
Der aktuelle Spitzenkatalog von EMS führt über-
sichtlich und klar gegliedert durch das Sortiment
der „Swiss Instruments“: Diese Piezon Ultra-
schall-Instrumente decken das gesamte Behand-
lungsspektrum ab – Endodontie, Scaling, Perio,
Kavitätenpräparation und konservierende Maß-

nahmen. Durch ihre absolut linearen Schwingungen arbeitet jedes Instrument
auf seinem Gebiet unschlagbar präzise und schonend. Neu sind die diaman-
tierten Perio-Instrumente für eine gründliche Wurzelreinigung unter direkter
Sicht sowie die Instrumente für die Implantatreinigung mit Piezon. Der
CombiTorque garantiert die korrekte Montage des Instruments auf das Hand-
stück und gleichzeitig dessen sichere Aufbewahrung. Die Montage erfolgt zu-
dem immer steril, weil Instrument und CombiTorque gemeinsam sterilisiert
und damit nicht berührt werden müssen. Die
Steribox mit voll sterlisierbaren Trays aus Edel-
stahl nimmt Instrumente übersichtlich auf und
erlaubt eine schnelle Instrumentenwahl während
der Behandlung. Original Swiss Instrumente von
EMS überzeugen durch ihr ausgewogenes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Jedes einzelne Instrument
durchläuft in jeder Fertigungsstufe eine intensive
Kontrolle, sodass sich der Zahnarzt 100-prozen-
tig auf dessen Qualität verlassen kann. Der Kata-
log kann ab sofort kostenlos bei EMS oder beim
Fachhandel bestellt werden. 
EMS Electro Medical,
Systems-Vertriebs GmbH, www.ems-dent.de

Ultraschall-Instrumente:

Neuer Spitzen-Katalog für „Swiss Instruments“
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Die artegral ImCrown von Merz
Dental ist eine neue Dimension in
der digitalen Kronenherstellung
für das CEREC und inLab durch
einfachstes Anpassen an den
präparierten Stumpf. Zeitge-
winn, Ästhetik und Funktion sind in der CAD/CAM-Sofortkrone,
der artegral® ImCrown, vereint. Präfabriziert in Form, Funktion
und Ästhetik dient diese innovative Immediat-Krone aus be-
währtem Zahnwerkstoff IPN in natürlich geschichteter zahn-
farbener Ästhetik zur Versorgung oberer Frontzähne. Die Indi-
kationen: Immediat- und Interimsersatz, Definitivum bei regel-
mäßiger zahnärztlicher Kontrolle, Versorgung jugendlicher Pa-
tienten, Substanzschonenden Präparationen, Versorgung mit
längeren Ausheilungsprozessen, Frontzahntraumata, wie z.B.
nach Sport- und Freizeitunfällen, Zahnverfärbungen sowie
Form- und Stellungskorrekturen. Die artegral® ImCrown ist ab
Mitte September beim autorisierten CEREC-Fachhändler er-
hältlich. Zur Verarbeitung im CEREC 3D und inLab ist ein Soft-
ware-Update erforderlich.
Merz Dental GmbH, www.merz-dental.de

Digitale Zahnkunst:

Die CAD/CAM-Sofortkrone 

Als Spezialist für bildge-
bende Technologien in der
Zahnmedizin präsentiert
DÜRR DENTAL eine neue In-
traoralkamera aus der Vista-
Cam-Familie. Die VistaCam
Easy eignet sich vorrangig
für den Einsatz in Kommuni-
kation und Dokumentation.
Sie ist daher etwas kompak-
ter ausgerüstet als ihre
größeren Geschwister. Die

VistaCam Easy
wartet dafür mit
hoher optischer
Leistung und –
kabelgebunde-
ner – Mehr-
platzfähigkeit
auf. Die neue In-
traoralkamera
erfreut mit ei-
nem günstigen
Preis, der das
Modell auch für
Einsteiger in-

teressant macht. Mit der 
VistaCam Easy erhält der
Zahnarzt ein Instrument zur
Kommunikation mit dem 
Patienten, das durch seine
hervorragende Optik eine
einwandfreie Bildqualität der
Intraoral-Aufnahmen er-
möglicht. 
So enthält die VistaCam Easy
auch das gleiche hochquali-
fizierte optische System wie
die größeren Geschwister.
Es ist kabelgebunden mehr-
platzfähig, das heißt, der
Zahnarzt kann damit das Be-
handlungszimmer problem-
los wechseln.
DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
www.duerr.de

Intraoralkamera:

Mehrplatzfähig bei hoher
Wirtschaftlichkeit

EndoTwinn ist ein multifunktionales
Obturationsgerät für die thermische
vertikale und laterale Kondensation.
Das kabellose Handstück eignet sich

für die Verwendung mit allen
handelsüblichen Guttaperchastiften.
Die mit dem schon länger am Markt
befindlichen Gerät gesammelten Er-
fahrungen und Wünsche der Prakti-
ker wurden in der neuen Version V2
mit deutlich verbesserter Funktiona-
lität umgesetzt: 

• Gleichzeitige Vibration und Heizen
für die warme vertikale Kondensa-
tion mit grau kodierten Spitzen

• nur Vibration für die laterale Kon-
densation mit blau kodiertem
Spreader oder 

• nur Heizen für das koronale Fini-
shing und Abtrennen von über-
schüssiger Guttapercha oder Plas-
tikobturatoren mit rot kodierten
Spoons.

Die intelligente Funktion des Endo-
Twinn® V2  erkennt die eingesetzte
Spitze und stellt den passenden Modus
automatisch ein, misst und regelt dabei
die Temperatur in extrem kurzen Inter-
vallen von 30-mal pro Sekunde. Die Be-
dienung mit dem gut ansprechenden
Sensorring ist denkbar einfach.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Handstück:
Obturationsgerät für die Kondensation
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Semperdent Dentalhandel GmbH
Tackenweide 25
46446 Emmerich
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SEMPERDENT
     ZAHNERSATZ

äußerst preisgünstig

SPITZEN-
QUALITÄT

�

Außer Kronen, Brücken sowie
Modellguss bieten wir u.a.:

�Geschiebetechnik
�Implantatprothetik
�Teleskopkronen

Weitere Informationen 
finden Sie unter

www.semperdent.de 
oder rufen Sie uns an! 

0800-1 81 71 81(gebührenfrei)

TÜV
zertifiziert

ANZEIGE

Die Kinderbehandlung stellt an Zahnärztin-
nen, Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen be-
sondere Herausforderungen. Dazu gehören
neben speziellen fachlichen und psychologi-
schen Kenntnissen auch Instrumente und

Geräte, die der Kinderbehandlung entspre-
chen sollten. Zusammen mit erfahrenen Kin-
derzahnärzten hat ULTRADENT einen ganz
neuen Behandlungsplatz, gezielt für die Be-
dürfnisse der modernen Kinderzahnheil-
kunde, entwickelt.
Fridolin, der kompakte und komplett ausge-
stattete Behandlungsplatz, bietet speziell für
die Behandlung von Kindern beste Vorausset-
zungen für einen angstfreien und gleichzeitig
interessanten Zahnarztbesuch. Dabei dient
z.B. die Lampenstange als Klettergerüst und
Halterung für Spielzeug und ist dafür sehr sta-
bil ausgelegt. Fridolin kann in vielen verschie-
denen Farbvarianten geliefert werden. So un-
terstützt dieser Behandlungsplatz eine ent-
spannte Behandlung ohne Ängste und ohne
Stress-Situationen. Die hochwertige ULTRA-
DENT Geräte-Linie bietet auch bei Fridolin alle
Möglichkeiten für die modernen Therapien in
der Kinderzahnheilkunde. Die Instrumente
sind diskret vor den Blicken der kleinen Pati-
enten verborgen. Die Kinderliege wird nach
den Richtlinien des MPG gefertigt und natür-
lich mit CE-Kennzeichnung ausgeliefert. 
ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte, München
www.ultradent.de

Behandlungsplatz:

Entspannte Behandlung für Kinder

LD-15i ist der Nachfolger des seit zehn Jah-
ren bewährten LD-15 von Dentek 
Medical Systems. Für die bekannten Ein-
satzgebiete Parodontie, Endodontie, Chi-

rurgie, Bleaching, Aphthen, Herpes, Biosti-
mulation, u.v.m. wurden wesentliche Neue-
rungen entwickelt: ein vergrößertes farbi-
ges Touchscreen-Display mit 16 Speicher-
plätzen, das neue 360° drehbare Handstück
sowie das Non-Kontakt-Handstück mit
neuen Optiksystem. Die größte Innovation
für alle chirurgische Applikationen ist das
optimale Luft-/Wasserspray für den gerin-
geren Einsatz von Anästhetikum, geringere
Wundschmerz nach dem Eingriff und eine
bessere Wundheilung. 
Der Anwender kann für den jeweiligen Ein-
satz eine individuelle Einstellung des Sprays
vornehmen. Mit seiner Wellenlänge von 
180 nm ist der Dentek LD-15i der einzige 
fasergestützte Laser der Welt mit einer 
FDA-Zulassung in Parodontie, Endodontie, 
Chirurgie und seit kurzem auch Bleaching.
Dentek Medical Systems GmbH
www.dentek-lasers.com

Laser:

Luft-/Wasserspray für bessere Wundheilung

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Als Erweiterung des Pro-
phylaxe-Sortiments stellte
die Firma DETAX smart-
clean vor, eine antibakteri-
elle Spüllösung für paro-
dontale Taschen. Die ent-
zündungshemmende Lö-
sung mit Chlorhexidin,
Triclosan und Salbei-Ex-
trakten eignet sich für vielfältige Indikationen: lokale Ta-
schen- und Interdentalspülungen im Rahmen der Prophy-
laxe, Spülungen nach professioneller Reinigung oder Vor-
behandlung und Unterstützung der Behandlung von Zahn-
fleischerkrankungen. Durch die bakterizide Eigenschaft von
smartclean werden Mikroorganismen deutlich reduziert,
Plaque und Keimbildung verzögert. Das Spülen mit smart-
clean verzögert Gingivits und beugt Parodontitis vor.
Die praktischen 5ml-Spritzen (inkl. Spülkanülen) sind ein-
fach zu handhaben und können dem Patienten zur weiteren
Behandlung sowie zur Ergänzung der persönlichen Mund-
hygiene mit nach Hause gegeben werden. Für sauberes und
müheloses Nachfüllen in der Praxis steht die Refill-Maxi
Spritze (50 ml) mit integriertem Adapter zur Verfügung.
smartclean ist kein Arzneimittel und kann im Pro-
phylaxeshop angeboten werden.
Detax GmbH & Co. KG, www.detax.de

Entzündungshemmende Lösung:
Antibakteriell für parodontale Taschen

Aktuell beschäftigen sich viele Studien mit der Kavitäten-Desinfektion.
Präsentiert wurde das Ergebnis der Ege Universität Izmir: Dort wurde
nachgewiesen, dass ein antibakterielles Adhäsiv Bakterien effektiver be-
seitigt als klassische Kavitäten-Desinfektions-Präparate. Türkün et al.
testeten die drei Desinfektionsmittel Consepsis, Tubulicid Rot, Wasser-
stoffperoxid und das erste antibakterielle Adhäsiv Clearfil Protect Bond.

Auf dem Agar-Nährboden bildete der Primer von Clearfil Protect Bond
größere Inhibitionszonen als die Desinfektionsmittel. Im Kavitätentest
wurden bei Anwendung des antibakteriellen Adhäsivs weniger Bakterien
gefunden als beim Einsatz der Desinfektionslösungen.
Dass antibakterielle Adhäsive auch hohe Haftwerte zu Schmelz und Den-
tin aufbauen, konnten O´Kneefe et al. darstellen. In einer In-vitro-Ver-
geichsstudie traten All-in-One, Totel-Etch und selbstkonditionierende
Adhäsive gegeneinander an. Nach 24 Stunden Wasserlagerung waren
nach dem Thermocycling die beiden Produkte Clearfil SE Bond und Cle-
arfil Protect Bond überlegen. Bei den Haftwerten zum Dentin gewann das
erste antibakterielle Adhäsiv Clearfil Protect Bond in beiden Disziplinen.
Die Werte von über 35 bzw. 37 MPa lagen teilweise 100% über den Wett-
bewerbsprodukten. Die Wissenschaftler stellten fest, dass selbstkondi-
tionierende Adhäsive insbesondere zum Dentin eine gute Performance
lieferten.
Anlässlich des IADR Kongresses in Baltimore, USA, präsentierte die Uni-
versität Izmir das Ergebnis der beiden selbstkonditionierenden Adhäsive
XENO III (two-bottle-adhesive) und Clearfil Protect Bond (two-bottle-
adhesive). Bei den 35 Patienten wurden 165 Füllungen gelegt. 
Resultat: 99 % klinischer Erfolg für Clearfil Protect Bond. In den zwei
Jahren Beobachtungszeitraum wurden keine postoperativen Sensibi-
litäten beobachtet – das gilt für beide Produkte.
Kuraray Europe GmbH, www.kuraray.de

Studien:

Antibakterielles Adhäsiv effektiver als klassische Kavitäten-Desinfektion

Mit NanoBone® steht ab sofort ein
neuartiges Produkt für viele Anwen-
dungen zum Auffüllen oder zur Re-
konstruktion von mehrwandigen
Knochendefekten in der MKG-Chirur-

gie und in der Zahnheilkunde zur Ver-
fügung. Neu ist, dass NanoBone®

komplett in den physiologischen Re-
modelling-Prozess integriert und
schnell vollständig abgebaut (Bio-
Analoge Degradation) wird. Ein ent-
zündlicher Resorptionsvorgang oder
eine Phagozytose werden vermieden.
Mithilfe eines neu entwickelten Pro-
duktionsverfahrens werden ungesin-
terte Hydroxylapatit-Kristallite in eine

SiO2-Nano-Struktur eingelagert. Das
ergibt eine Kombination aus beson-
derer Oberflächenstruktur und hoher
interkonnektierender Nano-Poro-
sität von ca. 80%. Dies gewährleistet
eine rasche Aufnahme von Patienten-
blut. So fördern die in der Nano-
Struktur festgehaltenen Proteine
eine schnelle Kollagenbildung und
Osteogenese. In umfangreichen Ver-
suchen konnte ein zur Knochenneu-
bildung simultan ablaufender Abbau
von NanoBone® nachgewiesen wer-
den. Nach nur fünf Wochen sind be-
reits über 80 % des critical size-De-
fekts mit neuem trabekulärem Kno-
chen durchwachsen. 
Die leicht konische, vielkantige
Tannenzapfenstruktur des Nano-
Bone®-Granulats ergibt in Verbin-
dung mit der Vermischung mit Eigen-
blut eine ideale Kombination aus Sta-
bilität, Standfestigkeit und optimaler
Modellierbarkeit des Materials. 
TIOLOX IMPLANTS GmbH
ww.tiolox.com

Knochenaugmentat:
Hochstabiles, temporäres Osteogenetikum 
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Selbstkonditionierende Adhäsive erreichen insbesondere zum Dentin hohe
Haftwerte.
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D E N T E K

DENTEK LD-15 i
DIODENLASER 810 nm

€Jetzt mit großem farbigem Touch-
Screen-Display

•Mit Luft-Wasser-Spray für die scho-
nende, sanfte, schmerzarme Chirurgie

Einsatzgebiete 
Parodontologie (FDA zugelassen)

Endodontie (FDA zugelassen)

Chirurgie (FDA zugelassen)

Bleaching (FDA zugelassen)

Überempfindliche Zahnhälse
Implantologie
Aphthen-Herpes
Biostimulation

Bieten Sie Ihrem Patienten mehr
Behandlungskomfort und steigern 
Sie Ihren Anteil an Privatliquidationen.

Die neue Generation
Diodenlaser

Praxisstempel:

D E N T E K
Medical Systems GmbH

�

Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen

Tel.: 04 21/24 28 96 24
info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

Bitte senden Sie mir:
� mehr Informationen über den Diodenlaser LD 15
� Termine für Laser-Einsteigerkurse

Fax: 04 21/24 28 96 25

Laser
live erleben

ANZEIGE

KaVo erweitert das Everest
Werkstoffspektrum um zwei
weitere Materialien: Bei den
Everest HPC (High Perfor-
mance Ceramic)  Blanks han-
delt es sich um eine biokompa-
tible, beim Sintern schrump-
fungsfreie Zirkonsilikatkera-
mik. Die HPC Blanks werden
im nicht vorgesinterten, wei-
chen Zustand gefräst und
anschließend bei ca. 1.500°C
über Nacht gesintert. Der
große Vorteil dieser Keramik
liegt darin, dass sie keiner Sin-
terschrumpfung unterliegt.
Dadurch können Vollkronen
noch im ungesinterten Zu-
stand im Artikulator auf ihre
Funktion geprüft und ohne
große Anstrengungen korri-

giert werden – die Kontakt-
punkte bleiben deshalb auch
nach dem Sintern erhalten.
Absolut neu ist, dass die HPC
Blanks im ungesinterten Zu-
stand schwarz sind und ihre
endgültige weiße Farbe erst
nach dem Sintervorgang er-
halten. Die fertigen, weißen Ar-
beiten können nach dem Sin-
tern in unterschiedlichen Far-
ben individuell bemalt und
charakterisiert werden.  Bei
den Everest C-Temp Blanks

handelt es sich um einen
Hochleistungs-Polymer-
Kunststoff, aus dem Kappen
und Brückengerüste bis max.
sechs Glieder hergestellt wer-
den können. Die Gerüste sind
anschließend mit jedem han-
delsüblichen Kunststoff-Ver-
blendmaterial, wie z.B. GC
Gradia verblendbar. Everest C-
Temp verfügt über eine stabile
Biegefestigkeit von 450 Mpa
und ebenso wie die HPC
Blanks über eine heraus-
ragende Haltbarkeit sowie die
Möglichkeit zur konventionel-
len Befestigung und der Stu-
fen- und Hohlkehlenpräpa-
ration.
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Materialien:

Neues Everest Werkstoffspektrum
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Belmont setzt die CLESTA Er-
folgsstory mit einer völlig
neuen Generation von Dental
Systemen fort. CLESTA Sys-
teme gibt es bereits seit
1991. Sie haben sich seither
zu den am meisten verkauf-
ten Belmont-Behandlungs-
plätzen auf dem deutschen
Dentalmarkt entwickelt. Ba-
sis des Erfolges ist die einzig-
artige Kombination von
möglichst wenigen elektronischen Bauteilen für
ergonomisches und komfortables Behandeln
mit möglichst vielen pneumatischen Steue-
rungselementen. Das schafft Stabilität für viele
Jahre. Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit dem
seit Jahrzehnten bewährtem ölhydraulischen
Antrieb ausgestattet. Die Vorteile sind: absolut
verschleißfreie, schnelle und leise Bewegungs-
abläufe. Zudem maximale Betriebssicherheit,
weshalb Belmont fünf Jahre Garantie auf seine
Hydraulik geben kann. Insgesamt betrachtet
zeigt das schlanke Design mit der verdeckten
Schlauchführung einen Behandlungsplatz aus
einem Guss, der auf überflüssige Technik ver-
zichtet. Stattdessen gibt es den CLESTA II mit
der individuellen Wunschausstattung des Zahn-

arztes zu einem sehr interes-
santen Anschaffungspreis,
verbunden mit den schon
markentypischen einmalig
niedrigen Folgekosten. Zur
Wahl stehen z.B. integrierte
Intraoralkameras, LCD-Mo-
nitore mit Halterungen, 
Mikromotore und ZEGs ver-
schiedener Hersteller oder
auch die spezielle Anpas-
sung der Speifontäne an das

vorhandene Absaugsystem. Auch die Einbin-
dung in das Netzwerk der Praxis gehört zum
Selbstverständnis von Belmont. Der Zahnarzt
kann  zwischen den  CLESTA II-Modellen Holder
mit hängenden Schläuchen, Schwingbügel,
fahrbarem Cart oder Schwenkarm mit Knick-
stuhl wählen. Damit passt sich diese Serie nicht
nur allen individuellen Behandlungskonzepten
problemlos an, sondern ist auch für alle Raum-
größen einsetzbar. Ebenso wie die CLESTA seit
1991 wird auch die neue Generation über viele
Jahre hinweg unverwüstlich ihre Funktion erfül-
len. Nicht umsonst heißt es:  Aus Tradition Bel-
mont – seit mehr als 85 Jahren!
Belmont Takara Company Europe GmbH
www.takara-belmont.de

Patientenstuhl:

Ergonomisches und komfortables Behandeln


