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Der bekannte Katalog von BEYCODENT ist ab sofort in der neuen Auflage
2006/2007 erhältlich. Inhaltlich wurde der Katalog total aktuali-

siert. Als Nachschlagewerk für die Praxisor-
ganisation, Praxismanagement und 
-marketing ist der Katalog bei Praxen
bekannt und geschätzt – jetzt auch in

der erweiterten Form für Praxishy-
giene. Das Angebotsspektrum der

BEYCODENT-Software rundet das Ge-
samtprogramm für Zahnarztpraxis und
Labor ab. 
Die übersichtliche Gruppierung nach An-
wendung und Produktgruppe bietet dem
Leser fast im Stil eines Magazins eine in-
formative Übersicht. Besonders erwei-
tert wurde auch der Bereich Praxisbe-

schilderung, der Namensschilder und indi-
viduell bedruckter Praxiskleidung. 140 Seiten 

interessante Informationen stehen mit dem neuen Dentalkatalog Nr. 8
zur Verfügung.
Der Katalog kann sofort abgerufen werden. Infoline: Tel. 0 27 44/92 00 13,
Fax 0 27 44/93 11 23 oder direkt über Internet: www.beycodent.de
BEYCODENT Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/9 20 00, www.beycodent.de

Neuer Katalog:

Jetzt auch für Praxishygiene
Der neue Ti-Max M 40 Elektro-
Mikromotor aus dem Hause NSK
Europe schlägt alle Rekorde.
Kraftvoll, robust, kompakt und
benutzerfreundlich sind die Attri-
bute, die ihn am besten beschrei-
ben. Die Technologie des „Core-
less Motor“ (kernlosen Motors)
verwendet keinen gewickelten
metallischen Kern. Die Vorteile
dieser derzeit fortschrittlichsten
Technik sind die dadurch mögli-
che lineare, homogene und
gleichmäßige Rotation mit gerin-
gem Stromverbrauch. Zudem ist
die Trägheit begrenzt, da der Mo-
tor besonders leicht ist, das heißt
ein äußerst geringes Gewicht/Vo-
lumen aufweist. Diese Parameter
verhindern die Überhitzung und
verlängern die Lebensdauer bei
einem geringeren Kohlever-
schleiß. Die Eigenschaften der
kernlosen Motor-Technologie

bieten maximale Leistungsfähig-
keit bei einem kleindimensionier-
ten Motor mit geringem Gewicht
und sehr leisem Lauf. Der Ti-Max
M 40 Elektro-Mikromotor hat ei-
nen Geschwindigkeitsbereich
von 60 bis 40.000 U/Min. Die Um-
mantelung ist aus Titan. Das Ge-
wicht des Motors beträgt 98
Gramm. Der M 40 Mikromotor
kann problemlos mit dem PTL-M
40-Schlauch von NSK oder mit
den 4VLM-, 4VR400-, B4VLR-
Schläuchen von BienAir® gekop-
pelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0 
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:
Kernlose Motor-Technologie

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

Die neue Zahnbürste aus dem Hause
TePe besteht aus verschieden hohen
Borstenfeldern. Die weichen, koni-
schen Borsten sorgen für eine sehr
sanfte und gründliche Plaqueentfer-
nung, besonders am
Sulkusrand. Die mikro-
feinen Borsten passen
sich besonders gut an
den Gingivasaum an,
selbst Problemzonen
wie Verschachtelungen
und Nischen werden effi-
zient gereinigt. Das
zweite stabile und ge-
rade Borstenfeld gibt
den konischen Borsten Halt und sor-
gen für eine gründliche Reinigung an
den glatten Zahnoberflächen.
Die Supernova ist für Patienten, die
eine weiche oder x-weiche Zahnbürste
bevorzugen. Da die mikrofeinen Bors-
ten sich sanft anfühlen, ist die Super-
nova auch für Patienten mit Gingivitis,

schmerzempfindlichen Zähnen und
Rezessionen besonders gut geeignet.
Der kleine Bürstenkopf und die Mög-
lichkeit, den ergonomischen und
rutschfesten Griff zu biegen, unter-

stützt die gründliche Reinigung der
schwer erreichbaren Molaren. Die
Supernova ist in frischen Farben er-
hältlich.
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.se

Zahnbürsten:

Doppelter Reinigungseffekt
Das neue AlgiNot™ Abformmaterial für die Situations-
abformung bietet schnelle Abbindezeit, eine Aus-
wahl an Automisch-Systemen und hat einen angeneh-
men Pfefferminzgeschmack. AlgiNot™ zeichnet sich
durch hohe Detailgenauigkeit, hervorragende Form-
stabilität und konsistente Fließeigenschaften aus. Da-

mit entfällt das
u m s t ä n d l i c h e
manuelle Anmi-
schen von Pulver
und Flüssigkeit.
Die Intro Kits und
Nachfüllpackun-
gen sind als Kar-
tuschen (zu je 50
ml) und als Vo-

lume™ Folienbeutel
erhältlich. AlgiNot™ hilft Ihnen Zeit

zu sparen, sodass Sie sich inten-
siver Ihren Patienten widmen und flexibler

arbeiten können.
KerrHawe SA
Tel.: 00800/41 05 05 05
www.KerrHawe.com

Abformmaterial:

Kostengünstig und zuverlässig
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Der 125.000. HELIODENT lief im März bei Sirona
in Bensheim vom Band. Damit gehört der HELIO-
DENT zu den weltweit meistverkauften Intraoral-
Röntgenstrahlern im Dentalbereich. Seit fast
dreißig Jahren werden alle Geräte im Bensheimer
Werk hergestellt. Das heutige Spitzenmodell
HELIODENT DS mit präziser Multipuls-Technik
und daraus resultierenden kurzen Belichtungs-
zeiten wurde seit seiner Markteinführung vor
zehn Jahren bereits über 38.000-mal gefertigt.
Auf Knopfdruck ist ein schneller Wechsel zwi-
schen analogem und digitalem Intraoral-Rönt-
gen möglich. Das Gerät liefert bei geringer Strah-
lenbelastung für den Patienten sowohl im analo-
gen als auch im digitalen Bereich gestochen
scharfe Aufnahmen. Dadurch lässt sich der
HELIODENT DS optimal in die digitale Praxis in-
tegrieren. Als kostengünstige Alternative für den
internationalen Markt bietet Sirona seit dem Jahr
2000 den HELIODENT Vario mit Einpuls-Techno-
logie an. Der Erfolg der HELIODENT-Geräte grün-
det aber nicht nur auf moderner Technik, sondern
auch auf Qualität, Langlebigkeit und innovativem
Design. Schon die ersten Modelle der Reihe wa-
ren Ende der 70er-Jahre in dieser Hinsicht dem
Markt voraus. Während der HELIODENT 56 mit
Kurztubus bis Anfang der 80er-Jahre verkauft
wurde, waren der HELIODENT 60 mit Langtubus
und der HELIODENT 70 mit zusätzlicher Kaska-
denschaltung bis in die 90er-Jahre äußerst
erfolgreich auf dem Markt. 1987 kam der neue
Typ HELIODENT MD mit Multipuls-Technologie
für eine verminderte Strahlendosis heraus.
Ihn löste der bis heute erhältliche HELIODENT DS
1995 ab.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/1 88 99 00
www.sirona.de

Intraoral-Röntgenstrahler:

Gestochen scharfe
Aufnahmen Der Fluoridlack Fluor Protector von Ivoclar

Vivadent schützt nach einer aktuellen Stu-
die besonders wirksam vor Erosionen
(Vieira et al. 2005). Im Vergleich zu ver-
schiedenen Fluoridpräparaten war die De-
fekttiefe nach wiederholter Zitronensäure-
Ätzung für Fluor Protector am geringsten.
Zusammen mit dem nachgewiesenen ka-
riesprotektiven Effekt ergibt sich eine dop-
pelte Schutzwirkung. 
Diese kommt vor allem Patienten mit er-
höhtem Kariesrisiko und ungünstigen
Ernährungsgewohnheiten zugute.
Der Substanzverlust betrug bei Vorbe-
handlung mit dem 0,1-prozentigen Fluo-
ridlack 3,43 µm, gegenüber 8,69 µm für
eine 1-prozentige Aminfluoridlösung und
8,27 µm für ein 1-prozentiges Titanfluorid-
gel. Der Schutzeffekt war nur bei Fluor 

Protector statistisch signifikant. Dies wird
von den Autoren auf die langfristige Ab-
gabe der Fluoridionen an den unterliegen-
den Schmelz zurückgeführt. Der Lack wirkt
demnach als Fluoridreservoir. Zusätzlich
wird ein mechanischer Schutzeffekt der
Lackkomponente vermutet. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79  61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Fluoridlack:

Schutz vor Erosionen

FANTESTIC CORE DC von R-dental Dental-
erzeugnisse GmbH ist ein selbsthärtendes
und optional lichthärtbares Stumpfaufbau-
material und Befestigungs- und Unterfül-
lungscomposit auf Mikrohybrid-Compo-
sit-Basis. Die Selbsthärtung garantiert eine
vollständige und spannungsfreie Polymeri-
sation. Optional kann jede Applikations-
schicht mit Licht anpolymerisiert werden.
Bei FANTESTIC CORE DC KwikkMix wird
keine zusätzliche Mischpistole benötigt.
Auf die Mischkanülen können abgewin-
kelte Intra-Oral-Tips gesetzt werden, so-

dass auch distale Bereiche bequem abge-
deckt werden können. Das 5-ml-Sicher-
heitskartuschensystem garantiert eine
schnelle, perfekte und sparsame Applika-
tion. FANTESTIC CORE DC KwikkMix ist in
3 Farben erhältlich, A3, weiß und blau.
Für häufige, dualhärtende Stumpfaufbau-
arbeiten empfehlen wir FANTESTIC CORE
DC in der handelsüblichen 25-ml-Doppel-
kartusche in den Farben A3 und weiß.
R-dental GmbH
Tel.: 040/22 75 76 17
www.r-dental.com

Stumpfaufbaumaterial:

Selbst- und lichthärtbar

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

gut ausse-
hen, dann fühlen

sie sich auch gut. Weiße
Zähne sind in! Und wer sich
entschieden hat, sollte das
Beste bekommen – profes-
sionelle und individuelle
Aufhellung aus Ihrer Hand.
ZOOM2® ist Ihre Antwort
für Patienten, die sofort
Ergebnisse se-
hen möch-
ten. Die ver-
b e s s e r t e ,
zum Patent angemel-
dete Formulierung des
ZOOM2-ACP Gels hat kli-
nisch bewiesen, dass sie
Zähne um durchschnittlich 
8 Farbstufen aufhellt, wenn
die ZOOM2-Chairside Lampe
eingesetzt wird. Das neue er-
gonomisch geformte Design
und die feststellbaren Rollen
erleichtern das Bewegen
und Positionieren immens.
Das ZOOM2-ACP Patienten-
kit enthält alles Notwendige,

um eine ZOOM2-Behand-
lung durchzuführen. Für
die Nachbehandlung

empfehlen wir Satin Fi-
nish, das sie ebenfalls im
Anwendungskit finden.
Bestehend aus Kalium-
nitrat und Natriumfluo-

rid, verleiht es den Zähnen
nicht nur einen schönen,
natürlichen Glanz, es stärkt
zudem den Zahnschmelz
und reduziert Sensitivitäten.

Und das sind die
ZOOM2®-Fakten:

• sofortige Resultate
• deutlich reduzierte Stuhlbele-

gungszeiten durch nur 45 Minuten
Beleuchtungszeit

• Aufhellung um durchschnittlich 8
Farbstufen

• überzeugender Preis
• überarbeitetes, modernes Design
• angenehm für Patienten – geringe

Wärmeentwicklung.

Discus Dental
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.com/de

Bleaching:

Strahlendes Lächeln
in nur einer Sitzung 

In der D1-ESplus Behandlungseinheit ist der
Implantologiemotor bereits integriert und
die Stuhlprogramme sind über den Kreuz-
fußschalter abrufbar.
Durch den integrierten Implantologiemotor
sind sämtliche Arbeitsschritte zum Einbrin-
gen eines Implantats über ein einziges Be-
dienelement abrufbar. Deshalb kann der Be-
handler auf Zustellgeräte verzichten, was
Platz und Kosten spart.  Weiterhin wurde der
Kreuzfußschalter so modifiziert, dass ge-
speicherte Stuhlprogramme per Fußdruck
abgerufen werden können und der Zahnarzt
dafür nicht auf seine Hände zurückgreifen
muss. Schließlich kann auch die Unitleuchte
mit dem Fuß ein- und ausgeschaltet werden

und auch die Implantologieprogramme sind
per Fußdruck abrufbar. Die D1-ESplus Ein-

heit arbeitet mit kollektorlosen Motoren, die
eine lange Lebensdauer haben und dabei ex-
trem wartungsarm sind. 
Einzelne Drehzahlen können auf drei Pro-
grammebenen pro Motor vorprogrammiert
und die gewohnten Drehzahlen für die ein-
zelnen Behandler abgespeichert werden,
was besonders in Gemeinschaftspraxen von
Vorteil ist. Neben der Technik genügt auch
das Design höchsten Ansprüchen. So er-
laubt die Einheit aus Edelstahl und Glas das
Arbeiten in entspannter und ergonomisch
korrekter Haltung.
DKL GmbH
Tel.: 05 51/50 06-3 29
www.dkl.de

Implantologie Behandlungseinheit:

Platz sparend durch integrierten Motor

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

Modernste Technik und Hygiene 
bei der Zahnbehandlung schaffen
die Voraussetzung für rationelles
Arbeiten, solide Ergebnisse und zu-
friedene Patienten. Dabei steht Dürr
Dental seit vielen Jahren für zuver-
lässige Spitzentechnologie. Dies
gilt für die VistaScan-Speicherfoli-
enscanner, die alle gängigen digita-
len Röntgenformate beherrschen,
ebenso wie für die Intraoralkame-
ras VistaCam oder für die Vector
Methode zur ursachengerichteten
und schmerzarmen Parodontalthe-
rapie mit Ultraschall. Hinzu kom-
men die Klassiker von Dürr Dental:
Kompressoren und Absaugsys-
teme, die sich über Jahrzehnte in
vielen Praxen und Universitätsklini-
ken bewährt haben.
Beim Kauf kann jetzt ein PraxisFit
Vorteilspaket mit verschiedenen
Artikeln der Dürr System-Hygiene
gratis mitbestellt werden. Voraus-
setzung ist, dass die Gesamtbestel-
lung mindestens zwei Geräte um-

fasst und 8.000 Euro (zuzüglich
Mehrwertsteuer) nicht unter-
schreitet. Der Mindestwert einzel-
ner Produkte darf nicht unter 1.500
Euro liegen. 
Ab einer Mindestbestellung über
8.000 Euro gibt es das PraxisFit Hy-
gienepaket 1 im Wert von rund 400
Euro gratis dazu. Beträgt der Be-
stellwert 15.000 Euro oder mehr,
wird das Hygienepaket 2 im Ge-
samtwert von zirka 1.250 Euro kos-
tenlos mitgeliefert. In diesem Paket
ist unter anderem eine Vistaca-
demy-Hygieneschulung für das
Team in der Praxis eingeschlossen.
Die PraxisFit Vorteilsaktion gilt in
Deutschland vom 1. März bis zum
31. Dezember 2006. Bestellungen
nimmt der Dentalfachhandel entge-
gen. Nähere Informationen können
unter www.duerr.de eingesehen
werden. 
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 25
www.duerr.de

Fitness für die Praxis:

Hygienepakete gratis
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Das Besondere am neuen Splintingsystem
Perfect Splint C aus dem Duisburger Haus 
Hager & Werken ist die gebogene Form der
Gitternetzbögen, die zum Schienen von Zäh-
nen nach traumatischen Verletzungen oder
Einzelzahnverlust adhäsiv befestigt werden.
Generell ermöglicht Splinting nicht nur die
schnelle und unkomplizierte Fixation von
Ober- und Unterkieferfrontzähnen in anato-
mischer Position, sondern auch die Herstel-
lung von provisorischen Klebebrücken im
Front- und Seitenzahnbereich. Jahrelange
klinische Tests des Erfinders Dr. G.-U. Hertel
haben gezeigt, dass sich über 95 % der Kiefer
seiner Patienten in vier Zahnbogenformen

einordnen lassen. Mit dieser Erkenntnis ent-
wickelte er entsprechende „Dummies“ (vor-
gefertigte Schablonen), mit denen schnell die
passende Größe für den jeweiligen Patienten

ausgewählt werden kann. Anschließend wird
das Netz (aus Nylon oder Stahl) in der vom je-
weiligen Behandler gewohnten Arbeitsweise
befestigt. Das zeitaufwändige und mühsame
Anpassen der Bänder an die Zahnbogenform
des Patienten entfällt – bei gleichzeitig besse-
rer Passform. Perfect Splint C lässt sich
schnell und sicher anwenden und erfüllt da-
bei funktionelle wie ästhetische Ansprüche.
Weitere Informationen zu diesem Splinting-
system können bei Hager & Werken angefor-
dert werden: 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Schienung:

Schnelles Splinting mit perfekter Passform

Jeder Zahnarzt kennt die Pati-
enten mit kälte-, hitze-, säure-
und luftempfindlichen Zahn-
hälsen. Empfindliche Zahn-
hälse schmerzen und können
sogar zu einer Pulpitis führen.
Doch wie kann man hypersen-
sible Dentinflächen erfolgreich
beseitigen, wenn mikrosko-
pisch keinerlei Defekte am
Zahnhals erkennbar sind?
In einer kürzlich publizierten
klinischen Studie von Gern-
hardt und Schaller (Universität
Halle) konnte nachgewiesen
werden, dass nach Applikation
von HYPOSEN, bei 102 von 
142 Patienten (72 %) eine
Schmerzreduktion an den mit
HYPOSEN Desensitizer und
HYPOSEN Schutzlack behan-
delten Zähnen eingetreten ist.
Geschmacksbeeinträchtigun-
gen und Unverträglichkeiten
wurden nach der Behandlung
mit HYPOSEN nur selten beob-
achtet und lagen im Bereich
des Placebos. Nach Ansicht der
Behandler hat HYPOSEN seine
Qualität und Eignung für die
Therapie von hypersensiblen
freiliegenden Dentinoberflä-

chen unter Beweis gestellt. 
Damit unterstützt es die anhal-
tende Schmerzbeseitigung bei

empfindlichen Zahnhälsen bei
geringem Zeit- und Kostenauf-
wand. 
Der ausführliche Sonderdruck
zur obigen Studie sowie ein An-
wenderbericht kann unter dem
Stichwort „HYPOSEN-Studie“
direkt angefordert werden über
info@legeartis.de. Weiteres In-
formationsmaterial ist erhält-
lich bei:
lege artis Pharma 
GmbH + Co.KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

Klinische Studie belegt:
Reduktion der 
Dentinüberempfindlichkeit Die neue Ti-Max X Turbinenserie

von NSK Europe bietet die per-
fekte Kombination aus Leis-

tungsstärke, Geräusch-
armut und revolu-

tionärem neuen
Design. Die Aufgabe für die Her-
stellung der neuen NSK Ti-Max X
High Speed Turbinenreihe war
eindeutig – Entwurf und Produk-
tion der weltbesten Hochleis-
tungsturbine in Premium-Qua-
lität, die vollkommen auf die
menschliche Hand abgestimmt
ist, die Erwartungen der
Zahnärzte übertrifft und besser
ist als alle anderen. Möglich
wurde die Realisierung durch
die automatisierte Mikropräzisi-
onsfertigung von NSK. 
Auf diese Weise können die
Komponenten der Turbinen mit
Toleranzen von weniger als ei-
nem Tausendstel Millimeter pro-
duziert werden. Das führt nicht
nur zu höherer Leistung von 22
Watt und einem stärkerem
Drehmoment, sondern auch zu
praktisch geräuschlosem Be-
trieb bei längerer Lebensdauer.
Die Integration eines automa-

tisch druckregulierten, doppel-
ten Antriebsluftstroms in die Ti-
Max X maximiert die Wirkung
auf die Turbine. Der Turbi-
nenkörper aus Volltitan gewähr-

leistet Biokompatibilität, Korro-
sionsbeständigkeit und sehr
hohe Stabilität bei einem gerin-
gen Gewicht von insgesamt 48
Gramm. Titan verleiht den Turbi-
nen ein modernes Design und es
sorgt für die perfekte Ergono-
mie. Das verbessert das Tastge-
fühl und sorgt für eine präzisere
Reaktion auf feinste Bewegun-
gen der Hand. Die Ti-Max X Tur-
binen sind mit Licht, was für 
beste Sichtverhältnisse sorgt.
Außerdem sind die Instrumente
mit der neuen vierfach Wasser-
spraykühlung ausgestattet, die
den Schleifer optimal kühlt und
keinen Bereich auslässt. Die
neuen Turbinen von NSK haben
alles, was für modernste zahn-
medizinische Behandlung erfor-
derlich ist. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Turbineninstrumente:

Leistungsstark & geräuscharm

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Prophylaxepasten von
SHOFU sind in verschiede-
nen Ausführungen und Ge-
schmacksrichtungen er-
hältlich: Die fluoridhaltigen
Merssage Pasten beseiti-
gen Zahnbelag und erzielen
eine glatt polierte Zahn-
oberfläche. Merssage Re-
gular wird bei stärkeren

Zahnverfärbungen und zu
Beginn einer Prophylaxe-
Behandlung sowie zur Poli-
tur von Zahnoberflächen
und zur Politur nach der
Entfernung von KFO-Gerä-
ten angewendet.
Merssage Fine verwendet
man bei leichten Verfärbun-
gen, zur Politur nach der
Zahnsteinentfernung und
nach dem Bleichen. Mers-

sage Plus ist geeignet zur
Politur nach Zahnsteinent-
fernung und nach dem Blei-
chen, zur Prävention von
neuen Verfärbungen sowie
zur Reinigung von Füllungs-
materialien und Politur der
Oberfläche.
Die fluoridfreie Prophylaxe-
Paste Pressage ist für die

Reinigung von Zahnober-
flächen vor dem Bleichen
und vor dem Auftragen von
Ätzmitteln, Haftvermittlern
und Fissurenversieglern be-
stimmt. Sie enthält kein Flu-
orid, da Fluorid Bleichwir-
kung und Haftverbund be-
einträchtigen kann.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Zahnreinigung:

Prophylaxepasten
gegen Zahnbelag

Unter dem Motto „Vereinfachung der Fül-
lungstherapie“ stellt Coltène/Whaledent jetzt
das neue Composite SYNERGY® D6 vor. Das
Universalcomposite SYNERGY® D6 ermöglicht
dem Anwender eine einfache, sichere und hoch-
ästhetische Füllungstherapie. Das Nanohybrid-
Composite überzeugt als hochmoderner Fül-
lungswerkstoff: Geringer Schrumpf, optimale
Verarbeitungseigenschaften, schnelle Polier-
barkeit, aber auch eine hohe Operationslicht-be-
ständigkeit sind entscheidende Parameter, die
auf die Bedürfnisse des Praktikers optimiert
wurden. Besonderes Augenmerk wurde auf die
einfache Farbwahl gelegt: Das Sortiment um-
fasst lediglich überschaubare 6 Dentin- und 2
Enamelfarben. Dank der exzellenten optischen

Einblendeigenschaften
genügen diese wenigen
Farben, um ein weites
Zahnfarbspektrum abzu-
decken. 
Die 5 Duo Shade Dentin-Paare
(A1/B1; A2/B2; A3,5/B3; A4/M5;
C2/C3) orientieren sich am VITA™ Farbsystem
und das Dentin White Bleach wird gezielt für 
gebleichte Zähne und in der Kinderzahnheil-
kunde eingesetzt. Die beiden transluzenten 
Enamelfarben Universal und White Opalescent
sind als Schmelzersatz für die Zweischicht-
Technik oder zur Optimierung der natürlichen
Ästhetik geeignet. Die Farbwahl erfolgt mit dem
einzigartigen, anatomisch geformten Farb-

schlüssel, welcher aus Composite
hergestellt ist. Die beiden Kom-

ponenten, Dentin und Enamel,
werden übereinander platziert, und

der Zahnarzt kann die passende Farbkom-
bination problemlos festlegen. Mit SYNERGY®

D6 muss sich der Praktiker nicht mit komplexer
Farbgestaltung beschäftigen. Er kann sich ein-
fach und schnell auf seine ästhetisch anspre-
chende Füllungstherapie konzentrieren und
sich am gelungenen Resultat erfreuen. Weitere
Informationen erhalten Sie bei:
Coltène/Whaledent
GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 08-0
www.coltenewhaledent.de

Füllungstherapie:
Hochästhetisches Nano-Composite

PIEZOTOME, der neue piezoelekt-
rische Ultraschallgenerator von
Satelec (Acteon Group) wurde
speziell für die Parodontal- und die
Piezochirurgie entwickelt. Er bie-
tet gleich zwei Modi in einem
Hightech-Gerät: So schneidet er
zuverlässig und mikro-
metergenau im Hart-
gewebe. Gleichzeitig
bietet er die neueste
Ultraschalltechno-
logie für PAR-, Endo-
dontie- und Retrochirurgie-Behand-
lungen. Ausgestattet mit dem moderns-
ten Hochleistungs-Ultraschall und
gesteuert durch eine neue Version des
SP Newtron-Moduls bietet das neue
Gerät das derzeit breiteste Indikations-
spektrum auf dem Markt. Dank der in-
tegrierten Software mit Elektronikkarte
kann der Anwender zwischen einer mo-
dulierten und einer konstanten Fre-
quenzamplitude bequem hin- und her-
schalten. Das „Cruise Control System“
bietet dem Anwender gleich drei
Kontrollsysteme zur Geschwindig-
keitsregulierung. Gleichzeitig sorgt das
Push-Pull-System für eine perfekte
und konstante Beherrschung der Vi-
brationsamplitude. Und für eine intui-
tive Bedienung und eine bequeme
Handhabung ohne Druck passt sich

das Feedbacksystem über einen ka-
pazitiven Koppler sofort dem an-
getroffenen Widerstand an. Für
eine praxisgerechte Hygiene ste-
hen beim neuen PIEZOTOME vor
allem die Peristaltikpumpe mit
Sterillinien für das Irrigationssys-
tem zum Einmalgebrauch sowie

die Steribox in logischer
Handlungsabfolge. 
Das zweiteilige De-
sign ermöglicht dem

Anwender die Ansätze
in Sekundenschnelle auszutauschen.
Dabei weist es auch nach längeren chi-
rurgischen Eingriffen keine Erwär-
mung und keinen Leistungsabfall auf.
PIEZOTOME ist ab sofort mit einem
Multifunktionsfußschalter, Flaschen-
halter, zwei Handstückhaltern sowie ei-
nem Irrigationskit mit fünf Sterillinien
erhältlich. Für die unterschiedlichen kli-
nischen Indikationen bietet das Ultra-
schallgerät fünf Kits: Bone Surgery
(inkl. drei Sägen und drei Skalpellen),
Sinus Lift (mit zwei Diamanteinsätzen
und drei Spateln) und Newtron Paro
(sechs Paro-Spitzen) sowie Newtron
Retro und Newtron Micro-Retro.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0800/7 28 35 32
www.de.acteongroup.com
www.piezotome.com

Chirurgie:

Neues duales Ultraschallsystem
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Im zunehmenden Alter wächst der Bedarf an he-
rausnehmbarem und festsitzendem Zahnersatz.
Sofern ein hoher ästhetischer Anspruch hinzu-
kommt, stellt sich in jeder Zahnarztpraxis die
Frage: „Wie erkläre ich meinem Patienten,
warum er vielleicht eine andere Versorgung
wählen sollte als die Regelversorgung?“
DS-WIN-VISUAL-3D wurde eigens dafür ent-
wickelt, eine möglichst anschauliche und
schnelle Patientenberatung zu gewährleisten.
Das neue Zusatzmodul zum DS-WIN-PLUS von
DAMPSOFT präsentiert den Patienten die pro-
thetische Planung interaktiv in einer Echtzeit-
3-D-Grafik, wobei die Handhabung mit höchs-
tem Bedienerkomfort und detailgetreuer Dar-
stellungsmöglichkeit versehen ist. Mithilfe der
übersichtlichen Funktionen lässt sich direkt aus

der Patientenkartei ein dreidimensionales Mo-
dell des aktuellen Befundes darstellen. Es kann
auch der aktuelle Befund gezeigt werden. Der
Zahnarzt hat die Möglichkeit, dem Patienten die
Regelversorgung und die Therapieplanung an-
schaulich zu präsentieren. Es genügt ein einziger
Mausklick und aus den für den Patienten nicht
leicht zu verstehenden Planungskürzeln wird
eine dreidimensionale Visualisierung erstellt.
Diese Visualisierung kann mit Gesicht und Lip-
pen dargestellt werden, sodass dem Patienten
z.B. gezeigt werden kann, dass bei der Regelver-
sorgung bei entsprechender Mundöffnung Gold
zu sehen ist. Der Patient versteht dann besser,
warum er Vollkeramik wählen sollte. Diese in 
3-D-Echtzeit generierte Visualisierung veran-
schaulicht dem Patienten, wie die Regelversor-

gung bzw. die optimale Versorgung später aus-
sehen könnte. Bilder der Planung können zur
Veranschaulichung in einen Kostenvoranschlag
eingebunden werden.
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16, www.dampsoft.de

Admira Protect, der weltweit
erste Desensitizer auf Ormo-
cer-Basis, zeichnet sich nicht
nur durch seine hervorragende
Biokompatibilität aus. Eine

wissenschaftliche Untersu-
chung der Universität Halle-
Wittenberg bescheinigt die be-
sonders hohe Wirkung gegen
Dentindemineralisation. In der
Untersuchung, die anlässlich
der Fachtagung Conseuro
2006 in Rom vorgestellt
wurde, hatten die Forscher die
Wurzeldentindemineralisation
in situ verglichen. Dafür wur-
den insgesamt 90 Prüfkörper
aus extrahierten menschlichen
Molaren erstellt und in fünf
Gruppen eingeteilt. Während
die ersten vier Gruppen jeweils
mit einem unterschiedlichen
Schutzlack behandelt wurden,

diente die fünfte Gruppe als
Kontrollgruppe. Im Vergleich
mit der unbehandelten Kont-
rollgruppe zeigten alle Schutz-
lacke eine kariesvorbeugende
Wirkung. Bei den mit Admira
Protect behandelten Prüfkör-
pern wurde die geringste Läsi-
onstiefe gemessen. Während
die mit Admira Protect behan-
delten Testkörper eine durch-
schnittliche Läsionstiefe von
11,6 Mikrometer aufwiesen,
lagen die Werte der Proben, die
mit anderen Lacken behandelt
waren, zum Teil deutlich darü-
ber (23,8 Mikrometer). 
Admira Protect ist ein innovati-
ver lichthärtender Schutzlack
zur Behandlung von freiliegen-
den Zahnhälsen. Admira Pro-
tect verschließt die Dentin-
kanäle dauerhaft und sicher.
Die speziell entwickelte Füll-
stofftechnologie sorgt für eine
hohe Abrasionsresistenz und
die Inhaltstoffe von Admira
Protect minimieren die kario-
genen Mikroorganismen. 
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/7 19 -0
www.voco.de 

Schutzlack:
Bester Schutz vor Demineralisation

Viele Menschen wünschen sich
nicht nur gesunde Zähne, sondern
auch ein strahlend weißes Lächeln,
um die Sympathien ih-
rer Mitmenschen zu
gewinnen. 
Der Zahnpflegekau-
gummi Wrigley’s Extra
Professional White für
weißere Zähne redu-
ziert Zahnbeläge und
hilft zusätzlich ihnen
vorzubeugen. Da-
mit  Sie Ihren Pa-
tienten diesen Kau-
gummi als Motivation für die Zahn-
pflege zwischendurch mitgeben kön-
nen, gibt es ihn jetzt kostengünstig im
Mini-Pack mit jeweils zwei zucker-
freien Dragées. Diese kleine Aufmerk-
samkeit kommt nicht nur den ästheti-
schen Ansprüchen Ihrer Patienten
entgegen, sondern ist auch eine wirk-
same Prophylaxemaßnahme für un-
terwegs, wenn keine Zahnbürste zur
Hand ist. Denn das regelmäßige
Kauen nach dem Essen oder Trinken
senkt das Kariesrisiko um bis zu 40
Prozent. 
Der Zahnpflegekaugummi Wrigley’s
Extra Professional White mit Mikro-
granulaten stimuliert den Speichel-

fluss initial bis um das Zehnfache. 
So werden Nahrungsmittelreste
weggespült und oberflächlicher

Zahnbelag reduziert –
zahnschonend, denn
die enthaltenen Mikro-
granulate aus Hexa-
metaphosphat lösen
sich während des Kau-
ens durch den Kontakt

mit dem Speichel
langsam auf und
wirken praktisch
nicht abrasiv. 

Die Wrigley’s Extra Professional
White Mini-Packs sind für Ihre Pati-
enten eine attraktive Zugabe. 
Fordern Sie Ihr Bestellformular unter
der Fax-Nr. 0 89/66 51 04 57 an oder
bestellen Sie online unter www.wrig-
ley-dental.de. Lassen Sie sich auch
gleich kostenlos das neue Patienten-
faltblatt „Strahlendes Aussehen
durch weißere Zähne“ mitliefern. Es
informiert Ihre Patienten darüber, wie
Zahnverfärbungen entstehen und
was sie tun können, um ihre Zähne
gesund und zugleich strahlend sau-
ber erhalten zu können. 
Wrigley Oral Healthcare
Tel.: 0 89/66 51 04 26
www.wrigley-dental.de

Zahnpflegekaugummi:
Give-away für strahlend weiße Zähne

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

3-D-Software:

Prothetische Planung interaktiv



herstellerinformation

zahnmedizin produkte

74 ZWP 4/2006

Dank guter physikalischer Eigen-
schaften und in Verbindung mit
adhäsiver Verarbeitung können
Komposite heute fast universell
eingesetzt werden.
Dabei sind auch die
Anforderungen ge-
stiegen: Der Zahn-
arzt verlangt ein ge-
schmeidiges, je-
doch standfestes
Material, das rasch
und sicher zu verar-
beiten ist. Der viel-
fältige Einsatz erfordert eine Farb-
gebung, einsetzbar für Zähne je-
den Alters und jeder Schattierung. 
Das Microhybrid-Komposit Ame-
logen Plus wurde – wie bei Ultra-
dent Products üblich – in enger
Abstimmung mit den Praxis-
Wünschen gestaltet. Seine Kon-
sistenz erlaubt den Aufbau von
Höckern, ist jedoch zugleich leicht
zu modellieren. Die Polierbarkeit
ist exzellent; Hochglanz ist in we-
nigen Schritten und in kurzer Zeit
erzielt. Die abgestimmte Palette an
Dentin-, Schmelz-, Transluzenz-
und Opakmassen ermöglicht so-
wohl einfache wie auch ästhetisch
komplexe Restaurationen. Eine
natürliche Fluoreszenz wird ohne
zusätzlichen Aufwand reprodu-
ziert.  

Die Darreichung wird auch durch
die spezielle Verpackung erleich-
tert. Die Drehspritzen sind mit
weißem Kunststoff ausgekleidet

(„Kleensleeve“);
dies verhindert
versehent l iche
schwarze Splitter
im Komposit bei
der Entnahme. Die
Spritzenöffnung
ist mit einem –
wenn gewünscht
entfernbaren –

Teilkreuz versehen („Quadra
Spense“), sodass kleine Portionen
leicht entnommen werden können. 
Amelogen Plus ist auch in Porti-
onskapseln („Singles“) lieferbar,
die in alle gängigen Applikatoren
passen. Diese vielen Vorteile kön-
nen nur durch die Tatsache ge-
toppt werden, dass Amelogen
Plus ein bemerkenswert preiswer-
tes Komposit ist. Besonders viel
spart man beim Einstieg mit einem
Sortiment, wobei ein praktischer
Organisationsständer und ein
Bonding-Kit gratis mitgeliefert
werden. Amelogen Plus ist durch
alle autorisierten Dental-Depots
lieferbar.
UP Dental
Tel.: 01 80/10 00-7 88
www.updental.de

Microhybrid-Komposit:

Optimales Handling, optimale Ästhetik
Prophylaxe ist heute wichtiger
denn je.  Entsprechend hoch sind
die Ansprüche an die verwendeten
Produkte. mectron hat den Anfor-
derungen moderner Praxen Rech-
nung getragen und bietet Pulver-
strahl- und Ultraschallgeräte mit
absolut zuverlässiger Technik, für
die zwei Jahre Garantie gewährt
werden. Pulverstrahlgeräte sind
inzwischen Stand der Technik
wenn es um schnelles,  effektives
und dabei schonendes Entfernen
von Verfärbungen auf den Zahn-
oberflächen geht. Die hierfür an-
gebotenen Geräte unterscheiden
sich in der Regel in Details, die di-
rekten Einfluss auf die alltägliche
Handhabung haben. Bei den Gerä-
ten turbodent s und combi s von
mectron wird unabhängig vom
Eingangsdruck über einen vorein-
stellbaren integrierten Druckmin-
derer ein konstanter Arbeitsdruck
erzeugt. Der Vorteil liegt in der ex-
akteren Dosierbarkeit und Gleich-
mäßigkeit des Pulverstroms. Ein
leidiges Problem bei Luft-/Pulver-
strahlgeräten ist das Verstopfen
der Pulverdüse. mectron hat hier
gleich zwei Systeme in die Pulver-
strahlgeräte integriert, die dies
verhindern. So wird, sobald das
Handstück aus der Halterung ge-
nommen wird, ein Ventil geöffnet

und ein leich-
ter, aber permanenter
Luftstrom ausgestoßen.
Daneben verfügen die Pul-
verstrahlgeräte über eine
Clean-Funktion, welche auf
Knopfdruck das komplette Luft-/
Pulversystem reinigt, beim com-
bi s wird zusätzlich das Flüs-
sigkeitssystem der Ultraschall-
Einheit gereinigt. Das seit der IDS
angebotene easyjet pro, das erste
turbinenadaptierbare Pulver-
strahlgerät von mectron, ist über
eine Kupplungseinheit für nahezu
allen gängigen Turbinenkupplun-
gen verfügbar. Neu ist die Art des
Pulvertransports im Gerät. Eine
spezielle kiemenförmige Öffnung
im Pulverkanal der Pulverkammer
gewährleistet einen absolut
gleichmäßigen und leistungsstar-
ken Pulverstrom. Das drehbare
Spray-Handstück des easyjet pro
wird einfach aufgesteckt. Einzigar-
tig ist der neue Silikon-Protektor,
der sowohl die Zähne vor unab-
sichtlichem Kontakt schützt als
auch das Eindringen von
Schmutzpartikeln verhindert.
mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/6 38 66 90
www.mectron-dental.de

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

Prophylaxe:

Pulverstrahl – sicher und effektiv 

Die regelmäßige professionelle Reinigung des Zahnersatzes kann in der
Dentalpraxis bzw. im -labor äußerst effizient mit dem Prothesenreini-
gungsgerät MRD-1000 erfüllt werden. Bei dieser Inhouse-Reinigung ent-
fallen Transportzeiten und -kosten sowie die Terminkoordination mit dem
Patienten. Das MRD-1000 von IC Medical System reinigt mittels feiner
Metallnadeln und speziellen Reinigungsfluiden. Die Poliernadeln aus einer
gehärteten Chrom-Molybdän-Legierung werden durch Magnete zum Ro-
tieren gebracht. Einzigartig an diesem Gerät ist, dass es mit Hitze arbeitet,
wodurch die Reinigungsleistung gesteigert wird: Es wird eine Höchst-
temperatur von 50 °C erreicht. Durch das Zusammenwirken dreier we-
sentlichen Grundfaktoren erfolgt eine perfekte thermochemische und me-
chanische Reinigung. Die feinen, magnetischen Nadeln erreichen auch
schwer zugängliche Stellen. Die zu reinigenden Prothesen liegen während
des Vorgangs in farblich gekennzeichneten Polierbechern. Neu an diesem

Gerät ist das Bleaching der Prothesen. Durch die
Megatabs MTR, einem speziellen Reinigungszu-
satz für das Bleaching, werden mühelos starke
Verfärbungen entfernt. Mit der  „Powerswitch“
Zeitschaltuhr ist eine individuelle, jederzeit
zurückstellbare Zeitvorwahl von bis zu 60 Minu-
ten möglich. Nachdem der Reinigungs- und Po-
liervorgang beendet ist, werden die Ablagerun-
gen, die sich im Polierbecher befinden, von den
Magnetnadeln getrennt.  Als letzter Vorgang werden jetzt noch die Mag-
netnadeln mit Megafluid Grün MRS 350 ca. 2 Minuten gereinigt und 
dekontaminiert. Polierbecher und Hochleistungsmagnetnadeln stehen
nun für den nächsten Einsatz zur Verfügung.
IC Medical System GmbH, Tel.: 0 71 81/70 60-0, www.icmedical.de

Reinigungsgerät:

Bleaching der Prothesen


