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Einer der großen Vorteile des 
DT Light Post Systems ist ihr
Double Taper Design. Es er-
möglicht eine minimalinvasive
Zahnsubstanz schonende post-
endodontische Versorgung, in-
dem der für das Bohren der Ka-
vität notwendige Dentinabtrag
besonders im unteren Teil deut-
lich reduziert wird. Die moderne
Adhäsivtechnik gewährleistet
dabei eine ausgezeichnete Re-
tention. 

Auf Wunsch vieler Praktiker ist
jetzt die feine Stiftgröße 0 mit ei-
nem Durchmesser von 0,8mm
an der Spitze und 1,25mm am
Ende neu hinzugekommen. Alle
DT Light Stifte sind jetzt mit ei-
nem farbcodierten Ring zur ein-
fachen Größen-Identifikation
gekennzeichnet.  Zur einfachen
Stiftentfernung bei Revisionen
ist nun ein DT Post Removal Kit
erhältlich. Der Wurzelstift kann
damit in drei einfachen Schritten
schnell und sicher entfernt wer-
den. Das Kit besteht aus zwei
speziellen Bohrern und einer be-
bilderten Anleitung. Die Bohrer
sind für DT Light Posts und DT
White Posts geeignet.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Adhäsivtechnik:

DT Light Post Systems komplettiert

Das dual-aktivierende Bleaching-
System HiLite auf H2O2-Basis
bietet dem professionellen Prak-
tiker neben der einfachen An-
wendung die gewünschte Kon-
trolle und Vielseitigkeit sowie die
Sicherheit einer 15-jährigen kli-
nischen Erfahrung.
Überblick:
• für vitale und devitale Zähne

gleichermaßen geeignet
• je nach Indikation kann es

punktuell oder großflächig auf
der Zahnaußenfläche oder di-
rekt in der Kavität angewandt
werden

• die Aktivierung kann sowohl
chemisch als auch mit Licht
erfolgen

• der Farbindikator dient zur
Überprüfung der Einwirkzeit

In nur einer Sitzung und wenigen
Minuten Anwendungszeit wird
ein Ergebnis erzielt, das Ihre Pa-
tienten zufrieden stellt. HiLite
wird ohne Bleaching-Schiene
verwendet und löst keine Sensi-

bilisierungen beim Patienten
aus. Nach dem Mischen von Pul-
ver und Flüssigkeit entsteht eine
grüne Paste, die direkt auf die zu
bleichenden Bereiche aufgetra-
gen wird. Die Aktivierung erfolgt
automatisch auf chemischem
Wege und kann durch eine Poly-
merisationslampe unterstützt
und beschleunigt werden. Die
aufgetragene Paste verfärbt sich
während des Oxidationsprozes-
ses von grün zu cremefarben/
weiß. Der Bleichvorgang kann
pro Sitzung bis zu dreimal wie-
derholt werden.
SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de

Der SETapex® ist ein
kleiner, leichter
Apex-Locator, der an
die Serviette des Pa-
tienten angeklippt
werden kann. Da-
durch ist er immer im
Blickfeld des Be-
handlers und we-
sentlich komfortabler als her-
kömmliche Tischgeräte. Trotz
seiner kleinen Größe liefert er
höchste Messgenauigkeit durch
digitale Technik. Über den Clip
SET-adapty® lässt er sich an
das Winkelstück SETendo® an-
schließen und ermöglicht so eine
permanente  Messung während
der Aufbereitung. Es handelt sich
um den ersten volldigitalisierten
Apex-Locator der Welt, durch die
neuartige Technologie ist auch
eine Messung im feuchten Kanal
möglich. Laut wissenschaftlicher
Untersuchungen (Studien von
Joshua Moshonov, Tel Aviv; Piere
Machtou, Paris und Dirk Hör,
Hamburg) besitzt er mit 95 % die

höchste Messgenau-
igkeit aller am Markt
befindlichen Apex-Lo-
catoren. 
Vorteile:
• klein und leicht, im-

mer im Blickfeld des
Behandlers

• höchste Messge-
nauigkeit

• weltweit der erste volldigitali-
sierte Apex-Locator

• passend zu Clip SETadapty® für
Winkelstück SETendo®

• permanente Messung während
der Aufbereitung, keine Arbeits-
unterbrechung

• genaueste Messung auch im
feuchten Kanal

• Anzeige über LEDs in 0,5 mm
Schritten

• elektronische Signale ausge-
wählt aus unterschiedlichen
Sequenzen

• benötigt im Gegensatz zu ande-
ren Geräten keine Kalibrierung

S.E.T. GmbH
www.set-dental.de

Messung:
Der kleinste Apex-Locator der Welt

Bleaching-System:

Einfache Anwendung, Kontrolle
und Vielseitigkeit

Patienten, die nach Beendigung
einer Bleaching-Behandlung
über sensible Zähne klagen,
kann geholfen werden: In einer
randomisierten Studie (Attin et
al. 2005) wurde die Wirkung des
Desensibilisierungslackes Vi-
vaSens getestet. Die mit Viva-
Sens behandelten Patienten
hatten im Gegensatz zur Kon-
trollgruppe innerhalb der ersten
zwei Tage nach der Bleaching-
Behandlung eine signifikante
Reduktion der Sensibilität. In-
vitro-Studien zeigen, dass Viva-
Sens – vor dem Bleaching appli-
ziert – den Wassergehalt im
Dentin bewahrt und effektiv der

Dehydratisierung durch Bleach-
ing-Mittel entgegen wirkt, ohne
die Bleichwirkung zu beein-
trächtigen.
Ivoclar Vivadent GmbH
www.ivoclarvivadent.com

Neue Studien:
Sensibilitätslinderung nach
Bleaching
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Mit eXam, dem ersten Röntgen-
system von KaVo, wird modernste
Röntgentechnologie integrierter
Bestandteil der Praxis. Der einzig-
artige Pilotstrahl des Röntgen-
strahlers In eXam ermöglicht die
exakte Positionierung des Zentral-
strahls am Röntgenobjekt. Der fle-
xible, bewegliche Scherenarm mit
großer Reichweite bleibt ohne
Nachlauf präzise in der gewünsch-
ten Position und ist in drei ver-
schiedenen Längen erhältlich. 
Mithilfe der übersichtlichen 
Zahntypologie-Wahltasten am In
eXam-Timer kann die richtige
Strahlendosis vollautomatisch ge-
wählt werden. Über die Bildbear-
beitungssoftware VixWin Pro
kann das digitale Röntgen rei-
bungslos in den Arbeitsablauf ein-
gegliedert werden. Die Aufnah-

men erscheinen in Echtzeit auf
dem Monitor. Zwei unterschied-
lich große Sensoren gewährleis-
ten eine exzellente, digitale Auf-
nahmedynamik, die alle klinischen
Erfordernisse abdeckt. Um ein
aufwändiges Umstecken beim
Sensorwechsel zu vermeiden,
kann parallel ein zweiter Sensor di-
rekt an In eXam angeschlossen
werden. Die Dig eXam Sensoren,
als mobile stand-alone Lösung
oder ideal integriert in einem Netz-
werk, liefern gestochen scharfe
Bilder bei einer Strahlenreduktion
von bis zu 90%. In Verbindung mit
In eXam reicht ein Knopfdruck auf
dem Röntgenauslöser und der
Sensor ist automatisch aktiviert,
das übliche Herstellen der Aufnah-
mebereitschaft am PC entfällt.
Mittels der VixWin Pro-Software
können alle relevanten Bilder ein-
ander angepasst, gleichzeitig dar-
gestellt oder zusammen abgespei-
chert werden. Der automatische
Abgleich mit der Abrechnungs-
software macht die Archivierung
der Daten einfach und transparent.
KaVo Dig eXam ist an jeden han-
delsüblichen PC oder Laptop
anschließbar. 
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Diagnostik:

Perfektion im Röntgen

Die Zähne müssen geschient werden? Das Provisorium sitzt locker?
Und die Schneidezähne wackeln nach einem Frontzahntraumata? Mit
dem neuen Biosplint von Pierre Rolland (Acteon Group) können Sie den
Zähnen wieder ihren festen Halt geben – egal, ob provisorisch, länger-
fristig oder in einigen Fällen sogar permanent. Das vielseitig einsetzbare
Band aus hochfesten Polyesterfasern dient u.a. zur metallfreien Ver-
stärkung und Stabilisierung von beweglichen Zähnen, zur Reparatur
provisorischer Brücken, aber auch als Platzhalter, wenn Zahnlücken die
Stabilität des Kauapparats gefährden. Das neue Biosplint besteht aus
einem thermoplastischen Kunststoff von höchster Qualität und Güte.
So wurde das gewebte Polyethylen-Terephthalat-Fasergeflecht (PET)
mehrfach  chemisch gesäubert und mit superkritischem Kohlendioxid
oberflächenbehandelt – für einen höheren Reinheitsgrad, eine hervor-
ragende Gewebeverträglichkeit und einen besseren Haftverbund mit

dem Komposit. Ein weiteres Highlight ist der speziell für Biosplint ent-
wickelte Thermo-Cutter. Das neue patentierte Verfahren von Pierre
Rolland ermöglicht das faserfreie Abschneiden des extrem stabilen Fa-
dens auf jede gewünschte Länge.
Acteon Germany GmbH
www.de.acteongroup.com

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 hinzu-
fügen. Die Phatelus-Luft-Sca-
ler sind die logische Erweite-
rung der NSK Produktpalette
im Bereich der mit Licht ausge-
statteten  Instrumentenreihe.
Mit ihnen ist kraftvolles und lei-
ses Arbeiten möglich. 
Zudem sind sie einfach an die
Luftturbinen-Kupplung anzu-
schließen. Die Airscaler sind
mit drei variablen Leistungs-
stufen ausgestattet.
Damit ist es erstmals möglich,
je nach Bedarf die Arbeits-
stärke des Instruments zu be-
stimmen. Drei Amplituden er-
zeugen die drei Leistungsstu-
fen. Dank der Ringbeleuchtung
hat man mit den Scalern her-
vorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleichtert
und beschleunigt, ohne den
Behandler zu belasten. Der
Körper der Handstücke besteht
aus Titan. Die natürliche Be-
schaffenheit von Titan bietet ei-

nen sicheren Griff mit hoher
Tastsensibilität. Dank der Ver-
wendung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustel-

len, die leicht, trotzdem stark
und langlebig sind. Die Airsca-
ler sind für KaVo® MULTIflex®

LUX, Sirona®-Schnellkupplun-
gen und für NSK FlexiQuik-
Kupplungen verwendbar. Jeder
Scaler wird mit dem Starter-Set
inklusive drei Scalerspitzen
(Universal, Sichel und Perio),
Drehmomentschlüssel und Tip
Cover geliefert.
NSK EUROPE GMBH
www.nsk-europe.de

Instrumente:

Kraftvolles und leises Arbeiten

Schienungsband:

Stabilisiert bewegliche Zähne
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Die elmex® Interdentalbürsten mit Drei-
ecksschnitt finden viel Zustimmung. Nicht nur
Zahnärzte und Verwender sind von ihnen über-
zeugt. Inzwischen haben die Interdentalbürs-
ten für das ergonomische Design sogar eine
Auszeichnung erhalten: den „red dot design
award 2005“. Denn optimierte Handhabung
ist ein wichtiger Faktor, wenn es um gründli-
che Mundhygiene geht. „Die äußere Form
orientiert sich allerdings am ergonomi-
schen Nutzen“,  betont Bärbel Kiene von
der Medizinisch-wissenschaftlichen
Abteilung der GABA GmbH. „Denn

es ist uns vor allem wichtig, dass die Ver-
wender unsere Produkte optimal handha-

ben können und die bestmögliche Rei-
nigungsleistung mit ihnen erzielen.“
Die einfache, intuitive Handhabung
erleichtert Zahnärzten die Motivation
ihrer Patienten für die regelmäßige

häusliche Reinigung der Zahnzwi-
schenräume. Da Interdentalräume un-

terschiedlich groß sind, gibt es die Bürs-
ten in sechs verschiedenen Größen für sehr

enge bis sehr weite Zahnzwischenräume.
GABA GmbH, www.gaba-dent.de

Design-Preis:

Handhabung muss optimal sein

Xylitol ist ein natürlicher Zuckeralkohol, der viel
Beachtung als Antikarieswirkstoff gefunden
hat. Der positive Effekt des Xylitols kann mit vier
Hauptwirkungen erklärt werden:

1. Xylitol kann nicht durch orale Bakterien me-
tabolisiert werden, und somit werden weniger
Säuren produziert.
2.Xylitol behindert das bakterielle Wachstum
und reduziert daher die Plaquebildung.
3.Xylitol selektiert weniger adhäsive Bakterien-
stämme aus den Mutans-Streptokokken.

4.Xylitol regt die Speichelproduktion an und
fördert die Remineralisation.
Jüngste Studien empfehlen eine tägliche Auf-
nahme von 4–5g Xylitol, um von den Antikaries-
wirkungen dieses Wirkstoffs zu profitieren. 
Wissenschaftliche Beweise sprechen klar für 
die Empfehlung von hoch konzentrierten Xylitol-
kaugummis und -pastillen, um die erforderliche
Menge Xylitol zu erhalten. 5-minütiges Kauen
von jeweils zwei hoch konzentrierten Xylitolkau-
gummis oder -pastillen, 3-mal täglich nach den
Mahlzeiten, kann derzeit als optimale Unterstüt-
zung der Mundhygiene gesehen werden. 
Es wird empfohlen, nur Kaugummis und 
Pastillen zu konsumieren, die zu 100% mit 
Xylitol gesüßt sind. Die XyliX100-Produkte von
Top Caredent erfüllen diese Anforderungen. 
Damit schaffen Sie die besten Voraussetzungen
für eine gesunde Pflege Ihrer Zähne und einen
optimalen Schutz vor Parodontitis und Karies! 
Top Caredent GmbH
www.topcaredent.com

Kaugummi & Pastillen:

Kariesprävention mit Xylitol

Das Zirkonoxid-Vollkeramik-System Cercon smart ceramics (DeguDent
GmbH, Hanau) hat vollkeramische Kronen und Brücken selbst im Kaulast
tragenden Seitenzahnbereich ermöglicht. Dies schließt gemäß einer aktuel-
len Untersuchung der Universität Kiel auch Inlaybrücken ein. 
Die Ergebnisse besagen:
Cercon ist für diese Indikation geeignet und übertrifft in Bruchfestigkeit und Dauerbelastbarkeit
heiß gepresste Inlaybrücken aus einer experimentellen Lithiumdisilikat-basierten Glaskeramik.
DeguDent GmbH, www.degudent.de

Kausimulator-Studie:
Cercon eignet sich für Inlaybrücken

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Xylitol
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Luna Gold ist mit einem haut-
freundlichen Vlies umhüllt. Die-
ser Vlies verhindert, dass Fasern
direkt mit der Schleimhaut des
Patienten in Kontakt kommen.

ROEKO Luna Gold kann ohne vor-
heriges Befeuchten entfernt wer-
den, Schleimhautreaktionen wer-
den vermieden. Vor allem bei
empfindlichen Patienten trägt
dies entscheidend zum Patien-

tenkomfort bei. Die Qualität der
ROEKO Luna Gold ist an den
Goldstreifen erkennbar, die den
Unterschied zu herkömmlichen
Watterollen sichtbar macht.
ROEKO Luna Gold bietet außer-
dem lang anhaltende Saugleis-
tung und dauerhafte Formstabi-
lität. Störendes, häufiges Wech-
seln der Watterollen wird dadurch
vermieden. ROEKO Luna Gold er-
setzt die bisherige Luna Comfort.
Fordern Sie eine kostenlose Pro-
bepackung bei Coltène/Whale-
dent, Tel.: 0 73 45/8 05-6 70 oder
Fax: 0 73 45/8 05-2 01 an (solang
der Vorrat reicht, je Anwender nur
eine Probepackung möglich). 
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Watterolle :
Anhaltende Saugleistung und Formstabilität

Anlässlich des ESOLA-Kongres-
ses 2001 in Wien wurden Verglei-
che von verschiedenen Bleach-
ing-Methoden vorgestellt. Dabei
konnte in vorgestellten Untersu-
chungen (Prof. Moritz, Prof.
Sperr, Prof. Wernisch – Univer-
sität Wien; J.E.P. Pelino et al. –
Universität Sao Paolo) die er-
höhte Penetration laserunter-
stützten Bleachings gegenüber
nonlaser Bleaching nachgewie-
sen werden. Das beste Ergebnis
wurde mit dem DENTEK LD-15
Diodenlaser (810nm) auch ande-
ren Wellenlängen gegenüber
nachgewiesen.

Nur in sehr geringen Graden war
eine Empfindlichkeit der behan-
delten Zähne zu beobachten, eine
nachweisbare Veränderung der
Zahnoberfläche erfolgte nicht.
Für das laserunterstützte Bleach-
ing mit dem DENTEK LD-15-
Laser (810nm) kann bei doku-
mentierten Fallbeispielen eine
Farbänderung um zwei Stufen auf
dem Vita-Farbring an vitalen Zäh-
nen nachgewiesen werden. Es
entstanden keine Hypersensi-
bilitäten oder dauerhaft negative
Effekte.
Aber nicht nur im Bleaching ist der
DENTEK LD-15 erfolgreich ein-
setzbar, auch in den Behandlun-
gen Parodontologie, Endodontie,
Chirurgie, Aphthen, Herpes, Bio-
stimulation lässt sich der 
DENTEK LD-15 integrieren.
Laser-Einsteigerseminare, eine
kostenlose Testphase, eine inten-
sive Schulung der Praxismitar-
beiter runden das komplette Ser-
vice-Paket von DENTEK ab.
DENTEK Medical Systems GmbH
www.dentek-lasers.com

Laserunterstütztes Bleaching:

Farbänderung um zwei Stufen 

Eleganz in vier peppigen Farben –
damit ist das Praxisgeschirr der
Dürr Collection inzwischen zum
Klassiker geworden. Mint, Ko-
ralle, Ozean und Mais haben
schon unzählige Male dazu beige-
tragen, Patienten stilvoll zu emp-
fangen oder den Kaffee für das
Team noch schmackhafter zu ma-
chen. Beim dentalen Fachhandel
kann jetzt unter dem Stichwort
„Fresh 4U“ ein 2er-Set von Tassen
und Untertassen bei einer Min-
destbestellmenge von vier 2,5-l-
Flaschen Dürr System-Hygiene
kostenlos angefordert werden.
Die Dürr System-Hygiene steht
für eine zuverlässige Desinfek-
tion, Reinigung und Pflege der
ganzen Praxis. Neben einer kom-
promisslosen Wirksamkeit spielt
dabei auch die sichere Handha-
bung eine wichtige Rolle. Die
Kennzeichnung von Desinfekti-
onsmitteln für Instrumente,
Flächen, Hände und Spezialberei-
che wie Sauganlagen mit vier Far-
ben hat sich dabei über Jahre be-

währt. Interessante Neuheiten
haben zur IDS das Programm er-
gänzt: zum Beispiel die hautmilde
Schaumseife HD 430 foam oder
die gebrauchsfertigen Einmal-
wischtücher FD 312 wet wipes für
die Reinigung und Desinfektion
der Böden.
Die Aktion ist gültig vom 1. Sep-
tember bis zum 31. Dezember
2005 – solang der Vorrat reicht.
Bestellungen beim dentalen
Fachhandel.
DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
www.duerr.de

Hygiene & Praxisgeschirr:
Zuverlässige Reinigung und Desinfektion

C-Cement Flow ist ein leichtfließender, licht- und chemisch-härtender
Kompositezement für die Befestigung von Composit- und Keramikres-
taurationen ( z.B. Inlays, Onlays, K+B-Arbeiten). Durch die Applikation
in einer Automixspritze wird der Anmischprozess vereinfacht und eine
direkte Applikation ermöglicht. Die Kombination mit einer Lichtpoly-
merisation beschleunigt den Abbindeprozess.  C-Cement Flow ist für
die Befestigung von Inlays, Veneers,  Kronen- und Brückenarbeiten so-
wie für die Befestigung von Klebebrackets in der Kieferorthopädie ge-
eignet. Die zahnfarbene Einfärbung des Dualzementes ermöglicht eine
ästhetische und farbechte Befestigung der Restauration. 
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH, www.megadenta.de

Kompositzement:
Für ästhetische Restaurationen
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