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Gegen die Tücken des Computers
ist niemand gefeit. Deshalb bie-
tet PHARMATECHNIK unabhängig
vom System fachmännische und
preiswerte Hilfe an. Über die Hot-
line-Nummer 0180/58 66 37 37 ist

der in Starnberg ansässige IT-Spe-
zialist, der auf mehr als 25 Jahre Er-
fahrung mit EDV-Systemen für das
Gesundheitswesen zurückblicken
kann, von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 18 Uhr erreichbar. 13
Geschäftsstellen in ganz Deutsch-

land mit über 500 Mitarbeitern und
einem Fuhrpark mit zirka 250 Fahr-
zeugen garantieren, dass die Tech-
niker in ein bis zwei Stunden, maxi-
mal jedoch vier Stunden vor Ort
sind, um die aufgetretene Störung
schnell und zuverlässig zu beseiti-
gen. Doch nicht nur der Service,
auch der Preis kann sich sehen las-
sen: Dank einer preiswerten An-
fahrtspauschale von 59,– Euro –
egal an welchem Ort im Bundesge-
biet – einem günstigen Stunden-
lohn von 54,– Euro und marktübli-
chen Materialpreisen fallen ver-
gleichsweise geringe Kosten an. 
Für die mehr als 7.000 PHARMA-
TECHNIK-Kunden ist der Service in-
klusive. 
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Neuer Hardware-Service

Mit dem neuen Venus Flow® hat
der Dentalwerkstoff-Hersteller
Heraeus Kulzer das Indikations-
spektrum des ästhetischen 
Hybridcomposite-Systems Ve-
nus® um eine weitere Kompo-
nente ergänzt. Venus Flow®

fließt bis in kleinste Zwischen-
räume und eignet sich speziell
für Fissurenversiegelungen, die
Reparatur von  Compositeres-
taurationen und für die minimal-
invasive Füllungstherapie im
Front- und Seitenzahnbereich.
Damit wird das seit eineinhalb
Jahren verfügbare Füllungs-
werkstoff-Sortiment zu einem
Komplettsystem für alle Indika-
tionen der ästhetischen Restau-
ration.
Das lichthärtende MikroHybrid-
composite ist röntgenopak und

zeigt auf Grund seiner niedrigen
Viskosität gute Benetzungsei-
genschaften an der Zahnhart-
substanz. 
Es hat thixotrope Eigenschaften,
sodass es auf Grund der steuer-
baren Konsistenz kontrolliert
fließfähig ist. Venus Flow® lässt
sich hochglanzpolieren und ist
mit nahezu allen gängigen Com-
posites und Bondingmaterialien
kombinierbar.
Venus Flow® ist exakt dem Farb-
spektrum des Venus® Sortimen-
tes angepasst und ermöglicht
die Kombination der Materialien
ohne erneute Farbauswahl. Er-
hältlich sind acht Dentinfarben,
eine Opakdentinfarbe, drei
Bleachfarben, eine Transluzent-
Farbe sowie ein weißopaker Ba-
seliner zur farblichen Differen-

zierung tiefer Kavitätenbereiche.
Das Indikationsspektrum reicht
von Restaurationen
der Klasse V, mini-
malinvasiven Füllun-
gen der Klassen I, II (im
nicht kautragenden Be-
reich) und III, kleineren Form-
und Farbkorrekturen an
Schmelz und Dentin bis hin zu
Bracketbefestigungen, Kavitä-
tenlinings, der Schienung von
gelockerten Zähnen sowie einfa-
chen und erweiterten Fissuren-
versiegelungen. 
Darüber hinaus sind klein-
flächige Reparaturen von direk-
ten und indirekten Restauratio-
nen mit einem geeigneten Haft-
vermittler wie CompoConnect®

für Composites oder Silicer® für
Keramik möglich.

Venus Flow® liegt in Einzelsprit-
zen vor oder ist im Sortiment mit
verschiedenen Farben erhält-
lich.
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
E-Mail: 
info@heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.com

Für die minimalinvasive Füllungstherapie

Das neue Venus Flow®Sortiment für
die minimalinvasive Füllungsthe-
rapie.

Mit dem PC-Notarzt können auftretene Stö-
rung schnell und zuverlässig beseitigt werden.

Mirrodent ist Zahnarztspiegel und
Sauginstrument in einem. Trotz Spray-
spülung kann man sehen, denn der
Luftstrom bringt den Spiegel dazu,
sich selbst sauber zu rotieren. Dies ist
besonders vorteilhaft, wenn man allein
arbeitet. Man hält sowohl den Spiegel
als auch den Sauger in der linken Hand
und kommt an jede Stelle im Mund
heran, ohne eine belastende Arbeits-
stellung einnehmen zu müssen. Ein
Teil der Saugleistung verschwindet
natürlich. Die Energie wird zum Rotieren des Spiegels verwendet. Bei
normaler Saugleistung ist dies kein Problem, aber  es empfiehlt sich,
auch gleichzeitig einen gewöhnlichen Sauger im Mundwinkel des Pa-
tienten einzusetzen, da der Spiegelsauger vorwiegend dort zur An-
wendung kommt, wo man etwas sehen muss und nicht in erster Li-
nie dort, wo gesaugt werden soll. Er lässt sich zur Reinigung leicht ab-
nehmen und kann autoklaviert werden. Man muss sich jedoch erst
einmal daran gewöhnen. Die Rotation  geht so schnell, dass  der Spie-
gel trotz Spray und Bohrschlamm ein klares Bild vermittelt. 
Henry Schein Dentina GmbH, Max-Stromeyer-Straße 170 d,
78467 Konstanz, E-Mail: info@henryschein.de, 
www.henryschein.de

Rotierender Spiegelsauger

Der Spiegelsauger ist ein hervorra-
gnedes Hilfsmittel für den Zahnarzt
und eine Notwendigkeit für jede
Dentalhygienikerin.
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Responsible Care ist eine internationale
Initiative der chemischen Industrie mit dem
Ziel, stetige Verbesserungen in den Berei-
chen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu
erreichen. Bei dem Responsible Care Wettbe-
werb 2003 des Verbandes der Chemischen
Industrie e.V., Landesverband Nord, wurde
die Firma Schülke & Mayr mit dem 1. Platz zu
dem diesjährigen Thema „Produktverant-
wortung“ ausgezeichnet. 

Schülke & Mayr hat sich dem Gedanken der
Integrierten Produktpolitik (IPP) verpflichtet
und setzt ihn seit 1996 in der Herstellung sei-
ner Produkte konsequent um. 
Produktbezogener Umweltschutz im Sinne
der IPP heißt bei Schülke & Mayr, den ge-
samten Lebenszyklus eines Produktes zu be-

trachten – von der Rohstoffgewinnung und
Rohstoffverarbeitung, über die Fertigung
und den Vertrieb, bis zur Nutzung und Ent-
sorgung. Aus rund 350 Rohwaren werden
200 verschiedene Produkte gefertigt und zu
1.500 Artikeln konfektioniert. Insgesamt
stellt Schülke & Mayr pro Jahr rund 18.000 t
Produkt her. Alle Rohstoffe werden toxikolo-
gisch und ökotoxikologisch bewertet. Das
Ziel ist, die Umweltbelastung eines Produk-
tes in jedem Lebensabschnitt zu minimieren. 
Zum Schutz des Anwenders und der Umwelt
stellt Schülke & Mayr keine Produktkonzen-
trate her, die z.B. als giftig, cancerogen, mu-
tagen oder teratogen eingestuft sind. Ver-
packungen enthalten keine halogenierten Po-
lymere. Alle Produkte sind vollständig mit
Wasser mischbar und biologisch abbaubar. 

Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing
22840 Norderstedt
E-Mail: 
sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Responsible Care: Produktverantwortung 

Platz 1 beim Responsible Care Wettbewerb 2003.
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Trophy hat zwei neue Digital-Sensoren aus der
RVG-Reihe entwickelt: RVG® ACCESS und
RVG® ULTIMATE. Das RVG® ACCESS-System
wendet sich an die Zahnärzte, die sich zum
ersten Mal mit Digitalradiologie ausstatten

oder nur wenig röntgen. „Das ist die ideale Lö-
sung, um ganz einfach die Vorteile der Digital-
radiologie zu einem erschwinglichen Preis zu
entdecken“, erklärt Dominique VINCENT, Ge-
neraldirektor von Trophy. Mit einem Ein-

führungspreis von 5.200 Euro (zzgl. MwSt.)
ist RVG® ACCESS das kostengünstigste Digi-
talradiologiesystem, das jemals unter der
Marke Trophy vertrieben wurde. Das RVG®

ULTIMATE-System ist für anspruchsvolle
oder bereits mit der Digi-
taltechnologie vertraute
Zahnärzte bestimmt, die
auf der Suche nach maxi-
maler Präzision und hoch
entwickelten Funktiona-
litäten sind. Der RVG® UL-
TIMATE-Sensor erstellt
hochpräzise Aufnahmen. 

TROPHY Radiologie GmbH
Gerbereistraße 7, 77694 Kehl
E-Mail: info@trophy-digital.de
www.trophy-digital.de

Digital-Sensoren für „Erstausstatter“
und Experten

Digitales Röntgen – einfach und
erschwinglich.

RVG ULTIMATE: Digitales
Röntgen mit höchster Präzision
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Das MicroPlant Implantatsystem von KO-
MET/GEBR. BRASSELER wurde für Patienten
mit stark atrophierten Kieferkämmen und
schmaler Basis im Unterkiefer entwickelt. Es
eignet sich optimal zur  Verankerung von Un-
terkiefervollprothesen. 
Die Operationstechnik ist unkompliziert und
beschränkt sich vom Eröffnen der Schleim-
haut bis zur Implantation auf lediglich vier
Schritte. Die Technik ist schnell erlernbar, Zeit
sparend und kommt mit überschaubar wenig
Instrumenten aus. Die Möglichkeit, bereits
vorhandene Prothesen mit MicroPlant zu arre-
tieren, macht das Implantat für Behandler und
Patient auch unter Kostengesichtspunkten at-
traktiv. All diese Vorteile machen das Implan-
tatsystem auch wirtschaftlich überzeugend.
Der Eingriff erfolgt minimalinvasiv und ist da-
mit für den Patienten äußerst schonend: Mit ei-
nem Durchmesser von 2,5 Millimetern und

drei Längen von 9, 12 und 15 Millimetern sitzt
MicroPlant auch dort sicher, wo die Kie-
ferkammbreite weniger als vier Millimeter 
beträgt. Große präimplantologische Ein-
griffe, wie Mundvorhof- oder Auflagerungs-
osteoplastiken, bleiben sowohl dem Patienten
als auch dem Behandler erspart.  Für Stabilität
nach der Implantation sorgt die zylindrisch-
konische Form mit dem selbstschneidenden,
Knochen schonenden Gewinde und einer ge-
gen Drehung sichernden Nut. Die durchge-
hende Kalziumphosphat-Beschichtung unter-
stützt die schnelle und sichere Osseointegra-
tion.
3 verschiedene Suprastrukturen stehen zur
Verfügung:  
• das Druckknopfattachment bewirkt eine starke Haf-

tung
• das O-Ringattachment sorgt für eine rein resiliente

Lagerung der Prothese

• das in Titan gekapselte Magnetattachment mit Spiel-
Gleitpassung gleicht horizontale Gleitbewegungen
der Prothese aus

Um die spezifischen Gegebenheiten des jewei-
ligen Kiefers zu berücksichtigen, sind drei
Schleimhautdistanzlängen von 1,5; 2,5 und
3,5 Millimetern verfügbar.
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo 
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

MicroPlant Implantatsystem: Das sitzt

Eine innovative Lösung für die einfa-
che und schnelle Desinfektion und
Reinigung wurde neu von Kanie-
denta vorgestellt. Jeder kennt die
Bodenwischtücher mittlerweile aus
dem Haushalt und dort sind diese
nicht mehr wegzudenken. Jetzt hal-
ten sie auch Einzug in die Zahnarzt-
praxen. KANIEDENTA bietet mit 
Kanifix AF Lemon feuchte Boden-
wischtücher zur Desinfektion und
Reinigung an. Damit lässt sich die
tägliche Desinfektion jetzt bequem
im Handumdrehen erledigen. 
Kanifix AF Lemon sind mit einer 
Desinfektionsflüssigkeit getränkte
Bodenwischtücher zur Desinfektion
und Reinigung. Die Handhabung ist

ganz einfach. Das reißfeste und fus-
selfreie Tuch wird aus dem wieder-
verschließbaren Spenderbeutel ent-
nommen und ausgebreitet. Der han-
delsübliche Wischer wird aufgesetzt
und an den vorgesehenen Stellen
befestigt. Nach der Desinfektion und
Reinigung der Flächen kann das
Tuch im Hausmüll entsorgt werden.
Das zeitraubende Ansetzen von Des-
infektions- und Reinigungslösun-
gen entfällt. Die Tränkflüssigkeit ist
nach den DGHM-Richtlinien geprüft
und wirkt bakterizid, fungizid und ist
virusinaktivierend.
Die Bodenwischtücher sind eine
ideale Ergänzung zum umfangrei-
chen Desinfektionsprogramm von
KANIEDENTA.
KANIEDENTA GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Zum Haberland 36
32051 Herford
Tel.: 0 52 21/34 55-0
Fax: 0 52 21/34 55-11
E-Mail: info@kaniedenta.de
www.kaniedenta.de

Innovative Lösung
für die einfache Desinfektion

Die zylindrisch-koni-
sche Form mit dem
selbstschneidenden,
knochenschonenden
Gewinde und einer ge-
gen Drehung sichernden
Nut sorgt für eine hohe
Primärstabilität nach
der Implantation.

Wrigley Oral Healthcare Pro-
grams erweitert sein erfolgrei-
ches Prophylaxeprogramm und
führt mit Wrigley’s EXTRA®

Drops™ spezielle Zahnpflege-
bonbons in Deutschland ein.
Die zuckerfreien
Drops bieten
eine praktische
Alternative zum
Kaugummi für
die Mundhygie-
ne unterwegs. Mit der neuen
Darreichungsform der Zahn-
pflege-Drops baut Wrigley sein
umfassendes Karies-Prophyla-
xespektrum weiter aus. Es ist wis-
senschaftlich bewiesen, dass
zuckerfreie Kaugummis gut für
die Zähne sind. Zudem wurden
die Zahnpflegekaugummis – wie
Wrigley’s EXTRA® – so weiterent-
wickelt, dass sie nicht mehr am
Zahnersatz kleben. Dennoch be-
steht in manchen Situationen so-
wie bei bestimmten Personen-
gruppen, z.B. bei Zahnspangen-
trägern oder Patienten mit kom-
plexem Zahnersatz,  Interesse an

einer Alternative zum Kaugummi.
Für ältere Menschen, die häufig
reduzierten Speichelfluss (Oligo-
sialie) aufweisen, ist eine Alterna-
tive zu Kaugummi ebenfalls wich-

tig. Für diese Pati-
entengruppe hat
Wrigley jetzt eine
neue Möglich-
keit für Mund-
pflege unter-

wegs entwickelt: Wrig-
ley’s EXTRA® Drops™. Ihre

Wirksamkeit beruht auf demsel-
ben Mechanismus, der auch
Wrigley’s EXTRA Zahnpflegekau-
gummis auszeichnet – eine signi-
fikante Stimulierung des Spei-
chelflusses. Dadurch werden
Säuren aus der Nahrung rascher
neutralisiert und der pH-Wert an
der Zahnoberfläche angehoben,
erhältlich auch in der wiederver-
schließbaren Handybox für unter-
wegs. Fordern Sie das Bestellfor-
mular von Wrigley Oral Health-
care Programs an (Fax: 0 89/66
51 04 57 oder www.wrigley-den-
tal.de).

Ganz neu: Zahnpflege zum Lutschen
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Ich erinnere mich noch gut
an meinen ersten Alginat-
abdruck. Ich habe nicht
nur den Oberkiefer meines
armen Mitstudenten abge-
formt, sondern auch eine
sehr detailgenaue Wieder-
gabe des gesamten Ra-
chenraumes erhalten. Das
können wir in unserer Pra-
xis natürlich nicht brau-
chen. Die Alginatabfor-
mung soll die Zahnreihen
wiedergeben, ein genauer
Abdruck des Gaumens
wird eher selten benötigt.
Der für die Abdrucknahme
und Bissregistrierung er-
forderliche Zeitaufwand ist
in Bezug auf Effizienz und
Kostenkontrolle in der Pra-
xis von Bedeutung. Das ist
einer der Gründe, warum
die Dual-Arch-Quadran-
tenabformung bei den

Zahnärzten so beliebt ist.
Mit dem neuen Alfa Tray
von Premier Dental Pro-
ducts steht nun ein gau-
menfreier Abformträger
als Triple Tray zur gleich-
zeitigen Alginatabformung
des kompletten oberen

und unteren Zahnbogens
zur Verfügung. Dadurch
wird der Zeitbedarf für die
Abformung um mindes-
tens 50% gesenkt. Außer-
dem muss das Tray nicht
minutenlang unbeweglich
im Mund festgehalten wer-
den. 
Das Alfa™ Triple Tray® gibt
dem Behandler „freie
Hand“ für andere Aufga-
ben, während der Patient
das Tray durch den Zahn-
reihenschluss fixiert. 
Das bedeutet nicht nur
eine Einsparung an Be-
handlungszeit, sondern
führt auch mit größerer Si-
cherheit zu einer Abfor-
mung ohne Verzug durch
Verschiebung der Abform-
masse und des Löffels ge-
genüber den Zähnen. Tri-
ple Tray Alginatabformun-

gen eignen sich zur Her-
stellungvonBleach ing-
Schienen, Situationsmo-
dellen, Aufbissschienen,
individuellen Löffeln und
auch zur Erstellung von
Provisorien. Da das Tray
ein Einwegprodukt ist, ent-

fällt der Reinigungsauf-
wand ebenso wie das Ri-
siko von Kreuzkontamina-
tionen. Ich persönlich
finde das gaumenfreie De-
sign sehr nützlich, da es
dem Patienten ermöglicht,
überschüssiges Material
mit der Zunge einzudäm-
men und den Würgereiz
eliminiert oder zumindest
minimiert. Die Handha-
bung erfordert eine ge-
wisse Lernphase, daher
empfiehlt es sich, die Ab-
drucknahme an einem Mit-
arbeiter oder im eigenen
Mund auszuprobieren, be-
vor man an den Patienten
geht. Danach steht einfa-
chen, patientenfreundli-
chen Alginatabdrücken
nichts mehr im Wege.

Dr. George Freedman*
*Dr. George Freedman ist
ein vielfach publizierter
Autor und Past President
der American Academy of
Cosmetic Dentistry sowie
Associate Director des
Esthetic Dental Education
Center in New York (Buf-
falo). Er betreibt im kana-
dischen Toronto eine auf
ästhetische Zahnheilkun-
de spezialisierte Privat-
praxis.
Alfa™ Triple Tray® ist ab so-
fort in Deutschland erhält-
lich über die Henry Schein
Gruppe und Hager Dental.
Henry Schein Dentina
GmbH
Max-Stromeyer-Str. 170 d
78467 Konstanz
E-Mail: info@hen-
ryschein.de
www.henryschein.de

Alfa™ Triple Tray® – 
Neu von Premier Dental Products
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