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Kreativ in der Forschung: Sichere und dauer-
hafte Befestigungen gelingen jetzt noch ein-
facher und schneller – mit Meron Plus AC,
dem neuen kunststoffverstärkten Befesti-
gungszement in praktischen Applikations-
kapseln. Meron Plus AC von VOCO ist geeig-
net zur Befestigung von Kronen, Brücken, In-
lays und Onlays. Alle Materialien lassen sich
mit Meron Plus fixieren – auch hochfeste 
Zirkonoxidkeramiken. Sicheres Befesti-
gungssystem: Die Herstellung laborgefertig-
ter Restaurationen ist kostspielig und auf-

wändig, bei der definitiven Befestigung sollte
daher kein Risiko eingegangen werden. 
Meron Plus AC bietet ein Höchstmaß an 
Sicherheit. Durch die Kombination von Gla-
sionomer- und Compositetechnik erzielt Me-
ron Plus AC hervorragende Haftwerte – so-
wohl am Dentin als auch an der Restauration.
Mit einer sehr geringen Filmdicke (10 µm)
garantiert das Material einen perfekten Sitz
und die guten mechanischen Eigenschaften,
wie z. B. eine hohe Druckhärte, bilden die op-
timale Voraussetzung für dauerhafte Versor-
gungen. Leichte Applikation: Meron Plus AC
wird ohne Primer und Conditioner direkt aus
der Mischkanüle appliziert. Das Material fließt
sehr leicht an und lässt sich dank der extra fei-
nen Kanüle punktgenau und blasenfrei auf-
tragen. Zusätzlich bietet Meron Plus AC den
Vorteil einer dauerhaften Fluoridabgabe. 
VOCO GmbH, Tel.:0 47 21/7 19-1 87
www.voco.de

Restauration:

Kunststoffverstärkter Befestigungszement

Die Münchner Dental-Manufaktur ULTRA-
DENT präsentiert eine exklusive Eigenent-
wicklung: Der Zahnarztstuhl mit integrierter
Belüftung in Rücken- und Sitzpolster. Dieser

Arbeitsplatz wird für Patienten und Zahn-
ärzte das Behandlungsklima spürbar ver-
bessern. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
unangenehmen Druckstellen in den Auflage-
bereichen des Oberkörpers oder der Sitz-
fläche durch eine lange Behandlung oder von
der ängstlichen Erwartung eines Schmerzes
herrühren. Das von ULTRADENT entwickelte
Belüftungssystem für Zahnarztstühle löst
dieses Problem auf angenehme Art und
Weise. Insgesamt sechs geräuschlos arbei-
tende Lüfter, von denen zwei in der Rücken-
lehne und vier im Sitzpolster integriert sind,
sorgen auf Wunsch für wohltuende Frisch-
luft. Durch das perforierte Echtlederpolster

kommt so trockene Umgebungsluft direkt 
an die Auflageflächen und sorgt hier für
sanfte Luftzirkulation. Besonders für längere
Behandlungen, wie sie z. B. in der Prothetik,
Implantologie oder Chirurgie häufiger vor-
kommen, bedeutet diese Einrichtung nicht
nur Komfort für den Patienten, sondern
macht auch für den Zahnarzt die Behandlung
eines jetzt entspannten und sich äußerst
wohl fühlenden Patienten sicherer und damit
auch schneller. Diese Sonderausstattung
bietet ULTRADENT für die Premium-Kom-
paktplätze an: Die Behandlungseinheiten 
U 1500 und U 5000 können mit der Komfort-
Klimapolsterung ausgerüstet werden. Über
die Touchscreen-Steuerung wird der Klima-
effekt individuell angesteuert. Die hochwer-
tige Verarbeitung in Verbindung mit einer
Echtlederpolsterung macht diesen beson-
deren Komfort erst möglich und lässt die 
Patienten schon vom ersten Moment an den
angenehmen Unterschied spüren. Mehr 
Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
Dentalfachhändler oder unter info@ultra-
dent.de
ULTRADENT GmbH & Co.KG
Tel.: 0 89/ 42 09 92-70
www.ultradent.de

Zahnarztstuhl:
Premium-Kompaktplatz mit Klimaeffekt

Mit dem Varios 750 aus dem Hause NSK Europe wird
dem Zahnarzt ein kompaktes, multifunktionales Ul-
traschallgerät geboten, das als zuverlässiger Partner
in der Praxis dient. Das Gerät wurde für eine Vielzahl
klinischer Anwendungen entwickelt. Es eignet sich
speziell für die Parodontalbehandlung, die endodon-
tische Chirurgie oder zur Restauration. Varios 750 ist
mit zwei speziellen Flaschen ausgestattet, die mit ver-

schiedensten Lösungen gefüllt werden können. Es
besteht zudem die Möglichkeit, das Gerät an die 
Wasserversorgung der Einheit einzusetzen. 
Das Varios 750 ist einfach zu bedienen und zu warten.
Die Flasche kann mit einer Hand befestigt und abge-
nommen werden. Der Verschluss ist aus wider-
standsfähigem Metall. Damit wird verhindert, dass
Flüssigkeit ausläuft. Die Flasche ist daher auch nach
häufigem Auswechseln noch zuverlässig abgedich-
tet. Die Wasserpumpe befindet sich bei diesem Gerät
auf der Rückseite der Steuerungseinheit. Die externe
Pumpe kann einfach ausgetauscht werden. Der Was-
serschlauch für Medikamentenlösungen läuft durch
den Boden der Einheit, getrennt vom Inneren des
Gerätes und kann leicht gewartet werden.
Das Varios Handstück gibt es mit und ohne Licht. Das
kleinere VA-HP ohne Licht ist mit 33g Gewicht das
leichteste Ultraschallscaler-Handstück der Welt. Mit
diesem Instrument sind auch bei längerer Anwen-
dung die Ermüdungserscheinungen der Hand auf ein
Minimum reduziert. Der kritische Vibrationsbereich
ist aus reinem Titan. Eine Leistungs-Feedbackkont-
rolle sorgt für konstante Leistung direkt an der Spitze
und damit für optimale Vibrationszyklen. Dazu bietet
NSK eine reichhaltige Auswahl unter 45 Spitzentypen
an. Das Varios 750 Ultraschallgerät setzt als Viel-
zweck-Ultraschallsystem für die zahnmedizinische
Behandlung neue Standards. Das gesamte Varios-
Programm bereichert und vervollständigt das Mark-
tangebot auf dem Gebiet der Ultraschallsysteme mit
zuverlässigen und hochwertigen Geräten.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0, www.nsk-europe.de

Vielzweck-Ultraschallsystem:

Neuer Standard
in der Zahnmedizin
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Die Bestimmung der individuellen Zahnfarbe
war schon immer eine Herausforderung für
Behandler und Zahntechniker. Jetzt gibt es
den brandneuen Shadepilot von DeguDent,
der diese Aufgabe mit digitaler Präzision
löst. Die Messung mit dem mobilen Shade-
pilot am Patienten dauert weniger als eine
Minute, und die detaillierten Daten der Zahn-
farbe stehen sofort zur Verfügung – unab-
hängig von den umgebenden Lichtverhält-
nissen und subjektiven Faktoren. Die Mess-
ergebnisse können in den bekannten V-Far-
ben und darüber hinaus auch in den neuen
Kiss extreme-Farben angezeigt werden. Sie
sind beide standardmäßig in der Software
hinterlegt. Bei der digitalen Messung unter-
stützt die Winkelfunktion des kabellosen
Gerätes die richtige Durchführung. „Stand

alone“ oder in Verbindung mit dem PC
führt nun der Shadepilot eine Farbanalyse
durch: je nach Anspruch, vom Gesamt-Mit-
telwert der Zahnfarbe über eine Drei-Zonen-
Messung bis hin zu einer kompletten Farb-
karte mit punktgenauen Daten von A1 bis D4.
Zusätzlich wird die inzisale Transluzenz ana-
lysiert. Damit ist die Schichtung bereits
weitestgehend definiert. Wer es noch
genauer braucht, kann die Daten aus
dem Shadepilot per USB, interner
SD-Card oder Wireless LAN auf den
PC überspielen und mit weiterer Software
bearbeiten. Ebenfalls lassen sich die gewon-
nenen Daten über die Shadepilot-Software
per E-Mail versenden. Den Analyse- und Ver-
waltungsmöglichkeiten setzt die Shadepilot-
Software keinerlei Grenzen und erlaubt unter

anderem die Komplettie-
rung umfangreicher Pati-
enten-Datenbanken mit

exakten professionellen Zahn-
farbwerten oder Porträts. 

Der mobile und handliche Shade-
pilot ermöglicht ein rationel-

les Arbeiten. 
Die Präzision der di-
gitalen Zahnfarben-

bestimmung führt zu
einer neuen Dimension in

puncto Farbgenauigkeit. Das be-
deutet: weniger Beanstandungen und somit
eine Reduktion der Kosten.
DeguDent GmbH
Tel.: 0 61 81/59 57 73
www.degudent.de

Digitales Mess-System:

Schnelle und exakte Farbbestimmung

NoOil steht auf den Instrumenten
der neuen SIROPure-Linie.
Kein Öl bedeutet: mehr Hy-
giene und Sicherheit bei der
Behandlung, kein Pflegeauf-
wand nach der Behandlung,
keine Ausfälle von Turbinen
oder Hand- und Winkelstücken
durch Pflegefehler. Drei Jahre lang
hat Sirona Dental Systems die neue Ins-
trumentenfamilie durch Zahnärzte testen las-
sen. Das Urteil der Kollegen liegt durchweg
zwischen zufrieden und sehr zufrieden.
Zu den für die Kavitätenpräparation verwen-
deten Instrumenten gehören auch so ge-
nannte Schnellläufer wie luftgetriebene Tur-
binen und rote Winkelstücke. Diese arbeiten
mit bis zu 400.000 Umdrehungen pro Minute.
Die ölfreien SIROPure-Instrumente haben
deshalb extrem verschleißfeste Lager und
Zahnräder. Sirona hat sie gemeinsam mit der
Firma myonic GmbH aus Leutkirch/Bayern
entwickelt, die Erfahrungen aus der Satelli-
tentechnologie mitbrachte. Mit einer sehr
harten Beschichtung, die unter anderem
Wolframcarbid enthält, laufen die SIROPure-
Instrumente auch ohne Öl „wie geschmiert“.
„Die klinische Sicherheit steht natürlich an
erster Stelle bei SIROPure“, sagt Heike
Schüssler, Marketingspezialistin bei Sirona.
„Kein einziger Tropfen Öl kann aus dem Kopf

des Instruments austreten und die Be-
handlung beeinflussen.“

Die SIROPure-Instrumente sind
sterilisationsfest und außerdem
sehr wartungsarm. Da die tägli-
che Öl-Pflege entfällt, entstehen

keine Kosten für Pflegemittel.
Heike Schüssler: „SIROPure ist

sehr langlebig. Viele Reparaturfälle in
der Garantiezeit waren bisher auf mangelnde
oder fehlerhafte Pflege zurückzuführen.
Diese Fehlerquellen sind künftig ausge-
schlossen.“ SIROPure-Turbinen haben die
bewährte Click&Go-Schnittstelle und passen
deshalb auf alle gängigen Schnellkupplun-
gen. Sie kommen in den drei Varianten CONT-
ROL (mit vollautomatischer Drehzahlkont-
rolle), Racer (Standard) und mini (mit klei-
nem Kopf für kleine Münder) auf den Markt.
Die SIROPure-Hand- und Winkelstücke wer-
den in den Varianten rot, blau, grün und ge-
rade für alle Elektromotoren (SL- und ISO-
Schnittstelle) angeboten. Gefertigt aus Titan
sind die Instrumente der neuen SIROPure-
Linie optimal ausbalanciert und ermöglichen
ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit SIROPure
bietet Sirona Zahnärzten ein völlig neues 
Behandlungskonzept. Der Instrumenten-
markt steht am Beginn einer neuen Ära.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0 62 51/16-0, www.sirona.de

Instrumente:

Ölfreie Turbinen- und Winkelstücke 

Der exzellente, kernlose Mikromotor von NSK ist
der ideale Partner für den Kieferorthopäden in der

Praxis. Durch seine geringe Größe findet er bei-
nahe überall Platz um seine hervorragenden
Leistungsmerkmale auszuspielen. Das Instru-
ment liegt äußerst bequem in der Hand und bei
weniger als 0,02 mm Konzentrizität zeigt sich die
NSK-Präzisionstechnologie wieder einmal von
ihrer besten Seite. Ein spezieller Staubschutzme-
chanismus, der das Eindringen von Schleifstaub
in die Kugellager des Handstücks verhindert, un-
terstreicht die Widerstandsfähigkeit von NSK-
Geräten und garantiert eine hohe Lebensdauer.
Der MIO ist somit ein kompromissloser und ver-
lässlicher Begleiter für Ihre Schleifarbeiten direkt
im Behandlungsraum.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0 , www.nsk-europe.de

Kieferorthopädie:
Kompakter, 
kernloser Mikromotor
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In Deutschland und vielen anderen Ländern
ist Tetric Flow von Ivoclar Vivadent das be-
liebteste und erfolgreichste fließfähige Com-
posite auf dem Markt – und das konstant seit
zehn Jahren. So kann Tetric Flow nun ein be-
sonders glanzvolles Jubiläum feiern. 
Jahr für Jahr schenken Zahnärzte in aller Welt
Tetric Flow ihr Vertrauen, seine Popularität ist
ungebrochen. Seine konstante Beliebtheit
unter den Zahnärzten verdankt das niedrig-

viskose Material seinen guten Eigenschaften.
Es fließt gut an, zeigt ein gutes Benetzungs-
verhalten und lässt sich leicht applizieren –
auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Zahnärzte schätzen darüber hinaus die ein-
zigartige Röntgensichtbarkeit: Diese erreicht
mit 280 % Al den höchsten Wert unter allen
handelsüblichen Flowables und erleichtert

so die Diagnose im Röntgenbild. In Deutsch-
land erzielte Tetric Flow seit seiner Marktein-
führung 1996 einen durchschnittlichen
Marktanteil am Gesamtumsatz der Flowables
von 70 Prozent, so die Berechnung des
Marktforschungsinstitutes GfK Healthcare,
Nürnberg. In nahezu allen europäischen Län-
dern ist das Material ebenso unangefochte-
ner Spitzenreiter unter den Flow-Composi-
tes, auch in den USA hat Tetric Flow die
Marktführerschaft inne. Dank seiner guten
Eigenschaften und Praxistauglichkeit wurde
Tetric Flow in den USA gleich dreimal ausge-
zeichnet: Das renommierte amerikanische
Fachmagazin „The Dental Advisor“ bedachte
dieses Material dabei jedes Mal mit fünf Plus-
punkten für „exzellent“. 
Was Anwendern ebenfalls zugute kommt, ist
die Bewährtheit des Materials. Seit zehn Jah-
ren beweist Tetric Flow tagtäglich seine Taug-
lichkeit im Praxiseinsatz, zudem bestätigen
Studien seine Qualität. Das gibt Anwendern
Sicherheit und ein gutes Gefühl, wenn sie Te-
tric Flow als „ihr“ Material wählen und es als
Kavitätenliner oder Füllungsmaterial bei klei-
nen Defekten einsetzen. 
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Fließfähiges Composite:

Seit zehn Jahren Spitzenreiter

Mit dem neuartigen hospy
Wipes-Vlies und der zugehöri-
gen hospyDES-Lösung können
Flächen, Medizinprodukte und
medizinisches Inventar inner-
halb einer Minute desinfiziert
werden. Gerade in Hygieneräu-
men ist das hospyWipes-Sys-
tem im praktischen Wandhalter
schnell zur Hand und sorgt für
eine sichere Wischdesinfektion. Durch die ein-
malige Verwendung der getränkten Tücher be-
steht kein Risiko einer Kreuzkontamination. Der
Anwender ist niemals einer schädlichen Aero-
solwolke ausgesetzt, da das System ohne Zer-
stäuber auskommt. Der Spender wird Platz spa-
rend an der Wand montiert und unterstützt bei
richtiger Platzierung eine Verbesserung des ge-
samten Arbeitsprozesses, da optimierte Hand-
lungsabläufe geschaffen werden. Das hospy-

Wipes-System besteht aus ei-
nem Behältnis mit Vlies-
tüchern, dem hospyDES-Kon-
zentrat und einem Wandhalter
(wahlweise in Kunststoff oder
Edelstahl). Vor der ersten Ver-
wendung füllt man den Behäl-
ter mit ca. 2 Litern Leitungs-
wasser, mischt es mit der hos-
pyDES-Lösung und lässt dies

von der Rolle aufsaugen. Die einsatzbereiten
hospyWipes werden jetzt einfach in den Wand-
halter gestellt. Mit einer Rolle entstehen so 600
Tücher zur Wischdesinfektion, die innerhalb ei-
ner Minute bakterizid, fungizid und virusinakti-
vierend (HBV/HIV) nach dem DGHM-Verfahren
wirken. Zudem erfüllen hospyWipes die Euro-
panormen EN 1275 und EN 1040.
IC Medical System GmbH
Tel.: 0 71 81/70 60-0, www.icmedical.de

Neuheit bei der Hygiene:
Desinfizieren ohne Aerosolwolke

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



herstellerinformation

zahnmedizin produkte

84 ZWP 3/2006

Die Absaugung mit einer Kanüle
birgt das Risiko von Kreuzinfek-
tionen zwischen Patienten in der
zahnärztlichen Praxis. Diesen Ver-
dacht erhärtet eine aktuelle Studie
der Universität Dresden. Als eine
Voraussetzung wird der Rückfluss
des potenziell kontaminierten Se-
krets aus den Schläuchen in den
Mund des Patienten angegeben.
Dieser Gefahr lässt sich durch die
neue Drehhülse mit Nebenluftein-
lässen von Dürr Dental wirksam
vorbeugen. Mit den Forschungen
der Arbeitsgruppe von Prof. Bernd
Reitemeier, Universität Dresden,
werden die vorhandenen Befürch-
tungen auf eine wissenschaftliche
Grundlage gestellt. Umfangreiche
Experimente haben gezeigt: Wenn
sich die Absaugkanüle an Zunge
oder Mundschleimhaut festsaugt
und so der Luftstrom für eine ge-
wisse Zeit unterbrochen wird (Ver-
blockung), so kann unter be-
stimmten Umständen ein Rück-
fluss von Sekret einsetzen. Es be-
steht das Risiko einer so
genannten Kreuzinfektion von ei-

nem Patienten zum nächsten. Eine
sehr wirksame Prävention bietet
jetzt die neue Drehhülse mit Ne-
benlufteinlässen von Dürr Dental.
Dabei handelt es sich um ein dau-
mengroßes zylindrisches Verbin-
dungsstück, das zwischen Ab-
saugkanüle und Saughandstück
gesteckt wird. Über seitliche Aus-
sparungen wird ein definierter
Luftstrom (Nebenluft) in das Saug-
handstück geführt. Selbst beim
Festsaugen und damit Verblocken
der Kanüle wird dadurch ein
ausreichender Luftstrom vom 
Patienten zur Absauganlage (und
nicht umgekehrt!) aufrechterhal-
ten. Gleichzeitig sind die Aus-
sparungen so dimensioniert, dass
die Saugleistung nur äußerst ge-
ring beeinflusst wird und minimale
Geräuschentwicklung garantiert
ist. Die neue Drehhülse mit Neben-
lufteinlässen ist in verschiedenen
Versionen lieferbar: zwei Drehhül-
sen für die Handstücke von Dürr
Dental sowie zwei Universalhülsen
für Handstücke anderer Hersteller.
Dabei kann jeweils zwischen den
Farbtönen grau und schwarz ge-
wählt werden. Die Drehhülse mit
Nebenlufteinlässen ist ab sofort im
Dentalfachhandel erhältlich.
Dürr Dental GmbH & Co.KG
Tel.: 0 71 42/70 52 90
www.duerrdental.de

Hygiene-Innovation:

Neuer Aufsatz für die Absaugkanüle

Immer beliebter werden die Fortbildungsveranstaltungen im Hause der
K.S.I.-Bauer-Schraube. Nicht nur Einsteiger, sondern auch Umsteiger, die
ein einfaches und preiswertes Implantatsystem suchen, nehmen an den
zweitägigen praxisorientierten Kursen teil. Nach kurzer theoretischer Ein-
führung werden am Patienten die Möglichkeiten der verschiedenen Indika-
tionen aufgezeigt. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl von zehn Personen
besteht für jeden die Möglichkeit, live die Implantation zu verfolgen. Zu-
sätzlich werden die OPs am Bildschirm im Behandlungsraum übertragen.
Anhand von mindestens fünf
Live-OPs werden alle Indika-
tionen gezeigt. Am Schluss
der Veranstaltung hat jeder
Teilnehmer die Gelegenheit,
an der Rinderrippe das einfa-
che Handling des Systems zu
erfühlen. Die Fortbildungsver-
anstaltungen im Stammhaus
der K.S.I.-Bauer-Schraube ha-
ben sich seit 18 Jahren etab-
liert und dürften damit zu den ältesten Dauerveranstaltungen in der Im-
plantologie zählen. Durch die in den letzten Jahren immer mehr in den Vor-
dergrund kommenden Schlagworte wie primärstabil, sofortbelastbar, mi-
nimalinvasiv und transgingival wird die von Prof. P.E. Ernst Bauer schon in
den 70er Jahren propagierte Philosophie voll bestätigt. Nachahmungen 
zeigen, wie weit er offensichtlich seiner Zeit voraus war. Die Langzeiterfolge
über mehr als 20 Jahre bei zigtausendfacher Anwendung spricht für die 
patentierte K.S.I.-Bauer-Schraube. Röntgenaufnahmen von Patienten mit
einer Implantatliegezeit von über 20 Jahren zeigen eine hervorragende 
Osseointegration. Am Ende der Kursteilnahme erhalten alle Teilnehmer 
ein entsprechendes Zertifikat und eine Bescheinigung über 17 Fort-
bildungspunkte. Praktisch alle Teilnehmer bisheriger Veranstaltungen 
äußerten sich positiv über die praxisorientierte Fortbildung.
K.S. I.-Bauer-Schraube
Tel.: 0 60 32/3 19 11, www.ksi-bauer-schraube.de

Implantatsystem:

Minimalinvasives
Behandlungskonzept

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

Für viele Menschen haben gesunde und schöne Zähne einen hohen per-
sönlichen Stellenwert. Den meisten Verbrauchern, ob jung oder alt, ist be-
wusst, dass Nachlässigkeiten bei der Zahnpflege sich durch Beschwerden,
Schmerzen und zusätzlich entstehende Kosten für Zahnbehandlungen
rächen können. Die Bereitschaft zur individuellen Eigenverantwortung ist
bei Verbrauchern in immer stärkerem Maße anzutreffen. Einsichtige Men-
schen sind sogar geneigt, für die Zahn- und Mundpflegemittel mehr Geld
auszugeben, wie aktuelle Marktdaten zeigen. Auf die wachsenden An-
sprüche an hochwertigen Produkten für die Zahnpflege reagiert die Marke
miradent mit einem sowohl breit gefächerten als auch spezialisierten Sor-
timent, das ausschließlich Zahnärzten und Apotheken für den Weiterver-
kauf angeboten wird. Im Zentrum dieser Produktlinie steht Prophylaxe. Mit
aufeinander aufbauenden Problemlösungen für unterschiedliche Alters-

gruppen geht es bei der Marke miradent vor allem darum, den Verbraucher
bei der Beseitigung von bakteriellem Zahnbelag (Plaque, Biofilm), der
primären Ursache von Karies und Zahnfleischerkrankungen, komfortabel
zu unterstützen. Neben kindgerecht gestalteten Zahnbürsten gehören Spe-
zialprodukte für die Interdentalreinigung, Bürsten für die Pflege des emp-
findlichen Zahnfleischsaums, Zungenreiniger und Prothesenbürsten
ebenso in das Prophylaxeprogramm wie Zahnseide und Zahncreme. Auch
zukünftig wird sich miradent mit innovativen Produkten den Herausforde-
rungen und Bedürfnissen der Gesundheitsvorsorge stellen. Das komplette
Prophylaxe-System von miradent wird regelmäßig gemeinsam mit
Zahnärzten weiterentwickelt. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0, www.hagerwerken.de, www.miradent.de

Zahngesundheit:
Prophylaxe gewinnt an Stellenwert
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Das KaVo HealOzone-
Gerät wurde erstmals zur
IDS 2003 als innovatives
und schmerzfreies Be-
handlungskonzept für Fis-
suren- und Zahnhalska-
ries vorgestellt. Jetzt ist es
KaVo gelungen, das An-
wendungsspektrum des
HealOzone zu erweitern
und sich die desinfizie-
rende Wirkung des Ozons auch in der 
Endodontie zu Nutze zu machen.  
Das KaVo HealOzone-Gerät ermöglicht
nun erstmals neben der schmerzfreien
Heilung von Fissuren-, Wurzel- und
Glattflächenkaries die komplette Desin-
fektion des Wurzelkanals nach der Auf-
bereitung. Das Geheimnis hinter Heal-
Ozone ist der kontrollierte Einsatz von
Ozon, das Bakterien und Pilze schneller
tötet als Chlor, Viren inaktiviert und Blu-
tungen stoppt. Durch das spezielle, nach
außen luftdicht abgeschlossene, sichere
Applikationssystem des HealOzone-
Gerätes, gelangt kein Ozon in die Umwelt.
Die Anwendung des HealOzone in der En-
dodontie ermöglicht die schnelle und si-
chere Desinfektion des Wurzelkanals
nach der Aufbereitung. In nur einer Sit-
zung kann so eine komplette endodonti-
sche Behandlung durchgeführt werden.
Dies bedeutet für Zahnarzt und Patient
eine wesentlich geringere Behandlungs-
dauer. Zur Desinfektion des Wurzelka-
nals werden die speziellen Endo-Kanülen

(25 mm Länge, 0,4 mm
Durchmesser) aus sehr fle-
xiblem Stahl einfach in das
Röhrchen am Handstück-
kopf eingesetzt. Ein O-Ring
am Schaft der Kanüle ver-
hindert das Abrutschen. 
Der Anwender führt die
Kanüle für die Behandlung
in den Wurzelkanal und
setzt das Gummikäppchen

am Handstückkopf auf den Zahn bzw. die
Gingiva auf. Sobald das Gerät ein Va-
kuum erzeugt hat, erfolgt der Ozonaus-
stoß. Die Ozonkonzentration von 2.100
ppm – äußerst wirkungsvoll gegen Bak-
terien, aber dennoch gefahrlos für die
Mundhöhle – ist dieselbe, wie in der Ka-
riestherapie. Lediglich die Durchfluss-
rate unterscheidet sich. Die Einstellung
der speziellen Durchflussrate für die
Wurzelkanaldesinfektion erfolgt einfach
und problemlos mittels einer im Gerät in-
tegrierten Software. 
Das HealOzone-Gerät ist mobil und ein-
fach zu handhaben. Die schmerz- und in-
jektionsfreie Heilung der Karies sowie die
verkürzte Dauer einer Wurzelbehand-
lung sind wichtige Aspekte, besonders
für Angstpatienten und Kinder. Das Gerät
ist eine sinnvolle und wirtschaftliche In-
vestition für jede prophylaxeorientierte
und minimalinvasiv behandelnde Praxis.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/ 56-0
www.kavo.com

Endodontie:

Erweiterte Indikation bietet Sicherheit

ParaPost® Fiber Lux stellt eine Alternative zu 
Metallstiften dar, wenn ästhetisch anspruchs-
volle metallfreie Restaurationen gewünscht
sind. ParaPost® Fiber Lux besteht aus translu-
zentem Glasfaser-Harz-Material, das die natür-
liche Zahnfarbe widerspiegelt und somit eine
Schattenbildung bei Kompositrestaurationen
am Gingivalsaum verhindert. Der hohe Anteil
parallel verlaufender Glasfaserbündel sorgt für
eine hervorragende Verstärkung der Stiftstruk-
tur, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen.  Auf
Grund des transluzenten, lichtdurchlässigen
Glasfaser-Harz-Materials kann ParaPost® Fiber

Lux mit licht- oder dualhärtenden Ze-
menten und Stumpfaufbaumateri-
alien verwendet werden. Dies ermög-
licht eine schnellere und bessere 
Kontrolle der Zementaushärtung.
Der ParaPost® Fiber Lux ist röntgenopak und
verfügt über ein überlegenes Design im Bereich
des Stiftkopfes. Der abgerundete, mit Antirotati-
onsflächen versehene, Kopf des ParaPost®Fiber
Lux reduziert die Spannungen des Stumpfauf-
baumaterials und reduziert somit die Gefahr von
Mikrofrakturen.  Der ParaPost® Fiber Lux ist in
sechs Größen erhältlich. Dies bedeutet, dass je

nach Situation die Menge
des zu entfernenden, ge-
sunden Dentins, minimal
gehalten wird. Die Stifte
sind in den Größen 3, 

4, 4.5, 5, 5.5 und 6 (von 0,9 bis 1,5 mm) erhält-
lich. Jeder Stift ist zur leichteren Identifizierung
mit einem farbcodierten, entfernbaren Ring 
versehen und mit allen ParaPost®- Bohrern 
kompatibel. 
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 08-0
www.coltenewhaledent.de

In Italien bereits seit einigen Jahren Marktführer im Bereich
der Sterilisatoren, will TECNO-GAZ nun den deutschspra-
chigen Markt erobern. Zu-
gute kommt dabei, dass
TECNO-GAZ nicht nur Sterili-
satoren anbietet, sondern
mit ihrer Produktpalette die
vollständige Hygienekette
abdeckt. Von der Desinfekti-
onswanne, über Ultraschall-
bäder zum einzigartigen au-
tomatischen Trocknungsgerät, weiter über Folienschweiß-
geräte bis hin zu Sterilisatoren. 
TECNO-GAZ wurde bereits 1979 gegründet. Zu Beginn
wurden ausschließlich Geräte für Dentallabore entwickelt,
produziert und vertrieben. Seit nunmehr 13 Jahren wurde
die Produktpalette auf Sterilisatoren und die weiteren Be-
standteile der Hygienekette ausgedehnt. Dass TECNO-GAZ
heute mit über 6.000 produzierten Sterilisatoren Markt-
führer in Italien ist, spricht für die Qualität und den hervor-
ragenden Service.  Hinzu kommt, dass sich die Produkte
auch durch ihre Leistung vom Mitbewerb abheben. So ist
zum Beispiel beim Europa B xp mit 18-Liter-Kammer der
Drucker und die PC-Schnittstelle direkt enthalten und
muss nicht als teures und auch umständliches Sonderzu-
behör separat bestellt werden. Die Versorgung mit Wasser
kann wahlweise über den Festanschluss oder aber über
den integrierten Tank erfolgen. Gleiches gilt für die Entsor-
gung des Brauchwassers. Dass die Vorgaben für B-Klasse-
Sterilisatoren erfüllt werden, versteht sich von selbst. Ne-
ben dem 18-Liter-Gerät wird mit dem Europa B xp 24 auch
ein Sterilisator mit 24-Liter-Kammer angeboten. 
mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/6 38 66 90, E-Mail: info@mectron-dental.de

Hygiene:

Produktpalette mit
bester Qualität
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Metallfreie Restauration:
Ästhetischer transluzenter Wurzelstift
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Der TCM Endo V bietet optimale Voraussetzungen für die senso-
motorische Feinarbeit. Ein Kalibrieren auf jeden individuellen
Wurzelkanal oder beim Einschalten des Gerätes ist nicht erfor-
derlich. Die Distanz zum Apex wird durch permanentes Regis-
trieren der Feilenspitzenposition mit akustischer und optischer

Anzeige auf dem Gerätedisplay exakt ermittelt. Es kann im trocke-
nen sowie feuchten Milieu (Wurzelkanal gefüllt mit Elektrolyten
wie Kochsalzlösung, Hydrogenperoxid) genau gemessen wer-
den, da die mit zwei unterschiedlichen Frequenzen (500 Hz und
7,5 kHz) ermittelten Impedanzwerte im Quotientenverfahren
ausgewertet werden.  Den TCM Endo V können Sie auch lediglich
zur elektrischen Distanzbestimmung verwenden. Dabei ist es
nicht notwendig, das Gerät auf jeden Wurzelkanal neu zu kali-
brieren. Der Motor stoppt und ändert seine Drehrichtung selbst-
tätig (Autoreverse), wenn ein vom Bediener einstellbarer Torsi-
onswert der Feile überschritten wird. Dadurch wird eine Stufen-
bildung verhindert. Die Feile kehrt zur ursprünglichen Drehrich-
tung zurück, wenn die Torsion den kritischen Wert wieder
unterschreitet. Die maschinelle Aufbereitung von Wurzelkanälen
sowie das Entfernen von Guttapercha-Stiften lassen sich dadurch
sicher und effizient durchführen.
NOUVAG AG, Tel.: +41-71/846 66 00, www.nouvag.com

Endodontie:
Handstück mit Steuerungs- 
und Messfunktionen

Bereits seit Langem bekannt und bewährt ist das
Calessco®System der Krone ohne Labor und Ab-
druck. Die Möglichkeit, eine zahnfarbene, ex-
trem belastungsfähige Krone im Prämolaren-
und Molarenbereich in nur einer Sitzung „chair-
side“ herstellen zu können, wurde jetzt durch
Kronenrohlinge für Oberkieferfrontzähne er-
gänzt. Mithilfe eines speziellen Bonding-Materi-
als, das einen Ergänzungskunststoff mit einem
nahezu perfekten Randschluss in einem einfa-
chen Verfahren an die Präparationsgrenze adap-

tiert, stellt die Calessco® Krone eine Alternative
zu der konventionell im Labor gefertigten, dabei
aber sehr viel kostenintensiveren  Verblendkrone
dar. Auch als semipermanente Versorgung für
Direktimplantate während der Einheilzeit eignen
sich die Calessco® Kronenrohlinge in idealer
Weise.  Dabei öffnet dieses System die Möglich-
keit zur Privatabrechnung, da es sich nicht um
eine Kassenleistung handelt. Umfangreiche Bei-
spielrechnungen, die von der Firma Calessco er-
hältlich sind, zeigen, dass das Calessco®System

sich auf jeden Fall bewährt. Weiteres Informati-
onsmaterial, Abrechnungshinweise und Patien-
tenflyer werden auf Anfrage übersandt.
Calessco® GmbH
Tel.: 04 71/14 04 80, www.calessco.de 

Endlich ist er da – der neue kosten-
freie Katalog „Allfit® Implantat Sys-
teme“ mit einem erweiterten Sorti-
ment der Firma Dr. Ihde Dental.
Zahnmediziner, Zahntechniker und
alle Interessierten können sich darin
einen umfassenden Überblick über
bewährte und innovative Implantat-
produkte des Traditionsunterneh-
mens verschaffen. Ob Instrumente,
Suprakonstruktionen, Werkzeuge
und Zubehör – hier finden Implanto-
logen alles für eine erfolgreiche Be-
handlung! Die einzelnen Kapitel sind
jetzt noch deutlicher durch eine
Farbcodierung gekennzeichnet und
weisen darauf hin, welche Produkte
zu dem entsprechenden Sortiment
gehören. Die Instrumente wurden

ebenfalls kapitelweise angeordnet,
um Ihnen das Auffinden zu erleich-
tern. Wichtige Verbrauchsmateria-
lien, z. B. zum Befestigen von Kronen
und Brücken, zur Anfertigung von
Provisorien oder Maxi-Kartuschen
Abformmaterial für alle Ausbring-
geräte finden Sie im hinteren Teil des
Katalogs. Neu ist auch die Erweite-
rung des ersten Kapitels „S-Implan-
tate“ um die Ausführung STW mit ei-
ner Schulterbreite von 6 mm für den
Molarenbereich. Außerdem wurde
für Sie das Programm KOS Schrau-
ben um weitere Knochendehn-
schrauben erweitert und es gibt zu
jeder Abmessung einen exakt dazu
passenden Bohrer. Optimierte Ein-
bringhilfen, mehr Ausbrennabut-
ments für Massivsekundärteile,
Bohrer mit Farbcodierung sowie
Bohrstops sind nur einige der zahl-
reichen Verbesserungen unseres
neuen Programms. Und das Beste
daran: Die Preise sind unverändert
geblieben! Damit bietet Dr. Ihde
Dental ein preiswertes Vollsortiment
für jede implantologische Praxis.
Profitieren Sie von dem umfangrei-
chen Angebot und bestellen Sie jetzt
kostenfrei die 10. Ausgabe des Kata-
logs „Allfit® Implantat Systeme“.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Dr. Ihde Dental GmbH 
Tel.: 0 89/31 97 61-0, www.ihde.com

Implantatkatalog:
Erweitertes Sortiment 
zu günstigen Preisen

Gussloses Kronensystem:

Jetzt auch für Frontzähne
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Die Willmann & Pein GmbH hat ein
Zahnaufhellungs-Set für die professio-
nelle Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis
entwickelt – für Patienten, die weiße Zähne
wünschen. 
Hauptwirkstoff von White & Perfect ist
35%iges Wasserstoffperoxid, sodass
Zahnaufhellungen von zwei bis zu sechs
Shades erwartet werden.
Das Set besteht aus drei
verschiedenen Substan-
zen, die zu einem sofort
einsetzbaren Gel ange-
mischt werden können.
Weiter beigefügt sind zwei
gebrauchsfertige Sprit-
zen mit einem Schutz-
Dam-Material, das zum
Schutz der Gingiva di-
rekt auf diese aufgetra-
gen wird und dort bis zum Ende der Be-
handlung belassen wird. Ein weiterer Vor-
teil: Für den Zahnarzt ist der Erwerb einer
meist sehr kostenintensiven „Spezial-
lampe“ bei Verwendung von White & Per-
fect überflüssig! Alles, was für die
Zahnaufhellung benötigt wird, ist also in
dem Set enthalten. Neben den üblicher-
weise vor einer Zahnaufhellung vorzuneh-

menden Untersuchungen sollten die zu be-
handelnden Zähne vor Beginn der Behand-
lung professionell mit einer geeigneten
Polierpaste gereinigt werden, um Beläge
etc. zu beseitigen. Sobald das Schutz-
Dam-Material auf das Zahnfleisch aufge-
tragen wurde und das Gel fertig gemischt
ist, kann die Behandlung beginnen. Hierzu

wird das fertig gemischte Gel
auf die zu behandelnden
Zähne auftragen und dort für
ca. zehn Minuten belassen.
Nach abgelaufener Zeit wird
das Gel von den Zähnen ge-
spült. Je nach Aufhellungs-
wunsch kann die Behand-
lung sofort für ein weiteres

Mal wiederholt werden.
Um die Zähne nach der

Behandlung optimal zu
versorgen, empfiehlt die Firma Willmann
& Pein die Anwendung eines Fluoridie-
rungsmateriales, wie z. B. Aquafluor.
Das Aufhellungs-Set und oder weitere In-
formationen können direkt beim Hersteller
Willmann & Pein GmbH bestellt werden.
Willmann & Pein GmbH
Tel.: 0 41 23/92 28-0
www.wp-dental.de

Zahnaufhellung:

Weißere Zähne in zehn Minuten

VDW hat zusammen mit der Technischen
Hochschule Aachen (RWTH) eine Spezial-
beschichtung für Faserstifte entwickelt, die
einerseits die Adhäsion Stift/Zement weiter
verbessert und andererseits dem Zahnarzt
die Arbeitsschritte des stiftseitigen Kondi-
tionierens abnimmt. Eine Beschichtung aus
Silan und Silikat wird auf den DT Light SL Fa-
serstift industriell aufgebracht. Eine Schutz-
schicht aus Polymer verhindert, dass sie
vor dem Kontakt mit dem Zement kontami-
niert oder deaktiviert wird. Die bessere Ad-
häsion erhöht die Sicherheit im Sinne einer
langfristigen Versorgung, die verkürzte
Prozedur spart Zeit. Und das natürlich mit
allen bekannten Vorteilen des bisherigen
Referenzproduktes DT Light Post: Hohe Er-
müdungsresistenz, bestmögliche Pass-
form im Kanal, perfekte Ästhetik. Dafür wur-
den DT Light Faserstifte bereits mehrfach

international ausgezeichnet. DT Light SL
Quarzfasestifte gibt es in vier Größen. Sie
sind lichtdurchlässig und röntgenopak. Lie-
ferbar in hygienischen Blisterpacks mit aus-
führlicher Gebrauchsanleitung. Ein prakti-
sches BasicKit mit zwei Blisterkarten und
passenden Bohrern erleichtert den Umstieg
von anderen Stiftsystemen. Zur Produkt-
einführung gibt es Kits mit Rückgaberecht.
VDW GmbH
Tel.: 0 89/62 73 40
www.vdw-dental.com

Perfekte Steuerbarkeit und hohe Passgenauigkeit – so
lauten die wichtigsten Anforderungen an eine moderne
Gusseinbettmasse. Mit GC Fujivest Super bietet GC EU-
ROPE bereits eine der am häufigsten verwendeten
phosphatgebundenen Einbettmassen an. Die neue
graphitfreie K&B-Präzisionseinbettmasse GC Fujivest
Platinum überzeugt u.a. durch komfortable Verarbei-
tungseigenschaften sowie eine perfekte Expansions-
steuerung. Sie erfüllt alle technischen und physikali-
schen Anforderungen an eine Hochleistungs-Einbett-
masse der neuesten Generation: Die steuerbare K&B-
Masse besitzt beispielsweise eine außergewöhnlich

feinkörnige und homogene  Puderzusammensetzung
mit einem neuartigen Feinpartikelfüller. So garantiert
die neue Textur eine präzise Abformgenauigkeit mit ei-
ner verbesserten, extrem glatten und dimen-
sionsgenauen Gussoberfläche. Mit GC Fujivest Plati-
num ist der Zahntechniker also in der sicheren Lage, je-
des noch so kleine Detail genauestens zu reproduzie-
ren. Auch die exzellenten Handlingeigenschaften
überzeugen: Mit einer Verarbeitungszeit von bis zu fünf
Minuten kann der Zahntechniker gewissenhaft und
entspannt arbeiten. Die cremige Konsistenz der phos-
phatgebundenen K&B-Masse erlaubt zudem ein prob-
lemloses und blasenfreies Einbetten, aber auch ein
leichtes und schnelles Ausbetten. Mit GC Fujivest Pla-
tinum steht ab sofort eine vielseitig verwendbare Guss-
einbettmasse für Kronen und Brücken zur Verfügung,
die sowohl konventionell über Nacht als auch im
Speed-Verfahren aufgeheizt werden kann – für ein wirt-
schaftliches Arbeiten und dennoch höchste Präzision!
So ermöglicht das neue Material für alle Edel-, Halbe-
del- und palladiumhaltigen Legierungen im wahrsten
Sinne des Wortes einen perfekten Sitz „wie angegos-
sen“ – speziell auch bei implantatgetragenen Supra-
konstruktionen und weitspannigen Brücken. Die neue
K&B-Einbettmasse aus dem Hause GC EUROPE ist ab
sofort in einem Paket mit insgesamt sechs Kilogramm
Inhalt erhältlich.
GC EUROPE 
Tel.: 0 89/8 96 67 40, www.germany.gceurope.com

Einbettmasse:

Perfekter Sitz wie
angegossen
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Wurzelstifte: 

Referenzprodukt verbessert


