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Mit dem neuen Alfa™ Triple Tray® von Pre-
mier Dental Products steht ein gaumen-
freier Abformträger als Triple Tray zur
gleichzeitigen Alginatabformung des kom-
pletten oberen und unteren Zahnbogens
zur Verfügung. Dadurch wird der Zeitbedarf
für die Abformung um mindestens 50% ge-
senkt. Außerdem muss das Tray nicht mi-
nutenlang unbeweglich im Mund festgehal-
ten werden. Das Alfa™ Triple Tray® gibt dem
Behandler „freie Hand“ für andere Aufga-
ben, während der Patient das Tray durch
den Zahnreihenschluss fixiert. Das bedeu-
tet nicht nur eine Einsparung an Behand-
lungszeit, sondern führt auch mit größerer
Sicherheit zu einer Abformung ohne Verzug
durch Verschiebung der Abformmasse und
des Löffels gegenüber den Zähnen. Alfa™
Triple Tray® Alginatabformungen eignen
sich zur Herstellung von Bleaching-Schie-
nen, Situationsmodellen, Aufbissschienen,
individuellen Löffeln und auch zur Erstel-

lung von Provisorien. Da das Tray ein Ein-
wegprodukt ist, entfällt der Reinigungsauf-
wand ebenso wie das Risiko von Kreuzkon-
taminationen. Das gaumenfreie Design er-
möglicht dem Patienten, überschüssiges
Material mit der Zunge einzudämmen und
den Würgereiz zu eliminieren oder zumin-
dest zu minimieren. Die Handhabung erfor-
dert eine gewisse Lernphase, daher emp-
fiehlt es sich, die Abdrucknahme an einem
Mitarbeiter oder im eigenen Mund auszu-
probieren, bevor man an den Patienten
geht. Danach steht einfachen, patienten-
freundlichen Alginatabdrücken nichts
mehr im Wege. AlfaTM Triple Tray® ist ab so-
fort in Deutschland erhältlich über die
Henry Schein Gruppe und Hager Dental. 
Henry Schein Dentina GmbH
Max-Strohmeyer-Str. 170d
78467 Konstanz
E-Mail: info@henryschein.de
www.henryschein.de

Zeitbedarf für die Abformung 
wird um mindestens 50 % gesenkt 
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Die Firma KerrHawe hat das neue Nanokomposit
Premise entwickelt, ein Produkt, das zu den in-
novativsten und führenden 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, restaura-
tive 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 Komposite an-
derer Marken auf. Das Handling des Materials ist

durch die gute Formstabilität und die Eigenschaft
nicht zu verkleben bestens. Es ist, dank ausge-
zeichneter Materialfestigkeit und lang anhalten-
der Ästhetik, für die universelle Anwendung ge-
eignet. Premise ist ein einfach anzuwendendes
All-in-one Produkt, dessen Wirkungsgeheimnis
im speziellen Mix liegt. Denn es enthält drei 
verschiedene Füllstoffe, um optimalen Glanz,
gutes Handling und Festigkeit zu gewährleisten,
und um die Schrumpfung bei der Polymerisation
zu reduzieren. Auf diese Weise wird das neue Na-
nokomposit der Firma KerrHawe allen Anforde-
rungen an ein fortschrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.
KerrHawe SA
Gratis-Hotline: 0 08 00/41-05 05 05
Fax: 00 41-91-6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrPremise.com

Nanokomposit:  fortschritt-
liches Füllungsmaterial

Mit Premise erreichen Sie ein restauratives und
ästhetisches Ziel.

Alfa™ Triple Tray® eignen sich zur Herstellung von Bleaching-Schienen, Situationsmodellen,
Aufbissschienen, individuellen Löffeln und der Erstellung von Provisorien.

Der „iF Wettbewerb“
zählt zu den bedeutends-
ten Designwettbewer-
ben der Welt und ver-
zeichnet in jedem Jahr
mehr als 1.800 Anmel-
dungen aus 30 Ländern.
FLEXspace nahm in der
Disziplin „Product De-
sign“ am Wettbewerb
teil. Die Jury stellte die-
ses Jahr einen neuen Trend fest, nach dem
gerade die Produkte im Investitionsgüter-
bereich die größte Innovationskraft und die
besten Design-Lösungen hervorbrachten.
Ganz im Einklang mit der KaVo Philosophie
stand bei FLEXspace von Anfang an perfekte
Funktionalität, gepaart mit exzellentem De-
sign, im Vordergrund.   Dank seiner heraus-

ragenden Verbindung 
zwischen modernem Aus-
sehen (by Schlagheck De-
sign GmbH) und tech-
nischer Innovation konnte
FLEXspace die interna-
tionale Jury überzeugen
und den „iF design 
award 2004“ gewinnen.
FLEXspace hat nicht nur
die iF Jury mit seinem De-

sign und seiner einzigartigen Flexibilität
überzeugt, sondern kann bereits nach ei-
nem Jahr Markteintritt einen hervorragen-
den Bekanntheitsgrad verbuchen und sich
über viele zufriedene Kunden freuen.
KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH
Postfach 13 20, 88293 Leutkirch im Allgäu 
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.de  

KaVo FLEXspace erhält den „iF design award 2004“
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FLEXspace: perfekte Funktionalität,
gepaart mit exzellentem Design.
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www.KerrPremise.com

Coming
soon…

Eine neue
Entwicklungsstufe 

ist erreicht…

Gratis-Telefon:
00800-41-050 505
www.KerrHawe.com

Zwischen Plaque  und Gingivitis
besteht ein kausaler Zusammen-
hang. Die Entwicklung einer Paro-
dontitis ist jedoch nicht zwingend
vorgegeben, sondern neben der
bakteriellen Belastung abhängig
von der individuellen Prädisposi-
tion und Immunantwort des Pa-
tienten. Eine vergleichbare Pla-
quemenge kann je nach individu-
eller Prädisposition eine Gingivitis
unterschiedlichen Schwere-
grads auslösen. Wird die mecha-
nische Plaqueentfernung durch
meridol® Zahnpasta und meridol®

Mundspül-Lösung mit Aminfluo-

rid/Zinnfluorid (AmF/SnF2) unter-
stützt, so wird die Plaquebildung
reduziert und dadurch, ungeachtet
der individuellen Entzündungs-
neigung, die Wiederherstellung
gesunder gingivaler Verhältnisse
gefördert. Zu diesem Ergebnis
kommt die Arbeitsgruppe um Leo-
nardo Trombelli von der Univer-
sität Ferrara, Italien. Die Wissen-
schaftler verglichen in einer expe-
rimentellen Gingivitis-Studie die
Wirkung von AmF/SnF2 bei Pati-
enten mit hoher und niedriger Gin-
givitis-Prädisposition. 
Quelle: Trombelli L, Scapoli C, Or-
landini E, Tosi M, Bottega S, Tata-
kis DN: Modulation of clinical ex-
pression of plaque-induced gingi-
vitis. III. Response of „high res-
ponders“ and „low responders“ to
therapy. J Clin Periodontol 31
(2004), 253-259.
GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

meridol® reduziert Gingivitis auch
bei individueller Prädisposition
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Durch meridol® Zahnpasta und me-
ridol® Mundspül-Lösung mit Amin-
fluorid/Zinnfluorid (AmF/SnF2)
wird die Plaquebildung reduziert.

ANZEIGE

Der DC Microlock Riegel aus 
Titan ist ein kleiner, austauschba-
rer und stabiler Steckriegel, auf
modernen CNC-Maschinen gefer-
tigt. Der DC Microlock Riegel hat
eine zeitlich fast unbegrenzte Funk-
tionalität. Der Außendurchmesser
des Riegels beträgt nur Ø 2,7 mm
und beansprucht so nur minima-
len Platz. Der Riegelstift lässt sich
friktiv gehemmt und anschlagge-
sichert hin und her bewegen. Zum

Entriegeln greift der Patient nur mit
dem Fingernagel hinter das Riegel-
stiftköpfchen. So ist auch bei bila-
teraler Verwendung die problem-
lose Einhandbedienung möglich.
Der DC Microlock Riegel zeichnet
sich durch eine Konstruktion ohne
Feder, ohne Rasten usw. aus, damit
eine dauerhafte, perfekte Funktion
gesichert ist. Bei richtiger Verar-
beitung ist eine lebenslange Ga-
rantie gegeben.
microtec Inh. M. Nolte
Rohrstr.14, 58093 Hagen
Tel.: 0 23 31/80 81-0
Fax: 0 23 31/80 81-18
E-Mail:  
info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de

DC Microlock Riegel:  
klein, austauschbar, stabil

DC Microlock Rie-
gel auf …

… DC Microlock
Riegel zu.



Das tägliche Zähneputzen ist
für den Patienten meist eine
Selbstverständlichkeit – das
regelmäßige Reinigen der
Interdentalräume aber
ist bei weitem nicht
so verbreitet wie
es sein sollte.
Oral-B aber macht
es jetzt besonders
leicht, in die Inter-
dentalraumpflege
einzusteigen: mit
dem innovativen 
Oral-B Kolibri. Der
bat ter iebetr ie-
bene Oral-B Koli-
bri mit auswech-
selbaren Zahnsei-
den- und Zahnstocherauf-
sätzen entfernt dabei
effizient Speisereste und
Plaque zwischen den Zäh-
nen. Sanfte Vibrationen
massieren zudem das Zahn-
fleisch. Klein und handlich
sorgt er so auch unterwegs
und zwischendurch für ein
frisches und sauberes

Mundgefühl. Inklusive Du-
racell AAA Batterie und Auf-
sätzen ist der Oral-B Kolibri
ab sofort zur unverbindli-
chen Preisempfehlung von
7,99 € inkl. MwSt. im Han-
del und für Zahnärzte zum
Vorzugspreis von 3,60 €
zzgl. MwSt. erhältlich. Zu-
sätzlich bietet Oral-B für
den Aktionszeitraum vom
1. September bis 31. Okto-

ber 2004 10 Prozent Rabatt
auf den Oral-B Kolibri und
auf weitere Interdentalpfle-
geprodukte an. 
Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. oHG
Geschäftsbereich Braun
Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
www.oralbprofessional.com/de
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Zuckerfreie  Kaugummis  zählen  zu  den
wichtigsten  Prophylaxemaßnahmen  für zwi-
schendurch, denn sie reduzieren das Karies-
risiko in Ergänzung zum zweimal täglichen
Zähneputzen um bis zu  40 Prozent. Seit Sep-
tember 2004 gibt es Wrigley’s EXTRA Profes-
sional Herbal Mint: Die zweifache Wirkung
des neuen Zahnpflegekaugummis basiert auf
der innovativen Formulierung mit Mikrogra-
nulaten in Verbindung mit bewährten Kräu-
terextrakten. Kamille, Salbei und Myrrhe wer-
den traditionell als Heilkräuter verwendet.
Kamille ist als entzündungshemmend be-
kannt und wird häufig auch zur Unterstützung
der Verdauung eingesetzt. Salbei ist ein klas-
sisches Mittel gegen Entzündungen des Ra-
chens, der Mundhöhle, der Zunge und des
Zahnfleisches. Und Myrrhe findet in der Me-
dizin Anwendung bei der Behandlung von Ul-

zera, Halsbeschwerden und gingivalen Pro-
blemen. Die Mikrogranulate in Wrigley’s EX-
TRA Professional Herbal Mint bestehen aus
Hexametaphosphat. Studien konnten zeigen,
dass dieser Inhaltsstoff den Reinigungseffekt
unterstützt, indem er an die Zahnoberfläche
adhäriert. Dadurch erfolgt eine Inhibition von
Plaque und verfärbenden Zahnbelägen. Mehr
noch: Vorhandene Beläge werden reduziert
und es kommt zur Prävention der Zahnstein-
bildung. 
Untersuchungen mit Hexametaphosphat in
Zahnpasten und Kaugummi konnten diesen
positiven Effekt nachweisen. 
Forschungen haben gezeigt, dass die Kombi-
nation von Kamille, Salbei und Myrrhe eine
Geschmacksrichtung ergibt, die von Patien-
ten besonders gemocht wird. Da der neue
Kaugummi so gut schmeckt, wird er voraus-

sichtlich auch länger gekaut werden – mit po-
sitivem Effekt für die Mundgesundheit.
Fordern Sie das Bestellformular für Zahnpfle-
gekaugummis und kostenlose Patientenin-
formationen an bei:
Wrigley Oral Healthcare Programs Fax: 0 89/
6 65 10-4 57 oder www.wrigley-dental.de 

Doppelter Schutz für Zähne und Zahnfleisch
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Wrigley’s EXTRA® Professional Herbal Mint mit
Mikrogranulaten und Kräuterextrakten für spür-
bar saubere Zähne und gesundes Zahnfleisch.

Batteriebetrieben und
mit zwei unterschiedli-

chen Aufsätzen sorgt der
Oral-B Kolobri für gründ-
liche Reinigung mit wenig

Aufwand.

Pflege der Zahnzwischenräume
leicht gemacht Die LumaArch Bleichlampe, wel-

che speziell auf das QuickWhiteTM

Bleichgel abgestimmt ist, bleicht
sowohl die obere wie die untere
Zahnreihe gleichzeitig. Dieses ein-

zigartige Xe-Halogenlicht, in Kom-
bination mit gefilterten Flüssig-
keitslichtleitern sorgt für eine ein-
heitliche Wellenlänge und damit 
einen gleichförmigen Bleichvor-
gang, bei dem keine Hitzeentwick-
lung aufkommt. Durch seine  ein-
fache Einknopfschaltung ist Lu-
maArch leicht zu bedienen und
durch die im Sichtfenster (Dis-
play) ablesbaren Daten lassen sich
Fehler leicht korrigieren. Das funk-
tionelle Design der Arbeitsleuchte

erleichtert die Positionierung über
beide Zahnreihen und kann somit
die Behandlungszeit wesentlich
verkürzen. Da bei der Anwendung
keine Hitzeentwicklung durch Lu-
maArch entsteht, sind Sensibilitä-
ten so gut wie ausgeräumt. Ein
Piepton ertönt, wenn die Behand-
lungszeit abgelaufen ist, so ist das
Risiko der Überdosierung ausge-
schlossen.
Mit dem LumaArch Bleichkonzept
wird die Behandlungsdauer auf
nur 30 Minuten beschränkt, was
Ihnen eine neue interessante Ein-
nahmequelle bietet. Das Luma-
Arch ist ideal für Praxen mit meh-
reren Behandlungsräumen, da es
leicht von einem Zimmer zum an-
deren gerollt werden kann.
QuickWhiteTM führt ein großes
Sortiment von QuickWhiteTM

Zahnaufhellungsprodukten, um
Ihren individuellen Ansprüchen
gerecht zu werden.
QuickWhite Germany
Neustraße 15
56479 Niederrossbach
Tel.: 01 80/5 47 64 53
www.quickwhite.info

Schnellere Zahnaufhellung ohne Wärmezufuhr 

LumaArch erzielt hervorragende Er-
gebnisse bei verbesserter Patientenver-
träglichkeit.
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Für minimalinvasive Restaurationen emp-
fiehlt Komet den Instrumentensatz 4383, der
auch im Bereich der Mikropräparation die
Wahl zwischen Diamant- und Hartmetall-
instrumenten ermöglicht. Die Behandlung ei-
ner Fissurenkaries oder das Eröffnen einer
tiefer liegenden Kavität erfolgt zwar nach wie
vor mit Diamantinstrumenten des Satzes
4337. Bei der Behandlung einer Dentinkaries
sind die neuen Hartmetallinstrumente jedoch
unschlagbar: Kleine Arbeitsteile, filigrane
Formen, lange und schlanke Hälse sorgen für
beste Sichtverhältnisse beim Präparieren.
Sehhilfen wie Lupenbrillen oder Behand-
lungsmikroskope optimieren die Arbeitsbe-
dingungen zusätzlich. Die Instrumente gibt es
in den Formen Rund und Birne; sie sind
schnittfreudig und entfernen kariöses Dentin
schnell, sicher und rationell. Dabei kommt es
auch im empfindlichen pulpanahen Bereich
nicht zu einer übermäßigen Hitzeentwick-
lung. Im Vergleich zu Diamantinstrumenten
erzeugen Hartmetallinstrumente glattere
Oberflächen und neigen weniger zum Ver-
schmieren. 
Die Diamantinstrumente des Satzes 4383
kommen vor allem bei der Füllungsnachbear-
beitung zum Einsatz. Erhältlich sind sie in den

Formen Granate, Spitze und Lanze. Diese sind
auf anatomische Gestaltung der Restauration
abgestimmt. Auch für die minimalinvasive
Kavitätenpräparation bietet Komet Spezialis-
ten an: Für die Instrumente der Sätze 4337
und 4337F wurde ein besonders harter und
diamantierter Spezialstahl verwendet. Dieser
Stahl ermöglicht es, die Werkzeuge grazil und
mit schlankem Hals herzustellen. Die Instru-
mente des Satzes 4337.313 haben zusätzlich
einen kurzen Schaft, der zusammen mit dem
schlanken Hals für optimale Sicht bei beeng-
ten Verhältnissen sorgt, etwa im molaren Be-
reich oder bei jungen Patienten. 
Bei maximalem Erhalt der natürlichen Zahn-
substanz sind diese filigranen Diamantinstru-
mente ideal zur präzisen Gestaltung von Ka-
vitäten und Kavitätenrändern. Lupenbrille
oder Behandlungsmikroskop sorgen zusätz-
lich für gute Sicht. Die Instrumente in kleinen
Größen eignen sich für die Präparation von
Fissurenkaries sowie zur Eröffnung größerer,
tiefer liegender Defekte. Zudem können sie
bei schwierigen Präparationen eingesetzt
werden, etwa zur Kavitätenrandabschrägung
im approximalen Bereich. 
Minimalinvasive Gesichtspunkte spielten
auch bei der Weiterentwicklung des bewähr-

ten Hartmetall-Rundbohrers H1SE zum
H1SEM die Hauptrolle: Dank seiner Kreuzver-
zahnung auf der Mantelfläche läuft er nicht
nur besonders ruhig und vibrationsarm. Sein
langer, graziler Hals, dem eine Halslötung
Stabilität verleiht, sorgt für freie Sicht in die
Kavität und bietet damit beste Voraussetzun-
gen für minimalinvasive Präparationen. Die
runde Form ermöglicht mit ihrer scharfen
Übergangsschneide ein schnelles und scho-
nendes Exkavieren. Thermisch bedingte
Traumatisierungen der Pulpa werden durch
druckloses Exkavieren und den niedrigtouri-
gen Einsatz vermieden. 
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Instrumente für die Mikropräparation

Jetzt fliegen die bunten Schmetterlinge wie-
der und bringen attraktive Prämien mit.
Denn Dürr Dental lädt über den Dental-
Fachhandel auch in diesem Jahr zum be-
liebten „Praxis-Blütenzauber“ ein: Einfach
bis zum 31. Dezember 2004 die Schmetter-
lingsaufkleber von den 2,5-Liter-Flaschen
der Dürr System-Hygiene ablösen, ins dafür
vorgesehene Album kleben und zurück zu
Dürr Dental senden. 
Blau für Instrumente, grün für Flächen, rosa
für Haut und Hände und gelb für Spezialbe-
reiche – wie die bunten Schmetterlingsauf-
kleber präsentiert sich auch die Dürr System-
Hygiene in vier Farben. Und wer die Vorteile
der bewährten Desinfektions-, Reinigungs-
und Pflegemittel von Dürr Dental regelmäßig
nutzt, gewinnt jetzt doppelt. Die gesammel-
ten Schmetterlinge addieren sich, und so
flattert unverzüglich eine trendige Prämie
nach der anderen in die Zahnarztpraxis. Für

die erste Karte mit 12 Schmetterlingen ist be-
reits das Set der Dürr Händedesinfektion fäl-
lig, 24 Sticker lassen sich gegen ein elegan-
tes Blütenzauber Badehandtuch eintauschen
und bei 36 Aufklebern gibt es gleich noch eine
trendige Blütenzauber Beach Bag dazu. Die
beliebten Müslischalen aus der Praxisge-
schirr-Kollektion von Dürr Dental sind für
vier Karten mit 48 Schmetterlingen zu haben,
bei 60 gibt es das schicke Cappuccino-Set
und nach sechs beklebten Karten mit insge-
samt 72 Schmetterlingen liefert der Kurier
eine hochelegante Designer-Kaffeema-
schine von Krups in der Praxis ab! Die Sam-
melalben gibt es ab sofort bei Dürr Dental und
den teilnehmenden Dental-Depots. Zum
Sammelstart lässt sich dann auch noch
gleich ein weiterer „Gewinn“ abräumen – mit
dem Eintritt in den Dürr HygieneClub: Das
kostenlose Forum hält das ganze Praxisteam
mit großem Know-how und Spaß über aktu-

elle Hygiene-Fragen auf dem Laufenden.
Weitere Infos zum Service-Angebot von 
Dürr Dental und den „Praxis-Blütenzauber
2004“ sind auch im Internet unter www.-
duerr.de/bluetenzauber erhältlich.
DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: info@duerr.de 
www.duerr.de

Praxisblütenzauber 2004
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Ästhetisch und anatomisch natürlich wirkende
Komposit-Restaurationen.

Sammeln Sie Schmetterlinge mit Dürr Dental
und sichern Sie sich attraktive Prämien.


