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Unter dem Motto „Retraktionsfä-
den legen war gestern! – Heute ist
Magic FoamCord!“ bietet Col-
tène/Whaledent den Anwendern
eine ganz besondere Aktion an: Ab
dem 1. Juli kann das Neuprodukt
Magic FoamCord für kurze Zeit
ohne Risiko getestet werden. Hier-
für steht ein eigens konzipiertes
Testpackage zur Verfügung, wel-
ches innerhalb eines definierten
Zeitraums gegebenenfalls prob-
lemlos zurückgegeben werden
kann.  Magic FoamCord ist der erste
expandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sulkuser-
weiterung ohne Faden. Eine einfa-
che, Zeit sparende und nicht-trau-
matisierende Methode. Magic 
FoamCord eröffnet selbstständig
den Sulkus, ohne invasive Materia-
lien oder Techniken. 
Wie Abformmaterial, wird Magic
FoamCord aus der Kartusche um
den präparierten Zahn appliziert
und fließt direkt in den Sulkus. Ein
Comprecap Anatomic wird über
den Stumpf gestülpt und Richtung

Präparationsgrenze gedrückt. So
wird das Silikon im Sulkus abge-
dämmt, das Aufschäumen des Ma-
terials gezielt genutzt und der Sul-
kus aktiv erweitert. Nach einer kur-
zen Mundverweildauer von fünf Mi-

nuten wird das Comprecap
Anatomic und der vollständig auf-
geschäumte, abgebundene Magic
FoamCord in einem Stück bequem
entfernt. Mit Magic FoamCord wer-
den Retraktionsfäden überflüssig.
Die Sulkuserweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und vermeidet
eine Traumatisierung des Gewebes.
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Aktion – Nur für kurze Zeit:
Magic FoamCord testen ohne Risiko

Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Polier-
handstück, bietet für die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken (d.h. für KaVo®

M U LT I f l e x ® - K u p p l u n g ,
W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Neuheit in
neuem Design. 
Um die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil mit
dem Pulverbehälter befindli-
chen Kupplung zu lösen, zieht
man einfach den Schnelllöse-
ring zurück. Für die Pflege des
Instruments verwendet man
die mitgelieferte Reinigungs-
bürste und den Draht. Bei hart-
näckiger Verstopfung kann
das Prophy-Mate-Handstück
mit dem Spezialadapter (im
Paket geliefert; nur für Flexi-
Quick-Kupplungen) an den Tur-
binenschlauch angeschlossen
werden, um so das verklebte
Pulver im Inneren der Röhren

durch den Sprühdruck auszu-
blasen. Das Sprühdüsenteil
kann des Weiteren zur gründli-
chen Reinigung abgenommen
werden; eine Ersatzdüse wird
mitgeliefert. 
Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausge-
rüstet. Durch die Doppel-

strahldüsen gelangt gleich-
zeitig Luft in den Pulverbehäl-
ter, wodurch das Pulver kons-
tant in Richtung mittlere
Saugdüse gedrückt wird.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Pulverstrahlgerät:

Handstück im neuen Design

Ab dem 1. Juli kann Magic Foam-
Cord für kurze Zeit getestet werden.

Die neue meridol® Paro Spezial-
Zahnbürste mit ihren sehr sanf-
ten, mikrofeinen Borstenenden
unterstützt den Heilungsprozess
bei wunder und empfindlicher
Gingiva. Untersuchungen be-
legen, dass die Zahnbürste
minimales Gingivaverlet-
zungspotenzial mit guter
Reinigungsleistung kombi-
niert. Sie eignet sich deshalb im
System mit meridol® Chlorhexi-
din 0,2% Mundspülung zur Kurz-
zeitanwendung während Paro-
dontalbehandlungen, nach Im-
plantationen oder operativen Ein-
griffen.
Die sanften Filamente der neuen
meridol® Paro Spezial-Zahnbürs-
te sind eine Weiterentwicklung
der innovativen Borstentechno-

logie der meridol® Zahnbürste.
Diese basiert auf der konischen
Filamentform. Die doppelt zuge-
spitzten Filamente messen an der
Basis 0,15 mm und sind somit

noch feiner als die der her-
kömmlichen meridol®

Zahnbürste  (Durchmesser Basis
0,18 mm). Dadurch sind sie noch
flexibler und ermöglichen eine
besonders schonende und
schmerzfreie Reinigung bei wun-
dem und empfindlichem Zahn-
fleisch. Die mikrofeinen Filament-
enden krümmen sich beim Kon-

takt mit dem Zahnfleisch, sodass
dieses nicht verletzt wird. Die Sta-
bilität an der Filamentbasis er-
möglicht gleichzeitig eine sehr
gute Reinigungsleistung. Der
kleine Bürstenkopf erleichtert
den Zugang

zu schwer zugänglichen Berei-
chen wie den hinteren Molaren
oder den lingualen Zahnflächen.
Der ergonomisch geformte Griff
ermöglicht eine sichere Führung
für die empfohlene Putztechnik.
Die meridol® Paro Spezial-Zahn-
bürste ist für den kurzfristigen

Einsatz während parodontaler
Behandlung, nach Implantatio-
nen oder operativen Eingriffen.
Eine Studie an einer Schweizer
Universität bestätigt sowohl die
sehr gute Reinigungsleistung als
auch das geringe Gingivaverlet-

zungspotenzial der meridol®

Paro Spezial-Zahnbürste. 

Quellen: Laboratory evaluation of
cleaning performance and potential
for gingival harm in toothbrushes,
Swiss University, Internal Report
(2001).
Laboratory evaluation of cleaning
performance and potential for gingi-
val harm in three toothbrushes,
Swiss University, Internal Report
(2003).

GABA GmbH
www.gaba-dent.de

Parodontologie:

Sanfte und gründliche Plaque-Entfernung 

Die meridol® Paro Spezial-Zahnbürste verbindet sehr gute Reinigungs-
leistung mit minimaler Verletzungsgefahr für die Gingiva.
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Mit dem Mini Master knüpft
EMS an den Erfolg des Piezon
Master 400 an. Dieses füh-
rende System in der Dentalhy-
giene basiert auf dem piezoke-
ramischen Prinzip, bei dem
die Spitze mit rund 30.000
Schwingungen pro Sekunde
Zahnstein und harte Beläge
kontrolliert abträgt, und das
sich zudem zum Bespülen von
Zahntaschen und Wurzel-
kanälen eignet.  Mit dem Mini
Master steht nun ein neues,
multifunktionales Piezon Po-
wer Pack zur Verfügung, des-
sen Indikationsspektrum alle
Anwendungen von der Endo-
dontie über Perio, Scaling, Ka-
vitätenpräparation bis hin zu
konservierenden Maßnah-
men umfasst. Dank der eige-
nen Wasserversorgung mit
350- und 500-Milliliter-Fla-
schen arbeitet der Mini Master

völlig autonom und benötigt
zur Inbetriebnahme lediglich
eine Steckdose. Dem Zahnarzt
ermöglicht dies einen unkom-
plizierten flexiblen und mobi-
len Einsatz in jedem Behand-
lungszimmer. Das feine Was-
serspray, wahlweise mit dem
eigens entwickelten Desinfek-
tionsmittel BacterX, spült den
Behandlungsbereich, redu-
ziert schädliche Keime und
sorgt für einen angenehmen
Geschmack. Bereits der 
Piezon Master 400 bietet
durch die präzise Bewegung
der Spitze eine praktisch
schmerzfreie Behandlung.
Beim Mini Master funktioniert
die Elektronik dank eines
Microcontrollers noch sanfter
und damit patientenfreundli-
cher. Dabei sind die absolut li-
nearen Schwingungen auf das
jeweilige Behandlungsfeld ab-

gestimmt und ermöglichen
dank permanenter Feedback-
messung präzises, kontrol-
liertes Arbeiten. Zum Liefer-
umfang des Mini Master
gehören ein abnehmbares
Handstück und drei Instru-
mente (A, P und PS) auf Combi
Torques in einer Steribox aus
Edelstahl, ein Schlauch, zwei
Flaschen, ein Trafo sowie ein
Fußpedal. 

EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
www.ems-dent.de

Schmerzfreie Behandlungen: 

Das neue Piezon Power Pack 

Der multifunktionale Swiss
Mini Master für alle Anwendun-
gen und mit autonomer Wasser-
versorgung.

Auf Reisen sind Zahnbürste und Zahnpasta
stets dabei, aber die Zahnseide liegt noch zu
Hause im Bad. Mit mirafluor Zahncreme + Zahn-
seide kann das nicht mehr passieren: Die Be-
sonderheit des Produktes liegt in der sinnvollen
Kombination einer Aminfluorid-Zahncreme
(100 ml) mit einer teflonbeschichteten Zahn-
seide (20 m), die in Chlorhexidin getränkt ist.
„Die Teflonbeschichtung sorgt dafür, dass die
Zahnseide gleitfähig und reißfest ist, gleichzei-
tig nicht ausfasern kann“, erklärt Markus Neess,
verantwortlicher Geschäftsführer von Hager &
Werken. mirafluor ist nach seinen Worten „ein
Traumpaar in der professionellen Zahnpflege“,

verbraucherfreundlich und einfach in der An-
wendung. Das Produkt gehört zur Dachmarke
mira dent.  Hierunter fallen derzeit ca. 100 Ein-
zelartikel, die exklusiv über den Dental- bzw.
Pharmahandel an Zahnärzte und Apotheken
verkauft werden. mirafluor Zahncreme + Zahn-
seide stellt insbesondere durch ihre Doppel-
funktion und ihre Zusammensetzung eine echte
Produktneuheit dar. In der Prävention über-
nimmt Chlorhexidin als antimikrobieller Wirk-
stoff die zentrale Aufgabe, Karies verursa-
chende Keime zu reduzieren. Aminfluorid er-
höht die Widerstandsfähigkeit der Zahnhart-
substanz gegen Säureangriffe durch Bildung
einer Kalziumfluorid-Schutzschicht. Durch mi-
rafluor werden auch Patienten, die bislang noch
nicht „geflosst“ haben, an den regelmäßigen
Gebrauch von Zahnseide gewöhnt. Die Zahn-
pastatube lässt sich über Kopf hinstellen. Auf
der Verschlusskappe sitzt der abnehmbare
Behälter mit Zahnseide.

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

Mundhygiene:

Zahncreme und Zahnseide sinnvoll kombiniert

Mit mirafluor Zahncreme + Zahnseide ist die
professionelle Zahnpflege immer dabei.

Unser Angebot im Juli

ANZEIGE

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Mit der GENTLEsilence 8000 Turbine von KaVo
konnten durch innovative Lösungen in der La-
ger- und Wuchttechnologie eine weitere Redu-
zierung des Laufgeräusches von 62 db(A) auf
bisher nicht erreichte 57 dB(A) bewirkt werden.
Gleichzeitig wurden auch die als besonders
störend empfundenen Frequenzspitzen elimi-
niert. Der deutlich reduzierte Schalldruck sowie
der gedämpfte Frequenzgang ermöglichen ein
stressfreies Arbeiten. Das sehr kleine Kopfge-
häuse der Turbine und die einzigartige Winkel-
kombination von 19° am Griff und 100° am
Kopf erleichtern den Zugang zu allen Präparati-
onsbereichen. Mit der geringen Gesamthöhe
von Kopf und eingesetztem 19 mm-FG-Bohrer
von nur 20,3 mm setzt die GENTLEsilence 8000
auch neue Maßstäbe in Freiraum und Übersicht

am Präparationsfeld. Die gleichmäßige,
schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsfel-
des mit 25.000 Lux garantiert der bewährte
KaVo Glasstab-Lichtleiter. Leistungsstarke
19 Watt, die dem Anwender bereits bei 2,6
bar Antriebsdruck zur Verfügung stehen, lie-
fern ein exzellentes Drehmoment für alle
Präparationen. Ein integriertes Druckregu-
lierventil reduziert zu hohen Antriebsdruck
automatisch auf diesen optimalen Wert. Der
problemlos austauschbare Mikrofilter im
Spraywasserkanal sorgt für eine effektive und
störungsfreie Kühlung mit dem 4-Düsenspray.
Die feinste Spraybenetzung bis zur Bohrer-
spitze verhindert thermische Schäden. Die
neue Plasmatec Oberfläche ist noch beständi-
ger und sicherer gegen mechanische Beschä-

digungen. Sie ist doppelt so hart wie rost-
freier Stahl und daher Garant für Langlebig-
keit und Werterhaltung. Die spezielle  Ober-
fläche verfügt über ideale Greifeigenschaf-
ten und erfüllt auf Grund ihrer Beschaffen-
heit auch höchste Hygieneanforderungen.
Die Ausstattung der GENTLEsilence 8000
mit Druckknopfsystem, KaVo-Keramikku-
gellager und integriertem Rücksaugstopp,
der ein Ansaugen von kontaminierten Aero-
sol ins Instrumenteninnere verhindert, ist

ebenso selbstverständlich wie die Sterili-
sierbarkeit bei 135 °C im Autoklaven und die
Waschbarkeit im Miele Thermodesinfektor. 

KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

DT Light Post® sind ästhetische, ad-
häsiv befestigte Quarzfaserstifte für
ein Zahnsubstanz schonendes Vorge-
hen mit dauerhaften, reproduzierbar
guten klinische Ergebnissen. In Härte

und Elastizität sind sie dem Dentin
sehr ähnlich. Durch diese mechani-
schen Eigenschaften werden die Kau-
kräfte gleichmäßig verteilt, weshalb
Wurzelfrakturen praktisch ausge-
schlossen sind. Das einzigartige
Double Taper Design reduziert den
notwendigen Dentinabtrag beson-
ders im unteren Bereich auf ein Mini-
mum. Der größere koronale Durch-
messer und die moderne Adhäsiv-

technik gewährleisten eine hohe Re-
tention. Direkte Aufbauten mit plasti-
schem Material ermöglichen die defi-
nitive Versorgung in einer Sitzung. DT
Light Posts® sind lichtdurchlässig
und genügen deshalb auch den hohen
ästhetischen Ansprüchen im Front-
zahnbereich des Oberkiefers. Die Vor-
teile von DT Light Posts® wurden in
zahlreichen Studien nachgewiesen
und mit mehreren Preisen ausge-
zeichnet:
• The Dental Advisor: „Best of 2004 Pre-

ferred Product“
• Reality: „Five Star Award“ Produkt
• Clinical Research Associates CRA: 

„Die beste Kombination aller untersuch-
ten Parameter“ (Stärke, Design, Röntgen-
opazität, Ästhetik, Lichtdurchlässigkeit)

Nach einer in Deutschland durchge-
führten Umfrage sind 99% der DT
Light Post® Anwender zufrieden, und
97% fühlen sich bei der Behandlung
sicher. 
Seit Januar 2005 können Glasfaser-
stifte endlich nach Maßgabe der GOZ
als gleichartige Versorgung abge-
rechnet werden. Patienten bekom-
men den Festzuschuss Nr. 1.4.

VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Ausgezeichnete Wurzelstifte: 

Minimalinvasiv, maximaladhäsiv
Mit der neuen Generation
des DIAGNOdents, dem
DIAGNOdent pen, können
jetzt sowohl Approxi-
mal-, Fissuren- und Glatt-
flächenkaries als auch
Konkremente in Parodon-
taltaschen sicher aufge-
spürt werden. 
Das moderne Diagnose-
instrument nutzt die unterschiedliche Fluoreszenz gesunder und
erkrankter Zahnsubstanz. Der DIAGNOdent pen vereint das pa-
tentierte Diagnosesystem in einem kleinen, kompakten und 
kabellosen Handstück, ohne dabei auf die gewohnten Features
wie akustische und digitale Anzeige zu verzichten. Mit den neuen
robusten Saphir-Sonden kann nun Karies auch im Approximal-
raum erkannt werden. Bei der Approximalsonde erfolgt eine 
Ablenkung des Laserstrahls um 100°, sodass der Zahn um die
Kontaktfläche herum abgescannt werden kann. Die Entwicklung
des DIAGNOdent pen wurde wissenschaftlich von Prof. Lussi,
Universität Bern, Schweiz, begleitet. Die vorliegenden Ergebnisse
der Studien zeigen eine hohe Spezifität und Sensitivität. Zusätz-
lich zur Kariesdetektion wird der DIAGNOdent pen mit einer 
speziellen Sonde zur Konkrementdetektion in Paro-Taschen 
eingesetzt. Die Sonde, die mit Längenmarkierungen versehen ist,
ermöglicht in einem Arbeitsgang die Messung der Taschentiefe
und Überprüfung der Sauberkeit der Tasche. Die begleitenden
wissenschaftlichen Untersuchungen von Prof. Frentzen, Uni-
versität Bonn, haben gezeigt, dass im Recall Konkremente signi-
fikant besser erkannt werden und daher die Heilungserfolge auch
wesentlich besser sind. 
KaVo Dental GmbH, www.kavo.com

Diagnoseinstrument:
„Versteckte Karies“ überall finden 

GENTLEsilence 8000 leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Gesundheit und

zum Wohlbefinden von Praxisteam und
Patienten. 

Turbineninstrument:

Laufgeräusch auf 57 dB(A) reduziert

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

Der DIAGNOdent pen bietet dem
Anwender die hohe Sicherheit, weder
Karies noch Konkremente zu überse-
hen.



Maxcem™

Universelles Befestigungsmaterial in der 
Automischspritze

KerrHawe CompoRoller™

Das erste Modellierinstrument mit rollenden 
Aufsätzen

KerrHawe OptiDam™

Der erste dreidimensionale Kofferdam mit 
Noppen-Design und anatomischem Rahmen

KerrHawe Super-Bite® Senso
Sensorhalter für direktes digitales Röntgen

KerrHawe OptiView™

Innovativer Lippen- und Wangenhalter

Premise™

Trimodales Nano-Kompositmaterial

Unsere 
Produktneuheiten:
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KerrHawe SA
Postfach 268 
6934 Bioggio
Schweiz

Free Phone: 00800 41 05 05 05
Fax: ++41 91 610 05 14
www.KerrHawe.com
www.KerrDental.com
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Eine aktuelle Studie unter 300
deutschen Zahnärzten zum
Thema selbstätzende Adhäsive
stellt Zwei-Schritt-Adhäsiven
wie AdheSE von Ivoclar Vivadent
ein sehr gutes Zeugnis aus. Die
Befragung hat ergeben, dass
Zwei-Schritt-Adhäsive, bei de-
nen zwei Flüssigkeiten nachei-

nander aufgetragen werden (ein
selbstätzender Primer und ein
Bonding), beim klinischen Er-
gebnis den Ein-Schritt-Adhäsi-
ven weit überlegen sind. 
Das Ergebnis der Studie zeigt:
Zwei Drittel der Zahnärzte sind
der Meinung, dass selbstät-
zende Adhäsive, bei denen zwei
Flüssigkeiten nacheinander auf-
getragen werden, höhere Haft-
werte und eine bessere Rand-
qualität erzeugen als solche, bei
denen nur eine Flüssigkeit appli-
ziert wird. 

Auch in Bezug auf postopera-
tive Sensitivitäten sind Zwei-
Schritt-Adhäsive vorteilhaft.
Lediglich bei der Behandlungs-
zeit weisen die Ein-Schritt-Ad-
häsive für die Zahnärzte einen
Vorteil auf. Betrachtet man aber
die Gebrauchsanweisungen al-
ler im Markt erhältlichen Adhä-

sive genauer, so zeigt sich, dass
sie alle mehr oder weniger die
gleiche Zeit für die Applikation
in Anspruch nehmen: Das sind
ca. 50 Sekunden.
Die Vorteile von AdheSE sind die
universelle Anwendbarkeit für
direkte und indirekte Restaura-
tionen, die geringen postopera-
tiven Beschwerden und die
außergewöhnlich hohen Haft-
werte auf Schmelz und Dentin. 

Ivoclar Vivadent GmbH
www.ivoclarvivadent.de

Studie:
Zwei-Schritt-Adhäsive
liegen voll im Trend

Zwei-Schritt-Adhäsive haben deutliche Vorteile gegenüber Ein-Schritt-
Adhäsiven. Quelle: GfK Healthcare;  ZaBus IV/2004

Behandlungszeit laut Gebrauchsinformation der Produkte.


