
herstellerinformation

zahnmedizin produkte

90 ZWP 5/2005

Bei dem von GABA, Spezialist für
orale Prävention, durchgeführten
vierwöchigen praxiskontrollierten
Anwendungstest ermittelten die
Zahnärzte den Schweregrad der
Gingivitis vor und nach der Test-
phase durch Erhebung des Plaque-
status und des Papillenblutungsin-
dex (PBI). Abschließend beurteilten
Zahnärzte und Patienten die Wir-
kung der meridol® Produkte anhand
strukturierter Fragebogen. Die Aus-
wertung der zahnmedizinischen Be-
funde ergab eine signifikante Ver-
besserung des Plaquestatus um bis
zu 58,7 Prozentpunkte und einen
Rückgang der Papillenblutungsnei-
gung um bis zu 32,9 Prozentpunkte.
Die subjektive Einschätzung der Pa-
tienten bestätigt die objektiven Test-
ergebnisse. 93,2 % der Patienten
waren mit der Leistung der meridol®

Zahnpasta zufrieden, 87,7 % mit der
Wirkung der meridol® Mundspül-
Lösung und 91,3 % attestierten der
meridol® Zahnbürste einen spürba-
ren Nutzen.
Die Ergebnisse des meridol® An-
wendungstests belegen die Er-
kenntnisse früherer wissenschaftli-
cher Arbeiten. Bereits in über 100 kli-
nischen Studien konnten die 
plaque- und entzündungshemmen-
den Eigenschaften der in meridol®

Zahnpasta und meridol® Mundspül-
Lösung enthaltenen Wirkstoffkom-
bination Aminfluorid/Zinnfluorid

nachgewiesen werden. Wissen-
schaftlich belegt ist ebenfalls die sig-
nifikant höhere Reinigungsleistung
der innovativen meridol® Zahnbürs-
te am Zahnfleischsaum. Ihre mikro-
feinen Borstenenden weisen ein op-
timales Verhältnis zwischen Reini-
gungsleistung und Gingivaverlet-
zungspotenzial auf. Die meridol®

Produkte ergänzen sich in idealer
Weise und eignen sich für die Lang-
zeitanwendung in der täglichen
Mundhygiene bei parodontaler
Symptomatik.
Quelle: Anwendungstest meridol®

Zahnpasta, meridol® Zahnbürste
und meridol® Mundspül-Lösung,
Dezember 2004
GABA GmbH
www.gaba-dent.de

Anwendungstest: 

Hilfe bei Gingivitis

Über 90 % der Zahnärzte empfehlen
meridol® Produkte und 95 % der Pa-
tienten sehen Anwendungserfolge.

Der KaVo KEY Laser 3 zeich-
net sich besonders durch
seine universellen Einsatz-
möglichkeiten in der Paro-
dontologie, dem Konservie-
rendem Bereich, der Endo-
dontie, der Periimplanti-
tistherapie und der Chirurgie
aus. 17 Indikationen wurden
bereits von der FDA  zugelas-
sen. Für die Anwendung des
KEY Laser 3 in der Parodonto-
logie stellte KaVo zur IDS
neue Lichtkeile vor: Diese ver-
fügen über eine optimierte
Geometrie, wodurch die End-
fläche wesentlich homogener
ausgeleuchtet wird. Ein noch
effizienterer und sauberer Ab-
trag von subgingivalen Kon-
krementen, die mittels der fei-
nen Spraykühlung aus der Ta-
sche herausgespült werden,
ist die Folge. Für den Anwen-
der bedeutet dies ein scho-
nenderes und schnelleres
Entfernen der Konkremente
bei höherer Sicherheit und
verbessertem Therapieer-
folg. Zusammen mit den
neuen Lichtkeilen wurde für
eine noch effizientere Zahn-
hartsubstanzbearbeitung die
Leistung des KEY Laser 3 um
mehr als 30% erhöht und der

Laserschlauch modifiziert,
der nun eine feine, anwender-
freundliche Regulierung des
Wassersprays erlaubt. 
In der Parodontologie bietet
der KEY Laser 3 einzigartige,
mit wissenschaftlicher Evi-
denz hinterlegte Möglichkei-
ten und Vorteile. Mit dem so
genannten Feedback System
ist es gelungen, ein Diagnose-
und Therapiesystem mit-
einander zu kombinieren.
Dieses sorgt für eine sichere,
selektive Entfernung aller
Konkremente bei hochgradi-
ger Schonung des Wurzelze-
mentes und fast 100%iger
Keimreduktion infolge der
bakteriziden Wirkung des
Er:YAG Lasers.
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Laser: 

Lichtkeile für die 
Parodontaltherapie 

Der KEY Laser 3 ist ein Multi-Ta-
lent, das auf Grund der integrier-
ten Sprayversorgung, der Flexi-
bilität der Lichtleitfasern und des
eingebauten Kompressors mobil
und sofort einsatzbereit ist. 

Das neueste Produkt aus dem
Hause Coltène/Whaledent – Ma-
gic FoamCord – ist der erste ex-
pandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sulkus-
erweiterung ohne Faden. Eine 
einfache, Zeit sparende und nicht-
traumatisierende Methode. Ma-
gic FoamCord eröffnet selbst-
ständig den Sulkus, ohne invasive
Materialien oder Techniken.   Wie
Abformmaterial, wird Magic 

FoamCord aus der 50-ml-Kartu-
sche um den präparierten Zahn
appliziert und fließt direkt in den
Sulkus. Ein Comprecap Anatomic
– anatomisch geformtes Kom-
pressions-Hütchen aus Baum-
wolle – wird über den Stumpf ge-
stülpt und in Richtung Präparati-
onsgrenze gedrückt. Somit wird
das Silikon im Sulkus abge-
dämmt, das Aufschäumen des
Materials gezielt genutzt und der

Sulkus aktiv erweitert. Nach einer
kurzen Mundverweildauer von
fünf Minuten wird das Comprecap
Anatomic und der vollständig auf-
geschäumte, abgebundene Ma-
gic FoamCord in einem Stück be-
quem entfernt. Ein ausgezeichne-
ter, erweiterter Sulkus steht zur
Abformung bereit. Mit Magic 
FoamCord werden Retraktionsfä-
den überflüssig. Die Sulkuserwei-
terung ist deutlich einfacher,

schneller und vermeidet eine
Traumatisierung des Gewebes. 
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Sulkuserweiterung: 
Silikonschaum als Retraktionsmittel

Magic FoamCord: einfach, Zeit
sparend und nichttraumatisierend.
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NSK Europe steht für innova-
tive Produkte von hoher Qua-
lität. Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die drei
neuen Airscaler S950KL,
S950SL und S950L seinem
Instrumentensortiment hin-
zufügen. Die Phatelus-Luft-
Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK Produkt-
palette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist
kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie ein-
fach an die Luftturbinen-
Kupplung anzuschließen.  Die
Airscaler sind mit drei variab-
len Leistungsstufen ausge-
stattet. Damit ist es erstmals
möglich, je nach Bedarf die
Arbeitsstärke des Instru-

ments zu bestimmen. Drei
Amplituden erzeugen die drei
Leistungsstufen. Dank der
Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benötig-
ten Arbeitsgebiet, was die Be-
handlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behand-
ler zu belasten. Der Körper der
Handstücke besteht aus Ti-
tan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen
sicheren Griff mit hoher Tast-
sensibilität. Dank der Verwen-
dung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustel-
len, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind
als vergleichbare Instrumente
aus anderen Materialien. Die
Airscaler sind für KaVo®MUL-

TIflex®LUX, Sirona®-Schnell-
kupplungen und für NSK Fle-
xiQuik-Kupplungen verwend-
bar. Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive 3 Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und
Perio), Drehmomentschlüs-
sel und Tip Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Instrumente:

Arbeitsstärke je nach Bedarf

Die NSK Airscaler verfügen über
drei variable Leistungsstufen.

FRC Postec Plus ist der neue
hoch ästhetische und hoch
röntgenopake Wurzelstift aus
glasfaserverstärktem Com-
posite von Ivoclar Vivadent.
Der Zahnarzt verwendet ihn
für den direkten Aufbau von
endodontisch behandelten
und koronal tiefzerstörten
Zähnen. FRC Postec Plus ist
unsichtbar, wenn es drauf an-
kommt, und sichtbar, wenn
es nötig ist. Die „Plus “ für die
postendodontische Versor-
gung: 
• Unsichtbar im klinischen

Einsatz: Neuartige Glasfa-

sern in Kombina-
tion mit einer 
speziellen Com-
posite-Matrix er-
zeugen eine na-
türliche Translu-
zenz. 
Das Resultat:
FRC Postec Plus
ist unsichtbar,

wenn die Ästhetik gefragt ist.
FRC Postec Plus leitet das
Polymerisationslicht optimal
bis in die Tiefe des Wurzelka-
nals. Somit kann der Stift
dual- oder selbsthärtend be-
festigt werden. 
• Gut sichtbar auf Röntgen-

bildern: FRC Postec Plus
weist mit 330 – 510 % Al
eine metallähnliche Rönt-
gensichtbarkeit auf. Damit
ist er jederzeit auf den
Röntgenaufnahmen leicht
vom Dentin zu unterschei-
den und eindeutig erkenn-
bar.

• Dentinähnliche Elastizität:
Die Glasfasern sind in einer
speziellen Composite-Ma-
trix eingebettet. Das macht
den FRC Postec Plus – im
Gegensatz zu Metall- oder
Keramikstiften – ähnlich
elastisch wie Dentin. Das
belastet die Wurzel deut-
lich weniger und beugt so
Wurzelfrakturen vor.

• Anwendung in wenigen,
klaren Schritten:
FRC Postec Plus ist mehr
als ein Wurzelstift, es ist ein
ganzes System: Die Stifte in
zwei Größen, die Bohrer,
die Befestigungs- und Auf-
baucomposite Multilink
und MultiCore sind aufein-
ander abgestimmt. Dieses
klare Konzept führt zu her-
vorragenden, reproduzier-
baren Ergebnissen.

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.de

Endodontie:

Glasfaserstift: Hoch ästhetisch, hoch röntgenopak

FRC Postec Plus – der Glasfaserstift mit den
Pluspunkten.

ANZEIGE

produkte zahnmedizin

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



herstellerinformation

zahnmedizin produkte

92 ZWP 5/2005

„Wir befinden uns an der Schwelle
zu einem neuen Zeitalter in der res-
taurativen Zahnheilkunde: der Ära
der „bioaktiven Therapie“, so Pro-
fessor Dr. T. Smith, University 
Birmingham/UK, anlässlich der
Kuraray Pressekonferenz auf der
IDS. „Karies und auch Sekundär-
karies“, so Smith weiter, „ist eine
Infektionskrankheit. 
Das Ziel der Behandlung ist es, er-
kranktes Zahnhartgewebe und die
damit verbundenen Bakterien zu
entfernen. Verbleiben nach der Be-
handlung Bakterien z.B. unter der
Restauration, so ist davon auszu-
gehen, dass es im Laufe der Zeit zu
einem Kariesrezidiv kommt.“
Eine bioaktive, protektive Fül-
lungstherapie hat folgende Effekte:
Zum Einen wird die Entzündungs-

reaktion kontrolliert, zum Anderen
werden die natürlichen Prozesse
der Geweberegeneration der Pulpa
stimuliert. 
Reduziert man die Bakterien in der
Kavität, ist die Pulpa in der Lage
sich zu regenerieren. Es bilden sich
neue sog. „Dentinbrücken“ („Brid-
ging“). Solch ein regenerativer
Prozess wird jedoch blockiert,
wenn eine ausgedehnte Entzün-
dungsreaktion vorliegt: er wird
erst dann initiiert, wenn die Ent-
zündung abklingt. Das erste bioak-
tive Produkt für die Füllungsthera-
pie ist das antibakterielle Adhäsiv
Clearfil Protect Bond von Kuraray
Dental.
Die „bioaktive Füllungstherapie“
eröffnet eine faszinierende dritte
Dimension in der restaurativen

Zahnheilkunde, die die bisherigen
beiden, eher traditionellen Aspekte
der Therapie ergänzt und wesent-
lich erweitert. Hierdurch kann so-
wohl die regenerative Aktivität des
Pulpa-Dentin-Komplexes genutzt
als auch die Pulpareaktion, die in-
folge der Karies auftritt, kontrolliert
werden. 
Das patentierte  MDPB-Monomer
wirkt antibakteriell und wurde jetzt
erstmals in ein Adhäsiv Clearfil
Protect Bond eingebaut. Infolge
des positiv geladenen Pyridinium-
Ions wird an der Bakterienzellwand
ein Ungleichgewicht der elektri-
schen Ladungen hervorgerufen.
Dies führt zur Zerstörung der Bak-
terienzellwand und letztendlich  zu
einem Absterben des Bakteriums
durch Bakteriolyse. 

Der Effekt: Bakterienreduktion um
70 %. Diese biologisch basierten
Therapieansätze sind aber auch ein
Meilenstein zum langfristigen Ziel:
das Tissue Engineering von Zahn-
gewebe. 
Kuraray Europe GmbH
www.kuraray-dental.de

Bioaktive Füllungstherapie:

Selbstregeneration des Zahnes möglich

Wirkungsweise: Durch das integ-
rierte funktionelle MDPB-Mono-
mer eliminiert CLEARFIL™
PROTECT BOND™ Primer Bak-
terien durch direkten Kontakt.

Das handliche NANOXeco
Pulsoximeter der Medlab
GmbH bietet alles, was ein
Gerät für Kurzzeitmessungen
benötigt, und dies bei einem at-
traktiven Preis. Das Gerät misst
zuverlässig die Sauerstoffsätti-
gung und die Pulsfrequenz bei
Kindern und Erwachsenen. Das
zweifarbige Display ermöglicht

dem Benutzer die einfache Un-
terscheidung zwischen Sätti-
gung und Puls, besonders in
Notfallsituationen ist dies eine
unschätzbare Hilfe. Ein Balken-
diagramm liefert wertvolle In-
formationen über die Perfusion
eines Patienten am Applikati-
onsort des Sensors. 
Der Einschalter des NANOXeco
ist nahtlos in die Frontplatte des
Geräts integriert, was eine ein-
fache und effiziente Reinigung
des Geräts ermöglicht. Zur Do-
kumentation können die Mess-
werte während der Messung
über eine Infrarotschnittstelle
zu einem PC übertragen wer-
den. Die geringe Größe von nur
120 x 62 x 22 mm und das ge-
ringe Gewicht von 130 Gramm
machen das NANOXeco zu 
einer der attraktivsten heute
erhältlichen Lösungen in der
Pulsoximetrie.
Medlab GmbH
www.medlab-gmbh.de

Pulsoximetrie:

Zuverlässige Kurzzeitmessungen 

Hilfreich bei Reinigung und
Pflege des Mund- und Ra-
chenraumes sind neben
Zahnbürste, Mundwasser,
Zahnseide und Zungen-
reiniger auch Mund-
spüllösungen mit dem
bewährten Wirkstoff
Chlorhexidindigluconat.
Dieser hat die Eigen-
schaft, sich an Zahnober-
fläche und Zahn-
fleischrand anzuhef-
ten und dort bis zu
acht Stunden zu ver-
weilen, sodass er seine antibak-
terielle Wirkung über lange Zeit
entfalten kann.
Das macht sich auch das neue
One Drop Only ONDROHEXIDIN
zu Nutze: Die gebrauchsfertige
0,1-prozentige Chlorhexidinspü-
lung zu Reinigung, Pflege und
Schutz der gesamten Mundhöhle
enthält neben Chlorhexidin als

erste Mundspüllösung ihrer Art
auch  Fluorid und Xylit. So wer-
den das Wachstum von Plaque-

bakterien und Bakterien auf
der Zunge, die Mundgeruch
verursachen können, ge-
hemmt, die Remineralisie-
rung des Zahnschmelzes
gefördert und die kariespro-
phylaktische Wirkung der
Mundspüllösung allgemein

optimiert. One Drop
Only ONDROHEXIDIN
eignet sich auch als
milde Pflege bei Rei-

zungen von Zahnfleisch und
Mundschleimhaut sowie nach
parodontal- oder zahnchirurgi-
schen Eingriffen und als Zusatz zu
handelsüblichen Mundduschen.
One Drop Only ONDROHEXIDIN
ist in der 250-ml-Flasche ab Au-
gust 2005 erhältlich.
One Drop Only
www.onedroponly.de

Mundhygiene:

Chlorhexidinspülung für Reinigung
und Pflege

Das zweifarbige Display ermög-
licht die einfache Unterschei-
dung zwischen Sättigung und
Puls.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Ab August 2005 erhält-
lich: One Drop Only 
ONDROHEXIDIN.
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Die Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH (DLV)
präsentierte ihren neuen
Kombilaser erstmalig auf
der IDS: Der „Star Duo“ ist
die Fortsetzung einer erfolg-
reichen Reihe von Eigenent-
wicklungen hochwertiger,
leistungsstarker und optisch
schöner Laser-Lösungen
aus dem Hause DLV. Ausge-
stattet mit den beiden erfolg-
reichen Wellenlängen Er-
bium und Diode setzt das
System neue Maßstäbe.
Künftig wird es dem Zahn-
arzt möglich sein, mit einem
Universalgerät alle laserrelevanten Indika-
tionen in der Zahnmedizin zu behandeln und
das Bedürfnis nach einer sanften, schonen-
den und minimalinvasiven Zahnbehandlung
bei einem noch größeren Patientenkreis zu
erfüllen.  Mit der völlig neuartigen Kombina-
tion der beiden Wellenlängen Erbium:YAG
und Diode in einem Universalgerät ist der
Star Duo bei allen laserrelevanten zahnmedi-
zinischen Indikationen optimal einsetzbar.
Anwendung findet er sowohl bei der Be-

handlung von Zahnhartsub-
stanz, als auch bei der Weich-
gewebsbearbeitung, in der
Endodontie und bei anderen
Indikationen.
Um den Star Duo medizinisch
und wirtschaftlich erfolgreich
in die Praxis integrieren zu
können, bietet DLV den Kun-
den auch hier ein umfangrei-
ches Leistungspaket an, in
dem ein spezielles Laser Mar-
keting-Konzept, Beratungs-
training für Zahnärzte und
Praxisteams und regelmä-
ßige Fortbildungen gehören.
In den praxisorientierten  An-

wender-Seminaren stellen erfahrene Laser-
Zahnärzte anhand von Live-Behandlungen
und theoretischen Erläuterungen die medizi-
nischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
des Lasers auf sehr verständliche Weise vor
und ermöglichen dadurch sowohl Einstei-
gern als auch Zahnärzten, die bereits mit ei-
nem Laser arbeiten, das neue Gerät genau
kennen zu lernen.
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH 
www.dental-laser-vertrieb.de

Zwei Laser in einem Gerät: Der
neue Kombilaser Star Duo.

Kombilaser:

Erbium und Diode im Doppelpack

Prophylaxepasten von SHOFU sind in ver-
schiedenen Ausführungen und Geschmacks-
richtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen
Merssage Pasten beseitigen Zahnbelag und
erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.
Merssage Regular wird bei stärkeren Zahn-
verfärbungen und zu Beginn einer Prophyla-
xebehandlung sowie zur Politur von Zahn-

oberflächen und zur Politur nach der Entfer-
nung von KFO-Geräten angewendet. 
Merssage Fine verwendet man bei leichten
Verfärbungen, zur Politur nach der Zahn-
steinentfernung und nach dem Bleichen.
Merssage Plus ist geeignet zur Politur nach
Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen,
zur Prävention von neuen Verfärbungen so-
wie zur Reinigung von Füllungsmaterialien
und Politur der Oberfläche. 
Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage ist
für die Reinigung von Zahnoberflächen vor
dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätz-
mitteln, Haftvermittlern und Fissurenversieg-
lern bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Flu-
orid Bleichwirkung und Haftverbund beein-
trächtigen kann.
SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de

Merssage: Prophylaxe von SHOFUin verschiede-
nen Variationen. 

Prophylaxe:

Pasten gegen Zahnbelag

ANZEIGE
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