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Der Zahnarzt kann seinem Instrumentensorti-
ment jetzt die drei neuen Airscaler S950KL,
S950SL und S950L hinzufügen. Die Phatelus-
Luft-Scaler sind die logische Erweiterung der
NSK-Produktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit ihnen
ist kraftvolles und leises Arbeiten möglich. Zu-
dem sind sie einfach an die Luftturbinen-Kupp-
lung anzuschließen. Die Airscaler sind mit drei
variablen Leistungsstufen ausgestattet. Damit
ist es erstmals möglich, je nach Bedarf die Ar-
beitsstärke des Instruments zu bestimmen.
Drei Amplituden erzeugen die drei Leistungs-
stufen. Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet, was die Behand-
lung erleichtert und beschleunigt, ohne den Be-

handler zu belasten. Der Körper der Hand-
stücke besteht aus Titan. Die natürliche Be-
schaffenheit von Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der Ver-
wendung von Titan ist es NSK möglich, Pro-
dukte herzustellen, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind als vergleichbare
Instrumente aus anderen Materialien. 
Die Airscaler sind für KaVo® MULTIflex®LUX,
Sirona®-Schnellkupplungen und für NSK 
FlexiQuik-Kupplungen verwendbar. Jeder
Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive drei
Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio),
Drehmomentschlüssel und Tip Cover gelie-
fert.
NSK EUROPE GMBH
www.nsk-europe.de

Airscaler:

Arbeitsstärke je nach Bedarf bestimmen

Als einziger, farbloser Fluoridlack
enthält das klinisch bewährte Biflu-
orid 12 sowohl Natrium- als auch
Kalziumfluorid in einer speziellen
galenischen Formulierung. Die be-
sondere Kombination dieser bei-
den Fluoride sorgt für eine sofor-

tige, langanhaltende Isolation ge-
gen thermische Einflüsse. Studien
bestätigen die sehr hohe Auf-
nahme von Fluorid im Wurzelden-
tin bei der Anwendung von Bifluo-
rid 12 im Vergleich zu reinen Natri-
umfluoridlacken. Dabei ist bei einer
Behandlung mit Bifluorid 12 eine
geringere Applikationsmenge er-
forderlich als bei den meisten ande-
ren Präparaten. Oft genügt schon
eine einmalige Touchierung der
Zahnfläche, um hervorragende Be-

handlungsergebnisse zu erzielen.
Eine achtzehnjährige klinische Er-
fahrung belegt einen Behandlungs-
erfolg von über 94 % bei Hypersen-
sibilität der Zahnhälse und bestätigt
die kariesprotektive Wirkung von
Bifluorid 12.  

Da Bifluorid 12 schnell trocknet, ist
die Anwendung sowohl für den
Zahnarzt als auch für den Patienten
angenehm. Der Fluoridlack ver-
bleibt längere Zeit auf den Zahn-
flächen und führt zu einer sehr
guten Tiefenfluoridierung und Re-
mineralisierung. Vor allem in den
gefährdeten Stellen wie Approxi-
malräumen und Fissuren haftet der
Lack lange am Schmelz.
VOCO GmbH
www.voco.de

Fluoridierungslack:
Isolation gegen thermische Einflüsse

Die unmontierten Super-
Snap Scheiben polieren
Microfill- und Hybrid-Kom-
posit-Füllungen einfach,
rasch und sicher. Super-
Snaps sind beschichtete
Scheiben mit weichen, elasti-
schen Trägern, die auf das
Mandrell aufgesetzt werden.
Anders als bei Metallzentren
verhindert dies ein versehent-
liches Beschädigen oder Ver-
färben der Füllung. Diese Si-
cherheit bedeutet: schneller
polieren. Super-Snaps sind
extrem dünn und hochflexi-
bel; sie biegen sich unter

Druck, ohne zu brechen. Mit
den Super-Snap Polierstrei-
fen erzielen Sie interdenal
hervorragende Ergebnisse.

Farbcodierung und Körnung:
• schwarz/violett: grobe/mittlere

Körnung
• grün/rot: feine/extrafeine Kör-

nung

Die Super-Snap Scheiben und
Streifen sind separat und als
Sortiment im Rainbow Techni-
que Kit erhältlich.
SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de

Poliersystem:
Finieren und Polieren von Komposit
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Von der umständlichen Endo-
dontie des vermeintlichen
Hauptkanals zur sicheren En-
dodontie des Kanalsystems
führt das Prinzip des perma-
nent sterilen, vom Organis-
mus abgeschlossenen Ka-
nalsystems. Dieses wurde
durch die Cupral-Depotpho-
rese nach o. Univ.-Prof. Dr. 
Dr. med. dent. h. c. Knapp-
wost (Universität Hamburg,
früher Tübingen) verwirk-
licht. Grundlage des Verfah-
rens ist das Cupral und sein
gezielter schneller Transport
bis in alle Foramina. Entschei-
dend ist neben der erreichten
Sterilität der durch Kupfer-Io-
nen stimulierte ossäre Ver-
schluss aller Foramina und
Mikroforamina.
Bei der in der Praxis einfach
und ohne großen apparativen
Aufwand durchführbaren De-
potphorese® wird Cupral®

aus einem kleinen Depot im
Wurzelkanaleingang mittels
eines elektrischen Feldes
durch alle Arme des apikalen
Deltas – und nicht darüber
hinaus – getrieben. Die Fora-
mina werden systematisch
durch Osteozement ver-
schlossen. Die Vorbereitung
des Wurzelkanals auch stark
gangränöser Zähne be-
schränkt sich auf die Erweite-
rung auf etwa zwei Drittel sei-
ner Länge (ca. ISO 30). Nur

am Eingang erfolgt eine etwas
stärkere Erweiterung zur Auf-
nahme des Cupral-Depots.
Nach bakteriologischen Un-
tersuchungen ist die Depot-
phorese bis heute das einzige
endodontische Verfahren, für
das ein Sterilitätsnachweis
für das gesamte apikale Delta
und angrenzende Wurzelden-
tin dokumentiert werden
konnte.
Die Depotphorese optimiert
nicht nur endodontische Be-
handlungen, sondern stellt
eine wesentliche Erweiterung
des Indikationsgebietes in
der Endodontie dar (z. B. obli-
terierte Kanäle). Die WSR er-
übrigt sich. Eine Studie der
Universität Leipzig an kon-
ventionell nicht therapierba-
ren Zähnen erzielte mittels
Depotphorese eine Erfolgs-
quote von 89,8 % (Arnold, A.,
Rupf, S., Merte, K.: Zum Stel-
lenwert der Depotphorese bei
der Wurzelkanalbehandlung.
Dtsch Zahnärztl Z 53 (1998)
1, S. 32 ff.). Die Staatl. Medi-
zinische Akademie Omsk er-
zielte bei konventionell nicht
therapierbaren Zähnen so-
gar eine Erfolgsquote von 
96 % (Bokaya, V. G., Lubja-
nova, S.: Depotphorese mit
Kupfer-Calciumhydroxid.
ZMK 11/2000, S. 750 ff.).
Humanchemie GmbH
www.humanchemie.de
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Cupral-Depotphorese:

Optimierung endodonti-
scher Behandlungen
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orangedental präsentiert mit der i-on das erste,
universell einsetzbare Intraoral-Kamerasys-
tem, das den Zahnarzt optimal in der Patien-
tenberatung und Diagnostik unterstützt. Maxi-
male Bildschärfe, hohe Lichtempfindlichkeit,
geringes Gewicht und eine einzigartige Flexibi-
lität in der Handhabung machen das i-on Intra-
oral-Kamerasystem zu einem wertvollen Ar-
beitsmittel in der modernen Zahnarztpraxis. 
In Kombination mit der i-on 1 Station oder der
i-on 2 Station kann der Zahnarzt die Intraoral-
Kamera überall in der Praxis einsetzen. So
bringt gerade die i-on 2 Station noch mehr Un-
abhängigkeit, weil diese auch für den Einsatz an
Behandlungsstühlen ohne Rechner geeignet
ist. An diese Station können Notebook, PC,
LCD-Monitor, TV, Video und Röhrenmonitor

angeschlossen werden. Außerdem verfügt die
i-on 2 Station über eine Speicherkapazität für
bis zu 12 Bilder, die der Zahnarzt auf einem
USB-Memorystick speichern, dann an einem
Computer weiter verarbeiten und ausdrucken
kann. Die i-on 1 Station wird über USB an einen
PC oder ein Notebook angeschlossen, sodass
das Bild in Digitalqualität direkt an den Compu-
ter übertragen wird. Dort können die Bilder mit-
hilfe der Bild-Beratungs-Software byzz optimal
bearbeitet oder direkt in die verschiedenen Ab-

rechnungsprogramme integriert werden. Eine
Frame-Grabber-Karte ist nicht notwendig. 
orangedental bietet nun zur c-on II, der einzigen
Intraoral-Kamera mit integrierter Bilddrehung,
eine weitere Highend-Intraoral-Kamera an. In
Verbindung mit der Schick USB-Cam deckt
orangedental somit sämtliche Anforderungen
der modernen Zahnarztpraxis im Bereich Intra-
oral-Kamerasysteme ab.
orangedental GmbH & Co.KG
www.orangedental.de

Intraoral-Kamerasystem:

Unterstützung für Patientenberatung und Diagnostik

Der Zahnärzteschaft wird mit der Ab-
saugkanüle Prothesuc®eine interes-
sante Neuheit angeboten, die spezi-
ell für die Prothetik entwickelt wurde.
Das Produkt besteht aus drei Teilen:
anatomisch geformtes Arbeitsende,

Adapter-Element mit Filterhalter und
Einwegfilter. Die patentierte Prothe-
suc® Absaugkanüle ermöglicht es,
kleine prothetische Werkstücke, wie
z.B. Stifte, Inlays, Onlays, Proviso-
rien, Implantat- oder KFO-Teile nach
der Anprobe einzusaugen und
anschließend aus dem Filterteil zu
entnehmen. Ebenso ist das Absau-
gen von dünnfließenden Abformma-
terialien bei der Oberkieferabfor-
mung bei Totalprothesen am Löffel-
rand des Abdrucklöffels möglich.

Auch bei der Unterfütterung von To-
talprothesen eignet sich Prothesuc®,
da überschüssiger Kunststoff prob-
lemlos abgesaugt werden kann. Das
Risiko der Aspiration oder ein Ver-
schlucken des Unterfütterungsma-

terials vom Patienten wird vermie-
den. Prothesuc® eignet sich beim
Einsatz in der professionellen Mund-
hygiene bei der Prophylaxe für die
Absaugung von Pulverwassergemi-
schen. Durch das Einwegfilterblatt
im Filterelement wird das einge-
saugte Material sicher zurückgehal-
ten, gelangt somit nicht in den Ab-
saugschlauch und verhindert dort
unerwünschte Ablagerungen.
Kentzler-Kaschner Dental GmbH
www.kkd-topdent.de

Absaugkanüle:
Schutz vor Aspiration oder Verschlucken

Rund ein Jahr nach der er-
folgreichen Einführung der
Weltneuheit ergab eine reprä-
sentative Umfrage unter den
Anwendern, dass GuttaFlow
bereits einen herausragen-
den Stellenwert im Markt ge-
nießt und als höchst innovati-
ves Produkt im Bereich Endo-
dontie geschätzt wird. 
Dabei bewerten die Behand-
ler mehrere Materialeigen-
schaften als ausgesprochen
positiv. Den ersten Platz be-
legt deutlich die kurze Verar-
beitungszeit, dicht gefolgt
vom einfachen Handling des
Einmal-Kapselsystems. 
Ebenso wurden die Mate-
rialkonsistenz (exzellente
Fließeigenschaften, kein
Schrumpf, Biokompatibi-
lität, etc.) sowie das Ergeb-
nis des abgefüllten Kanals
positiv bewertet. 
Über drei Viertel der Befrag-
ten sind so begeistert von
GuttaFlow, dass sie, ge-
mäß eigenen Angaben, das 
Produkt weiterhin verwen-

den werden. Belegt werden
diese Ergebnisse auch durch
zahlreiche internationale
Studien, welche unter
www.guttaflow.com einseh-
bar sind. 
Außerdem wurde Gutta-
Flow, das Kaltfüllsystem 
für die Obturation von Wur-
zelkanälen, im Rahmen 
des Innovationspreises von
Pluradent und DZW unter
den 10 besten Innovationen
2005 nominiert. Weitere 
Informationen unter Tel.:
0 73 45/8 05-6 70.
Coltène/Whaledent GmbH +
Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Umfrage:
Hohe Kundenzufriedenheit
für Füllsystem
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Der beliebte temporäre Implan-
tatzement ist jetzt wieder in
Deutschland erhältlich. ImProv®

ist ein eugenolfreier provisori-
scher Zement auf Acryl-Urethan-
Basis, der speziell zum Zemen-
tieren von implantatgetragenen
Restaurationen entwickelt wur-
de. Die ausgewogenen Haftei-
genschaften sorgen für eine aus-
gezeichnete Retention der Sup-
rakonstruktion und gleichzeitig
für eine problemlose Abnehm-

barkeit. Ebenso garantiert die
mechanische Festigkeit auch im
Bedarfsfall eine langfristige
Retention. ImProv® haftet nicht
am Weichgewebe, sodass Über-

schüsse mühelos und Zeit
sparend entfernt werden
können. Das verbesserte
Handling durch die neuen
Doppelkolbenspritzen er-
möglicht eine sparende
Applikation und ist da-
durch für den Anwender
wesentlich wirtschaftli-
cher.
Dentegris medical 
GmbH & Co. KG
www.dentegris.de

Implantatzement:
ImProv® ab sofort bei Dentegris erhältlich

Übersichtlich, informativ und mit vielen technischen Details – mit
der neuen siebensprachigen Ausgabe seines Gesamtproduktka-
talogs 2005/2006 gibt GC EUROPE ab sofort eine aktualisierte und
umfassende Übersicht über sämtliche auf dem europäischen
Markt erhältliche GC-
Artikel und -Techno-
logien heraus – und
zwar sowohl für den
Zahnarzt als auch für
den Zahntechniker.
Gefüllt mit den zur
IDS 2005 vorgestell-
ten Highlights sowie
den bewährten und
beliebten Markenpro-
dukten spiegelt der
Katalog die Leis-
tungsfähigkeit und
Kompetenz des weltweiten Marktführers für Glasionomerze-
mente wider. So enthält er neben den aktuellen Neuheiten wie GC
Tooth Mousse, GC G-Bond und GC G-Light auch detaillierte Hin-
weise zur innovativen GC Initial-Keramikserie sowie dem ästheti-
schen Komposit-Verblendkunststoff GC Gradia und dem direkten
Komposit-Füllungsmaterial GC Gradia Direct. Aber auch über die
zuverlässigen und vielseitigen GC Fuji-Produkte informiert der in
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch
und Spanisch erhältliche Katalog übersichtlich und detailliert.
GC Germany GmbH  
www.germany.gceurope.com 

Gesamtproduktkatalog 2005/2006:
65 Seiten Neues, Bewährtes und
Beliebtes 

Dentegris bietet
ab sofort ein
e i n z i g a r t i g e s
Winkelstück für
die Implantologie
mit exklusivem An-
schlagvorrichtungs-
system zur Voreinstel-
lung der gewünschten
Bohrtiefe. Diese lässt
sich präzise und indivi-
duell einstellen. Damit
ist das Surgi Control
für alle Implantatsys-
teme und Chirurgie-
maschinen geeignet. 

Es besitzt eine ver-
stellbare Anschlagvor-

richtung und bietet mehr Si-
cherheit in den Risikozonen.
Das Ergebnis: eine geziel-
tere und präzisere Len-

kung der Irrigation an die
Bohrerzone. 
Die Knochenerhitzung
wird durch ein exklusi-
ves Irrigationssystem
durch den Anschlag ver-
hindert.
Dentegris medical
GmbH & Co. KG
www.dentegris.de
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Winkelstück:

Anschlagvorrichtungs-
system für die Bohrtiefe
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Die bewährte ESTE-
TICA Sensus 1066
Einheit, die als Rechts/
Tisch- oder Cart-Ver-
sion zur Verfügung
steht, bietet für har-
monische Arbeitsab-
läufe in der Praxis die
idealen Vorausset-
zungen. Arztelement,
Helferinelement und
Patientenstuhl der

Einheit sind optimal aufeinander abgestimmt. Mühelos können im Sit-
zen alle Instrumente erreicht und alle Funktionen bedient werden. Das
integrative, höhenverstellbare Arztelement verfügt über ein grafi-
sches Display und eine übersichtliche Folientastatur für die optimale
Darstellung der gewünschten Bedienfunktionen. Diese können
schnell und unkompliziert direkt vom Behandlungsplatz aus pro-
grammiert und gespeichert werden. 
Bis zu sechs Instrumente lassen sich individuell installieren und sind
jederzeit austauschbar. Über den Multifunktionsfußanlasser können
alle Stuhl- und Instrumentenfunktionen bedient werden. 
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Behandlungseinheit: 

Sicher, effektiv und komfortabel
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Die regelmäßige Verwendung
von Chlorhexamed® Zahn-
fleisch-Schutz Mundspül-Lö-
sung (0,06% Chlorhexidin +
250 ppm Fluorid) ist eine sinn-
volle Ergänzung der täglichen
mechanischen Zahnreinigung
mit der Zahnbürste und bewirkt
so eine Verbesserung der Zahn-
fleischgesundheit. Dies konnte
in einer vierwöchigen Anwen-
dungsbeobachtung der IHCF-
Stiftung zur Förderung der Gesundheit gezeigt
werden, an der sich bundesweit über 300
Zahnarztpraxen beteiligt haben. Bei 1.355 Pa-
tienten wurden die wichtigen Parameter „Pla-
quereduktion“, „Bleeding on Probing“ (BOP:
der Blutungsindex auf standardisierte Sondie-
rung) sowie der „Parodontale Screening In-
dex“ (PSI) zu Beginn der Untersuchung und
nach vierwöchigem Spülen mit Chlorhe-
xamed® Zahnfleisch-Schutz Mundspül-Lösung

erhoben. Alle Indizes wurden in-
nerhalb dieser Zeit aus höheren
Risikostufen in niedrigere ge-
bracht, das parodontale Risiko-
profil der Patienten verbesserte
sich also deutlich.
Diese Untersuchung bestätigt die
Ergebnisse früherer wissen-
schaftlicher Arbeiten, die bereits
die klinische Relevanz von niedrig
dosierten Chlorhexidin-Präpara-
ten für die dauerhafte Anwen-

dung bestätigt hatten. Demnach werden die
Bakterien als Ursache von Gingivitis und Pa-
rodontitis aktiv und lang anhaltend bekämpft.
So kann die  Verwendung einer niedrig dosier-
ten, chlorhexidinhaltigen Mundspüllösung die
tägliche Mundhygiene unterstützen und hel-
fen, Zahnfleisch und Zähne gesund zu halten. 
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
www.gsk-consumer.de

Anwendungsbeobachtung:

Gesundes Zahnfleisch ist keine Zauberei

Die antibakterielle Mund-
spüllösung BacterX pro von
EMS bekämpft schädliche
Bakterien in Mund und Ra-
chen wirksam und zuverläs-
sig und verhindert so die
Neubildung von Plaque, Ka-

ries, Gingivitis und Parodon-
titis. Darüber hinaus redu-
ziert sie den Biofilm in pro-
fessionellen Dentalgeräten
sowie die Keimzahl in Aero-

solen. Verantwortlich dafür
ist der Wirkstoff Chlorhexi-
din, der in einer Konzentra-
tion von 0,2 Prozent enthal-
ten ist. Zwei weitere Plus-
punkte von BacterX pro: Die
Lösung ist gebrauchsfertig
und enthält keinen Alkohol.
Den Einsatz von Alkohol be-
urteilen Wissenschaftler als
überflüssig, da er als Lö-
sungsvermittler nicht ge-
braucht wird und für die
Wirksamkeit des Präparats
keine Rolle spielt.
Auf Grund seiner entzün-
dungshemmenden und
keimtötenden Wirkung eig-
net sich die Mundspüllösung
optimal zur Infektionspro-
phylaxe: 20–30 Sekunden
Spülen vor einer zahnärztli-
chen Behandlung reduziert
die Bakterienbelastung auf
der Mundoberfläche um bis
zu 97 Prozent. Damit sinkt
die Infektionsgefahr für den

Patienten, weil das Eindrin-
gen der Bakterien in das Ge-
webe verhindert wird und es
weder zu transitorischen
Bakteriämien noch zu loka-
len Entzündungen kommt.
Umgekehrt schützt das Vor-
spülen mit BacterX pro auch
den Behandler vor Infek-
tionen, denn die bei der Be-
handlung austretenden pa-
thogenen Keime werden re-
duziert. 
Ein weiteres Einsatzgebiet
von BacterX pro ist die Unter-
stützung von Parodontalbe-
handlungen. Subgingivales
Spülen, etwa mit der Spitze
des Ultraschall-Scalers, einer
Spüldüse oder Spritze, er-
reicht selbst tiefe Taschen
und bringt Chlorhexidin di-
rekt an die Stellen, an denen
es am wirksamsten ist. 
EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
www.ems-dent.de

Antiinfektiva:

Alkoholfreie Mundspüllösung

Röntgenaufnahmen digitalisieren, archi-
vieren und präsentieren ist unerlässlich
in der implantologisch eingerichteten
Praxis. Mit dem Scan-System SAVILUX®

von BEYCODENT können alle drei Anfor-
derungen in einem erledigt werden.
Gleichgültig ob eine OPG-Panorama-Auf-
nahme, Zahnfilme oder ganze Zahnfilm-
serien digitalisiert werden sollen, das 
SAVILUX®-System bietet eine komplette
Lösung. 
Dia-Filme und Einzeldias werden in her-
vorragender Qualität gescannt. Das zent-
rale Element beim SAVILUX®-System ist
der Expression-Scanner, der die Hard-

warevoraussetzung erfüllt (Qualität und
Geschwindigkeit) und das beigestellte
Archivprogramm. Alle gescannten Doku-
mente werden patientenbezogen verwal-
tet und gekennzeichnet. Für den Anwen-
der ist als Hardware lediglich ein PC mit
USB-Anschluss Voraussetzung – ein
handelsüblicher Computer mit einer
guten Grafikkarte sollte dabei selbstver-
ständlich sein. 
Eine Spezialausrüstung ist somit nicht er-
forderlich. Die Scangeschwindigkeit 
von 3,1 ms/Zeile bei SW-Röntgenfilmen
ist überzeugend schnell. Qualitäts-
Musteraufnahmen sowie das kostenfreie
Programm stehen im Internet zum Down-
load zur Verfügung: www.savilux.beyco-
dent.de
BEYCODENT-Software
www.beycodent.de

Scan-System:

Implantat-Planung 
am Bildschirm 
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