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Erweiterte Indikation in
der Endodontie 

Das KaVo HealOzone-Gerät wurde erst-
mals zur IDS 2003 als innovatives und
schmerzfreies Behandlungskonzept für
Fissuren- und Zahnhalskaries vorge-
stellt. Jetzt ist es KaVo gelungen, das
Anwendungsspektrum des HealOzone
zu erweitern. 
Das KaVo HealOzone-Gerät ermöglicht
nun erstmals neben der schmerzfreien
Heilung von Fissuren-, Wurzel- und
Glattflächenkaries die komplette Desin-
fektion des Wurzelkanals nach der Auf-
bereitung. Das Geheimnis hinter Heal-
Ozone ist der kontrollierte Einsatz von
Ozon, das Bakterien und Pilze schneller
tötet als Chlor, Viren inaktiviert und Blu-
tungen stoppt. Durch das spezielle, nach
außen luftdicht abgeschlossene, sichere

Applikationssystem des HealOzone-
Gerätes gelangt kein Ozon in die Umwelt.
Die Anwendung des HealOzone in der
Endodontie ermöglicht die schnelle und
sichere Desinfektion des Wurzelkanals
nach der Aufbereitung. In nur einer Sit-
zung kann so eine komplette endodonti-
sche Behandlung durchgeführt werden.
Die Kariestherapie mit HealOzone setzt
eine differenzierte Diagnostik, Risikoein-
schätzung und Dokumentation gefolgt
von der gründlichen Reinigung der
Zahnoberfläche mit anschließender 
DIAGNOdent Messung voraus, die
schließlich Rückschlüsse auf die Appli-
kationsdauer zulässt. Nach der Ozon-Be-
handlung erfolgt die Applikation der Re-
mineralisationslösung zur Beschleuni-
gung der Einlagerung von Mineralien
und zur Absenkung des pH-Wertes. Mit-
hilfe des Patientenkits, bestehend aus

Zahnpasta, Mundspülung und Mund-
spray, kann der Patient von zu Hause aus
die ausreichende Zufuhr von reminerali-
sierenden und katalytischen Stoffen ge-
währleisten. 
Das HealOzone-Gerät ist mobil und ein-
fach zu handhaben. Die schmerz- und
injektionsfreie Heilung der Karies sowie
die verkürzte Dauer einer Wurzelbe-
handlung sind wichtige Aspekte, be-
sonders für Angstpatienten und Kinder. 

KaVo Dental GmbH 
www.kavo.com

Multifunktions-
Ultraschallscaler

Das neue Varios 560 wird mit dem Va-
rios Handstück mit Licht geliefert und
bietet drei Leistungsstufen, die mit ei-
nem Tastendruck angewählt werden
können. Jede Stufe entspricht ver-
schiedenen Typen von NSK Spitzen.
Die Auswahlmöglichkeiten sind „G“
(General, Allgemein), „E“ (Endo) und
„P“ (Paro). Die gewählte Stufe wird vi-
suell auf der LED-Anzeige dargestellt.
Mit den Powertasten können in jeder
Stufe Feineinstellungen der Leistung
vorgenommen werden.

• Leicht, kompakt und leistungsstark
Das kleine, leichte und gut zu handha-
bende Handstück wiegt nicht mehr als
33 g und ist damit das leichteste Ultra-
schall-Scalerhandstück der Welt. Die
Handermüdung wird auch bei längerem
Behandeln mit dem Gerät minimiert.

• Kreisrundes Licht 
Die optionale kreisrunde Lichtausstrah-
lung aus dem Handstück mit Licht 
VALUXHP leuchtet den Behandlungsbe-
reich gut aus und ermöglicht somit eine
schnellere und genauere Behandlung.

• Automatische Abstimmung
Ein besonderer Schaltkreis über-
wacht die Krafteinwirkung und führt

sofort einen ent-
sprechenden Aus-
gleich durch, wenn
sich diese erhöht.
Diese automati-
sche Überwachung
gewährleistet eine
konstante Leistungsabgabe bei jeder
Leistungseinstellung.

• Breite Auswahl an Spitzen
Varios Ultraschall-Scalerspitzen sind
für zahlreiche klinische Anwendun-
gen erhältlich.

NSK Europe GmbH 
www.nsk-europe.de

Alginate: 
Anmischbecher mit 
innovativem Rührwerk

Derzeit werden Alginate für den zahn-
ärztlichen Bereich größtenteils noch
von Hand angemischt. Auch hier muss
jedoch das Mischergebnis homogen
und blasenfrei sein, um bestmöglich
weiterverarbeitet werden zu können.
Der Mischvorgang besteht anders als
z. B. bei Gipsen und Einbettmassen
mehr aus einem Mischen und Kneten

der Masse (25–30 Sek. bei 350–450
U/min). Dies wird nun ermöglicht

durch eine völlig neu entwickelte Geo-
metrie des Paddels. 
Dieses ist zudem mit einer speziellen
Beschichtung versehen, die ein nahezu
vollständiges Lösen des Alginates vom
Paddel bewirkt. Der neue Alginat-An-
mischbecher führt zu besseren und vor
allem reproduzierbaren Mischergeb-
nissen als von Hand und spart wert-
volle Zeit.

Renfert GmbH
www.renfert.com

Für Praxen und Labore gibt es jetzt einen
speziellen, mit der Reihe der Twister-Va-
kuumanmischgeräte kompatiblen, Algi-
nat-Anmischbecher. 



ZWP spezial 5/2005   33

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

Herstellerinformation
produkte

Erweiterte Indikation in
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Das KaVo HealOzone-Gerät wurde
erstmals zur IDS 2003 als innovatives
und schmerzfreies Behandlungskon-
zept für Fissuren- und Zahnhalskaries
vorgestellt. Jetzt ist es KaVo gelungen,
das Anwendungsspektrum des Heal-
Ozone zu erweitern. 
Das KaVo HealOzone-Gerät ermög-
licht nun erstmals neben der
schmerzfreien Heilung von Fissu-
ren-, Wurzel- und Glattflächenkaries
die komplette Desinfektion des Wur-
zelkanals nach der Aufbereitung. Das
Geheimnis hinter HealOzone ist der
kontrollierte Einsatz von Ozon, das
Bakterien und Pilze schneller tötet als
Chlor, Viren inaktiviert und Blutun-
gen stoppt. Durch das spezielle, nach
außen luftdicht abgeschlossene, si-
chere Applikationssystem des Heal-
Ozone-Gerätes gelangt kein Ozon in
die Umwelt. Die Anwendung des
HealOzone in der Endodontie ermög-
licht die schnelle und sichere Desin-
fektion des Wurzelkanals nach der
Aufbereitung. In nur einer Sitzung
kann so eine komplette endodonti-
sche Behandlung durchgeführt wer-

den. Die Kariestherapie mit Heal-
Ozone setzt eine differenzierte Diag-
nostik, Risikoeinschätzung und Do-
kumentation gefolgt von der gründ-
lichen Reinigung der Zahnoberfläche
mit anschließender DIAGNOdent
Messung voraus, die schließlich
Rückschlüsse auf die Applikations-
dauer zulässt. Nach der Ozon-Be-
handlung erfolgt die Applikation der
Remineralisationslösung zur Be-
schleunigung der Einlagerung von
Mineralien und zur Absenkung des
pH-Wertes. Mithilfe des Patienten-
kits, bestehend aus Zahnpasta, Mund-

spülung und Mundspray, kann der
Patient von zu Hause aus die ausrei-
chende Zufuhr von remineralisieren-
den und katalytischen Stoffen ge-
währleisten. 
Das HealOzone-Gerät ist mobil und
einfach zu handhaben. Die schmerz-
und injektionsfreie Heilung der Karies
sowie die verkürzte Dauer einer Wur-
zelbehandlung sind wichtige Aspekte,
besonders für Angstpatienten und
Kinder. 

KaVo Dental GmbH 
www.kavo.com

Multifunktions-
Ultraschallscaler

Das neue Varios 560 wird mit dem Va-
rios Handstück mit Licht geliefert und
bietet drei Leistungsstufen, die mit ei-
nem Tastendruck angewählt werden
können. Jede Stufe entspricht ver-
schiedenen Typen von NSK Spitzen.
Die Auswahlmöglichkeiten sind „G“
(General, Allgemein), „E“ (Endo) und
„P“ (Paro). Die gewählte Stufe wird vi-
suell auf der LED-Anzeige dargestellt.
Mit den Powertasten können in jeder
Stufe Feineinstellungen der Leistung
vorgenommen werden.
• Leicht, kompakt und leistungsstark

Das kleine, leichte und gut zu handha-
bende Handstück wiegt nicht mehr als
33 g und ist damit das leichteste Ultra-

schall-Scalerhandstück der Welt. Die
Handermüdung wird auch bei längerem
Behandeln mit dem Gerät minimiert.

• Kreisrundes Licht 
Die optionale kreisrunde Lichtausstrah-

lung aus dem Handstück mit Licht 
VALUXHP leuchtet den Behandlungsbe-
reich gut aus und ermöglicht somit eine
schnellere und genauere Behandlung.

• Automatische Abstimmung
Ein besonderer Schaltkreis über-
wacht die Krafteinwirkung und führt
sofort einen entsprechenden Aus-
gleich durch, wenn sich diese erhöht.
Diese automatische Überwachung
gewährleistet eine konstante Leis-
tungsabgabe bei jeder Leistungs-
einstellung.

• Breite Auswahl an Spitzen
Varios Ultraschall-Scalerspitzen sind
für zahlreiche klinische Anwendun-
gen erhältlich.

NSK Europe GmbH 
www.nsk-europe.de
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Sensible Zähne: 
Nachfrage nach Spezial-
produkten steigt

Jeder fünfte Erwachsene leidet unter den
schmerzhaften Reizen, die durch sensible
Zähne und freiliegende Zahnhälse verur-
sacht werden. Aktuelle Marktdaten bele-
gen, dass immer mehr Menschen diese
Problematik bei der täglichen Mundhy-
giene berücksichtigen und verstärkt Pro-
dukte für sensible Zähne nachfragen. 
Die gestiegenen Ansprüche der Verbrau-
cher und die hohen Anforderungen der
Zahnmedizin nach einer besonders
gründlichen und schonenden Reinigung
bei freiliegenden Zahnhälsen erfüllen die
elmex interX SENSITIVE Zahnbürsten.
Ihre Schon-Borsten mit X-Schnitt ermög-
lichen eine sanfte und schmerzfreie Reini-
gung der Zähne bis in die besonders 

kariesgefährdeten Zwischenräume. Dies
belegen wissenschaftliche Studien, die
der elmex interX SENSITIVE Zahnbürste
eine bis zu 43 Prozent bessere 
Reinigungsleistung bis in die Zahnzwi-
schenräume gegenüber einer Referenz-
zahnbürste mit planem Borstenfeld be-
scheinigen. Die neue Variante Kurzkopf
erleichtert die Reinigung der hinteren
Backenzähne und der Zahninnenflächen.
Neben einer sanften und gründlichen Rei-
nigung sind der Schutz vor schmerzhaf-
ten Reizen und vor Zahnhalskaries die
wichtigsten Anforderungen an spezielle
Zahnpflegeprodukte bei freiliegenden
Zahnhälsen und sensiblen Zähnen. Einen
effektiven Schutz durch hochwirksames
Aminfluorid bieten die wissenschaftlich
anerkannten Produkte des elmex SENSI-
TIVE Schutzsystems. Klinische Studien
belegen, dass elmex SENSITIVE mit
Aminfluorid die Bildung einer calciumflu-

oridhaltigen Deckschicht auf den freilie-
genden Zahnhälsen bewirkt. Diese fördert
den Wiedereinbau von Mineralien in den
Zahn und schützt vor Zahnhalskaries. Bei
zusätzlichem Gebrauch der ebenfalls 
aminfluoridhaltigen Zahnspülung bildet
sich auf den betroffenen Zähnen ein 
doppelter Schutzfilm. Dieser verhindert,
dass schmerzhafte Reize weitergeleitet
werden. 

GABA GmbH
www.gaba-dent.de

Prophylaxepasten der
besonderen Art

Prophylaxepasten von SHOFU sind in ver-
schiedenen Ausführungen und Ge-
schmacksrichtungen erhältlich: Die fluo-
ridhaltigen Merssage Pasten beseitigen
Zahnbelag und erzielen eine glattpolierte
Zahnoberfläche. Merssage Regular wird
bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu
Beginn einer Prophylaxebehandlung so-
wie zur Politur von Zahnoberflächen und
zur Politur nach der Entfernung von KFO-

Geräten angewendet. Merssage Fine ver-
wendet man bei leichten Verfärbungen,
zur Politur nach der Zahnsteinentfernung
und nach dem Bleichen. Merssage Plus
ist geeignet zur Politur nach Zahnstein-
entfernung und nach dem Bleichen, zur
Prävention von neuen Verfärbungen so-
wie zur Reinigung von Füllungsmateria-
lien und Politur der Oberfläche. Die fluo-
ridfreie Prophylaxepaste Pressage ist für
die Reinigung von Zahnoberflächen vor
dem Bleichen und vor dem Auftragen von
Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissuren-

versieglern bestimmt. Sie enthält kein Flu-
orid, da Fluorid Bleichwirkung und Haft-
verbund beeinträchtigen kann.

SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de


