
36  ZWP spezial 3/2005

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformation
produkte

Desinfektion der Innen-
flächen

Auf Grund von Infektionsrisiken für
den Patienten bei unzulänglicher
Hygiene von Übertragungsinstru-
menten (Hand- und Winkelstücke
sowie Turbinen) in der Zahnarztpra-
xis empfiehlt das Robert-Koch-Ins-
titut ausdrücklich auch die Innen-
flächen der Wasserkanäle von Hand-
und Winkelstücken und Turbinen zu
reinigen und zu desinfizieren. Das
Robert-Koch-Institut verdeutlicht
durch die veröffentlichten Anforde-
rungen für die Hygiene in der Zahn-
medizin die besonders gebotene
Sorgfalt. Der Rücksog des Kühlwas-
sers kann zu einer Innenkontamina-
tion und darüber hinaus zu einer
mikrobiellen Kontamination der Ka-
näle führen. Aus diesem Grund ist es
notwendig, das Übertragungsins-

trument nicht nur an den Außenflä-
chen zu desinfizieren. 
Zur Desinfektion der Innenflächen ste-
hen dem Zahnarzt mehrere Methoden
zur Verfügung:
• Maschinelle Aufbereitung (thermi-

sche bzw. chemothermische Desin-
fektionsverfahren)

• Sterilisation im Autoklaven
• Chemische Desinfektionsverfahren
Um dem Zahnarzt eine ein-
fache und schnelle chemi-
sche Desinfektionsmög-
lichkeit anbieten zu kön-
nen, hat das Traditions-
unternehmen FAVODENT
Karl Huber GmbH das Pro-
dukt FAVOSOL® entwi-
ckelt. Es dient der schnel-
len und effizienten Reini-
gung und Desinfektion
von Wasserkanälen in Tur-
binen sowie Hand- und

Winkelstücken und verhindert somit
die Verkeimung sowohl von Patient
zu Patient als auch der Wasserkanäle
selbst. Die Anwendung erfolgt nach
jedem Patienten. Mittels eines aufge-
setzten Spezial-Adapters wird das
Produkt für drei bis fünf Sekunden
durch den Wasserkanal gesprüht.
Nach einer Minute Einwirkzeit und
kurzem Durchspülen des Kanals ist

das Instrument wieder
desinfiziert und einsatzbe-
reit. FAVOSOL® ist DGHM-
gelistet und wirksam ge-
gen Bakterien (inkl. TbB),
Pilze, Viren (HBV/HIV,
HCV). Das Produkt wird in
einer 500 ml Spraydose an-
geboten.

FAVODENT 
Karl Huber GmbH 
www.favodent.com

Wer ein „Blind Date“
erwartete ... 

... wurde von der DENTSPLY Friadent
Partnervermittlung auf der IDS ent-
täuscht.

„Partner gesucht“ – Unter diesem
Motto hatte das Mannheimer Unter-
nehmen die Messebesucher eingela-
den, ein zukunftsträchtiges Konzept zu
erleben: Die neue DENTSPLY Friadent
OP-Partnerschaft. Eine, die noch nicht
implantologisch tätigen Zahnärzten
den schnellen, einfachen und wirt-
schaftlichen Einstieg in den Markt der
Zukunft erlaubt. 
Am Beginn jeder Partnerschaft steht
wie überall das Kennenlernen. Deshalb
wird sich der Chirurgiepartner direkt
mit dem angehenden Implantatprofi
ohne Chirurgie in Verbindung setzen,

um ihn zu einem ersten „Date“ einzula-
den. Im Anschluss daran folgt ein aus-
gereiftes und speziell auf seine Bedürf-
nisse ausgerichtetes Seminarpro-
gramm, das den Neueinsteiger inner-
halb weniger Seminartage zum
Implantatprofi ohne Chirurgie macht.
Am Ende werden die neuen Implantat-
profis ohne Chirurgie firm in folgenden
Themen sein:
• Patienten- und Praxiskommunikation
• Implantat-Prothetik
• Abrechnung
Da auch das Team eine wichtige Rolle
in der Patientenkommunikation spielt,
sieht die Seminarreihe ein spezielles
Teamcoaching vor, in dem der Umgang
mit Implantatpatienten, ihre Moti-
vation und Beratung ganz intensiv 
trainiert wird. Die Partnerschaft be-
fruchtet alle Beteiligten und sichert den

langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.
Für den Prothetiker durch zufriedene
Patienten und die Sicherheit, zu im-
plantieren, ohne es wirklich zu tun. Und
für den Chirurgen durch ein stabiles
Netzwerk und die Möglichkeit, sich auf
das zu konzentrieren, was er liebt: Im-
plantieren. 
Einen ersten Vorgeschmack auf die In-
halte des neuen Konzeptes bot DENT-
SPLY Friadent den Besuchern bereits
auf der Messe. So fanden auf der Live-
Bühne regelmäßige Podiumsdiskus-
sionen mit erfahrenen Experten statt,
die sich alle um ein Thema drehten:
„Potenziale nutzen – Implantat-Pro-
thetik erfolgreich in den Praxisalltag in-
tegrieren.“ 
Außerdem zeigte der erfahrene Im-
plantologe Dr. Sven Rinke, Hanau, 
in der gläsernen Praxis des Messe-
standes, wie einfach und wirt-
schaftlich die prothetische Versor-
gung von Implantaten mit dem 
FRIADENT® Prothetik-Set Mini
möglich ist.

Friadent GmbH
www.friadent.de
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Der neue Standard in der
Wurzelkanalauf-
bereitung

Die neuen Mtwo NiTi-Instrumente von
VDW formen anders als die bisher zur
Verfügung stehenden NiTi-Systeme
beim Vordringen der Feilen im Wur-
zelkanal kontinuierlich und gleichzei-
tig die gesamte Kanalwand – „Simul-
tanes Ausformen – Simultaneous
Shaping“.  
Mtwo NiTi-Instrumente sind besonders
flexibel und effizient durch ihren S-för-
migen Querschnitt mit zwei tief ausge-
prägten sehr effizient arbeitenden
Schneiden. Ihr progressiver sich von
der Spitze bis zum Schaft vergrößern-
der Schneidenabstand resultiert in ei-
nem großen Spanraum und sorgt für
einen hervorragenden Dentinabtrag

und schnellen Abtransport. Uner-
wünschte Einschraubeffekte werden
durch dieses innovative Feilendesign
auf ein Minimum reduziert. Die beiden
aktiven Schneidkanten liefern eine ex-
trem hohe Schneidleistung bei mini-
maler Friktion. Dadurch ist Mtwo auch
ein sehr bruchsicheres Instrument.   
Mtwo ist ein minimalinvasives NiTi Sys-
tem mit nur einer (Basis)sequenz, die

auf der gewohnten Vorgehensweise
mit Handfeilen basiert und mit maxi-
mal vier Instrumenten hervorragende
Aufbereitungsergebnisse liefert. Un-
abhängig von der Kanalanatomie wird
mit einer einzigen Standardsequenz
aufbereitet. Zur Formgebung für ver-
schiedene Fülltechniken (z. B. verti-
kale Kondensation) stehen zusätzliche
Instrumente zur Verfügung. Mtwo wird
in der so genannten „Single Length“-
Technik eingesetzt: Bereits mit der
ersten Feile geht der Zahnarzt in der
Aufbereitung des Wurzelkanals auf die
volle Arbeitslänge. Dies entspricht der
bekannten Vorgehensweise analog
einer Aufbereitung mit Handins-
trumenten.

VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Zahnaufhellung im 
System

Die Firma BriteSmile bietet eine Anzahl
hochwertiger Produkte, die Ihre Zähne
gut und wirksam versorgen. Die Pa-
lette reicht von der professionellen ein-
stündigen BriteSmile-Behandlung bis
hin zum BriteSmile-Kaugummi für ei-
nen frischen Atem. 
Die BriteSmile-Aufhellungszahnpasta
ist ein wichtiger Teil der kompletten
Produktlinie für die Nachsorge. Ihre
patentierte Aufhellungsformel mit Cal-
prox hilft, die maximale Weiße Ihrer
Zähne zu erhalten. Gleichzeitig werden
Zähne und Zahnfleisch wirksam gerei-
nigt und der Atem bleibt frisch. Im
Gegensatz zu vielen handelsüblichen
Zahncremes enthält unsere Zahnpasta
kein Silikat oder Scheuermittel, die den

Zahnschmelz aufrauen
können. Stattdessen fin-
det die Aufhellung durch
einen sanften chemi-
schen Prozess statt, der
vollkommen sicher für
Zähne und Zahnfleisch ist.
Dazu gibt es die Brite-
Smile-Mundspülung. Sie
ist eine wichtige Ergän-
zung der professionellen
BriteSmile-Nachsorge-
produkte. Dieses kristall-
klare, alkoholfreie Mund-
wasser ist speziell zu-
sammengestellt worden, um Ihr natür-
liches weißes Lächeln nach der
BriteSmile-Behandlung zu erhalten. 
BriteSmile To Go (siehe Abb.) ist der
einfache Weg, um Ihre Zähne aufzuhel-
len, und zwar wann und wo Sie wollen.
Nach vielen Jahren der Forschung ist
BriteSmile To Go entwickelt worden,
um zu helfen, sich optimal zu fühlen
und so gut auszusehen, ohne um-
ständliche Bleichtabletten zu benutzen
oder andere aufwändige Bleichmetho-
den, die man im Kaufhaus bekommen
kann. BriteSmile To Go ist praktisch,
einfach, vollkommen sicher, und es
wirkt! 

Noch eine andere neue Ergänzung
der professionellen BriteSmile-
Zahnpflegeprodukte ist der Brite-
Smile-Kaugummi. Gebrauchen Sie
BriteSmile-Pfefferminzkaugummi in
Kombination mit dem kompletten
professionellen BriteSmile-Produkt-
sortiment.
Unsere Pflegeprodukte sind bei un-
seren BriteSmile-Partnern zu erhal-
ten. Wenn Sie Fragen haben, rufen
Sie die kostenlose Hotline 08 00/
1 89 05 87 an.

BriteSmile
www.britesmile.com 
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Röntgensoftware:
Höhere Beratungsquali-
tät in der Implantologie

SIDEXIS XG 1.5, die neue Version der
Röntgensoftware von Sirona, er-
möglicht Praxen eine höhere Bera-
tungsqualität in der Implantologie.
Mit dem integrierten Zusatzmodul
(„Plug-In“) ImplantPlus lassen sich
geplante Implantate durch eine Si-
mulation im Kiefer realitätsnah visu-
alisieren und die Position eines Im-
plantats kann auf dem Röntgenbild
realitätsnah dargestellt werden. Der
Behandelnde ist dadurch in der Lage,
den Patienten anschaulich über das
Verfahren, den notwendigen Auf-
wand und die Vorteile einer Implan-
tatversorgung aufzuklären. Die
integrierte Datenbank enthält Dar-
stellungen von zahlreichen Implan-
tat-Typen einschließlich der farb-
lichen Kodierung der Hersteller. Die

Implantate können in die digitale
Röntgenaufnahme integriert und 
auf der Bildoberfläche frei bewegt
werden. Darüber hinaus können Nut-
zer auch selbst Implantate definie-
ren. Ein neues Werkzeug ermöglicht
bequemes Freihandzeichnen, zum
Beispiel um während der Beratung
den Nervenkanal zu visualisieren.
Wichtige Voraussetzung, um Im-
plantPlus anwenden zu können, ist eine
digitale Röntgenaufnahme in kons-
tanter Vergrößerung mit einem Ob-
jekt bekannter Größe – etwa eine
Metallkugel oder ein Instrument – an
der geplanten Implantatposition. An-
hand dieser Referenz lässt sich das
Implantat proportional in der Auf-
nahme darstellen.
Eine weitere Verbesserung von SIDE-
XIS XG 1.5 ist die optimierte Dar-
stellung von Röntgenaufnahmen, die
mit 12- oder 16-bit-Technolgie ange-
fertigt wurden. Außerdem haben die
Entwickler von Sirona eine neue Zu-
satzfunktion integriert, mit der sich

bis zu 32 Röntgenaufnahmen in ei-
nem Schritt importieren lassen. So
können Zahnärzte schneller und effi-
zienter den Rat von anderen Experten
einholen. Im Rahmen der Internatio-
nalen Dental-Schau (IDS) hat Sirona
eine Vorabversion von SIDEXIS XG
1.5 präsentiert. Das Programm wird
dann ab Mitte Mai 2005 lieferbar sein.
Praxen, die bereits SIDEXIS XG nut-
zen, können ihr Programm über ein
ebenfalls ab Mai zu erwerbendes Up-
date aktualisieren. 

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de

Neue DentaCAD Systeme
auf der IDS

Das Hint-ELs System ist ein CAD/CAM-
System zur Fertigung zahntechnischer
Restaurationen, deren Produktpalette
sich von optischen Scannern über spe-
zielle Softwareapplikationen und Bear-
beitungsanlagen bis hin zu den ver-
schiedensten Werkstoffen und Werk-
zeugen erstreckt. Auf der IDS 2005
stellte die Firma Hint-ELs fünf neue Ge-
nerationen ihrer Produkte vor: die Hint-
ELs Basis-Software erscheint bei-
spielsweise in einem erneuerten Ober-
flächendesign durch den Einsatz von 
3-D-Flächendarstellungen. Neu vorge-
stellt wurde auch ein kostengünstiger
Allroundscanner, der in der Lage ist,
von Inlay-Präparationen bis hin zu 14-
gliedrigen Brücken mit deren Gegen-
kiefer, hochpräzise Digitalisierungen
vorzunehmen und dabei die Prozess-
zeiten extrem zu verkürzen. Um Fehler
bei der Aufnahme von CAM-Fertigun-

gen weiter zu minimieren, wurde die
neue Technologie Hint-ELs direct-
Scan präsentiert. Durch den Einsatz
lassen sich zeit- und kostenintensive
Versandwege zwischen Zahnarzt und
Labor reduzieren. Eine neue 5-Achs-
Fräsmaschine zeigt die erweiterten
Anforderungen an eine moderne
CAM-Fertigung, die neben den Stan-
dardgerüsten auch Spezialitäten, 
wie z.B. Implantat-Suprakonstruktio-
nen produziert. Last but not least
stellte Hint-ELs die Fertigung von Kro-
nen und Brückengerüsten aus CrCo
durch Lasersinterung als IDS-Neuheit
2005 vor. Ein Laserstrahl verschweißt

feinste Partikel von CrCo-Pulver
schichtweise zur gewünschten Ge-
rüstform. Da kein Material abgetragen
(Frästechnik) werden muss, sondern
aufbauend gearbeitet wird, entsteht
eine äußerst wirtschaftliche Fertigung
des CrCo-Gerüstes. Bis zu 70 Gerüst-
einheiten können in einem Sinterpro-
zess gefertigt werden. Durch Erwär-
mung des Pulvermaterials vor dem
Prozess ist eine spannungsfreie Sin-
terung auch von großen Brücken-
spannen möglich.

Hint-ELs
www.hintel.de



Weltpremiere: 
Erster Kombinationslaser
als kompaktes Gerät

Das innovative Unternehmen elexxion
GmbH aus Radolfzell am Bodensee prä-
sentierte zur diesjährigen Dental-Schau
seinen patentierten Kombinationslaser
elexxion delos – die Verbindung von
Hochleistungs-Diode und -Er:YAG. Die
allgemeine Entwicklung der Lasertech-
nologie im Dentalen ist nicht befriedi-
gend, das gilt sowohl für den nationalen
als auch internationalen Wettbewerb.
Der Grund dafür ist, dass in den letzten
Jahren immer wieder versucht wurde,
den Interessenten zu verkaufen, dass
man nur eine einzige Wellenlänge
braucht, um ein großes Spektrum abzu-
decken. Da wird sogar von „Universalla-

sern“ gesprochen. Die gesamte Laser-
welt krankt an diesen Aussagen, die sich
dann spätestens im Praxisalltag widerle-
gen. Eigentlich steht dem Laser eine po-
sitive Berechtigung zu, wenn die Physik

nicht einfach ignoriert würde. Viele re-
nommierte Wissenschaftler und elex-
xion arbeiten hart daran, auf dem Markt
Korrekturen vorzunehmen. Erst dann,
wenn die Laserzahnheilkunde eine etab-
lierte Disziplin ist, wird es weitere ein-
schneidende  Entwicklungen geben, die
für die relativ kleine Industrie in Deutsch-
land dann auch bezahlbar sein wird. Trotz
aller negativen Berichterstattungen und
Pisa-Studien, ist Deutschland kein Ent-
wicklungsland, sondern ein Land, in dem
kräftig entwickelt wird und in dem Maß-
stäbe gesetzt werden. Glücklich konnten
die sein, die einen der täglich zu verstei-
gerten elexxion-Hochleistungslaser auf
dem IDS-Stand der Firma gewannen.
Herzlichen Glückwunsch!

elexxion GmbH
www.elexxion.com
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Kompositmaterial:
Hervorragende Glanz-
retention über einen
langen Zeitraum 

Ein modernes Kompositmaterial muss
allen klinischen Anforderungen ge-
recht werden und die ästhetischen An-
sprüche des modernen, kritischen Pa-
tienten erfüllen.
Die Firma KerrHawe hat das neue Nano-
komposit Premise entwickelt, ein Pro-
dukt, das zu den innovativsten und füh-
renden Materialien derzeit auf dem Markt
gehört. Premise bietet alles was benötigt

wird, um jedes restaurative und ästheti-
sche Ziel zu erreichen. Es ist das erste,
restaurative Komposit, das eine einfache
und hohe Polierbarkeit besitzt, die eine
hervorragende Glanzretention über einen
langen Zeitraum gewährleistet. Zudem
weist Premise eine bis zu 45 % niedrigere

Schrumpfung als Komposits anderer
Marken auf. Das Handling des Materials
ist durch die gute Formstabilität und die
Eigenschaft nicht zu verkleben bestens.
Es ist, dank der Materialfestigkeit und lang
anhaltender Ästhetik, für die universelle
Anwendung geeignet. Premise ist ein ein-
fach anzuwendendes All-in-one-Produkt,
dessen Wirkungsgeheimnis im speziel-
len Mix liegt. Denn es enthält drei ver-
schiedene Füllstoffe, um optimalen
Glanz, gutes Handling und Festigkeit zu
gewährleisten und um die Schrumpfung
bei der Polymerisation zu reduzieren. 

KerrHawe SA
www.KerrPremise.com

Leistungsstarke, akku-
betriebene Hand-Mund-
dusche 

Waterpik Munddusche Handy Jet WP-
360E ist ein völlig neues Munddu-
schen-Modell von Waterpik, der meist-
verkauften Mundduschenmarke der
Welt. Mit ihrem pulsierenden Mono-
Jet-Wasserstrahl sorgt die Waterpik
Munddusche Handy Jet WP-360E für

eine gründlichere Reinigung als mit ei-
ner Zahnbürste und Zahnseide alleine.
Klinische Studien belegen
die Reduktion von Zahn-
fleischbluten und -entzün-
dungen. Waterpik Handy
Jet WP-360E ist eine leis-
tungsstarke, akkubetrie-
bene Hand-Munddusche
für zu Hause und auf
Reisen. Waterpik Handy Jet
WP-360E besitzt keinen

Düsenschlauch oder störendes Elektro-
kabel und garantiert somit während der

Anwendung volle Bewe-
gungsfreiheit. Funktionales
und komfortables Design
plus optimaler Bedienkom-
fort sorgen für einfache, er-
gonomische Führung bei der
Anwendung. 

intersanté GmbH
www.intersante.de
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Ein kluger Chirurgie-
Mikromotor mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit
Licht. Der SurgicXT Plus ist jetzt noch
kraftvoller und ist mit einer automati-
schen Drehmomenteinstellung (Ad-
vanced Torque Calibration ATC) ausge-
stattet. Um präzise arbeiten zu können,
kalibriert das NSK-SurgicXT Plus-Sys-
tem die Rotationsgeschwindigkeit und
das Drehmoment des Mikromotors
passend zum verwendeten Hand- und
Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit
ist die Kontrolle der Geschwindigkeit
und des Drehmoments garantiert. Das
kluge, programmierbare elektronische
System reagiert unmittelbar auf Benut-
zereingaben. Der SurgicXT Plus kann
lange anhaltend in Betrieb sein, ohne

dass signifikante Überhitzungser-
scheinungen auftreten. Die neue Licht-
funktion am Handstück der SurgicXT
Plus sorgt für gute Beleuchtung des Ar-
beitsfeldes und erleichtert, beschleu-
nigt und präzisiert die Behandlung. Der
Mikromotor ist der kürzeste und leich-
teste seiner Klasse. Das Verhältnis von
großer Kraft (210 W), hohem Drehmo-

ment (50 N x cm) und der umfangrei-
chen Geschwindigkeitsauswahl (200 –
40.000 min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für
eine oralchirurgische Behandlung zu
erfüllen.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Neue Wischdesinfektion
– auch für Acrylglas

Auf der IDS 2005 neu vorgestellt wurde
im Rahmen der Produktserie DIRO® die
Wischdesinfektion DESOFINER. Inte-
ressant ist bei DESOFINER das breite
Anwendungsgebiet beim Inventar der
medizinischen Einrichtungen und
Gegenstände wie Glas, Porzellan,
Metall, Gummi usw. Besonders hervor-
zuheben ist, dass DESOFINER auch bei
empfindlichen Acrylglasflächen ange-
wendet werden kann. Vom Hersteller

des Acryl-Markenfabrikates Plexiglas®

ist DESOFINER speziell auf Materialver-
träglichkeit getestet. DESOFINER ist
DGHM gelistet. Ferner liegen Gutach-
ten u.a. von Prof. Dr. E. Marth, Univer-
sität Graz, vor. Das ohnehin breite Wir-
kungsspektrum viruzid, bakterizid, fun-
gizid ist fernerhin auch auf die Verhin-
derung der Bildung von Schwarzpilz
(Schimmel) ausgedehnt. Die Lieferung
erfolgt in 5- und 10-Liter-Kanistern. 

BEYCODENT-Hygienetechnik
www.diro.beycodent.de

GENTLEsilence Turbine
8000: Höchstleistung für
Ihre Gesundheit

Mit der GENTLEsilence 8000 Premi-
umturbine setzt KaVo neue Maßstäbe.
Die deutliche Reduktion des Laufge-
räusches auf 57 db(A) und des Schall-
druckes sowie der gedämpfte Fre-
quenzgang ermöglichen ein stress-
freieres Arbeiten. Das kleine Kopfge-
häuse und die ergonomische Form der

Turbine erleichtern den Zugang zu allen
Präparationsbereichen. Die geringe
Gesamthöhe von Kopf und eingesetz-
tem 19 mm-FG-Bohrer von nur 20,3
mm verschafft mehr Freiraum und
Übersicht am Präparationsfeld. Leis-
tungsstarke 19 Watt liefern ein exzel-
lentes Drehmoment für alle Präpara-
tionen. Der austauschbare Mikrofilter
im Spraywasserkanal sorgt für eine
störungsfreie Kühlung mit dem 4-Dü-
senspray. Die neue Plasmatec Oberflä-
che ist doppelt so hart wie rostfreier

Stahl und verfügt
über ideale Greifei-
genschaften und Hy-
gienebedingungen.
Die Sterilisierbarkeit
bei 135° im Autokla-
ven und die Wasch-
barkeit im Miele Ther-
modesinfektor sind
selbstverständlich. 

KaVo Dental GmbH
www.kavo.de
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Neue Studie: Verringe-
rung supragingivale
Plaque-Akkumulation 

Patienten mit generali-
sierter aggressiver Paro-
dontitis (GAP) weisen
eine erhöhte Anfälligkeit
für Entzündungspro-
zesse auf, die mit dem
Vorhandensein spezifi-
scher pathogener Bakte-
rien in Verbindung ste-
hen. Neben einer frühen
Diagnose und einer adä-
quaten Therapie ist vor al-
lem die parodontale Er-

haltungsphase für diese Patienten auf
lange Sicht von Bedeutung. Bei ag-
gressiver Parodontitis scheint die er-
gänzende Anwendung einer Mund-

spül-Lösung mit anti-
bakteriellen Wirkstoffen
besonders sinnvoll zu
sein. Für meridol® Mund-
spül-Lösung mit der
Wirkstoffkombination
Aminfluorid/Zinnfluorid
(AmF/SnF2) wurde der
antibakterielle Effekt
mehrfach klinisch nach-
gewiesen. Wie eine an
der Universität von Fer-
rara, Italien (Guarnelli et
al. 2004),  durchgeführte

randomisierte, doppelblinde Cross-
over-Studie an 18 GAP-Patienten jetzt
zeigte, führt die zweimal tägliche zu-
sätzliche Verwendung von meridol®

Mundspül-Lösung nach dem Zähne-
putzen zur deutlichen Reduktion von
Plaque- und Gingiva-Index.

Quelle: Guarnelli M A et al. Evaluation
of additional amine fluoride/stan-
nous fluoride-containing mouth-
rinse during supportive therapy in
patients with generalized aggressive
periodontitis. J Clin Periodontol 31
(2004) 742–748.

GABA GmbH 
www.gaba-dent.de

Gut sehen – vergrößert
sehen

Die IDS 2005 hat es gezeigt: Immer
mehr Zahnärzte legen Wert auf noch
besseres Sehen, auf höchste Präzi-
sion bei der Behandlung. Und ent-
scheiden sich für den Einsatz einer Lu-
penbrille.
Die neu vorgestellte JADENT Lupen-
brille Prophy G 2,5 garantiert dazu die
perfekte Optik – bei höchstem Trag-
komfort und in einem topmodischen
Design. Mit 2,5-facher Vergrößerung
bietet die Prophy G 2,5 ein großes Seh-
feld mit einer sehr hohen Schärfen-
tiefe, zeigt also ein scharfes Bild über

einen großen Bereich. Zwei unter-
schiedliche Arbeitsabstände (340 mm
und 420 mm) stehen zur Verfügung.
Mit nur 38 g Leichtgewicht sitzt die
Prophy G 2,5 nahezu schwerelos auf
der Nase und hinterlässt praktisch
keine Tragespuren. Die verstellbare
Neigung der Fassung erlaubt eine An-

passung an jede ergonomische Kopf-
haltung.
Perfekte Beleuchtung mit tageslicht-
ähnlichem Farbspektrum bietet die
Adaption der JADENT Kaltlichtbe-
leuchtung XENO 30 (Zubehör). Die
Speziallampe weist ein tageslichtähnli-
ches Farbspektrum auf und zeigt ein
gleichmäßig ausgeleuchtetes Sehfeld
mit sehr natürlichen Farben – ein äu-
ßerst wichtiges Merkmal bei der Zahn-
behandlung. Denn Weiß soll auch Weiß
erstrahlen! Die Helligkeit der XENO 30
lässt sich kontinuierlich einstellen, da-
bei bleibt die Farbtemperatur gleich. 

JADENT
www.jadent.de

Hohe Farbtreue mit nur
zwei Hauptbränden

Mit der neuen Leuzit Metallkeramik
IPS InLine von Ivoclar Vivadent gelin-
gen schnell und unkompliziert ästhe-
tisch schöne Restaurationen. Durch
die gezielte Einstellung der Korngrö-
ßen und das einfache Schichtkonzept
lässt sich die gewünschte Farbschlüs-
selfarbe mit nur zwei Hauptbränden
reproduzieren. In einem verschlüssel-
ten Vergleichstest mit bekannten

Metallkeramiken bewerteten 20 Zahn-
techniker IPS InLine als besonders
farbtreu. Die neue Keramik ist zu-
nächst in A-D- und Bleach-Farben er-
hältlich. IPS InLine ist für Legierungen

im WAK-Bereich zwischen 13,8 und
15,0 geeignet. Von Ivoclar Vivadent
gibt es eine große Auswahl hochgold-
haltiger, goldreduzierter, Palladium-
basis- und edelmetallfreier Legierun-
gen, die auf IPS InLine abgestimmt
sind. Zusammen mit den passenden
Öfen und Befestigungsmaterialien
steht somit ein komplettes Restaura-
tionssystem aus einer Linie zur Verfü-
gung.                                                                       

Ivoclar Vivadent GmbH
www.ivoclarvivadent.com
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Erfolgreich durch
CAD/CAM-System in 
Ihrem Partnerlabor

Bereits auf der IDS 2003 als Studie
vorgestellt, präsentierte die DCS Den-
tal AG zur diesjährigen IDS die Serien-
reife DCS PRECISMART®. Die Vorteile
für den Kunden:
• komplettes CAD/CAM-System zum

günstigen Preis
• acht verschiedene Materialien

können bearbeitet werden, weitere
folgen

• Wertschöpfung zu 100 % im eige-
nen Labor

• Unabhängig und flexibel ohne Fräs-
zentrum

• keine versteckten, zusätzlichen
Stückzahlkosten, z. B. Dongles usw.

• im Gesamt-Vergleich bietet DCS die
niedrigsten Materialkosten

• keine Konkurrenz durch DCS-eige-
nes Bearbeitungszentrum

• Erfahrung im Bereich CAD/CAM für
die Zahntechnik seit 1988

Mit DCS als herausragendem Partner für
innovative Präzisions-Lösungen macht
das Labor seinen Partner den Zahnarzt
erfolgreicher und Patienten zufriedener.

DCS Dental AG
www.dsc-dental.com

Zungenreiniger 2 in 1
compact

Nach dem Genuss von Tee, Alkohol,
Tabak oder Kaffee sowie nach jeder
normalen Mahlzeit bilden sich Beläge
auf der Zungenoberfläche, die ein ide-
aler Nährboden für Bakterien und an-
dere Mikroorganismen sind. Folglich
gehört zu einer umfassenden Mund-
hygiene auch die regelmäßige Reini-
gung des Zungenrückens mit einem
speziell dafür entwickelten Instru-
ment, wie dem One Drop Only Zun-
genreiniger. Bisher hatten Menschen
mit besonders enger Kieferstellung
sowie Kinder allerdings auf Grund der

Abmessungen der Instru-
mente Probleme bei der
Zungenreinigung. Das än-
dert sich nun mit dem neuen
One Drop Only Zungenreini-
ger 2 in 1 compact: Er wurde
speziell für diese Zielgruppe
und all diejenigen entwi-
ckelt, die ihre Zunge lieber
mit einem kleineren Gerät
reinigen. Die patentierte
Kombination aus Bürste
und Schaber, die flache Bau-
weise und die Verwendung
von unzerbrechlichem Kunststoff
wurden vom bewährten One Drop
Only Zungenreiniger 2 in 1 classic
übernommen, die Größe auf die Be-

dürfnisse von Kindern, Ju-
gendlichen und Menschen
mit kleinem Kiefer ange-
passt. Damit wird die Wahr-
scheinlichkeit, einen Wür-
gereiz auszulösen, weiter
reduziert.
Der One Drop Only Zungen-
reiniger 2 in 1 compact ist
geeignet für Kinder ab vier
Jahre, ab Juli 2005 im Han-
del und unter www.onedrop-
only.de erhältlich und kostet
ca. 3,25 Euro.

One Drop Only 
Chem.-pharm.Vertriebs GmbH
www.onedroponly.de

Neues Zusatzmodul
ORTHOmetric für Linu-
Dent

Mit ORTHOmetric präsentiert PHARMA-
TECHNIK GmbH & Co. KG ein neues Zu-
satzmodul für LinuDent, das die diag-
nostische Arbeit in der Praxis deutlich
erleichtert. Als erste Software ermög-
licht ORTHOmetric die automatische
Berechnung der Punkte und des Profils.
Damit setzt PHARMATECHNIK ganz
neue Leistungsstandards in der EDV-
Ausstattung von Kieferorthopäden. 
Mithilfe von ORTHOmetric können ke-
phalometrische Auswertungen nach

Ricketts, Steiner, McNamara, Jarabak
und Cervera durchgeführt werden. Je
nach Anforderungen des Kieferortho-
päden sind zusätzliche individuelle
Auswertungen, die für die Diagnose
von Bedeutung sind, möglich. Mit der
neuen Software haben der Behandler

und das Praxispersonal schnellen und
übersichtlichen Zugriff auf detaillierte
Informationen und Untersuchungser-
gebnisse für jeden Patienten – inklusive
Bilder. ORTHOmetric erstellt die Be-
handlungsplanung (VTO) und verfügt
außerdem über Funktionen wie 2-D-
Modellanalyse sowie eine 3-D-Modell-
analyse, mit der Behandlungen simu-
liert werden können. Das Zusatzmodul
zu LinuDent ist mit Windows XP kom-
patibel und lässt sich dadurch einfach,
unkompliziert und unabhängig vom
System in Ihre Praxis-EDV integrieren.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
www.linudent.de
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Der kleinste Apex-
Locator der Welt

Der SETapex® ist ein kleiner, leichter
Apex-Locator, der an die Serviette des
Patienten angeklippt werden kann. Da-
durch ist er immer im Blickfeld des Be-
handlers und wesentlich komfortabler
als herkömmliche Tischgeräte.
Trotz seiner kleinen Größe liefert er
höchste Messgenauigkeit durch digi-
tale Technik. Über den Clip SETadapty®

lässt er sich an das Winkelstück 
SETendo® anschließen und ermöglicht
so eine permanente Messung während
der Aufbereitung. 
Es handelt sich um den ersten volldi-
gitalisierten Apex-Locator der Welt,
durch die neuartige Technologie ist
auch eine Messung im feuchten Kanal
möglich. 

Laut wissenschaftlicher Untersuchun-
gen (Studien von Joshua Moshonov,
Tel Aviv; Piere Machtou, Paris und Dirk
Hör, Hamburg) besitzt er mit 95 % die
höchste Messgenauigkeit aller am
Markt befindlichen Apex-Locatoren.

Die Vorteile auf einem Blick:
• klein und leicht, immer im Blickfeld

des Behandlers
• höchste Messgenauigkeit
• weltweit der erste volldigitalisierte

Apex-Locator
• passend zu Clip SETadapty® für Win-

kelstück SETendo®

• permanente Messung während der
Aufbereitung, keine Arbeitsunter-
brechung

• genaueste Messung auch im feuch-
ten Kanal

• Anzeige über LEDs in 0,5 mm Schritten
• elektronische Signale ausgewählt

aus unterschiedlichen Sequenzen
• benötigt im Gegensatz zu anderen

Geräten keine Kalibrierung

S.E.T. GmbH
www.set-dental.de

Kopfgetragene Vision
Systeme

Die österreichische Firma Life Optics®

ist der weltweit führende Hersteller von
kopfgetragenen Vision Systemen und
der Erfinder der Varioscopy®. Das Va-
rioscope® M5 dental erweitert die tra-
ditionellen Eigenschaften der Vario-
scope® (Autofokus, Zoom und Paralla-
xenausgleich) mit koaxialem Licht und
der Möglichkeit zur Dokumentation
aus dem Blickwinkel des Zahnarztes.

Mit diesen Features revolutioniert das
Varioscope® M5 dental die Operations-
bedingungen im Dentalbereich. Und
Life Optics® arbeitet bereits an neuen
Visionen: Die nächsten Generationen
der Varioscope® mit „augmented rea-
lity“ und „photodynamic vision“ si-
chern auch zukünftig den technischen
Vorsprung.

Life Optics®

www.lifeoptics.com, 
www.varioscopy.com

Zwei in Einem – Kaltfüll-
system für die Obturation
von Wurzelkanälen

GuttaFlow® vereint Guttapercha und
Sealer in einem Produkt und hat her-
vorragende Materialeigenschaften:
exzellente Fließeigenschaften, keine
Schrumpfung, äußerste Biokompati-
bilität. Um die Anwendung zu perfek-
tionieren, wurde ein Applikationssys-
tem entwickelt, das eine absolut ein-
fache, sichere und hygienische Hand-
habung ermöglicht. GuttaFlow® ist
die erste, fließfähige Guttapercha, die

nicht schrumpft. Für die exakte Do-
sierung und gutes Mischen wurde
eine Spezialkapsel zum Einmalge-
brauch entwickelt, bei der keine Kon-
taminierung 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 Gut-
taFlow® erhält der Zahnarzt ein Zeit
sparendes Wurzelkanalfüllungssys-
tem.

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de
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Minispiegel für die
Mikrochirurgie

Die MEGAmicro – neu mit flexiblem Stiel
– sind mit einer Stärke von nur 0,6 mm
bestens geeignet für die Mikrochirurgie.
Diese Minispiegel sind lieferbar in den
Durchmessern 3 mm, 5 mm und recht-
eckig 3 x 6 mm. Die Verspiegelung mit
Rhodium auf der Glasoberfläche garan-
tiert ein helles, verzerrungsfreies und bis
ins kleinste Detail exakt scharfes Spie-

gelbild. Der Mundspiegel MEGA in Größe
4 (22 mm Durchmesser) bietet dieselbe
Bildqualität. Durch die spezielle Rhodi-
umbeschichtung mit Anti-Hafteffekt zei-
gen sich auch bei der Reinigung die Vor-
teile gegenüber anderen Mundspiegeln.
Weitere interessante Informationen zur
Desinfektion, Sterilisation und Reini-
gung erhalten Sie auf der neuen Home-
page www.hahnenkratt.com 

E. HAHNENKRATT GmbH
www.hahnenkratt.com

Set komplett: Schlauch-
beutelsystem mit neuem
Dispenser

Kettenbach GmbH & Co. KG, der Her-
steller des ersten echten Puttys aus
dem Schlauchbeutel – Panasil® bine-
tics putty – rundet sein Schlauchbeu-
telsystem mit der Einführung des
neuen PLUG & PRESS® DISPENSER
zur IDS 2005 perfekt ab. 
Der neue PLUG & PRESS® DISPEN-
SER ist ein automatisches Dosier- und
Mischgerät zur Verarbeitung von Ab-
formmassen in Schlauchbeuteln oder
Kartuschen in 1:5 Systemen. Zur Auf-
nahme der Schlauchbeutel im Gerät
stehen geeignete Kartuschen zur Ver-
fügung. Die optimale Mischung der
beiden Komponenten erfolgt über ei-

nen ebenfalls als Zubehör erhältlichen
dynamischen Mischer. Aus techni-
scher Sicht stellt der PLUG & PRESS®

DISPENSER gegenüber allen bisheri-
gen Dosier- und Mischgeräten einen
erheblichen Fortschritt dar.
Das neue elektrische Dosier- und
Mischgerät gewährleistet ein Höchst-
maß an anwenderfreundlichen Hand-
ling und überzeugt zudem durch
seine größere Kraftentfaltung und
somit auch höhere Ausdrückge-
schwindigkeit gegenüber vergleich-
baren Geräten. Zudem handelt es
sich hier um einen neuartigen An-
trieb, der den Kettenzug ersetzt und
so für die überlegene Ausdrückge-
schwindigkeit wie auch eine „samti-
gere“ Akustik sorgt. Der neue PLUG &
PRESS® DISPENSER ist außerdem
kleiner, zierlicher und somit hand-

licher als andere Geräte. Der neue
PLUG & PRESS® DISPENSER ist ab
der IDS 2005 erhältlich.

Kettenbach GmbH & Co.KG
www.kettenbach.de
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