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Zur IDS 2005 stellte DENTEK Me-
dical Systems aus Bremen den
neuen LD-15 i vor. In diesem Jahr
wurde das erste Mal eine Ausstel-
lungskooperation mit DKL – dem
derzeit innovativsten Behand-
lungsstuhlhersteller aus Göttin-
gen – eingegangen. Die Koopera-
tion hat für beide Seiten neue Be-
sucher angezogen. 
Auf der IDS wurden viele neue Ver-
triebsvereinbarungen mit interna-
tionalen Händlern geschlossen.
Ein großer Erfolg waren für DEN-
TEK weitere Verträge mit der ara-
bischen Welt. Somit werden jähr-
lich fast einhundert LD-15 i in die
arabische Welt geliefert. Auch der
asiatische Markt war von dem
neuen LD-15 i begeistert. Hier
wurden bestehende Verträge er-
weitert. Aber auch der eigentlich

durch die Gesundheitsreform  tot-
gesagte deutsche Markt hat ein re-
ges Interesse an dem neuen Laser
gezeigt. Innovative Zahnärzte ha-
ben sich spontan  für den LD-15 i
entschieden. Viele bestehende
LD-15 Anwender haben sich auf
der Messe für einen Umstieg auf
die neue Generation Diodenlaser
entschieden. Der LD-15 i verbin-
det die bekannten Vorteile des seit
10 Jahren bewährten, aber stetig
verbesserten LD-15, mit vielen
neuen Innovationen. Somit ist der
LD-15 i seiner Zeit wieder Schritte
voraus. Für die bekannten Einsatz-
gebiete Parodontie, Endodontie,
Chirurgie, Bleaching, Aphthen,
Herpes, Biostimulation u.v.m.
wurden wesentliche Neuerungen
entwickelt. Ein vergrößertes farbi-
ges Touchscreen-Display mit 16

Speicherplätzen, die eine differen-
ziertere Belegung mit verschiede-
nen Applikationen durch den An-
wender erlaubt. Das neue um
360°drehbare Handstück erleich-
tert den Zugang in den oralen 
Bereich und reduziert somit stark
die Ermüdung der führenden
Hand. Auch das neue Non-Kon-
takt-Handstück mit neuem Op-
tiksystem sorgt für eine bessere
Fokussierung auf das zu behan-
delnde Gewebe oder die Zahn-
oberfläche (z.B. Bleaching). Die
größte Innovation am LD-15 i für
alle chirurgischen Applikationen

ist das optionale Luft/Wasser-
spray. Der Anwender kann für den
jeweiligen Einsatz eine individu-
elle Einstellung des Sprays vor-
nehmen.
Die Vorteile des Luft/Wasser-
sprays liegen auf der Hand:
• noch geringerer bis kein Ein-

satz von Anästhetikum
• nach dem Eingriff kein/sehr ge-

ringer Wundschmerz
• sehr viel bessere Wundheilung
Der DENTEK LD-15 i mit seiner
Wellenlänge von 810 nm ist der
einzige fasergestützte Laser der
Welt mit einer FDA-Zulassung für
Parodontie, Endodontie, Chirur-
gie und seit kurzem auch Blea-
ching.  Auch das vielfach aus-
gezeichnete innovative Design
des LD-15 i hebt sich von den an-
deren Lasern im Industriedesign-
gehäuse stark ab. 

DENTEK Medical Systems GmbH
www.dentek-lasers.com

Debris und Krankheitskeime
lassen sich jetzt effektiver als
bisher aus Wurzelkanälen
entfernen – mit dem neuen
Endodontie-System Rins-
Endo von Dürr Dental. Seine

Wirkung reicht selbst bei
ungünstigen anatomischen
Verhältnissen, zum Beispiel
bei starker Kurvatur oder ge-
ringem Durchmesser, bis
zum Apex. So schafft Rins-
Endo auf der Basis einer in-
novativen Druck-Saug-Spü-
lung unter Einsatz von Natri-
umhypochloritlösung beste
Voraussetzungen für eine

langfristige Erhaltung des
behandelten Zahns.  
Die Installation des Rins-
Endo-Handstücks erfolgt
denkbar einfach: Es wird an
den Turbinenanschluss ge-
koppelt, wobei Dürr Dental
für alle gängigen Kupplun-
gen (z.B. von KaVo und
Sirona) den passenden An-
schluss bereithält.
Dürr Dental ist damit in ein
komplett neues Tätigkeits-
feld, die Endodontie, vorge-
stoßen und hat dabei gleich
eine deutliche Verbesserung
des möglichen Behand-
lungserfolges erzielt. Rins-
Endo stellt eine effektive Al-
ternative zur Reinigung und
Spülung mit Handinstru-
menten oder zu Ultraschall-
Verfahren dar.

Dürr Dental GmbH & Co.KG
www.duerr.de

Endodontie
Innovative Wurzelkanaldesinfektion

Kreativ in der Forschung: Sichere
Haftung einfach gemacht – mit sei-
nen exzellenten Haftwerten hat Fu-
turabond NR, das neue Self-Etch-
Bond aus der VOCO-Forschung,
schon in der Easy-Drop-Bottle für
Aufsehen gesorgt. Jetzt begeistert
das neue Futurabond NR Single-
Dose mit einer noch einfacheren 
Anwendung. Die neu entwickelte,
innovative SingleDose-Verpackung
stellt einen komfortablen Weg zur
sicheren Haftung dar. Optimale Haf-
tung und Randdichtigkeit: Das mit
Nanopartikeln verstärkte Futura-
bond NR SingleDose zeigt mit 30,2
MPa an Humanschmelz und 30,9
MPa an Humandentin hervorra-
gende Haftwerte, die auch moderne
Total-Etch-Bondings nicht übertref-
fen. Selbst unter Extrembelastun-
gen überzeugt Futurabond NR in
Kombination mit dem Nanohybrid-
Composite Grandio durch exzel-
lente Randdichtigkeit. Leichte An-
wendung: Der neue SingleDose-

Blister sorgt für einen schnellen
Mischvorgang und garantiert ein
optimales Mischverhältnis. Weil Fu-
turabond NR SingleDose nur ein
einziges Mal aufgetragen wird, ge-
lingt die Applikation in wenigen Se-
kunden. Das Bond ist zudem sehr to-
lerant gegenüber dem Feuchtig-
keitsgrad des Dentins. Das neue
Futurabond NR SingleDose wurde
auf der IDS 2005 vorgestellt und ist
ab Anfang Mai lieferbar.

VOCO GmbH
www.voco.de

Nanoverstärktes Self-Etch-Bond
für hohe Randdichtigkeit 

Laserheilkunde
Die neue Generation Diodenlaser
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Einfaches Handling und ein über-
schaubares Equipment bei besten
ästhetischen Ergebnissen – dies
sind die Merkmale des neuen Im-
plantatsystems von Dentegris. Das
System „Logic-Natura“ zeichnet

sich durch einen hochbelastbaren
Klebeverbund zwischen dem Im-
plantat und den prothetischen Auf-
baukomponenten aus. Damit sind
Ratsche und Drehmoment zu ver-
gessen. Die anatomischen Zirkon-
oxid-Keramikaufbauten sind ähnlich
den beschliffenen natürlichen Zäh-
nen vorgeformt. Dadurch kann der
Zahntechniker die Keramikmasse
zur Gestaltung der individuellen
Krone ohne Zwischenschritte unmit-
telbar aufbrennen. Somit sind für
eine gesamte kronenprothetische
Versorgung nur zwei Komponenten,

Implantat und eine individuell anato-
misch gestaltete Keramikkappe, als
Kronenbasis notwendig. Es entfällt
nicht nur das lästige Einschrauben
diverser Teile, sondern auch das
komplizierte Prozedere von Aussu-
chen und Bestellen  zahlreicher Kom-
ponenten. Was bleibt, ist höchste
Stabilität, beste Ästhetik, minimierte
Spalträume und größtmögliche Bio-
kompatibilität. Logic-Natura kann je-
der Zahnarzt völlig ohne Hilfsmittel –
wie Schraubendreher, Abdruckpfos-
ten, dicke Kataloge etc. – prothetisch
versorgen. Das System „Logic-Na-
tura“ verzichtet darüber hinaus auf
Wegwerfteile, die zu einer zusätzli-
chen finanziellen Belastung der Pati-
enten führen und logistische Prob-
leme für die Praxis bergen. 
Die Haltbarkeit dieser „verklebten
Prothetik“ wurde durch wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Ver-
bundproblematik Titan und Zirkon-
oxid etc. belegt. Untersucht wurden
Druck-/Scherfestigkeit sowie Zug-
bzw. Torsionsfestigkeit. Alle drei Un-
tersuchungen ergaben absolut über-
zeugende Ergebnisse. Weitere Un-
tersuchungen sind derzeit in Vorbe-
reitung bzw. in Durchführung. 

Dentegris medical GmbH & Co. KG
www.dentegris.de

Aufbauten

Implantatversorgung einfach 
wie konventionelle Prothetik

Das breite Prophylaxesortiment unter dem
Namen mira dent präsentierte Hager &
Werken anlässlich der IDS in Köln erstmals
an einem eigenen Stand. 
Herzstück des Prophylaxekonzeptes sind
zum einen professionelle Produkte, die es
exklusiv beim Zahnarzt und in der Apotheke
gibt. Zum anderen wird das Konzept abge-
rundet durch Unterlagen und Materialien,
die die Praxis bei der Beratung und Kom-
munikation mit dem Patienten unterstüt-
zen. Eine Beratung über die optimale häus-
liche Zahnpflege kann, muss aber nicht den

Verkauf der entsprechenden Produkte
einschließen. Die Zahnarztpraxis, die ihren
Patienten Mundpflegeprodukte direkt an-
bieten möchte, kann alle mira dent-Pro-
dukte über den Dentalhandel beziehen. Al-
len anderen Praxen steht die Möglichkeit
offen, mit einer Apotheke in der Nähe zu-
sammen zu arbeiten, wie es vielfach erfolg-
reich geschieht. In diesem Fall kann die
Praxis dem Patienten ein mira dent-Infor-
mationsblatt an die Hand geben, mit dem er
in der Apotheke das empfohlene Mundpfle-
geprodukt erhält. 

Hager & Werken GmbH & Co.KG
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Über 30 Jahre Entwicklungs- und Produktionskompetenz von
feinmechanischen Konstruktionselementen und Implanta-
ten,14 Jahre Vertriebskompetenz für diese Produkte – die Part-
nerschaft von Servo-Dental und m&k dental.

Zahnmedizinische Präzisionsteile sind eine Grundlage exakter
Funktion und höchster Ästhetik einer prothetischen Versor-
gung. Qualität durch anspruchsvolle Materialien, innovative
Ideen, modernste Produktionsmittel und fachkompetente Be-
ratung, gewonnen aus Erfahrung und kontinuierlicher Pro-
duktschulung. 
Dieser Anspruch wird mit dem  neuen ixx2-Implantatsystem
umgesetzt. Bewährte technische Standards wurden mit nahezu
unbegrenzten prothetischen Möglichkeiten kombiniert. Quali-
fizierte Beratung gibt dem Anwender Sicherheit für die Patien-
tenbetreuung.

m&k dental GmbH Jena
www.mk-dental.de

Implantologie

Im Dienste der Prothetik

Teil der Produktionsanlage. 

Dentalhygiene
Exklusive Prophylaxeprodukte für die Praxis
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KaVo ist es gelungen, das Anwendungs-
spektrum des HealOzone zu erweitern und
sich die desinfizierende Wirkung des Ozons
nicht nur in der Kariestherapie, sondern
auch der Endodontie, zur schnellen und
kompletten Desinfektion des Wurzelkanals
nach der Aufbereitung, zu Nutze zu machen.
In nur einer Sitzung kann so eine komplette
endodontische Behandlung durchgeführt
werden. Zur Desinfektion des Wurzelkanals
werden die speziellen Endo-Kanülen
(25 mm Länge, 0,4 mm Durchmesser) aus
sehr flexiblem Stahl einfach in das Röhrchen
am Handstückkopf eingesetzt. 
Der Anwender führt die Kanüle für die Be-
handlung in den Wurzelkanal ein und setzt
das bekannte Gummikäppchen am Hand-
stückkopf auf den Zahn bzw. die Gingiva auf.

Sobald das Gerät ein Vakuum erzeugt hat,
erfolgt der Ozonausstoß. Die Einstellung der
speziellen Durchflussrate für die Wurzelka-
naldesinfektion erfolgt einfach und prob-
lemlos mittels einer im Gerät integrierten
Software. Nach der Ozonbehandlung erfolgt
die Applikation der Remineralisationslö-
sung zur Beschleunigung der Einlagerung
von Mineralien und zur Absenkung des pH-
Wertes. 
Mithilfe eines speziellen Patientenkits kann
der Patient von zu Hause aus die ausrei-
chende Zufuhr von remineralisierenden und
katalytischen Stoffen gewährleisten. Das
HealOzone-Gerät ist mobil und einfach zu
handhaben. Die verkürzte Dauer einer Wur-
zelbehandlung ist ein wichtiger Aspekt, be-
sonders für Angstpatienten und Kinder. 

Wurzelbehandlung

Erweiterte Indikation für die Endodontie
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Das WHITEsmile Home-Bleaching
Home-Bleaching mit individuellen Schie-
nen bietet für Patienten und Praxis viele
Vorteile. Die individuell angefertigten
Zahnschienen haben einen hohen Trage-
komfort und können je nach Belieben
nachts oder tagsüber stundenweise ge-
tragen werden. WHITEsmile verwendet
eine spezielle Rezeptur, die Sensivitäten
weitestgehend vermeidet. Das Gel gibt es
in verschiedenen Konzentrationen: 10 %,
16 % und 22 % Carbamid-Peroxid. Der
Patient kann die Behandlung jederzeit
wiederholen.
Home-Bleaching bedeutet zunächst nur
das Nehmen einer Abformung. Die Zahn-
schienen können vom Labor oder direkt in
der Praxis hergestellt werden. Bei den
höherprozentigen Konzentrationen emp-
fiehlt WHITEsmile die Modelle auszu-
blocken und so ein Reservoir für das Gel
in den Zahnschienen anzulegen.

WHITEsmile Office-Bleaching
Wenn Zahnschienen für den Patienten an-
gefertigt wurden, können Sie die Behand-
lung im Wartezimmer mit 35%igem 
Carbamid-Peroxid Gel beginnen. Das

kann die Gesamtbehandlungsdauer bei
starken Verfärbungen reduzieren. Bei
krankhaften Verfärbungen kann man mit

diesem Material die Behandlung gezielt in
Gang setzen.
Manchmal ist es dem Patienten ange-
nehmer, die erste Anwendung in der 
Praxis unter ihrer Obhut durchzuführen.
Auch die kurze Tragezeit der Schienen wird

vom Patienten begrüßt. Für dieses Material
ist kein Gingivaschutz erforderlich. Die Fol-
gebehandlung führt der Patient als Home-
Bleaching zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus
WHITEsmile Power-Bleaching Plus kann
z.B. direkt nach einer professionellen
Zahnreinigung angeboten werden sowie
vor prothetischen Maßnahmen. Für den
Patienten werden so notwendige Maß-
nahmen um einen echten Spaßfaktor er-
gänzt. In weniger als einer Stunde ist der
Patient von seinen schönen weißen Zähen
begeistert.
WHITEsmile Power-Bleaching Plus ist
optimal einsetzbar, mit oder ohne zusätz-
liche Aktivierung. Für den Erfolg sind so
keine speziellen Geräte erforderlich. Die
zusätzliche Aktivierung mit einer her-
kömmlichen Polymerisationslampe ist
ausreichend, um die Behandlung etwas zu
beschleunigen. Natürlich kann man auch
spezielle Zahnaufhellungslampen oder
Laser verwenden.  

WHITEsmile GmbH
www.whitesmile.de

Cosmetic Dentistry

WHITEsmile Bleaching-Produkte

Sekundenschnelle, saubere und dauerhaft
dichte Abfüllung von Wurzelkanälen mit
BeeFill! BeeFill ist die innovative und preis-
günstige Alternative zum Einstieg in die
thermoplastische Obturation mit Guttaper-
cha. Das BeeFill-Gerät ist intuitiv und be-
sitzt ein ergonomisches Handstück mit
360-Grad-Bedienung, das die taktile Kont-
rolle des Füllvorgangs erlaubt. Mit BeeFill
kann die Füllung des Wurzelkanals auf
Knopfdruck erledigt werden. Es muss nur
noch nachgepluggert werden. Damit wer-
den Zeit und Kosten effizient für eine per-
fekte Füllung eingesetzt. Sauberer und
schneller Kartuschenwechsel wird durch
das einzigartige Drop-in/Drop-out-Design
einfach gemacht. Eine Kartusche reicht für
4–6 Wurzelkanäle aus. BeeFill: Schneller
und sauberer komfortabel Abfüllen.

Weitere Produktfeatures:
– Individuell regulierbare Temperatur und

Fließgeschwindigkeit
– übersichtliche und einfache Bedienung der

Tastatur und des Handstücks

– präzise mikromotorgesteuerte Guttaper-
cha-Abgabe ermöglicht ermüdungsfreies
Arbeiten 

– klare Sicht auf den Wurzelkanal auf Grund
des schlanken Handstücks und extra langer
Kanüle (30 mm)

– flexibel verformbare, wärmespeichernde
Silberkanüle, auch für gekrümmte Wurzel-
kanäle geeignet

– zwei Kanülengrößen lieferbar: 20 Gauge 
(Ø 0,8 mm) und 23 Gauge (Ø 0,6 mm)

– Wurzelkanalfüllung mit einem standardi-
sierten und langerprobten Material: gutta-
perchagefüllte Kartuschen

– auch als Einstiegsgerät für General Prac-
titioners geeignet

VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Endodontie

Füllung des Wurzelkanals auf Knopfdruck    
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WHITEsmile auf der IDS mit Live Power
Bleaching.
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Anlässlich der diesjährig
stattgefundenen IDS in Köln
präsentierte der Lupenbril-
lenspezialist DCI-Dental
Consulting GmbH aus Kiel
die zweite Generation kopf-
getragener LED-Powerspots
mit deutlich verbesserten
technischen Werten und Ad-
aptionsmöglichkeiten. Das
bruch- und stoßresistente

eloxierte Alugehäuse des
Powerspots wiegt feder-
leichte 15 g und ist vollstän-
dig desinfizierbar und somit
OP-tauglich! Ein patenter
Batterie- oder Akkubetrieb
ermöglicht einen ungehin-
derten mobilen Einsatz.
Fünf unterschiedliche LED-
Tragevarianten stehen zum
Angebot:

• der neue DCI-Universal-
Clip – ideal für Lupenbril-
len vieler Hersteller

• der Spezial-LED-Adapter
für die federleichte Meri-
dent-Lupenbrille

• der Spezial-LED-Adapter
für große Zeiss-Lupenbril-
len (Kepler)

• für Nichtbrillenträger das
leichte LED-Brillengestell

• das bequeme LED-Kopf-
band

Die LED-Lichtsysteme der
DCI sind bereits ab EUR 89,–
erhältlich.

DCI-Dental Consulting GmbH
www.dci-dental.com

KONS

Zweite Generation mobiler LED-Powerspots

Forschungen der letzten Jahr-
zehnte über nichtkariogene
Zuckerersatzstoffe haben ge-
zeigt, dass der im mensch-
lichen Körper natürlich vor-
kommende Zuckeralkohol
Xylit am besten geeignet ist,
die Zahngesundheit des Men-
schen zu erhalten. Die Ergeb-
nisse von zahlreichen weltweit unabhängig
durchgeführten Studien beweisen, dass eine
Langzeiteinnahme von Xylit geeignet ist, die un-
erwünschten Wirkungen der kariesauslösen-
den Bakterien der Streptokokkus mutans-
Gruppe und deren zahnschädigende Stoffwech-
selprodukte signifikant zu senken. Es konnte 
gezeigt werden, dass die Säure- und Plaque-
bildung durch regelmäßige Einnahme von Xylit
gehemmt und die Remineralisation gefördert
werden. Xylit hat zwar einen anderen Wirk-
ansatz, aber eine ähnlich zahnschützende Wir-
kung wie Fluor. Mit der Entwicklung von
XYLIX100 Kaugummi und Pastillen hat Top Ca-
redent® die aus den Studien gezogenen
Schlüsse in die Praxis umgesetzt und mit
XYLIX100 Produkte geschaffen, die die natür-
liche Süßkraft von Xylit zu 100 % in den Dienst
der Zahngesundheit stellen. XYLIX100 ist 

klinisch getestet und mit dem
Qualitätssiegel der „Aktion
zahnfreundlich“ ausgezeich-
net.   XYLIX100 gibt es als Kau-
gummi mint, tropic und lemon
und als Pastillen mint und mi-
xed berries. Die Einnahme von
6 bis 7 XYLIX100 Kaugummi
oder Pastillen pro Tag genügt,

um von den wissenschaftlich erwiesenen Vor-
teilen von Xylit zu profitieren. Die Einnahme von
XYLIX100 Kaugummi oder Pastillen soll wie die
Zahnreinigung mit der Bürste oder Interdental-
bürste 3 x täglich nach den Hauptmahlzeiten er-
folgen und zwischendurch je nach Bedarf. Um
maximal von den Vorteilen von Xylit zu profitie-
ren, wird die regelmäßige und langzeitliche Ein-
nahme von XYLIX100 Kaugummi und Pastillen
empfohlen. Bei einer Unterbrechung der
regelmäßigen Einnahme bleibt die positive Wir-
kung aber erhalten und das Programm kann
ohne große Wirkungseinbuße wieder neu ge-
startet werden.  XYLIX100 wird für die Lang-
zeiteinnahme im 3-Monats-Display zu 6 Dosen
à 90 Kaugummi angeboten. 
Top Caredent AG, Tel.: +41-43/343 30 60
Top Caredent GmbH, Tel.: 0 77 31/82 78-0
www.topcaredent.com

Prophylaxe
Natürliche Süßkraft im Dienste der Zahngesundheit  
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