
NSK Europe steht für innovative
Produkte von hoher Qualität.
Getreu diesem Anspruch kann
der Zahnarzt jetzt die beiden
neuen Air Scaler S900KL und
S900SL seinem Instrumenten-
sortiment hinzufügen. Die Pha-
telus-Luft Scaler sind die logi-
sche Erweiterung der NSK Pro-
duktpalette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist kraft-
volles und leises Arbeiten mög-
lich. Zudem sind sie einfach an
die Luftturbinen-Kupplung an-
zuschließen. Dank der Ringbe-
leuchtung hat man mit den Sca-
lern hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Arbeits-
gebiet, was die Behandlung
erleichtert und beschleunigt,
ohne den Behandler zu belasten.
Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche
Beschaffenheit von Titan bietet
einen sicheren Griff mit hoher
Tastsensibilität. Dank der Ver-

wendung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem stärker
und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus an-
deren Materialien. Jeder Scaler
wird mit dem Starter-Set inklu-
sive 3 Scalerspitzen (Universal,
Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover
geliefert.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489
Frankfurt, E-Mail: info@nsk-
europe.de, www.nsk-europe.de
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Bei Erwachsenen entsteht Karies
am häufigsten im Interdental-
raum. Denn dort wird die Plaque
meist nur ungenügend entfernt.
Wissenschaftler haben die Reini-
gungsleistung der von GABA, zu-
sammen mit Zahnmedizinern und
einem Ergonomie-Spezialisten
entwickelten neuen elmex® Inter-
dentalbürsten mit jener von kon-
ventionellen Zahnzwischenraum-
bürsten verglichen. Bei engen und
sehr engen Zahnzwischenräumen
reinigten die Bürsten mit Drei-
ecksschnitt im Vergleich zu ver-
schiedenen Interdentalbürsten
mit Rundschnitt statistisch deut-
lich besser. Auch das Verhältnis
zwischen der Reinigungseffizienz
und dem Einführwiderstand war
bei der neuen Dreiecksschnitt-An-
ordnung der Filamente günstiger
als bei den konventionellen run-

den Interdentalbürsten. Diese gibt
es in sechs verschiedenen Größen
mit einem Außendurchmesser
von zwei bis acht Millimetern. 
Um eine gute Handhabung zu ga-
rantieren, hat GABA die neuen In-
terdentalbürsten gemeinsam mit
Zahnmedizinern, den Griff und die
Schutzkappe hingegen mit Tho-
mas Stüdeli, einem Ergonomen
der Eidgenössischen Technischen
Hochschule (ETH) Zürich, ent-
wickelt. Dieser erklärt: „Neben der
Reinigungsleistung einer Inter-
dentalbürste ist ihre Handhabung
wichtig. Denn der Bewegungs-
raum im Mund ist klein, vielfältig
ausgerichtet und erschwert ein-
sehbar. Deshalb ist es für die meis-
ten Menschen schwierig, ihre
Zahnzwischenräume zu reinigen.
Die neu entwickelte Form der 
elmex® Interdentalbürste führt die

Benutzer zu einer einfachen und
natürlichen Handhabung und un-
terstützt sie dabei, mit den richti-
gen Bewegungen zu putzen.“
Die rutschfeste Griffmulde der el-
mex® Interdentalbürste ermög-
licht eine präzise Führung des 
Bürstchens, während mit den ver-
schiedenen Kombinationsmög-
lichkeiten von Griff und Griff-
verlängerung den individuellen
Bedürfnissen entsprochen wer-
den kann. So wird eine flexible
Handhabung erzielt. Die Griffver-
längerung dient gleichzeitig als
Schutzkappe, sodass sich die 
elmex® Interdentalbürsten auch
ideal für unterwegs eignen.
elmex® Interdentalbürsten sind
durch unterschiedliche Farben
und Zahlen gekennzeichnet, die
den Außendurchmesser des je-
weiligen Bürstenkopfes ange-

ben. Jede Verpackung enthält
vier Interdentalbürsten einer
Größe sowie eine Griffverlänge-
rung, die auch als Schutzkappe
verwendet wird. Das neue Pro-
dukt ist seit Anfang Oktober in
Apotheken erhältlich.
GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Airscaler mit Licht
TRINON Titanium bringt ein
neues Titan-Mesh für die Aug-
mentation der Maxilla auf den
Markt. Für die präimplantolo-
gische Versorgung umschriebe-
ner Knochendefekte ist Q-Mesh
ein weiteres innovatives Produkt
in der Reihe der Q-Produkt-

familie. Wie schon der „pfiffige“ 
Pin-Distraktor Q-MultiTractor
wurde auch dieses maxillär vor-
geformte Titan-Mesh in enger
Zusammenarbeit mit Dr. Dr. Mat-
thias Peuten von der MKG-Klinik
in Karlsruhe entwickelt. Dient der
Q-MultiTractor in erster Linie der
Augmentation der Mandibula, so

ist das passende Pendant hierzu
das Q-Mesh für den Aufbau 
der Maxilla. Der Einsatz von 
Titan-Mesh in verschiedenen 
Stärken ist in der Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie seit über
zwanzig Jahren mit gutem Er-
folg beschrieben. Mikromesh in 
der Stärke von 0,2 mm wird
hauptsächlich zur Behandlung
umschriebener Knochendefekte
angewendet. Als einen großen
Fortschritt haben sich die vorge-
fertigten Titan-Mesh Q-Mesh er-
wiesen. Ohne großen Zeitauf-
wand lassen sich diese Gitter der
jeweiligen Defektmorphologie
anpassen. Der Einsatz dieses
präfabrizierten Q-Mesh wird be-
vorzugt bei der totalen Atrophie
verwendet und führt zu einer
deutlichen Verkürzung der Ope-
rationszeit. 
TRINON Titanium GmbH
Augartenstraße 1, 76137 Karls-
ruhe, E-Mail: trinon@-
trinon.com, www.trinon.com

Präimplantologische Versorgung

Neues Mitglied der Q-Produkt-
Familie: Titan-Mesh für die Aug-
mentation der Maxilla.

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

Interdentalbürsten mit Dreiecksschnitt

Die NSK Airscaler mit Licht sor-
gen für beste Sichtverhältnisse.
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Craniomandibuläre Dysfunktionen (CMD)
sind weit verbreitete und komplizierte Erkran-
kungen, die leider nicht selten unerkannt blei-
ben. Symptomatisch kann die CMD ihren Aus-
druck in Form von Beschwerden an Zähnen,
Kiefergelenken und Kiefermuskulatur finden,
bedingt durch eine Fehlfunktion im Zusam-
menspiel von Ober- und Unterkiefer. Eine
Störung in diesem Bereich kann unterschiedli-
che Auswirkungen haben: vom harmlosen ge-
legentlichen Knacken in einem Kiefergelenk bis
zu ständigen Limitationen der Kieferbewegung
oder gar Kieferklemme. Eine chronisch ver-
spannte Kaumuskulatur ist die Folge, die zu Ge-
sichts-, Kopf-, Nacken- und Rückenschmer-
zen, aber auch zu funktionalen Beschwerden
wie Schwindel oder Tinnitus führt.
Die TENS-Therapie ist ein erprobtes Verfahren
zur Therapie von Schmerzen unterschiedlicher
Genese. Die Wirkungsweise der Therapie ist
dabei von verschiedenen Parametern abhän-
gig. Eigens für den Problemkreis der CMD ist
das TENStem dental mit seiner speziellen Fre-

quenz und Impulsbreite entwickelt worden. Im
TENStem dental Programm 1 sind die optima-
len Parameter zur Entspannung der Kaumus-
kulatur eingestellt. Es eignet sich daher beson-
ders zur Behandlung von Schmerzen, die
durch die verspannte Kaumuskulatur entste-
hen können. Aus diesen Verspannungen resul-
tierende Fehlbelastungen der Kiefergelenke
können so aufgelöst werden, wodurch das
TENStem dental zur Vorbereitung von funkti-
onsanalytischen Messungen und Bissregis-
trierungen wertvolle Hilfe leisten kann. 
Durch die spezielle Balancefunktion eignet sich
das TENStem dental auch zu neuromuskulären
Techniken der Bisslagebestimmung, die von
einer entspannten Ruhe-Schwebe des Unter-
kiefers ausgehen und auf eine ausgewogene
Kieferbewegung durch Fremdstimulation der
Kaumuskulatur bauen. Mit der Pausen-Funk-
tion kann die TENS-Stimulation hierbei kurz-
zeitig unterbrochen werden, die eingestellten
Werte bleiben gespeichert und können durch
Tastendruck wieder abgerufen werden.

Das TENStem dental kann 14 Tage kostenlos
getestet werden. Ihr Testgerät können Sie un-
ter der Hotline 0 30/93 69 93 69 anfordern.
Ebenfalls können Sie ausführlichere Informa-
tionen beziehen über:
schwa-medico GmbH
Dorfstr. 17, 16356 Ahrensfelde
Tel.: 0 30/93 69 93 0
Fax: 0 30/93 69 93 20
E-Mail: sm.ahrensfelde@schwa-medico.de
www.schwa-medico.de

Mit der Lockerung des Werbeverbots durch
den BGH stehen jeder Zahnarztpraxis jetzt ei-
nige Möglichkeiten offen, sich bestehenden
und zukünftigen Patienten zu präsentieren.
Aber, wer für sich werben will, muss neu den-
ken. rdp dental in Dresden bietet jetzt ein Sys-
tem an, das sich speziell an Zahnärzte richtet.
„Wir haben bei der Entwicklung von ,ZAP im
Web‘ ganz bewusst sehr eng mit Zahnärzten
zusammengearbeitet“, berichtet  Ralf-Diet-
mar Polleit von der Fa. rdp dental. „ZAP im
Web“ ist ein Baukasten-System: Der Zahn-
arzt wählt aus einer Vielzahl von Designs das

Erscheinungsbild seiner Homepage. Inhalt-
lich kann die Homepage dann aus einem
großen Sortiment an sachgerechten Vorla-
gentexten aus unserem Datenpool aufgefüllt
werden. Der Clou ist das Content Manage-
ment System (CMS). Damit kann der Inhalt
der Homepage eigenständig verändert wer-
den – ohne zusätzliche Kosten und ohne Zeit-
verzögerungen. „So macht die eigene Inter-
net-Präsenz wirklich Spaß, denn alle Funktio-
nen sind so einfach gehalten, dass wirklich je-
der innerhalb kürzester Zeit seine Homepage
selbst verwalten kann“, erläutert Polleit wei-
ter.  „ZAP im Web“ gibt allen Zahnärzten die
Möglichkeit eines professionellen Internet-
Auftritts. „Damit können Sie Ihr Leistungs-
spektrum,  Ihre Philosophie und Ihre indivi-
duellen Dienstleistungen einer großen
Menge Menschen näher bringen und sie für
Ihre Praxis interessieren. Gerade Privatpati-
enten erreichen Sie heute sehr gut über das
Internet“, urteilt Branchenkenner Polleit. 
rdp dental, beratung und vertrieb
Schubertstraße 35, 01307 Dresden
E-Mail: service@rdp-dental.de
www.rdp-dental.de

Mit CMS die Homepage selbstständig ändern

zahnmedizin & praxis produkte

Mit „ZAP im Web“ entstehen keine Folgekos-
ten und damit eine sehr günstige und sehr fle-
xible Internetpräsenz. Präzise Sicherheit bei größtmöglichem Be-

handlungskomfort und verfeinerte Technolo-
gie der Spitzenklasse – die neueste Generation
der HF-Elektrochirurgie-Geräte von Satelec
(Acteon Group) schneidet bei jeder Indikation
gut ab. Denn Servotome II bietet dem Zahnarzt
ab sofort optimale Sicherheitsbedingungen
durch eine automatische Leistungsanpas-
sung beim Elektroschnitt, farbcodierte Aktiv-
Elektroden sowie ein hygienisches Design im
modernen Look.
ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Elektrochirurgie der Extraklasse

Ein sauberer Schnitt – denn mit Servotome II
schneiden Sie sicher ab.

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

CMD – ein neues Gerät kann helfen
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Die operative Kariestherapie
ist meist auch mit der Entfer-
nung gesunder Zahnsubstanz
verbunden und hat nicht sel-
ten pulpitische Beschwerden
oder später auftretende Se-
kundärkaries zur Folge. Das
KaVo HealOzone Gerät ermög-
licht erstmals die Ursachenbe-
kämpfung und somit sanfte
Heilung von Fissuren-, Wur-
zel- und Glattflächenkaries –
und das völlig schmerzfrei bei
gleichzeitig maximaler Erhal-
tung gesunder Zahnsubstanz.
Das Geheimnis dahinter ist der
kontrollierte Einsatz von Ozon.
Es tötet Bakterien und Pilze
schneller als Chlor, inaktiviert
Viren und stoppt Blutungen.
Ozon dringt in die kariöse Subs-
tanz ein, inaktiviert 99,9 % der
Kariesbakterien nach nur 20
Sek. Applikationszeit und zer-
stört Proteine, die eine Remi-
neralisierung unterbinden.
Dabei ist die gleichmäßige
Ozonkonzentration von 2.100
ppm zwar äußerst wirkungs-
voll gegen Kariesbakterien
aber dennoch gefahrlos für die
Mundhöhle.  
Die Therapie mit HealOzone
erfolgt in mehreren Schritten.
Ausgangspunkt ist eine diffe-
renzierte Diagnostik, Risi-
koeinschätzung und Doku-
mentation gefolgt von der
gründlichen Reinigung der
Zahnoberfläche mit anschlie-
ßender DIAGNOdent Mes-
sung, die schließlich Rück-
schlüsse auf die Applikations-
dauer zulässt. Die Desinfek-
tion bzw. Sterilisation der
Karies mittels Ozon-Applika-
tion kann nun erfolgen. Nach
der Ozonbehandlung erfolgt
schließlich die Applikation der
Remineralisationslösung zur

Beschleunigung der Einlage-
rung 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 remineralisieren-
den und katalytischen Stoffen
gewährleisten.  
Die Ozonbehandlung mit Heal-
Ozone ermöglicht sowohl eine
schmerz- als auch injektions-
freie Heilung der Karies. Ein
wichtiger Aspekt, besonders
für Angstpatienten und Kin-
der. 
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Neuer Ansatz in der 
Kariestherapie

KaVo HealOzone ist ein
neues innovatives und
schmerzfreies Behandlungs-
konzept mit Ozon für Fissu-
ren- und Zahnhalskaries.

GuttaFlow® vereint Guttapercha und Sealer in einem Produkt und 
hat hervorragende Materialeigenschaften: Unlöslichkeit, keine
Schrumpfung, äußerste Biokompatibilität. Um die Anwendung zu per-

fektionieren, wurde ein Appli-
kationssystem entwickelt, das
eine absolut einfache, sichere
und hygienische Handhabung
ermöglicht. GuttaFlow® ist die
erste, fließfähige Guttapercha,
die nicht schrumpft. Für die 
exakte Dosierung und gutes
Mischen wurde eine Spezial-
kapsel zum Einmalgebrauch
entwickelt, bei der keine Kon-
taminierung auftreten kann.
GuttaFlow® erlaubt sehr einfa-
ches Handling, da nur ein Mas-

terpoint benötigt wird. Das Material hat ausgezeichnete Fließeigen-
schaften, die eine optimale Verteilung im Wurzelkanal sowie das Ab-
füllen von lateralen Kanälen und Isthmen ermöglichen. GuttaFlow®

kann während eines Retreatments problemlos entfernt werden. 
Das GuttaFlow® Introkit enthält 20 Kapseln GuttaFlow®, 20 Canal Tips,
1 Dispenser und 2 Packungen Guttapercha-Spitzen. GuttaFlow® ist 
seit Oktober im Dentalfachhandel erhältlich. 
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de, www.roeko.de

Weltneuheit: Kaltfüllsystem  für
die Obturation von Wurzelkanälen

Mit GuttaFlow® erhält der Anwender ein zeit-
sparendes Wurzelkanalfüllungssystem.

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

ZERTIFIZIERTE WEITERBILDUNG IN EINEM JAHR

Die Vorteile auf einen Blick

• Eine Woche konzentrierter Blockunterricht
an der Universität Göttingen

• Dezentrales Chairside Teaching in Ihrer Nähe

• „Schneller und kompakter gelingt der Einstieg 
in die orale Implantologie woanders kaum“ (ZWP 1/04)

Information und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
Hauptstraße 7a, 82275 Emmering
Telefon-Hotline: 01805.012 312
Fax: 08141.53 45 46, www.dzoi.org

CURRICULUM
IMPLANTOLOGIE

NEU AB 2005: CURRICULUM LASERZAHNHEILKUNDE

ANZEIGE
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Nach fast zehnjähriger Erfahrung
im Bereich des Vertriebes von di-
versen Dentalkamerasystemen
hat die  Fa. Ramezani-Sabet Ka-
merasysteme Nürnberg,  ein Pro-
dukt entwickelt, das die bisher an-
gebotenen LED-Ringlichtsysteme
„in den Schatten“ stellt. Bekannt-
lich kommt es bei der Dentalfoto-
grafie auf das richtige Licht an. Die
Ausleuchtung der Mundhöhle
wurde in der analogen Fotografie
von Ringblitzsystemen übernom-
men, die jedoch in Kombination
mit Digitalkameras entweder nicht
oder nur erschwert funktionieren.
Eine Dauerlichtquelle mit LED-
Technologie ist die Problemlö-
sung bei der Digitalfotografie.
Die Lichtqualität der neuesten Ge-
neration von LED-Lämpchen (na-
hezu Tageslichtqualität) ermög-
licht eine äußerst natürliche Farb-
wiedergabe. Da die Lichtquellen
rund um das Objektiv angeordnet
sind, ist eine optimale Beleuch-
tung garantiert. Dauerlicht bringt
auch den entscheidenden Vorteil,
dass das Licht auch während der
Aufnahme zur Fokussierung zur
Verfügung steht. Die bisher auf
dem Markt befindlichen LED-
Ringlichter, auch die, die wir bis-
her vertrieben haben, leisteten
gute Dienste. In Kombination mit
der richtigen Kamera und den nöti-
gen Einstellungen sind die Ergeb-
nisse auch gut präsentierbar.
Nützliche technische Raffinessen,
um beispielsweise mit flexiblem
Licht auch der Kreativität des Foto-
grafierenden freien Lauf zu geben,
haben gefehlt. Das Handling mit
Akku und Ladegerät waren oft-

mals Anlass für Kritik. Die Mög-
lichkeiten der elektronischen
Steuerung und Stabilisierung  des
Lichtes wurden nicht bzw. nicht
voll ausgeschöpft. Mit dem Ein-
satz modernster Elektronik ist nun
ein neues Hightech-Produkt ent-
standen, welches den Weg für
kreative und zuverlässige Dental-
fotografie mit fast jeder Digitalka-
mera ebnet. 
Durch bewusstes Abschalten be-
stimmter Bereiche des SARA-LED
und somit durch Schattenbildung
werden plastischer wirkende Auf-
nahmen ermöglicht.

Die Hauptmerkmale von
SARA-LED sind:
• Mikroprozessorgesteuerte

Stromversorgungseinheit, da-
durch sind Bedienungsfehler
ausgeschlossen, die Akkus und
die LED werden präzise mit dem
nötigen Strom versorgt und die
Langlebigkeit durch Schonung
garantiert. Die Beleuchtungs-
stärke wird konstant gehalten,
auch bei geschwächtem Akku.
Überhitzungsschutz durch
ständige Temperaturüberwa-
chung.

• NiMh-Akkus und integriertes
Schnell-Ladegerät. Ca. 90 Mi-
nuten Dauerbetrieb bei voller
Leuchtstärke mit dem Akku. Bei
eingestecktem Netzteil zum di-
rekten Netzbetrieb läuft bei Be-
darf der Ladevorgang, d.h. im-
mer einsatzbereit, wie man es
bei Notebooks oder Videokame-
ras kennt.

• 10-stufig dimmbares Licht –
nicht immer ist viel Licht das

Richtige. Gerade bei Zahnauf-
nahmen, z.B. wenn es darauf an-
kommt, die Zahnstruktur wie-
derzugeben, ist ein etwas ge-
dämmtes Licht nötig.

• Partiell abschaltbares Licht,
wenn das Objekt nicht direkt von
vorne angestrahlt wird, sondern
seitlich, wirkt die Aufnahme
plastischer. Vier verschiedene
Schaltmöglichkeiten erlauben
kreative Aufnahmen.

• 36 superhelle LED – fokussiert
auf einen Aufnahmeabstand
von ca. 7 bis 25 cm.

• Stabiles Metallgehäuse mit zwei
Zubehörhalterungen. So kön-
nen optional erhältliches Zu-
behör, wie  Spiegel für Intraoral-
aufnahmen oder ein stabiler 
Abstandhalter „Kinnstativ“ an-
gebracht werden. Verwacke-
lungsfreie und reproduzierbare
Aufnahmen werden dadurch
einfacher ermöglicht. 

Fast jede Digitalkamera kann mit
SARA-LED aufgerüstet werden,
einzige Voraussetzung ist das Vor-
handensein eines Filtergewindes,

an dem das Ringlicht adaptiert
werden muss.Wir haben auch ei-
nige der gängigsten Digitalkame-
ras auf die speziellen Anforderun-
gen der Dentalfotografie getestet
und berichten gerne auf Anfrage
über unsere Erfahrung im Einzel-
nen.  Die Kameramodelle, die wir
als besonders geeignet halten,
können auch als Komplettpaket
ausgestattet mit SARA-LED über
uns bezogen werden. Komplett-
paket bedeutet bei uns, dass nicht
nur alles Nötige an Hard- und Soft-
ware in einem formschönen
Alukoffer geliefert wird, sondern
dass auch sämtliche Einstellun-
gen für die Dentalfotografie an den
Kameras vorgenommen werden.
Kontakt und weitergehende In-
formation:
Ramezani-Sabet
Kamerasysteme
Krokusweg 12
90451 Nürnberg
Tel.: 09 11/6 32 95 91
Fax: 09 11/6 32 95 92
E-Mail: ramez@t-online.de 
www.dentalfotografie.info

Neues LED-Ringlichtsystem für digitale Dentalfotografie

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