus, um sich den Gege-
benheiten im Wurzelkanal des
jeweiligen Patienten anzupassen.
Das Gerät schaltet sich nach zehn
Minuten ohne Nutzung automa-
tisch ab.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Halle 13.1, Stand D 030–E 031

Füllung des Wurzelkanals
auf Knopfdruck

Sekundenschnelle, saubere und dau-
erhaft dichte Abfüllung von Wurzel-
kanälen mit BeeFill! BeeFill ist die inno-
vative und preisgünstige Alternative
zum Einstieg in die thermoplastische
Obturation mit Guttapercha. Das Be-
eFill-Gerät ist intuitiv und besitzt ein er-
gonomisches Handstück mit 360 Grad
Bedienung, das die taktile Kontrolle
des Füllvorgangs erlaubt. Mit BeeFill
kann die Füllung des Wurzelkanals auf
Knopfdruck erledigt werden. Es muss
nur noch nachgepluggert werden. Da-
mit werden Zeit und Kosten effizient für
eine perfekte Füllung eingesetzt. Sau-
berer und schneller Kartuschenwech-
sel wird durch das einzigartige Drop-
in/Drop-out-Design einfach gemacht.
Eine Kartusche reicht für vier bis sechs
Wurzelkanäle aus.

BeeFill: Schneller und sauberer kom-
fortabel Abfüllen.
Weitere Produktfeatures:
• Individuell regulierbare Temperatur

und Fließgeschwindigkeit
• übersichtliche und einfache Bedie-

nung der Tastatur und des Hand-
stücks

• präzise mikromotor-gesteuerte Gut-

tapercha-Abgabe ermöglicht ermü-
dungsfreies Arbeiten 

• klare Sicht auf den Wurzelkanal auf
Grund des schlanken Handstücks
und extra langer Kanüle (30 mm)

• flexibel verformbare, wärmespei-
chernde Silberkanüle, auch für ge-
krümmte Wurzelkanäle geeignet

• Zwei Kanülengrößen lieferbar: 20
Gauge (ø 0,8 mm) und 23 Gauge (ø
0,6 mm)

• Wurzelkanalfüllung mit einem stan-
dardisierten und langerprobten
Material: guttaperchagefüllte Kar-
tuschen

• Auch als Einstiegsgerät für General
Practitioners geeignet

Zur IDS wird das Gerät zu einem güns-
tigen Einführungspreis angeboten.

VDW GmbH
www.vdw-dental.com
Halle 13.2, Stand R 038–S 039
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Zwei in Einem – Kaltfüll-
system für die Obturation von
Wurzelkanälen 

GuttaFlow® vereint Guttapercha und
Sealer in einem Produkt und hat
hervorragende Materialeigenschaf-
ten: exzellente Fließeigenschaften,
keine Schrumpfung, äußerste Bio-
kompatibilität. Um die Anwendung zu
perfektionieren, wurde ein Applika-
tionssystem entwickelt, das eine ab-
solut einfache, sichere und hygieni-
sche Handhabung ermöglicht. Gutta-
Flow® ist die erste, fließfähige Gutta-

percha, die nicht schrumpft. Für die
exakte Dosierung und gutes Mischen
wurde eine Spezialkapsel zum Ein-
malgebrauch entwickelt, bei der keine
Kontaminierung auftreten kann. Gutta
Flow® erlaubt sehr einfaches Hand-
ling, da nur ein Masterpoint benötigt
wird. Das Material hat ausgezeichnete
Fließeigenschaften, die eine optimale
Verteilung im Wurzelkanal sowie das
Abfüllen von lateralen Kanälen und
Isthmen ermöglichen. GuttaFlow®

kann während eines Retreatments
problemlos entfernt werden. Mit
GuttaFlow® erhält der Zahnarzt ein

Zeit sparendes Wurzelkanalfüllungs-
system. 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de
Halle 14.1, Stand J 010–K 011   und
Halle 14.2, Stand R 010–S 011

Effektive Reinigung und Des-
infektion von Wurzelkanälen

Der Stand von Dürr Dental ist stets einer
der Anziehungspunkte auf der Interna-
tionalen Dental-Schau (IDS). In diesem
Jahr erweist sich das Unternehmen ein-
mal mehr als Innovationsmotor. Ein
Highlight stellt dabei das Wurzelkanal-
spülhandstück RinsEndo dar: Dürr
Dental ist damit in ein komplett neues
Tätigkeitsfeld, die Endodontie, vorge-
stoßen und hat dabei gleich eine deutli-
che Verbesserung des möglichen Be-
handlungserfolges erzielt. RinsEndo

geht – wie schon die bewährte Vector
Methode zur Parodontaltherapie – auf
eine Zusammenarbeit mit Priv.-Doz. Dr.
Rainer Hahn, Tübingen, zurück.
Die hydrodynamische Spülung von
Wurzelkanälen, die durch RinsEndo er-
möglicht wird, stellt eine effektive Alter-

native zur Reinigung und Spülung mit
Handinstrumenten oder zu Ultraschall-
Verfahren dar. Einen Vergleich aller drei
Methoden können Messebesucher den
ganzen Tag über am Stand von Dürr
Dental in Videosequenzen verfolgen:
Anhand der hier gezeigten In-vitro-Stu-
dien kann sich jeder ein Bild von den
neuen therapeutischen Möglichkeiten
moderner Endodontie machen.

Dürr Dental GmbH & Co.KG 
www.duerr.de
Halle 14.1, 
Stand G 031–039/F 030–038

Wurzelkanalaufbereitung:
Individuell, flexibel und sicher 

Wurzelkanäle sind so unterschiedlich
wie die dazugehörigen Zähne. Mit dem
Alpha System von GEBR. BRASSE-
LER/Komet gelingt die Aufbereitung
auch schwieriger Kanäle problemlos,
denn es enthält für alle Fälle das pas-
sende Instrument. Das System ist über-
sichtlich und durchdacht aufgebaut. Be-
reits die Kategorisierung der unter-
schiedlichen Wurzelarten in drei Grund-
typen – enge, mittlere und weite Kanäle –
erleichtert die Wahl des richtigen Instru-
mentes. Aber auch variierende Kanalver-

läufe sind keine hoch komplizierte Sache
mehr. Das Alpha System bietet mit den
hochflexiblen Instrumenten aus einer
Nickel-Titan-Legierung eine gute Lö-
sung: Die Instrumente sind so konstru-
iert und belastbar, dass selbst schwie-
rige Kanalverläufe ohne die Gefahr einer
Kanalbegradigung aufbereitet werden
können. Die Titan-Nitrid-Beschichtung

ermöglicht zudem eine gute Schneid-
leistung und verhindert ein Abstumpfen
der Instrumente. Da alle Wurzelkanäle
zunehmend konisch verlaufen, erfolgt
die Aufbereitung nach der Crown-down-
Technik mit absteigendem Taper. Das Er-
gebnis: Es entstehen aufbereitete Wur-
zelkanäle mit einer stufenlos ansteigen-
den Konizität von apikal 2 bis koronal 10
Prozent. Zahnärzte werden das Alpha
System bei endodontischen Versorgun-
gen schnell schätzen. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
www.kometdental.de
Halle 14.2, Stand U 010–V 011
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Neuartige Instrumente sichern
endodontischen Erfolg

Präzise und schonend, rationell und
schnell – so verläuft die ideale Wieder-
aufbereitung des Wurzelkanals. Mit
dem Endo-Success-Kit zur endodonti-
schen Weiterbehandlung vervollstän-
digt die Firma Satelec (Acteon Group)
nun ihr hochwertiges Sortiment an
Ultraschallinstrumenten. Dank unter-
schiedlicher Längen und Konizitäten
(von drei bis sechs Prozent), perfekter
Weiterleitung der Vibrationen sowie ei-
ner patentierten Titanium-Niobium-Le-
gierung entfernen die fünf neuen Spit-
zen erfolgreich u.a. Kalzifizierungen,

Silberstifte und Instrumentenbruch-
stücke – effizient und sicher. Die Spitzen
des neuen Instrumentenkits werden am
besten mit einer mittleren Arbeitsleis-
tung und einer hohen Amplitude einge-
setzt (Farbcode Gelb auf dem Display
von Prophy-Max oder P-Max). Durch

die vollelektronische Steuereinheit „SP
Newtron“ kann die optimale Leis-
tungskonfiguration bequem im Vorfeld
ausgewählt werden – für eine deutlich
verbesserte Aufbereitungsqualität und
gesicherte Arbeitsabläufe. Das fünftei-
lige Endo-Success-Kit des ersten Her-
stellers von diamantierten Ultraschall-
instrumenten ist ab sofort im Fachhan-
del erhältlich – z.B. in einer exklusiven
rostfreien Edelstahlbox. Selbstverständ-
lich sind die leistungsfähigen Instru-
mente mit Spray auch einzeln lieferbar.

Acteon Germany GmbH
www.de.acteongroup.com
Halle 14.2,  Stand M 060 –N 061

Qualitätssicherung in der
Endodontie

Permanente Sterilität im gesamten
Wurzelkanalsystem ist die unabding-
bare Voraussetzung für eine sichere
Endodontie. Deshalb sollten endo-
dontische Verfahren, die sich ledig-
lich auf den sog. Hauptkanal sowie
dessen Aufbereitung und Abfüllung
beschränken, nicht mehr angewendet
werden. Anderenfalls wird das
Nebenkanalgebiet, das oft über 70 %
der Gesamtpulpa speist, infiziert
hinterlassen. Der „Erfolg“ besteht
dann in der Konservierung einer rönt-

genologisch meist nicht darstellbaren
Parodontitis apicalis chronica.
Zur Lösung des Problems führt das De-
potphorese®-Prinzip des permanent
sterilen, vom Organismus abgeschlos-
senen Kanalsystems. Die Ergebnisse:
Eine Studie der Universität Leipzig an
konventionell nicht therapierbaren Zäh-
nen erzielte mittels Depotphorese® eine
Erfolgsquote von 89,8 %. Die Staatl.
Medizinische Akademie Omsk erzielte
bei konventionell nicht therapierbaren
Zähnen sogar eine Erfolgsquote von 
96 %. Die Depotphorese® optimiert
nicht nur endodontische Behandlun-
gen, sondern stellt eine wesentliche Er-

weiterung des Indikationsgebietes in
der Endodontie dar (z. B. obliterierte Ka-
näle). Die WSR erübrigt sich. 

HUMANCHEMIE GmbH
www.humanchemie.de
Halle 13.3, Stand E 019

Dichte, dauerhafte und
praktische Wurzelfüllung

Eine Endo-Behandlung kann nur lang-
fristig erfolgreich sein, wenn es gelingt,
die Reinfektion der Kanäle wirksam zu
verhindern. Ein wichtiger Faktor dazu ist
die dichte, dauerhafte Wurzelfüllung.
EndoREZ, der erste hydrophile Wurzel-
füll-Sealer auf Kompositbasis, ist in der
Lage, tief in Ramifikationen und Den-
tinkanälchen des Wurzelkanals einzu-
dringen. Dank der Applikationstechnik

mit feinsten Kanülen
wird das Material von
apikal nach koronal
eingebracht – dies
geht schnell und bie-
tet Gewähr für eine

blasenfreie Füllung. Das Einschieben
von einem oder mehreren EndoREZ
Points – beschichteten Guttapercha-
spitzen, die sich mit EndoREZ verbinden
– verstärkt die Adaption zur Kanalwand
und erleichtert Stiftlochbohrungen und
Revisionen. EndoREZ ist nun dualhär-

tend; so kann bereits unmittelbar nach
dem Legen und der Lichthärtung der
obersten Schicht der Stumpf-Aufbau
aus Komposit erfolgen. Das Ergebnis ist
eine Füllung aus einem Guss: EndoREZ,
EndoREZ Points und Aufbau-Komposit
bilden eine adhäsive Einheit, die an der
Zahnsubstanz haftet. 

Ultradent Products Inc., USA 
UP Dental GmbH 
www.updental.de 
Halle 14.1, Stand G 060–H 061
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Günstig Polymerisieren und
Tiefenhärten

Mit dem neuen Lichthärtegerät Cy-
bird der Firma creamed kommt eine
LED-Polymerisationslampe der neu-
esten Generation auf den Markt. Das
Emissionsspektrum des Gerätes ist
optimal auf die Wellenlänge zur An-
regung von Campherchinon abge-
stimmt. Die unter diesen Bedingun-
gen abgegebene Lichtleistung von
1.000 mW/cm2 garantiert eine opti-
male Aushärtung von Kompositen
gerade auch bei dunklen und opaken
Farben. 
Das sehr ansprechende und handli-
che Design sollte besondere Beach-
tung finden sowie ihr Gesamtgewicht
von nur 180 g (Handstück und Akku).
Auch die zugehörige platzsparend
konstruierte Ladestation benötigt nur
sehr wenig Arbeitsraum. Durch die
leichte Austauschbarkeit des mit ei-
ner hohen Ladekapazität ausgestatte-

ten Akkus wird eine stete Einsatzbe-
reitschaft des Lichthärtegerätes ga-
rantiert.
Die im Gerät vordefinierten Poly-
merisationszeiten von 5 und 10 Se-
kunden bei voller Lichtleistung sind
besonders bei der Schichtungs-

technik von Kompositen im Front-
zahnbereich von großem Vorteil.
Die am Handstück durch Leucht-
dioden farblich gekennzeichneten
Programme ermöglichen außer-
dem zwei weitere Optionen mit
Soft-Start Polymerisation über ei-
nen Zeitraum von 15 bzw. 20 Se-
kunden.
Die auf Langlebigkeit ausgelegte
Konstruktion des Gerätes garan-
tiert eine hohe Zahl an Betriebs-
stunden ohne jegliche Wartung. 
Ein regelmäßiger Austausch der
Lichtquelle entfällt. Somit spiegeln
die für den Anwender im Vergleich
sehr günstigen Anschaffungskos-
ten des Gerätes ein korrektes Ver-
hältnis von Preis und Leistung wi-
der. März/April Angebot: 640,00 €
netto.

creamed Creative Medizintechnik
www.creamed.de
Halle 10.1, Stand E 011

Mehr als …
Die Evolution eines 
Klassikers

Ivoclar Vivadent setzt neue Maßstä-
be bei den Composites: Mit Tetric
EvoCeram wurde das führende Pro-
dukt Tetric Ceram weiterentwickelt.
Tetric EvoCeram ist ein auf innovativer
nano-optimierter Technologie basie-
rendes Universalcomposite für die
hochwertige Front- und Seitenzahn-
restauration. 
„Dem Zahnarzt wird bei der Verwen-
dung von Tetric EvoCeram auffallen,
dass es sich sehr gut und schnell auf
Hochglanz polieren lässt. Wir haben
das durch die Kombination von
Füllpartikeln unterschiedlicher Grö-
ßen erreicht. Das Handling ist dabei
noch unkomplizierter als bei Tetric
Ceram“, erklärt Prof. Dr. Jean-
François Roulet, der für die Entwick-

lung bei Ivoclar Vivadent verantwort-
lich ist. Die keramischen Füller sor-
gen dafür, dass Tetric EvoCeram eine
erhöhte Standfestigkeit und erhöhte
Abrasionsfestigkeit aufweist. „Die
keramischen Füller sind auch für die

reduzierte Schrumpfung des neuen
Composites verantwortlich, was wir
in einer der zahlreichen internen und
externen Untersuchungen feststel-
len konnten“, so Prof. Dr. Roulet.
Tetric EvoCeram ist in 19 Farben er-
hältlich, darunter 11 A-D Farben. So-
wohl die Farbe der Spritzen-Etiketten
als auch die Farbe der Cavifil-Käpp-
chen für die A-D Farben orientieren
sich am Vita-Farbsystem und er-
leichtern so den sicheren Griff zur
richtigen Farbe. 
Tetric EvoCeram ist das Ergebnis
langjähriger Erfahrung und Kompe-
tenz im Bereich der Composites, ba-
sierend auf der Tradition und der klini-
schen Bewährtheit der Produkte von
Ivoclar Vivadent.

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.com
Halle 13.3, Stand J 010–L 021
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Universalbonding –
für Schmelz und Dentin

Um einen Zahndefekt optimal für die
anstehende Restauration vorzuberei-
ten und größtmögliche Haftung zu ge-
währleisten, ist eine adhäsive Be-
handlung sowohl des Schmelzes als
auch des Dentins notwendig. Mit dem
neuen von Dr. Ihde entwickelten Den-
tamed® P&B III – ein Universalbon-
ding für alle handelsüblichen lichthär-
tenden Composites und Compomere
– steht dem Praktiker ein Bonding zur

Verfügung, mit dem die gemeinsame
Konditionierung von Schmelz und
Dentin erfolgen kann. Dabei eignet
sich P&B III als Adhäsiv gleichzeitig
für direkte, lichthärtende Composite-

und Compomer- sowie für indirekte
Vollkeramik- und Composite-Restau-
rationen (Inlays, Onlays, Veneers). 
Mit P&B III steht dem Zahnarzt nicht
nur ein preiswertes, sondern auch ein
äußerst hochwertiges, einfach zu
handhabendes und universell ein-
setzbares Bondingsystem für licht-
härtende Composites und Compo-
mere zur Verfügung.

Dr. Ihde Dental GmbH
www.ihde.com
Halle 14.2, Stand O 069

Neuartiges leichtfließendes
Mikrohybrid-Komposit

Mit GC Gradia Direct Flo ergänzt GC
EUROPE sein innovatives Komplett-
system GC Gradia Direct nun um ein
neues fließfähiges Hybridkomposit-
Material mit herausragenden Eigen-
schaften – ob für Unterfüllungen, Tun-
nelpräparationen oder kleinere Kor-
rekturen. 
GC Gradia Direct Flo ist im Handling
weder zu dünnflüssig noch zu klebrig.
Durch seine spezielle „No run, no

stick“-Formulation verteilt es sich
schnell über die gesamte Oberfläche
und passt sich so exakt den Kavitäten-
wänden an. Seine einzigartigen Eigen-
schaften machen es speziell bei
Unterfüllungen unter Komposit-Res-
taurationen (wie  z.B. GC Gradia Di-

rect) und beim Ausblocken von Unter-
schnitten zum Mittel der Wahl. Wei-
tere Vorteile: Röntgenopazität und ein
einfaches und präzises Handling auf
Grund des durchdachten Spritzende-
signs. GC Gradia Direct Flo ist in der
Farbe A3 erhältlich als Refillpackung
mit zwei Spritzen (1,5 g/0,8 ml), vier
Applikationsspitzen und zwei Licht-
schutzkappen.

GC Germany GmbH
www.gceurope.com
Halle 13.2, Stand N 010–O 011

Hervorragende ästhetische
und physikalische Eigen-
schaften

Auf der IDS 2003 konnten wir Ihnen mit
Beautifil ein neuartiges Füllungsmaterial
vorstellen, das auf Grund seiner innova-
tiven Werkstoffbasis als Giomer hervor-
ragende ästhetische und physikalische
Eigenschaften für Anwender und Patien-
ten aufweist. Mit Beautifil Flow bieten wir
Ihnen nun eine Ergänzung innerhalb der
„Giomer“ Familie an, die Ihren Indika-
tionsspielraum in idealer Weise er-
weitert. In Verbindung mit dem Adhäsiv-
system FL-Bond können Sie Ihrem Pa-

tienten so ein abgerundetes und siche-
res, hoch fluoridierendes Werkstoffsys-
tem mit ästhetischer Lösungskompe-
tenz anbieten. Beautifil Flow wird in den
Ausprägungsformen „leichtfließend“
F10 und „zähfließend“ F02 angeboten
und ist farblich optimal auf Beautifil ab-
gestimmt. Die speziell auf die Bedürf-
nisse des Anwenders entwickelte
Spritze unterstützt die einfache und hy-
gienische Applikation des Materials.

Beautifil Flow ist für beide Varianten in
sieben Farben basierend auf dem VITA*
Classical Farbring erhältlich. Die Vorteile
des Produktes sind:
• Hohe Wasserresistenz und Lang-

zeitstabilität
• Gute Röntgensichtbarkeit
• Fluoridabgabe und -aufnahme
• Naturidentische Lichtstreuung.
* VITA ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säk-
kingen.

SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de
Halle 10.1, Stand C 048–E 049
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Ein innovatives Stumpfauf-
baumaterial

Die Innovation SuperCure® NT von
Centrix ist ein lichthärtendes rönt-
genopakes Komposit für den super-
einfachen, superschnellen und
superfesten Stumpfaufbau – gerade
in schwer zugänglichen Bereichen –
und weist alle geforderten mechani-
schen Eigenschaften in hohem Maße
auf. Das fließfähige SuperCure® NT in
den einzigartigen NeedleTubes si-
chert eine sehr viel einfachere Appli-
kation der Stumpfaufbaupaste als
herkömmliche Produkte. Denn das
einfache Biegen der NeedleTubes er-

möglicht eine genauere Applikation
in jeden Winkel des Dentins. Durch
das fließfähige Komposit werden
Stümpfe und Stifte ohne Anmischen
hervorragend benetzt, ein Stopfen
entfällt. SuperCure® NT ist einfach
und zielgenau auf Unterschnitte und
schwer zugängliche Dentinoberflä-
chen zu applizieren. Das ausgewo-
gene Verhältnis von Fließfähigkeit
und Steifigkeit ermöglicht einen mi-
nimalen Modellieraufwand und si-
chert mit 21 Mpa (z.B. Adhäsiv Kerr
Optibond Solo®) eine hohe Haftung
am Dentin. SuperCure® NT ist mit al-
len lichthärtenden Dentinadhäsiven
kompatibel. Zwei Farbvarianten bie-

ten für alle Indikatio-
nen ein bestmögliches
Ergebnis: Blau zur
einfachen Erkennung
von Präparationsgren-
zen und Natur für
transluzenten Zahner-
satz. SuperCure® NT 
ist dentinähnlich be-
schleifbar. SuperCure
NT ist eine etwas fließ-
fähigere Version von
SuperCure. 

Centrix, Inc.
www.centrixdental.com 
Halle 13.1, Stand E 059

Neues Composite – schnell
und preiswert

Extra schnell, extra wirtschaftlich und
extrem clever – x-tra fil ist das neue
Composite, das die VOCO-Produktent-
wickler zur IDS 2005 präsentieren. Mit
speziell entwickelten Füllstoffen und ei-
nem neuen Initiatorsystem ist das Ma-
terial insbesondere für schnelle und
wirtschaftliche Seitenzahnfüllungen
geeignet. Auf Grund der sehr geringen
Polymerisationsschrumpfung und der
optimalen Durchhärteeigenschaften

durch ein innovatives Initiatorsystem
kann x-tra fil in Schichten bis 4 mm auf
einmal appliziert werden. Mit seiner ex-
trem kurzen Aushärtezeit von nur 10
Sekunden lässt sich das neue VOCO-
Composite schnell verarbeiten, ist da-
bei aber gleichzeitig sehr sicher und ef-
fektiv. Mit einer Druckhärte, einer me-
chanischen Festigkeit und einem ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten,
die vergleichbar mit Dentin sind, sowie
mit der Möglichkeit zur späteren Fül-
lungsreparatur und der compositetypi-
schen, defektorientierten Präpara-

tionsform erfüllt x-tra fil alle Vorausset-
zungen einer Standardversorgung im
Seitenzahnbereich. 

VOCO GmbH
www.voco.de
Halle 14.2, Stand R 008–S 009

Haftmittel mit
professionellen Leistungen

DinaBase7 ist das erste bivalente, weich-
bleibende, temporäre Unterfütterungs-
material. Es ist ein ideales Material zum
Anpassen von Teil- und Vollprothesen,
nach dem Einsetzen von Implantaten,
zur Gewebekonditionierung und in allen
Fällen, in denen eine sofortige Prothe-
senstabilität erwünscht ist. Es wird aber
auch vom Zahnarzt zur Beschleunigung
der Wundheilung oder gar zur Erstellung
von Funktionsabdrücken eingesetzt.
DinaBase7 kann auch, wenn gewünscht,

direkt vom Patienten verwendet werden.
Das DinaBase7 kann direkt aus der Tube
aufgetragen werden. Das spart Zeit und
verhindert, da kein Anmischen notwen-

dig ist, Materialverlust. Außerdem bleibt
es nicht an den Händen oder Handschu-
hen kleben und weist eine hervorra-
gende Haftqualität direkt am Kunststoff
auf. Die Verweildauer im Mund beträgt
mindestens sieben Tage. Danach kann
es vom Zahnarzt oder vom Patienten
selbst ausgetauscht werden. DinaBase7
ist äußerst preisgünstig, sparsam und
bietet höhere Stabilität, Ästhetik und
Komfort für Zahnarzt und Patient.

JaxEurope
www.dinabase7.com
Halle 14.1, Stand D 060
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Neue Generation von Befesti-
gungskompositen

Das dualhärtende Komposit Maxcem
der Firma KerrHawe legt den Standard
für eine neue Generation von selbstät-
zenden, selbsthaftenden Befesti-
gungskompositen und liefert exzel-
lente Haftkraft und mechanische Haft-
werte. Seine außergewöhnliche Ästhe-
tik und unvergleichlich einfache
Anwendung sind weitere bestim-
mende Eigenschaften dieses Zwei-
Komponenten-Komposits. Das eigens
für Maxcem entwickelte Redoxinitiato-
rensystem ermöglicht es, alle zum Ät-
zen, Konditionieren, Haften und Ze-
mentieren erforderlichen Inhaltsstoffe
in einem Produkt zu vereinen. 
Die Verbundfestigkeit des neuen Be-
festigungskomposits ist mehr als
doppelt so stark wie die von kunst-
stoffmodifizierten Glasionomerze-
menten und gewährleistet so die her-
vorragende Haftkraft. Außerdem ver-
spricht Maxcem eine außergewöhn-
liche Materialbeständigkeit durch 
zwei Komponenten in einer Automix-
Spritze, die eine direkte Applikation
ermöglicht. Das Befestigungskompo-
sit muss deshalb nicht mehr von Hand
angemischt werden, es ist kein Akti-

vieren erforderlich und es wird kein
zusätzliches Applikationsinstrumen-
tarium benötigt. Die Verarbeitungszeit
beträgt etwa drei Minuten und in vier-
einhalb Minuten ist das Material aus-
gehärtet. Maxcem liefert dauerhafte
Farbbeständigkeit und ein hochtrans-
luzentes Farbergebnis, überschüssi-
ges Material kann im angedickten Sta-
dium ganz leicht entfernt werden und
die vollständige Aushärtung erfolgt
auch im dunklen Bereich, wenn die
Lichteinwirkung eingeschränkt ist.

Die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten des Befestigungskomposits für
Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und
Wurzelstifte sowie seine flexible Haf-
tung auf jedem Untergrund, wie Den-
tin, Zahnschmelz, Keramik, Zahn-
ersatz und Vollkeramik oder mit
Metallgerüst, stützen Maxcems hoch-
wertige Qualifikation zusätzlich.

KerrHawe SA
www.KerrHawe.com
Halle 14.2, Stand O 038–P 039
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