
30 ZWP spezial 12/2012

PRODUKTE · HERSTELLERINFO

Airscaler: Kraftvolle, konstante Leistung
Airscaler erfreuen sich deswegen einer solch großen Beliebt-
heit, weil sie ein breites Anwendungsspektrum abdecken und
sich dank ihrer einfachen Verwendung auf der Tur -
binenkupplung durch besondere Flexibilität und
schnelle Einsatzbereitschaft auszeichnen. Einsatz-
gebiete der luftbetriebenen Zahnsteinentfernungs-
geräte (ZEGs) sind zum Beispiel die Zahnsteinent-
fernung, die Parodontologie oder die Endodontie.
Sie sind damit eine interessante Ergänzung oder ggf.
Alternative zu Piezo-ZEGs. Mit dem neuen Airsca-
ler Ti-Max S970 – erhältlich für den Anschluss an
Turbinenkupplungen der Typen NSK PTL, KaVo®

MULTIflex® LUX und Sirona® Schnellkupplung –
gelingt es NSK, konstante, kraftvolle Leistung an
den Zahn zu bringen und somit auch bei starkem
Anpressdruck effiziente Arbeitsergebnisse zu er-
zielen. Gleichzeitig wurde die maximale Leistung
des S970 im Vergleich zum Vorgängermodell um
circa zehn Prozent gesteigert. So ist gewährleistet,
dass in jeder der drei per Power-Control-Ring re-
gulierbaren Leistungsstufen ein verlässliches Os-
zillationslevel abgerufen werden kann, ohne die
sonst bei Airscalern übliche Leistungsabnahme
in Relation zu einem zunehmenden Anpress-
druck wahrzunehmen. Die NSK Volltitan-Hülse
mit DURACOAT-Beschichtung steht für leichtes Gewicht und
lange Lebensdauer und der neue Glasstab-Lichtleiter für per-
fekte Ausleuchtung des Behandlungsfeldes. Selbstverständlich
ist der S970 sterilisierbar und thermodesinfizierbar. 
Im Lieferumfang des  NSK Airscalers S970 enthalten sind drei
Scaling-Ansätze (S1, S2, S3), ein Drehmomentschlüssel für siche-
res Anbringen der Ansätze sowie ein Aufsatzschutz.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Hartmetallinstrumente für gerad-
linigen Zugang zum Wurzelkanal
Ein neuartiges Instrumentensystem zur Dar-
stellung und initialen Erweiterung von Wur-
zelkanälen ist das ENDOGUIDE™ von SS
White Burs. Die selbstzentrierenden Hart-
metall-Arbeitsteile schaffen einen geradli-
nigen Zugang ohne unnötigen Substanzver-
lust. Rosenbohrer können formbedingt leich-
ter vom direkten Weg abweichen und das
zervikale Dentin schwächen. ENDOGUIDE™
Instrumente basieren in ihrer patentierten
konischen Form auf der bewährten Fissu -

rotomy® Serie von SS White Burs. Sie er -
zeugen im Vergleich zu diamantierten Ins -

trumenten besonders glatte Oberflächen.
Dadurch lassen sich versteckte Kanäle leicht
identifizieren. Mit speziellen Ausführun-
gen können verkalkte Kanäle erweitert oder
Feilenfragmente freigelegt werden. Teure
Ul traschallinstrumente sind in der Regel
nicht notwendig. ENDOGUIDE™ Instru-
mente sind einzeln und in Sets für ein- oder
mehrwurzlige Zähne erhältlich.

atec Dental GmbH
Tel.: 07664 9300-22
www.atec-dental.de

Neue Formulierung von Wurzelfüll- und Reparatur-
zement MTA erfolgreich
MICRO-MEGA bietet seit Januar 2012 das Wurzelfüll- und Repa -
raturzement MTA (Mineral Trioxide Aggregate) in modernster 
Formulierung mit überraschendem Erfolg an. Die innovative Ver-
packung enthält nur die allgemein angewendete Menge an MTA, 
die in dieser Kapsel auch direkt angemischt werden kann. Darü -
ber hinaus verfügt MM-MTA® auch über hervorragende physiko-
chemische Eigenschaften. Besondere Merkmale sind die sehr
glatte Konsistenz und eine verkürzte Abbindezeit von 20 Minu-
ten, die die Anwendung erheblich vereinfachen. Durch Druck auf
die Kapsel werden Wasser und MTA-Puder (0,3 Gramm) zusam -

men gebracht und in ei-
nem Amalgamvibrator
wird eine gleichmäßige
Durchmischung erzielt.
Diese, jederzeit exakt
reproduzierbare Mi-
schung, kann nun direkt
aus der Kapsel über die
MM-MTA®-Gun appli-
ziert werden. Durch die
neue Formulierung
wird zudem eine her-

vorragende Bindung an Dentin erzielt, die einen sicher bak -
teriendichten Verschluss ermöglicht. MM-MTA® ist röntgendicht,
sodass eine exakte Kontrolle der Behandlung möglich ist. Mit die-
ser neuen Formulierung sind Verschluss von Wurzelperforatio-
nen, retrograde Wurzelfüllungen, Pulpen-
überkappungen oder Reparaturen von Wur-
zelresorptionen sicher, schnell und reprodu-
zierbar durchzuführen.

SciCan GmbH 
Vertrieb MICRO-MEGA 
Tel.: 030 28706056 
www.micro-mega.com
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QR-Code: Video zur Anwendung von MTA. 

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen.



Bewährte Qualität, neue Größe: Der Composite-
Wurzelstift 
Rebilda Post, der bewährte glasfaserverstärkte Composite-Wur-
zelstift von VOCO, ist jetzt auch mit einem Durchmesser von 1,0
Millimeter erhältlich. Die neue Stiftgröße ergänzt die bereits vor-
handenen Größen Ø 1,2 Millimeter, Ø 1,5 Millimeter und Ø 2,0 Milli-
meter optimal. Neben den Stiften ist das Rebilda Post-Sortiment
auch bei den Bohrern um die neue Größe erweitert worden. Der
neue Stift und der neue Bohrer sind der Anatomie von Wurzelka -
nälen aufgrund ihres geringen Durchmessers sehr gut angepasst
und ermöglichen auf diese Weise insbesondere bei der Behand-
lung von Prämolaren oder kleineren Molaren eine substanzscho-
nende und sichere Arbeitsweise. Perforationen der Wurzel können
so verhindert werden.
Der glasfaserverstärkte Composite-Wurzelstift Rebilda Post ist die
ideale Ergänzung zum  dualhärtenden Stumpfaufbau- und Befes-
tigungsmaterial Rebilda DC. Der besonders röntgenopake, trans-
luzente Rebilda Post mit dentinähnlichem Elastizitätsverhalten
führt, verankert mittels Adhäsivtechnik, zu einer dauerhaften und
ästhetisch hochwertigen, metallfreien Restauration. VOCO bietet
die neue Größe in Einzelpackungen mit fünf Stiften im Blister an.
Passend hierzu gibt es auch den entsprechenden Bohrer.

VOCO GmbH
Tel.: 04721 719-0
www.voco.de

Spürbare Hilfe bei Zahnfleisch-
problemen 
Die Ergebnisse der meridol® Testwochen
sprechen für sich: Bereits nach kurzer Zeit
gingen die Zahnfleischprobleme der Teste-
rinnen und Tester erkennbar zurück. Des-
halb würden fast sämtliche Teilnehmer die
ausprobierten Produkte weiterverwenden
und weiterempfehlen.
Fast 1.800 Patienten mit Zahnfleischproble-
men haben sich an der Aktion beteiligt. Drei
Wochen lang testeten sie die Produkte des
meridol® Verbundes, bestehend aus Zahn-
pasta, Mundspülung und Zahnbürste. Zum

Schluss hielten sie ihre Erfahrungen in ei-
nem Fragebogen fest. Die Resultate sind
eindeutig: Bei über 90 Prozent der Teilneh-
mer mit Zahnfleischproblemen gingen die -
se im Laufe der Testzeit vollständig zurück.
65 Prozent der Testerinnen und Tester be-
scheinigten dabei bereits nach einwöchiger
Anwendung eine deutliche Verbesserung
ihrer Beschwerden. Aufgrund dieser guten

Beurteilung kann nicht verwundern, dass 
96 Prozent der Testpersonen nicht nur be-
reit sind, die Produkte weiterzuverwenden,
sondern auch weiterzuempfehlen.
Die starken Resultate des Patiententests
bestätigen laut Hersteller GABA eindrucks-
voll die in mehr als 150 Studien belegte
spürbare Wirksamkeit der meridol® Pro-
dukte mit ihrer einzigartigen Wirkstoffkom-
bination Aminfluorid/Zinnfluorid.

GABA GmbH
Tel.: 07621 907-0
www.gaba-dent.de

Halbflexibles Mikroendoskop als vielseitiges Ins -
trument für den Zahnarzt 
Der Vorteil dieses Mikroendoskops ist die Möglichkeit, simultan
zu spülen, abzusaugen, die zu behandelnden Stellen zu visualisie-
ren, chirurgische Mikroins -
trumente einzusetzen und
Substanzen zuzuführen. Für
das Dentalendoskop (0,9
Millimeter Durchmesser)
wurden Endstücke mit ei-
nem Außendurchmesser
von 1,5 bis 3,2 Millimetern
entwickelt, um ein Arbei-
ten mit Instrumenten und
eine endoskopische Be-
trachtung zu ermöglichen. Auch Mikrobohrer und Minizangen
können durch die integrierten Kanäle eingesetzt werden. Dauer-
haftes Absaugen sorgt zudem für ein freies Sichtfeld. 
Es ist problemlos möglich, mit dem gleichen Dentalendoskop zwi-
schen verschiedenen diagnostischen Verfahren und Behand-
lungsmethoden zu variieren. Aufgrund des modularen Aufbaus
und der leicht zu reinigenden und desinfizierenden Teile ist das
Instrument für die unterschiedlichsten Indikationen verwendbar:
Zum Einsatz kommt es bei der Behandlung von Wurzelkanälen,
Wurzelspitzenresektionen, beim Setzen von Implantaten, bei der
Beurteilung der Knochenqualität und -dichte. Ebenso kann man
damit in vielen Fällen den externen Sinuslift vermeiden und statt-
dessen einen endoskopischen internen Sinuslift durchführen. Für
die Patienten werden die Schmerzbelastung und die Behand-
lungszeit deutlich gesenkt.

Bildquelle: Jeneric/Pentron Deutschland GmbH/Dr. Frank Maier, Tübingen

Jeneric/Pentron Deutschland GmbH
Tel.: 07071 9398-0
www.jeneric-pentron.de
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Studien belegen Wirksamkeit von Pro-Argin bei
schmerzempfindlichen Zähnen 
Seit ihrer Einführung hat die Pro-Argin-Technologie ihre Wirk-
samkeit bei der Reduktion der Schmerzempfindlichkeit an frei-
liegenden Zahnhälsen unter Beweis gestellt. Nun fasst eine
Spezialausgabe des „Journal of Clinical Dentistry“ die wichtigs -
ten Forschungsergebnisse zusammen. „Beson -
ders hervorzuheben ist nicht nur die sofortige und
lang anhaltende Reduktion der Schmerzempfind-
lichkeit nach einer einzelnen Anwendung, son-
dern vor allem auch die solide klinische Studien-
lage“, erläutert Evelina Reisberg, Abteilung Me-
dizinische Wissenschaften bei GABA. Zwei der
sechs Einzelpublikationen der Spezialausgabe
fassen die wissenschaftliche und klinische Wirk-
samkeitsevidenz der Pro-Argin-Technologie zu-
sammen, deren Wirkprinzip auf der Funktion des
Speichels im natürlichen Prozess der Tubuli-Ok-
klusion basiert. Weitere Publikationen befassen
sich mit den aktuellen klinischen Untersuchun-
gen aus den USA und Italien mit insgesamt mehr
als 400 Patienten. In randomisierten doppelblin-
den Verfahren wurde hier die klinische Wirksamkeit der Zahn-
pasten mit 8% Strontiumacetat und Pro-Argin direkt mitein -
ander verglichen. Sie fallen eindeutig zugunsten von Pro-Argin
aus. Unterstützt werden diese Ergebnisse durch einen In-vitro-
Vergleich des Tubuliverschlusses der Dentinproben einmal mit
der Pro-Argin-Technologie und einmal mit einer strontiumhalti-
gen Zahnpasta. Die Proben wurden anschließend zusätzlich mit

Zitronensäure, Orangen- oder Grapefruitsaft behandelt. Auch
hier konnte eindrucksvoll eine signifikante Überlegenheit und
Säureresistenz des Pro-Argin-Verschlusses gezeigt werden. Die
Pro-Argin Technologie bildet die Basis der Produkte der Marke
elmex Sensitive Professional für den professionellen und häus-
lichen Gebrauch. 

Literatur: Special Issue „Dentin Hypersensitivity. Efficacy of a Dentifrice with Arginine/

Calcium Carbonate (Pro-ArginTM Technology) versus a Dentifrice with Strontium Acetate.“ 

In: J Clin Dent 4 (2011).

GABA GmbH
Tel.: 07621 907-0
www.gaba-dent.de/studie-pro-argin
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