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Für Zahnärzte, die Wert auf eine Zeit sparende
Vorgehensweise legen, bietet DENTSPLY De-
Trey das selbstätzende Adhäsiv Xeno III. Ein-
mal mehr wird seine Leistungsfähigkeit nun
durch eine Studie dokumentiert, die an der
Universität Umeå, Schweden, unter der Lei-
tung von Prof. Dr. J.W.V. van Dijken durchge-
führt wurde. 
Xeno III zeigt signifikant höhere Verbundfes-
tigkeiten mit Dentin als andere selbstätzende
Adhäsive. Zur Effektivität von Xeno III in Ver-
bindung mit Füllungsmaterialien mit unter-
schiedlichem Elastizitätsmodul, z.B. Kompo-
mere und Hybridkomposite, lag bislang keine
klinische Studie vor. Das Ziel dieser klinischen
Studie war daher die Untersuchung des Haft-
vermögens des neuen selbstätzenden Adhä-
sivs Xeno III (DENTSPLY DeTrey GmbH,
Konstanz, Deutschland) in Kombination mit

einem Komposit und einem Kompomer, die
sich bezüglich des Elastizitätsmoduls unter-
scheiden, in Klasse-V-Abrasions-/Erosionlä-
sionen. 
Es wurden 36 Patienten mit insgesamt 61
Klasse-V-Füllungen versorgt. Die Kavitäten-
ränder lagen zu maximal 50 % im Schmelz,
und mindestens 90% der Füllungsgrenz-
flächen befanden sich in Kontakt mit Dentin.
Bei Läsionen mit stark sklerotischem Dentin
erfolgte ein leichtes Anrauen mit einem 
Diamantschleifer. Bei 31 Füllungen wurde 
ein Kompomer verwendet (Dyract AP; 
DENTSPLY DeTrey, Konstanz, Deutschland),
bei 30 ein hochviskoses Komposit (Tetric
Ceram; Vivadent). Die Füllungsmaterialien
wurden in mindestens zwei Inkrementen ap-
pliziert. Alle Füllungen ließen sich problemlos
einbringen. Das selbstätzende Adhäsiv erwies

sich als einfach in der Anwendung. Es wurden
keine Fälle von postoperativer Überempfind-
lichkeit gemeldet. Nach 18 Monaten konnten
alle Füllungen bewertet werden. Das selbstät-
zende Adhäsiv Xeno III erwies sich nach sechs
und 18 Monaten als klinisch verlässlich und er-
füllte die Akzeptanzkriterien der ADA.
DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: 0 75 31/ 5 83-0
www.dentsply.de

Selbstätzendes Adhäsiv:

Studie belegt Leistungsfähigkeit 

NSK Europe steht für innovative
Produkte von hoher Qualität. Ge-
treu diesem Anspruch kann der
Zahnarzt jetzt die beiden neuen
Air Scaler S950KL, S950SL,
S950WL, S950BL und S950L
seinem Instrumentensortiment
hinzufügen.
Die Phatelus-Luft-Scaler sind die
logische Erweiterung der NSK
Produktpalette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Instrumen-
tenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles
und leises Arbeiten möglich. Zu-
dem sind sie einfach an alle gän-
gigen Luftturbinen-Kupplungen
anzuschließen. Die Airscaler sind
mit drei variablen Leistungsstu-
fen ausgestattet. Damit ist es

erstmals möglich, je nach Bedarf
die Arbeitsstärke des Instru-
ments zu bestimmen. Drei Ampli-
tuden erzeugen die drei Leis-
tungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung hat
man mit den Scalern hervor-
ragende Lichtverhältnisse im
benötigten Arbeitsgebiet, was die
Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler
zu belasten.
Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche Be-
schaffenheit von Titan bietet ei-
nen sicheren Griff mit hoher Tast-
sensibilität. Dank der Verwen-
dung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem stärker
und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus ande-
ren Materialien. Jeder Scaler wird
mit dem Starter-Set inklusive drei
Scalerspitzen (Universal, Sichel
und Perio), Drehmomentschlüs-
sel und Tip Cover geliefert.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Prophylaxe:
Airscaler – drei Leistungsstufen und Licht

Seit letztem Jahr setzt Cumdente mit der Anwendung
der Photo-aktivierten Desinfektion (PAD) in der En-
dodontie neue Maßstäbe. Das Verfahren zur Elimi-
nation sämtlicher Bakterienarten wird in der Medi-
zin schon seit langem erfolgreich in der Tumor-
diagnostik und -therapie verwendet. Seit 2006
hat Cumdente den Einsatz des PAD-Systems als uni-
verselles Keimdesinfektionsverfahren in der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde auf die Kariologie, Parodontologie und Periimplantitis-
Therapie erweitert – mit beeindruckenden Resultaten.  Das PAD-System
besteht aus zwei Komponenten: einer Toloniumchlorid-Lösung (Pho-
tosensitizer) und einer speziell auf den Sensitizer abgestimmten Licht-
quelle mit einer Wellenlänge von 635 nm mit bis zu 150 mW Leistung.
Der Photosensitizer markiert alle stoffwechselaktiven Mikroorganis-
men in weniger als zwei Minuten. Unter anschließender Bestrahlung mit
dem hochenergetischen PAD-Licht wird an der Zellwand der markier-
ten Mikroorganismen Sauerstoff gebildet, der die Keime zerstört. Mehr
als 99,9% aller oralen Bakterienarten werden so rasch und zuverlässig
eliminiert. Durch die einfache Art der Anwendung lässt sich PAD leicht
in alle Behandlungsabläufe integrieren und verschont umliegendes
Weich- und Zahnhartgewebe. PAD ist validiert, internationale klinische
Studien haben die Effizienz des PAD belegt und unterstützen so den viel-
fältigen Einsatz des PAD in der täglichen Praxis. PAD ist fester Bestand-
teil des neuen Cumdente Katalogs 2006. Auch das zahnmedizinische
Fachwissen wird bei Cumdente geboten: Über die praktische Arbeits-
karte hinaus erhalten Sie jederzeit fachlichen Rat über die Cumdente Ex-
perten-Hotline unter 0 70 71/9 75 57 21. 
Cumdente GmbH Tübingen
Tel.: 0 70 71/ 9 75 57 21, www.cumdente.de

Endodontie:

Photo-aktivierte Desinfektion
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Hoch effizient, smart und motivationsför-
dernd – so sieht die neue Elektrozahnbürste
von Oral-B aus. Das Hightech-Modell vereint
mit einem völlig neu ent-
wickelten MicroPulseTM-
Bürstenkopf, intelligen-
ter Smart TechnologyTM

und der erwiesener-
maßen hoch effizienten
oszillierend-rotierenden Technologie das 
gebündelte Know-how der Braun Oral-B 
Forschung und Entwicklung – und schreibt so 
die Geschichte der elektrischen Mundpflege 
konsequent fort. Die Oral-B Triumph verfügt
über die MicroPulse-Aufsteckbürste mit ei-
nem völlig neu entwickelten Bürstenkopfde-
sign: Mit ihren weichen, flexiblen MicroPulse-
Borsten reinigt sie noch gründlicher als ein
herkömmlicher FlexiSoft®-Bürstenkopf und
dringt für eine außergewöhnliche Reinigung

bis tief zwischen die Zähne vor, um die Plaque
aus den Approximalräumen zu entfernen. Im
Oral-B-Triumph Paket enthalten ist außerdem

die bereits bekannte ProBrightTM-Aufsteck-
bürste, die zur sanften Zahnaufhellung ent-
wickelt wurde.
Die neue Oral-B Triumph ist die erste Elektro-
zahnbürste mit Smart Technology, also einem
integrierten interaktiven Computer. Smart
Technology sorgt für eine besonders gründli-
che Mundhygiene, weil Patienten mit ihr die
richtige Putzzeit einfach einhalten können,
rechtzeitig an den Bürstenwechsel erinnert
werden und zudem eine auf individuelle Be-

dürfnisse angepasste Zahnpflege ermöglicht
wird. Vier verschiedene Reinigungsstufen
bietet die neue Oral-B Triumph zur Auswahl

an. Der so genannte Smart
Chip erleichtert dem Patien-
ten die Benutzung der Zahn-
bürste, indem er automa-
tisch auf die für die aufge-
steckte Bürste geeignete

Putzart umschaltet. Auch dem neuen Spitzen-
modell unter den elektrischen Zahnbürsten
von Oral-B liegt das 3-D-Action Putzsystem zu
Grunde: Die von Braun Oral-B entwickelte 
oszillierend-rotierende Technologie aus rotie-
renden und pulsierenden Bewegungen des
Bürstenkopfes bewirkt eine besonders effi-
ziente und schonende Entfernung der Plaque. 
Gillette Gruppe Deutschland
Tel.: 0 61 73/30 50 00
www.oralb.com/de

Mundpflege:

Elektrozahnbürste mit integriertem Computer-Display

Höchste Qualität in einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis – diesem Anspruch müs-
sen Produkte gerecht werden, um das Label
„pluradent Qualitätsmarke“ zu tragen. Über
400 Artikel haben es geschafft: Sie sind in den
neuen Qualitätsmarken-Katalog aufgenom-
men worden, der jetzt druckfrisch vorliegt.
Mit Praxisartikeln von „A“ wie Abdrucklöffel
bis „Z“ wie Zylinderampullenspritze und La-
borartikeln von „A“ wie Alabastergips bis „Z“
wie Ziegenhaar-Polierbürste ist hier ein umfas-
sendes Sortiment des Praxis- und Laborbe-
darfs zusammengefasst. Diese bewährten
Produkte zeichnen sich aus durch höchste
Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie
durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Mit dem neuen Qualitätsmarken-Katalog
erhalten diese Produkte nun ihren eigenen
festen Platz im Vollsortiment von Deutsch-
lands führendem Dentalhandelshaus. Ein kla-
res Raster sowie eindeutige Aufteilungen und
Rubriken erleichtern das schnelle Finden von
einzelnen Produkten. 
So ist der Katalog zum einen nach Praxis und
Labor strukturiert, zum anderen aber auch
nach Warengruppen wie „Abformung“, 
„Desinfektion/Reinigung/Sterilisation“, „Ins-
trumentarium“, „Röntgen“ und vielen weiteren
Kapiteln sortiert. Integrierte Bestell- und Fax-
formulare zur einfachen Kommunikation und
eine ansprechende Gestaltung in den Hausfar-
ben Blau und Grün runden den neuen 80 Seiten
starken Katalog ab und machen ihn zu einem
Standardwerk, das in jeder Praxis und in jedem
Labor zu finden sein sollte, um die tägliche Ar-
beit zu unterstützen und zu erleichtern.
Der neue Qualitätsmarken-Katalog ist kosten-
los über jeden pluradent-Fachberater zu bezie-
hen oder direkt bei pluradent AG & Co. KG, Kai-
serleistraße 3, 63067 Offenbach, E-Mail: offen-
bach@pluradent.de
pluradent AG & Co. KG
Tel.: 0 69/8 29 83-0
www.pluradent.de

Qualitätsmarken-Katalog:

Produkte mit höchster Qualität

R-SI-LINE METAL-BITE von R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH ist das uni-
verselle Registriermaterial. Es kann für
die Bissgabel bei der Gesichtsbogen-

übertragung nach Prof. Dr. Alexander
Gutowski und als Antagonisten-Regis-
triermaterial in der CAD/CAM-Technik
zur Datenerfassung von Kauflächen, 
z. B. bei CEREC 3, 3-D-Geräten (Sirona
Dental Systems) eingesetzt werden.
Die Oberfläche des Registrats muss
vor der optischen Datenerfassung
nicht behandelt werden, d. h. es ist kein
Pudern erforderlich.
R-dental GmbH
Tel.: 0 40/22 75 76 17
www.r-dental.com

Biss-Registriermaterial:
Ausgezeichnet
schneid- und fräsbar
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ANZEIGE

Die Kommunikation mit dem Patienten ist in
Zeiten zunehmenden Wettbewerbs von be-
sonderer Wichtigkeit. Erfolgreiche Praxen
setzen auf optimierte Patientenkommunika-
tion. 
Das spezielle Praxiskonzept von BEYCODENT
für Dentalpraxen setzt diese Idee gezielt um:
Individuelle Praxisflyer, Briefpapier, Termin-
und Visitenkarten sind ebenso bedeutsam wie
eine gelungene Praxishomepage, das Praxis-
schild und Leistungsdisplays. Die Praxis-
homepage ist mehr als nur eine Visitenkarte
für die Praxis, da diese eine Plattform darstellt,
die den modern ausgerichteten Patienten an-

spricht und über die Praxis informiert. Der
neue Webservice von BEYCODENT stellt für
die leichte Gestaltung und Pflege der Praxis-
homepage fertig konzipierte Module zur 
Verfügung, zum Beispiel Ihre Prophylaxeleis-
tungen! 
Sie haben die Möglichkeit, für den Webauftritt
aus den Modulen die aktuellen – auf Ihre 
Praxis zugeschnittenen – Seiten sofort einzu-
setzen. Gleichgültig, ob Sie einen preis-
bewussten oder einen absolut individuellen
Internetauftritt wünschen – professionell
durchgeführt wird der  BEYCODENT-Service
durch das ambitionierte Arbeitsteam und die

Webdesignerin Stefanie Weiß, Tel.: 0  27  44/
92 08 36, www.webservice.beycodent.de
Software-Solutions
Webservice BEYCODENT
Tel.: 0 27 44/92 08 36
www.beycodent.de

Professioneller Webservice:

Der Patient im Mittelpunkt

Bei der Vorbeugung von Zahn- und
Zahnfleischerkrankungen sind in
den vergangenen Jahren wichtige

Erfolge erzielt worden. In den meis-
ten europäischen Ländern hat der
Kariesbefall seit einigen Jahren 
abgenommen. Diese Fortschritte
sind Verdienste einer gezielten Auf-
klärungsarbeit, einer verbesserten
zahnmedizinischen Versorgung
und der Entwicklung innovativer
Produkte.
Das weltweit tätige Unternehmen
Hager & Werken bietet mehr als
3.600 Artikel für die Dentalbranche.
Schon sehr früh etablierte Hager &
Werken die professionelle Prophy-
laxe mit einem speziellen Sortiment
für Zahnärzte und Apotheken. In die-
sem Jahr blickt der Dentalspezialist
auf seine 60-jährige Geschichte

zurück. „Oft wurden unsere Mitar-
beiter belächelt, wenn sie unsere
Neuheiten, zum Beispiel die färben-
den Plaquetest-Tabletten, unsere
Sulkusbürste ,I-Prox-P‘ oder unse-
ren Zungenreiniger ,Tong-Clin De
Luxe‘ vorstellten. Heute sind diese
innovativen Produkte fester Be-
standteil des Dentalbereiches, so
zum Beispiel die Interdentalbürste
Pic-Brush, die vor über 20 Jahren
erstmalig auf den Markt gebracht
wurde. Zahnärzte und Apotheker
empfehlen unsere praktischen Hel-
fer gerne weiter“, so Michael Hager
von Hager & Werken.
Mit der Zielsetzung „Gesund im
Mund – ein Leben lang“ bietet die
Marke miradent aufeinander auf-
bauende Problemlösungen für un-
terschiedliche Altersgruppen an.
Neben kindgerecht gestalteten
Zahnbürsten gehören Spezial-
produkte für die Interdentalreini-
gung, Bürsten für die Pflege des
empfindlichen Zahnfleischsaums,
Zungenreiniger und Prothesen-
bürsten ebenso in das Prophylaxe-
programm wie Zahnseide und
Zahncreme.
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Prävention:
Gesund im Mund – ein Leben lang
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Es gibt kaum einen Bereich, in dem das
SONICflex 2003L Handstück nicht an-
gewendet werden kann. Der Anwender
kann aus 50 verschiedenen Spitzenauf-
sätzen für Prophylaxe, Parodontologie,
Inlay-Präparation, minimalinvasive Be-
handlung, Endodontie, Endochirurgie
und Chirurgie wählen.
Der SONICflex 2003L Airscaler verfügt
über drei verschiedene Leistungsstufen,
die eine Anpassung an die jeweilige Indi-
kation erlauben. Die niedrigste Stufe
empfiehlt sich für besonders schonen-
des Arbeiten, wie z. B. in der Parodonto-
logie oder beim Finieren, die höchste
Stufe zur kurzfristigen Effektivierung der
Arbeitsleistung, wie etwa bei der Präpa-
ration einer approximalen Kavität. 
Das Instrument mit seiner niedrigen
Schallfrequenz erlaubt eine präzise,
schmerzarme und besonders subs-
tanzschonende Behandlung. 
Die zirkuläre Bewegung der Spitze er-
möglicht ein Arbeiten in jede Richtung, hori-
zontal wie vertikal, und sorgt für eine effektive
Abtragsleistung auch an schwer zugänglichen

Stellen. Zwei Glasstäbe gewährleisten mit
12.000 LUX an der Arbeitsspitze eine gute
Ausleuchtung des Arbeitsfeldes während
der Behandlung und ermöglichen so ein
kontrolliertes Arbeiten.
Die spezielle Plasmatec-Oberfläche des
SONICflex 2003L, die sehr beständig und
sicher gegen mechanische Beschädigun-
gen ist, garantiert die Langlebigkeit und
Werterhaltung des Instruments. Sie ver-
fügt über ideale Greifeigenschaften und
erfüllt auf Grund ihrer Beschaffenheit
auch höchste Hygieneanforderungen. 
Durch seine Mobilität und die einfache 
Adaption an jede Behandlungseinheit über
das Aufstecken auf die MULTIflex-Kupp-
lung kann das Instrument sehr flexibel ein-
gesetzt werden. Auf Grund der vielen Indi-
kationen lässt sich das SONICflex 2003L
perfekt in die verschiedenen Behand-
lungskonzepte einbinden und stellt eine
effektive und wirtschaftliche Investition
für die Praxis dar. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Airscaler:

Spitzenleistung auf zahlreichen Einsatzgebieten

Das Super-Snap Poliersystem umfasst ultra-
dünne, hochflexible unmontierte Scheiben in
vier verschiedenen Korngrößen für einen leich-
ten interproximalen Zugang. Super-Snap
Scheiben mit grober Körnung sind stirnseitig

beschichtet, mit mittlerer Körnung schaft-,
stirn- oder beidseitig beschichtet und die feine
bzw. ultrafeine Ausführung für ein sicheres Ar-
beiten am Zahnfleischrand ist beidseitig be-
schichtet. Elastische Träger, die einfach auf das
Mandrell aufgesteckt werden, halten die Schei-
ben sicher und fest. Verfärbungen und Verkrat-
zungen werden sicher vermieden, da die Schei-

ben kein erhabenes Metallzentrum aufweisen.
Inzisalkanten lassen sich sowohl lingual als
auch bukkal schonend bearbeiten, weil der 
Träger den Metallschaft des Mandrells umgibt.
Die Schäfte sind für die Turbine und in Winkel-
stück- und Handstückausführung lieferbar. 
Abgerundet wird das System durch farb-
codierte Polierstreifen für einen einfacheren 
Zugang in die Approximalbereiche.
Alle Super-Snap Scheiben und Streifen sind so-
wohl separat als auch vollständig aufeinander
abgestimmt als Sortiment im Rainbow Tech-
nique Kit erhältlich. Das Sortiment umfasst 180
Scheiben Normal und Mini, einen montierten
CompoSite Fine Polierer, zwei Dura-White
Steine, 40 Polierstreifen und vier Winkelstück-
Mandrells in halbrunder, ergonomischer An-
ordnung. Über weitere Details informieren wir
Sie gerne:
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Poliersystem:
Finieren und Polieren von Kompositen
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In einer jüngst durchgeführten Umfrage
durch die GfK Healthcare im Auftrag von
Ivoclar Vivadent wurde die Zufriedenheit der
Tetric EvoCeram-Kunden ermittelt. Ein Groß-
teil der Befragten beurteilte Tetric EvoCeram
spontan als sehr gutes Produkt. Nahezu alle
Stammkunden waren mit Handling, Stand-
festigkeit und vor allem mit der Qualität des
Endergebnisses sehr zufrieden. 
Der Chamäleoneffekt von Tetric EvoCeram
überzeugte beinahe jeden zweiten der Befrag-
ten. Auch die Neukunden zeigten sich spontan
sehr begeistert vom Universalcomposite: An
erster Stelle nannten sie das einfache Hand-
ling, gefolgt von der sehr guten Farbanpas-
sung bzw. dem überzeugenden Chamäleon-
effekt. Bei der Verarbeitung des Universal-
composites Tetric EvoCeram waren sich alle
Kunden einig: die leichte Bearbeitung und das
einfache Handling von Tetric EvoCeram über-

zeugte sie von Beginn an. Auch gegenüber an-
deren Composites punktete Tetric EvoCeram
im Handling: Jeder dritte Zahnarzt schätzt die
gute Verarbeitung. Darüber hinaus äußerten
sich die Kunden bezüglich der Röntgensicht-
barkeit, der guten Polierbarkeit sowie dem be-
achtlichen Glanz überaus positiv. Der bishe-
rige Erfolg des Universalcomposites wird 
bestätigt: nahezu alle Kunden werden Tetric
EvoCeram auf jeden Fall in Zukunft weiter ver-
wenden. 
Kundentreue und Beliebtheit kennzeichnen
die gesamte Tetric-Familie. Der Umsatzanteil
der Tetric-Familie an den insgesamt verkauf-
ten Composites nähert sich seit 2000 konti-
nuierlich der 40%-Marke. Im Einzelnen sind
diese „Familienmitglieder“: die Universal-
composites Tetric und Tetric EvoCeram, das
spezielle Seitenzahncomposite Tetric Ceram
HB (= Heavy Body), die fließfähigen Composi-

tes Tetric Flow und Tetric Flow Chroma sowie
die Charakterisierungsfarben von Tetric Co-
lor. Für jede Situation das passende Produkt.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de 

Selbstkonditionieren-
de Dentinadhäsive er-
zielen gute Resultate
und bieten inzwischen
eine sinnvolle Alterna-
tive zu Total-Etch-Sys-
temen – das ist das Er-
gebnis einer unabhän-
gigen In-vitro-Unter-
suchung an der Martin-
Luther-Universität
Halle. Das VOCO-Bon-
ding Futurabond NR
überzeugt in dieser Studie mit der
besten Dentin-Mikrozughaftung. 
Die Wissenschaftler haben die Mik-
rozugfestigkeit vier unterschiedli-
cher selbstätzender Dentinadhä-
sive in Kombination mit einem licht-
härtenden Composite untersucht.
Insgesamt 60 Molaren wurden für
den Test speziell präpariert und mit
einem Composite gefüllt. Im Ver-
gleich mit den drei weiteren unter-
suchten Self-Etch-Systemen er-
zielte das mit Nanofüllern ver-
stärkte Futurabond NR von VOCO
die mit Abstand besten Ergebnisse.

Die gemessene Mikrozughaftung
von Futurabond NR betrug 35,6
MPa. Die Systeme namhafter Wett-
bewerber lagen deutlich unter die-
sem Ergebnis und erzielten zum Teil
nur Werte um 19 MPa. Abschlie-
ßend kommen die Forscher der Uni-
versität Halle zu dem Ergebnis, dass
selbstkonditionierende Bondings
in der klinischen Anwendung eine
gute Alternative zu aufwändigen To-
tal-Etch-Adhäsiven darstellen kön-
nen. 
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/719-0, www.voco.de

ANZEIGE

Kundenzufriedenheits-Analyse:

Beliebtes Universalcomposite
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Studie der Universität Halle:
Bonding mit bester Dentin-Mikrozughaftung
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Ab sofort  ist Flexi Dam non latex – der hochelastische
Kofferdam von Roeko – nicht nur in Violett, sondern
auch in Blau erhältlich. Die blaue Farbe bietet einen
guten Kontrast zum Arbeitsfeld und wirkt beruhigend

auf den Betrachter.
Vorteile, die sich in
der ästhetischen
Zahnmedizin und
bei zeitintensiven
Behandlungen be-
merkbar machen.
Flexi Dam non latex
schließt auf Grund
seines ausgezeich-

neten Rückstellvermögens sehr dicht um den Zahn-
hals. Auf Grund seiner Elasitizität wird Flexi Dam non
latex 1–2 Lochgrößen kleiner gelocht als ein Latex
Kofferdam. So lässt sich das Behandlungsfeld opti-
mal isolieren und ein absolut trockenes Arbeitsfeld
schaffen. Latex- und puderfrei schützt er vor aller-
gischen Reaktionen von Patient und Praxisteam.
Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Endodontie:
Hochelastischer
Kofferdam in blau 

greenbite apple wurde kürzlich 
vom renommierten US-Testinstitut,
THE DENTAL ADVISOR, mit 4 1/2Ster-
nen ausgezeichnet. 30 Testzahn-
ärzte verwendeten das Material in
über 350 Fällen und bewerteten ne-
ben den Material- und Verarbeitungs-
eigenschaften  die Benutzer- und Pa-
tientenfreundlichkeit. Exzellente De-
tailschärfe, leichte Entnahme aus
dem Mund, frisch-fruchtiges Apfel-
aroma sowie die kurze Abbindezeit
sind nur einige der Materialeigen-
schaften, die im Testergebnis hervor-
ragende Bewertungen erzielten.  

greenbite apple wird aus der Kartu-
sche direkt auf die Zahnreihe aufge-
tragen. Der Unterschied ist sofort
spürbar: Nach einer Mundver-
weildauer von nur 60 Sekunden kann
das Registrat bereits entnommen und
auf Grund der extrem hohen Endhärte
hervorragend weiterbearbeitet wer-
den (schneiden, fräsen). Das Material
ist thixotrop und standfest, daher kein
Einfließen in Interdentalräume; die
Bissnahme erfolgt absolut stressfrei. 
greenbite apple ist in der Standard-
packung (2 Kartuschen à 50 ml, 
AUTOMIX2-System, 12 Mischkanü-
len) und im Ecopack (8 Kartuschen
dto., 48 Mischkanülen) erhältlich.
Gratis in jeder Packung enthalten ist
die entsprechende Anzahl Konturie-
rungsdüsen zur präzisen und materi-
alsparenden Applikation.
DETAX GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 43/5 10-0, www.detax.de

Mit HISTOLITH präsentiert lege ar-
tis Pharma eine Natriumhypochlo-
rit-Lösung zur Desinfektion und zur
Reinigung des Wurzelkanals. Na-
triumhypochlorit kommt in der En-
dodontologie als Standardspüllö-
sung bei der Aufbereitung von
Wurzelkanälen zum Einsatz. Die
benötigte Menge richtet sich je-
weils nach den lokalen Gegebenheiten. Zur optimalen Wirkungs-
entfaltung sollte jedoch eher reichlich und oft gespült werden, also
auch bei jedem Wechsel der Instrumentengröße. HISTOLITH eig-
net sich dabei für alle gängigen Aufbereitungstechniken, d.h. auch
bei maschineller Aufbereitung. Auch eine Wechselspülung z.B. mit
Wasserstoffperoxid-Lösung ist möglich. Die Konzentration von
HISTOLITH entspricht 5 Gew.-% aktivem Chlor und ist zwei Jahre
haltbar. HISTOLITH kann über den Dentalgroßhandel in zwei
Packungsgrößen bezogen werden, einer 50-ml-Flasche (nachfüll-
bar) und einer 500-ml-Vorratsflasche. Weitere Informationen über
das Natriumhypochlorit erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail unter
info@legeartis.de oder bei: 
lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0, www.legeartis.de

Spüllösung:
Optimale Aufbereitung von Wurzelkanälen
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Schon seit Jahren ist bekannt, dass Milch und
seine Derivate einen zahnprotektiven Effekt
haben – durch das Kasein-Phospho-Peptid,
kurz: CPP. Das Besondere daran: Es hält das für
die natürliche Remineralisation des Zahn-
schmelzes erforderliche und normalerweise
unlösliche Kalziumphosphat in einem nicht-
kristallinen Zustand (ACP). Der in Recaldent™
enthaltene CPP-ACP-Komplex ist somit ein
ideales Transportsystem für freie Kalzium-
und Phosphationen – und GC Tooth Mousse ist
das weltweit erste Produkt für den professio-
nellen Einsatz in der Zahnarztpraxis, das die-
sen neuartigen Wirkstoff enthält. Wenn die
neue wasserbasierte Creme der Dental Care
Company in die Mundhöhle eingebracht wird,
lagert sich der stabile CPP-Teil an Schmelz,
Plaque, Bakterien, Hydroxylapatit und Weich-
gewebe an und liefert so bioverfügbares Kalzi-
umphosphat. Die freien Kalzium- und Phos-

phationen lösen sich dabei aus dem Komplex
heraus, dringen in die Schmelzprismen ein
und formen sich dort in Apatitkristalle um. Wie
„flüssiger Zahnschmelz“ füllt GC Tooth
Mousse die Mineraliendepots im Zahn-
schmelz wieder auf – für einen natürlich siche-
ren Schutz gegen Schmelzläsionen.
Recaldent™ besitzt jedoch noch weitere Vor-
teile: so verringert die Angliederung des CPP
an den Speichelfilm die Haftfähigkeit einiger
Kariesbakterien. Gleichzeitig regt die aromati-

sche zuckerfreie Creme den Speichelfluss an
und verbessert bzw. ergänzt dadurch die remi-
neralisierende und neutralisierende Wirkung
des Speichels. Ein weiterer Gewinn: Aktuelle
Untersuchungen an der Universität von Mel-
bourne haben gezeigt, dass die Opazität von
neuen entkalkungsbedingten Kreideflecken
durch das Einbringen des CPP-ACP-Komple-
xes auf die Zahnoberfläche sichtbar gemindert
und die White Spots bzw. die Initialkaries ge-
stoppt bzw. sogar geheilt werden können.
Nach diversen zahnärztlichen Behandlungen
kann GC Tooth Mousse zusätzlich mögliche
Hypersensitivitäten verringern, denn die For-
scher haben auch festgestellt, dass die Kal-
zium- und Phosphationen die geöffneten Den-
tintubuli wieder verschließen.
GC EUROPE
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Revolution in der Prävention: 

„Flüssiger Zahnschmelz“, der schützt und schmeckt

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
mikrofeinen Borsten passen sich be-
sonders gut an den Gingivasaum an,
selbst Problemzonen wie Verschach-
telungen und Nischen werden effizi-
ent gereinigt. Das zweite stabile und
gerade Borstenfeld gibt den koni-
schen Borsten Halt und sorgen für
eine gründliche Reinigung an den
glatten Zahnoberflächen.
Die Supernova ist für Patienten, die
eine weiche oder x-weiche Zahnbürs-
te bevorzugen. Da sich die mikrofei-

nen Borsten sanft anfühlen, ist die
Supernova auch für Patienten mit
Gingivitis, schmerzempfindlichen
Zähnen und Rezessionen besonders
gut geeignet. Der kleine Bürstenkopf
und die Möglichkeit, den ergonomi-
schen und rutschfesten Griff zu bie-
gen, unterstützt die gründliche Reini-
gung der schwer erreichbaren Mola-
ren. 
TePe Interdentalbürsten können Sie
ab sofort auch im Multipack à 25
Stück erwerben, als Proben und für
Patienteninstruktion. Alle Bürsten
sind mit Schutzkappen versehen.
Passend dazu gibt es jetzt einen klei-
nen und praktischen Ständer für TePe
Interdentalbürsten und TePe Mini
Flosser. Perfekt, um Ihr Bad ordent-
lich und die Produkte hygienisch zu
halten, denn die offenen Hohlräume
ermöglichen ein schnelles Trocknen
der Borsten. Er ist in den drei frischen
Farben blau, mint und weiß erhältlich.
TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.se

Zahnbürsten:

Doppelter Reinigungseffekt
Der Ti205L Luftmotor mit Licht von NSK Europe hat sehr
hohe Durchzugskraft und ist deshalb ein kompaktes
Kraftpaket für die tägliche Behandlung. Die kraftvolle,
reibungslose und leise Rotation erfolgt mit hohem
Drehmoment und bei allen Drehzahlen. Die Drehzahl
kann im Vorwärtsmodus auf bis zu maximal 22.000/min
eingestellt werden.

Der Luftmotor verfügt über eine interne Wasserzufuhr
und ist äußerst langlebig. Er kann bei bis zu 135 Grad
Celsius vollständig autoklaviert werden. Dank des
Lichts bietet er hervorragende Sichtverhältnisse für den
Zahnarzt. Zudem ermöglicht der Ti205L die Drehung
von niedertourigen Handstücken mit Licht um volle 360
Grad ohne Verlust der Leuchtkraft. Das verdrehungssi-
chere System von NSK verhindert Zugspannung durch
den Schlauch und minimiert so die Handermüdung.
Der Luftmotor besitzt ISO-Anschlüsse und lässt sich di-
rekt mit allen niedertourigen E-Typ-Hand- und Winkel-
stücken von anderen Herstellern mit und ohne Licht ver-
binden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0 , www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:

Luftmotor mit Licht
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