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Sichere Haftung einfach gemacht –
mit seinen exzellenten Haftwerten
hat Futurabond NR, das neue Self-
Etch-Bond aus der VOCO-For-
schung, schon in der Easy-Drop-
Bottle für Aufsehen gesorgt. Jetzt be-
geistert das neue Futurabond NR
SingleDose mit einer noch einfache-
ren Anwendung. Das mit Nanopar-
tikeln verstärkte Futurabond NR
SingleDose erreicht hervorragende
Scherhaftwerte an Schmelz und
Dentin. Die Dentin-Mikrozughaftung
beträgt 35,6 MPa. Selbst unter Ext-
rembelastungen zeichnet es sich in
Kombination mit dem Nanohybrid-

Composite Grandio durch exzellente
Randdichtigkeit aus. Futurabond NR
in der SingleDose ist schnell und ein-
fach zu applizieren, denn der An-
mischvorgang erfolgt im innovati-

ven SingleDose-Blister durch
leichtes Drücken und garantiert
so ein immer optimales Mi-
schungsverhältnis.  Es wird in ei-
ner Schicht appliziert. Damit ist
das neue VOCO-Bonding eines
der schnellsten Bondingsys-
teme am Markt: Auftragen,
trocknen, lichthärten, fertig. Das
Bonding ist zudem sehr tolerant
gegenüber dem Feuchtigkeits-
grad des Dentins.
VOCO GmbH
www.voco.de

Jetzt in der SingleDose:

Nanoverstärktes Self-Etch-Bond
für hohe Randdichtigkeit

Aktuell gibt es einen starken Trend zu konservierenden 
Maßnahmen: Patienten bevorzugen zunehmend Zahnerhalt
und immer weniger den Zahnersatz. Der Markt 
für eine hochwer-
tige Versorgung mit
langfristig guter Er-
folgsprognose ist
da. Mit modernen
Techniken kann je-
der Zahnarzt bei re-
duziertem Zeitauf-
wand reproduzier-
bar gute Behand-
lungsergebnisse
erzielen. 
Diese sind Grund-
voraussetzung für Patientenvertrauen und beste Werbung
für die Praxis. Vom Endospezialisten VDW, München, gibt
es kostenlos eine CD-ROM, die die moderne Aufbereitung
mit dem rotierenden FlexMaster® NiTi System sowohl
theoretisch als auch anhand eines praktischen Falles aus-
führlich erklärt. Im Video werden die einzelnen Behand-
lungsschritte live gezeigt und von Dr. Christoph Zirkel/Köln
kommentiert. 
Viele schematische Darstellungen erleichtern das Ver-
ständnis. Häufig gestellte Fragen werden beantwortet, 
zahlreiche Zusatzinformationen runden den Inhalt ab. Die
CD-ROM ist zweisprachig: deutsch und englisch.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Theorie & Praxis:

Schulungs-CD-ROM
rotierende Endodontie

Die Kinderbehandlung stellt an
Zahnärzte und Helferinnen be-
sondere Herausforderungen.
Dazu gehören neben speziellen
fachlichen und psychologi-
schen Kenntnissen auch Ins-
trumente und Geräte, die der
Kinderbehandlung entspre-
chen sollten. Zusammen mit
erfahrenen Kinderzahnärzten
hat ULTRADENT einen ganz
neuen Behandlungsplatz, ge-
zielt für die Bedürfnisse der
modernen Kinderzahnheil-
kunde, entwickelt. Fridolin, der
kompakte und komplett aus-

gestattete Behandlungsplatz,
bietet speziell für die Behand-
lung von Kindern beste
Voraussetzungen für einen
angstfreien und gleichzeitig in-
teressanten Zahnarztbesuch.
Dabei dient z.B. die Lampen-
stange als Klettergerüst und
Halterung für Spielzeug und ist
dafür sehr stabil ausgelegt. 
Fridolin kann in vielen ver-
schiedenen Farbvarianten ge-
liefert werden. So unterstützt
dieser Behandlungsplatz eine
entspannte Behandlung  ohne
Ängste und ohne Stress-

Situationen. Die ULTRADENT
Geräte-Linie bietet auch bei
Fridolin alle Möglichkeiten für
die modernen Therapien in der
Kinderzahnheilkunde. Die Ins-
trumente sind diskret vor den
Blicken der kleinen  Patienten
verborgen. Die Kinderliege
wird nach den Richtlinien des
MPG gefertigt und natürlich
mit CE-Kennzeichnung ausge-
liefert.
ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte,
München
www.ultradent.de

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

Entspannte Behandlung für Kinder
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Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Po-
lierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken (d.h. für
KaVo® MULTIflex®-

Kupplung, W&H®

Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung) eine Neu-
heit in neuem Design. Um
die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil
mit dem Pulverbehälter be-
findlichen Kupplung zu lö-
sen, zieht man einfach den
Schnelllösering zurück. Für
die Pflege des Instruments
verwendet man die mitgelie-
ferte Reinigungsbürste und

den Draht. Bei hartnäckiger
Verstopfung kann das Pro-
phy-Mate-Handstück mit
dem Spezialadapter (im Pa-

ket geliefert; nur für 
FlexiQuik-Kupplun-
gen) an den Turbinen-

schlauch angeschlos-
sen werden, um so das

verklebte Pulver im
Inneren der Röhren
durch den Sprüh-

druck auszublasen. Das
Sprühdüsenteil kann

des Weiteren zur
gründlichen Reini-

gung abgenommen wer-
den, eine Ersatzdüse wird
mitgeliefert. Das Pulver-
behälterteil ist mit Doppel-
strahldüsen ausgerüstet.
Durch die Doppelstrahldü-
sen gelangt gleichzeitig Luft
in den Pulverbehälter, wo-
durch das Pulver konstant in
Richtung mittlere Saugdüse
gedrückt wird. 
NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Zahnreinigungs- und Polierhandstück:
Einfache Anwendung, 
Pflege und Reinigung

Die solutio GmbH, Gesellschaft für Software-
Entwicklung und Praxismanagement in der
Medizin, hat ihre Praxismanagement-Soft-
ware Charly um eine Risikoanalyse zur An-
wendung in der Parodontologie erweitert.
Das neue Feature erstellt ein exaktes Profil
von bestehenden Risiken für parodontale Er-
krankungen und ermöglicht damit eine be-
sonders individuelle, Erfolg versprechende
Therapie. „Wenn es um parodontale Erhal-
tungstherapien geht, benötigen Zahnärzte für
jeden Patienten eine exakte Risikoklassifizie-
rung. Charly bietet deshalb erstmals eine in-
telligente Gesamtauswertung aller Risikofak-
toren und liefert die Basis für einen optimal in-
dividualisierten Therapieansatz“, erklärt so-
lutio-Geschäftsführer Dr. Walter Schneider.

Zur Beurteilung des patientenspezifischen
Parodontitis-Risikos erfasst Charly über eine
speziell für diesen Bedarf entwickelte Einga-
bemaske alle relevanten Kriterien:
– Ergebnisse der Untersuchung mittels BOP (bleed-

ing on probing) 

– Sondierungstiefe
– Zahnverlust
– Knochenverlust in Relation zum Alter des Patienten
– Systemische Faktoren
– Genetische Disposition
Über die Auswertung dieser Daten macht so-
lutio sein umfassendes zahnärztliches Know-
how für alle Anwender von Charly und ihre
Patienten verfügbar: So kommt bei der Be-
wertung des individuellen Parodontitis-Risi-
kos nicht nur die Bedeutung der einzelnen
Untersuchungswerte zum Tragen, sondern
auch das mögliche Zusammenwirken von
Faktoren – etwa von Sondierungstiefe und
Parametern aus BOP und Exsudation. 
solutio GmbH
www.solutio.de

Parodontologie:

Risikoanalyse für Parodontitis-Faktoren

Eine meiner häufig wiederkehrenden
Arbeiten als ZMF ist die professionelle
Zahnreinigung. Bei der Glattflächen-
politur mit einer Polierpaste ist dabei –
unter anderem – sehr behutsam vor-
zugehen, denn bei falscher Wahl und
Anwendung der Paste kann unter Um-
ständen eine Irritation der Gingiva die
Folge sein. Bei den üblicherweise ein-
gesetzten Polierpasten ist oft zu
bemängeln, dass sie sich schlecht ver-
arbeiten lassen – manche sind zu
trocken und andere wiederum sind zu
flüssig. Bei meiner Suche nach etwas
Besserem stieß ich auf das Präparat
REMOT. Im täglichen Gebrauch zeigte
sich sehr schnell, dass sich die folgen-
den Arbeiten sehr gut und Zeit sparend
mit dem neuen Produkt erledigen
ließen:
• Glattflächenpolitur bei PZR
• Fissurenvorbehandlung bei Fissu-

renversiegelung
• Vorbehandlung bei Füllungen mit

Adhäsivtechnik.
Besonders überzeugt haben mich die
gute Reinigungskraft, die geringe Ab-
rasivität, der von den Patienten und
von mir als sehr angenehm empfun-

dene Pfefferminzgeschmack bzw. 
-duft sowie die für mich einfache und
komfortable Verarbeitbarkeit.
REMOT ist bisher ausschließlich in der
Polierstufe fein erhältlich. Bei „norma-
len“ Patienten reicht dies durchaus für
eine überzeugende und zufrieden stel-
lende Leistung. Auch auf Grund des
ausgezeichneten Preis-Leistungs-
Verhältnisses werden wir das REMOT
weiter verwenden. 
Ein interessanter Nebenaspekt war
darüber hinaus die gute und vollstän-
dige Entnehmbarkeit des Produkts
durch den durchsichtigen Glastiegel,
der den sonst auch heute noch oft üb-
lichen Tuben für mich ganz klar überle-
gen war.
lege artis Pharma GmbH + Co KG
www.legeartis.de

Von ZMF Edda Maiwald-Ferrario:
Praxiserfahrungen mit der 
Prophylaxepaste REMOT

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Der KerrHawe CompoRol-
lerTM ist das erste Kompo-
sit-Modellierinstrument mit
rollenden Aufsätzen. 
Es ermöglicht kontrolliertes
Schichten und Modellieren

von direkten Kompositres-
taurationen bis zur finalen
Formgebung. Die einzigarti-
gen, von KerrHawe paten-
tierten Rollaufsätze des
CompoRollers erlauben die

blasenfreie, homogene Ap-
plikation von Komposit in
dünnen, gleichmäßigen
Schichten. Sie kleben nicht
und  hinterlassen keine un-
erwünschten Spuren. Zwei
verschiedene Formen (aus
thermoplastischem „medi-
calgrade“ Elastomer) sind
erhältlich: zylindrisch zum
Konturieren von glatten
Flächen und konisch für die
Gestaltung von Füllungs-
rändern und Okklusal-
flächen sowie zum Model-
lieren. KerrHawe Compo-
RollerTM hat außerdem eine
minimale Scherwirkung auf
das Komposit, wodurch die
thixotropen Eigenschaften
verstärkt werden. Der Griff
ist leicht und ergonomisch
geformt, damit die Hand des
Behandlers nicht so schnell
ermüdet.
KerrHawe SA
www.KerrHawe.com

Komposit-Modellierinstrument:
Blasenfreie, homogene
Applikation durch Rollaufsätze

VELOPEX-Entwicklungsautomaten sind
Vollautomaten, bei denen lediglich der zu
entwickelnde Film eingegeben wird (kein
Befestigen auf Haltern oder Kassetten) und
nach fünf Minuten entwickelt und trocken
zur Verfügung steht. Die Filmentwicklung
ist fortlaufend möglich, es gibt keine War-
tezeiten zwischen den Eingaben. Alle Funk-
tionen, wie Wasserzulauf und Temperatur
der Chemikalien, überwacht und reguliert
das Gerät automatisch. Eingebaute Pum-
pensysteme im Entwickler- und Fixierbad
sorgen für gleichmäßige Temperatur in
den Bädern. Die Tanks sind tief, das er-
möglicht zum einen die sehr kompakte,
Platz sparende Konstruktion, zum anderen
wird durch die kleine Tankoberfläche die
Verdunstung und Oxidation der Entwick-
lungschemikalien erheblich reduziert.
Das Herzstück der Geräte ist das einzigar-
tige, patentierte Filmtransportsystem: Die

Filme werden nicht durch Rollen, die sich
in Chemikalien drehen, weiterbefördert,
sondern ein spezielles doppeltes Gewebe-
band führt den Film schonend und sicher
durch die Bilder. Dadurch kommt es zu kei-
nen Beschädigungen, Markierungen oder
gar Verlust der Filme während des Trans-
ports.
JAGUDENT
www.velopex.de

Röntgenfilmentwicklungsautomaten:
Einzigartiges, patentiertes Filmtransportsystem

Ein neues Mittel zur Des-
infektion, Reinigung und
Pflege von abwaschba-
ren Flächen bietet Dürr
Dental mit dem aldehyd-
freien Konzentrat FD
300. Es zeichnet sich
durch volle Viruzidie aus.
FD 300 wirkt bakterizid,
tuberkulozid, fungizid
und viruzid gegen
behüllte und unbehüllte
Viren und schaltet sogar
das besonders schwer
zu inaktivierende Polio-
Virus aus. Insbesondere
ist das neue Mittel auch
unter praxisnahen Be-
dingungen erfolgreich
getestet worden. Damit
erfüllt das Präparat be-

reits heute schon die
zukünftig strengeren
Maßstäbe der Richtli-
nien der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene
und Mikrobiologie
(DGHM). So wird es kon-
sequenterweise in der
kommenden DGHM-
Liste vertreten sein.
Dürr Dental 
GmbH & Co. KG
www.duerr.de

Neues Desinfektionsmittel:
Viruzidie auf der ganzen Fläche

Das DIAGNOdent wurde in den ver-
gangenen acht Jahren zum Gold-
standard für die Untersuchung der
Fissurenkaries. Mit dem DIAGNO-
dent pen ist es jetzt auch gelungen,
dieses Verfahren im Approximal-
raum zu nutzen. Das moderne Diag-
nose-Instrument nutzt die unter-
schiedliche Fluoreszenz gesunder
und erkrankter Zahnsubstanz. Selbst
feinste Läsionen werden zuverlässig
und ohne Strahlenbelastung für den
Patienten angezeigt. Keine Sonde,
kein Kratzen und damit keine Be-
schädigung gesunder Zahnsubs-
tanz. Der DIAGNOdent pen vereint
das patentierte Diagnosesystem in
einem kleinen, kompakten und ka-
bellosen Handstück, ohne dabei auf
die gewohnten Features wie akusti-
sche und digitale Anzeige zu verzich-
ten. Mit den neuen robusten Saphir-
Sonden kann nun Karies überall,
auch im Approximalraum, erkannt
werden. Während die Fissuren-
Sonde wie gewohnt den Laserstrahl
gerade aussendet, findet bei der Ap-
proximal-Sonde eine Ablenkung um

100° statt, sodass der Zahn um die
Kontaktfläche herum einfach und

problemlos abgescannt werden
kann. Durch eine Farbmarkierung ist
die Strahlrichtung leicht einzustellen
und in wenigen Minuten kann der ge-
samte Approximalraum quadranten-
weise untersucht werden. 
Zusätzlich zur Kariesdetektion wird
der DIAGNOdent pen mit einer spe-
ziellen Sonde zur Konkrementdetek-
tion in Paro-Taschen eingesetzt wer-
den können. Diese Sonde ist mit
Längenmarkierungen versehen, so-
dass in einem Arbeitsgang die Ta-
schentiefe gemessen und die Sau-
berkeit der Tasche überprüft werden
kann. 
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Diagnose-Instrument:

„Versteckte Karies“ überall finden

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Zur nachhaltigen Unterstützung der Prophylaxeaktionen in der Praxis
bietet der BEYCODENT-Verlag einen werbe- und produktneutralen
Flyer: Alle für die Patienteninformationen wichtigen Punkte sind in die-
sem Flyer übersichtlich und klar zusammengestellt. Besonders be-

achtenswert ist die ver-
ständliche Formulie-
rung für den Patienten. 
Neben Risiko- und
Pflegehinweise wird
auch auf das Thema
der richtigen Ernäh-
rung eingegangen.
Deutlich findet der 
Patient auch Hinweise,
sich zur professionel-
len Prophylaxe an die

Zahnarztpraxis zu wenden. Lieferbar sind die Prophylaxe-Flyer in 50-
Stück-Packungen über jedes gut sortierte Dentaldepot. Informatio-
nen und Muster sind direkt vom Verlag, Infoline 0 27 44/92 29 11 und
über www.beycodent.de sofort erhältlich.
BEYCODENT, www.beycodent.de

Praxisflyer:

Unterstützung der 
Prophylaxeaktionen

Unverbindlich testen – unver-
gleichlich sparen: Expasyl ist welt-
weit die einzige Paste zur tem-
porären Gingivaretraktion und zur
nachhaltigen Blutstillung. Sie
wirkt adstringierend, zuverlässig
und atraumatisch und ist ab sofort
auch noch günstiger in der 
Anwendung. Denn bis zum 31. 
Dezember dieses Jahres hält der 
Hersteller Pierre Rolland (Acteon
Group) drei besondere Angebots-
pakete für Zahnärzte bereit: Nach
dem Motto „günstiger applizieren
– sicherer retrahieren“ gibt es
beim Kauf des neuen Power-
Handstücks oder des manuellen
Applikators ab sofort bis zu 40
Kapseln der patentierten Retrakti-
onspaste gratis dazu. Und beim
aktuellen „Minikit“, bestehend aus

einem manuellen Applikator,
sechs Expasyl-Kapseln und zwölf
Applikationskanülen, profitiert der
Systemeinsteiger nicht nur vom
reduzierten Preis, sondern auch
vom exklusiven Rückgaberecht.
So kann er das einzigartige Verfah-
ren im Aktionszeitraum bis Ende
Dezember zwei Wochen lang aus-
giebig und ohne jegliches Risiko
testen.
Acteon Germany GmbH
www.de.acteongroup.com

Sparaktionen mit Rückgaberecht: 

Retraktion ohne Risiko,
schnell und effektiv

Bei Pulverstrahlgeräten ist die Abtragsleistung
meist abhängig vom Eingangsdruck der
Druckluftversorgung. Anders bei den Geräten
turbodent s und combi s von mectron, unab-
hängig vom Eingangsdruck, wird über einen
voreinstellbaren integrierten Druckminderer
ein konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der Vor-
teil liegt in der exakteren Dosierbarkeit und
Gleichmäßigkeit des Pulverstroms. Ein Prob-
lem bei Luft-/Pulverstrahlgeräten ist das Ver-
stopfen der Pulverdüse. mectron hat hier gleich
zwei Systeme in die Pulverstrahlgeräte integ-
riert, die dies verhindern. So wird, sobald das
Handstück aus der Halterung genommen wird,
ein Ventil geöffnet und ein leichter, aber perma-
nenter Luftstrom ausgestoßen. Daneben ver-
fügen die Pulverstrahlgeräte über eine Clean-
Funktion, welche auf Knopfdruck das kom-
plette Luft-/Pulversystem reinigt, beim combis
wird zusätzlich das Flüssigkeitssystem der 
Ultraschall-Einheit gereinigt. 
Das seit der IDS angebotene easyjet pro, das
erste turbinenadaptierbare Pulverstrahlgerät
von mectron, ist über eine Kupplungseinheit
für nahezu allen gängigen Turbinenkupplungen

verfügbar. Neu ist die Art des Pulvertransports
im Gerät. Eine spezielle kiemenförmige Öff-
nung im Pulverkanal der  Pulverkammer ge-
währleistet einen absolut gleichmäßigen und
leistungsstarken Pulverstrom. Das drehbare
Spray-Handstück des easyjet pro wird einfach
aufgesteckt. Einzigartig ist der neue Silikon-
Protektor, der sowohl die Zähne vor unabsicht-
lichem Kontakt schützt als auch das Eindringen
von  Schmutzpartikeln verhindert. 
Beim Ultraschallgerät multipiezo erfolgt die
Flüssigkeitszufuhr über eine Flasche, die mit-
tels Infusionsbesteck angeschlossen wird. Es
kann auch mit sterilen Lösungen oder aber  Ein-
wegbehältern gearbeitet werden. Beachtlich ist
auch das APC-System (automatic protection
control) von mectron, das sowohl Instrumen-
tenverschleiß als auch Defekte am Instrument
oder Handstück erkennt  und diese über eine
Anzeige rückmeldet. Dabei wird auch gleich die
Flüssigkeitszufuhr  unterbrochen.  Die neuar-
tige digitale Elektronik der mectron Ultraschall-
geräte ermöglicht aber nicht nur das APC-Sys-
tem, sondern sorgt auch für eine optimale,
feedback-gesteuerte Leistungsentfaltung. 

mectron präsentiert nun den Nachfolger der
akkubetriebenen LED-Polymerisationslampe
starlight pro: starlight pro 2. Mit nur 105 g ist es
das absolute Leichtgewicht unter den LED-Po-
lymerisationslampen. Sein moderner Lithium-
Ionen-Akku ermöglicht über 400 Zyklen à 10
Sekunden, ehe nachgeladen werden muss und
der Ladevorgang dauert dann auch nur 90 min.
Ein Fokussierungsprisma sorgt dafür, dass das
Licht gebündelt an die  Fiberglaslichtleiter über-
geben wird. Eine 2 mm starke Schicht wird zu-
verlässig in nur zehn Sekunden ausgehärtet.
Neu ist das integrierte Radiometer in der Lade-
station, das es ermöglicht, die Leistung zu
überprüfen. 
mectron Deutschland
www.mectron.com

Pulverstrahlgeräte, Ultraschallgeräte, Polymerisationslampen:

Prophylaxe Konzept
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Der Begriff „Tiefenfluoridierung“ und das
Imprägnierungsverfahren selbst stammen
von Univ.-Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c.

Knappwost (Universität Hamburg, früher
Tübingen). Durch Tiefenfluoridierung tritt
eine Fällung von höchstdispersem Calci-
umfluorid und Magnesiumfluorid in die
Tiefe der Poren der Auflockerungszone der
Zahnhartsubstanz ein, während die Fluorid-
Kristalle bei der üblichen Anwendung von
einfachen Fluoriden, wie z. B. Natriumfluo-
rid als Lösung, Zahnlack oder Gel auf Grund
ihrer Größe auf dem Schmelz liegen. Sie
werden durch Abrasion relativ schnell ent-
fernt und können somit keine Langzeitwir-
kung erzielen.
Die Durchführung der Tiefenfluoridierung
erfolgt durch direkt aufeinanderfolgende
Doppeltouchierung ohne zu trocknen. Der

Patient kann sofort essen. Im Gegensatz zu
der Anwendung von Natriumfluorid und an-
deren Fluoriden wird dem Zahnmineral kein
Calcium entzogen. Indikation: Zahnhalsde-
sensibilisierung, Kariesprophylaxe, mine-
ralische Fissurenversiegelung. Die hohe
Überlegenheit gegenüber der üblichen Fis-
surenversiegelung wurde u. a. durch eine
diesbezügliche Studie der Forschungs-
gruppe Zahnmedizin, Universität Hamburg,
an 715 Fällen belegt, die nach fünf Jahren
eine Erfolgsquote von 95 % aufzeigte. Zur
optimalen Wirkung kommt die hohe Wirt-
schaftlichkeit der Tiefenfluoridierung. 
Humanchemie GmbH
www.humanchemie.de

Zahnhalsdesensibilisierung:

Stärkere Remineralisation durch Tiefenfluoridierung 

Mit OptraGate Junior ergänzt
Ivoclar Vivadent ab Herbst 2005 die
wertvollen Helfer der OptraLine um
ein patientenfreundliches und effizi-
entes Zugangshilfsmittel speziell
für Kinder. Das latexfreie Zugangs-
hilfsmittel ist in allen drei Dimensi-
onen flexibel. Dadurch kann der
junge Patient seinen Kiefer weiter-
hin leicht bewegen. Dies hilft ihm
dabei, die sanfte Zugangshilfe für ei-
nen reibungslosen und schnelleren
Behandlungsablauf gut zu akzeptie-
ren. OptraGate Junior hält die Lip-
pen und Wangen großflächig von
den Frontzähnen bis zu den Molaren

sanft zirkulär ab. Dies erleichtert
den Zugang zu der naturgemäß klei-
neren Mundhöhle von Kindern und
vergrößert den Behandlungsraum
wesentlich. In den meisten Fällen
erübrigt sich das Abhalten von Lip-
pen und Wangen mit weiteren
störenden Instrumenten. Die
weiträumige Abdeckung von Lip-
pen und Wangen führt zu einer rela-
tiven Trockenlegung vestibulär. Das
Einsetzen und Herausnehmen des
Zugangshilfsmittel kann eine Per-
son rasch und einfach übernehmen. 
Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.com

Hilfsmittel für Zugang zum Mund:

Speziell für junge Patienten

Das jetzt auch in Deutsch-
land erhältliche Gingiva-
Gel Cikaflogo der Firma 
JaxEurope ist ein wahres

Wundermittel für postope-
rative Behandlungen, Pa-
rodontose, Aphthen, Zahn-
fleischentzündungen. Be-
sonders nach dem Einsatz
von Implantaten oder einer
oralchirurgischen Behand-
lung kann der Prozess der
Wundheilung mit dem Gin-
giva-Gel beschleunigt wer-

den und verringert so die
normalerweise nachfol-
genden  Beschwerden für
den Patienten. 

Cikaflogo überzeugt durch
die spezielle Mixtur aus den
vielen natürlichen, zumeist
pflanzlichen Elementen, aus
denen es sich zusammen-
setzt. Cikaflogo: blutstillend,
schmerzstillend, heilend. 
JaxEurope
Tel.: 0 61 28/48 76 75
Fax: 0 61 28/48 76 81

Gingiva-Gel:

Beschleunigt die
Wundheilung

herstellerinformation

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


