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Die Top Caredent GmbH in Gottmadin-
gen bietet für Jung und Alt ein umfang-
reiches Programm an Qualitätsproduk-
ten an, die in Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten und Zahnärzten entwickelt
wurden. 

Das intelligent und einfach organisierte
Stecksystem der Top Caredent-Inter-
dentalbürsten macht die Zahnpflege und
Zahnfleischmassage zu einer prophy-
laktischen Selbstverständlichkeit, bei
der kein Anwender Angst vor unange-
nehmen Verletzungen im Mundraum zu
haben braucht. Um schlechter Mundhy-
giene vorzubeugen, auf die 80 % der
oralen Erkrankungen zurückzuführen
sind, hat Top Caredent die XyliX100-
Produkte im Angebot, die ausschließlich
mit Xylitol gesüßt sind. 
Die SKF in Bern bürgt für die 100%ige
nichtkariogene Wirkung von Xylitol.
Überdies wirkt Xylitol bei regelmäßigem
Verzehr neben der mechanischen Plaque-
kontrolle u. a. präventiv gegen Herz-,
Lungen- und Magen-Darm-Erkrankun-
gen sowie bei Entzündungen. 
Diese und weitere belegte Studien, die
auf den Internetseiten www.xylix100.de
und www.topcaredent.de nachzulesen
sind, bilden die Grundlage, auf Grund
der sich die Top Caredent auf die Bereit-
stellung von Xylitol konzentriert und
sich mit entsprechenden Produkten am
Markt spezialisiert hat.
Top Caredent GmbH
Tel.: 0 77 31/82 78 0
www.topcaredent.de 

Prophylaxe:

Umfangreiche
QualitätsprodukteErfolgreiche Praxen setzen auf optimierte Pa-

tientenkommunikation. Das spezielle Praxis-
konzept von BEYCODENT für Dentalpraxen

setzt diese Idee gezielt um: Individuelle Pra-
xisflyer, Briefpapier, Termin und Visitenkarten
sind ebenso bedeutsam wie eine gelungene
Praxishomepage, das Praxisschild und Leis-
tungsdisplays. Die Praxishomepage ist mehr
als nur eine Visitenkarte für die Praxis, da

diese eine Plattform darstellt, die den modern
ausgerichteten Patienten anspricht und über
die Praxis informiert. Der neue Webservice
von BEYCODENT stellt für die leichte Gestal-
tung und Pflege der Praxishomepage fertig
konzipierte Module zur Verfügung, zum Bei-
spiel Ihre Prophylaxeleistungen! Sie haben
die Möglichkeit, für den Webauftritt aus den
Modulen die aktuellen – auf Ihre Praxis zuge-
schnittenen – Seiten sofort einzusetzen.
Gleichgültig, ob Sie einen preisbewussten
oder einen absolut individuellen Internetauf-
tritt wünschen – professionell durchgeführt
wird der BEYCODENT-Service durch das am-
bitionierte Arbeitsteam und die Webdesigne-
rin 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

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreinigungs-
und Polierhandstück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken (d.h. für KaVo®

MULTIflex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und
Sirona® Quick-Kupplung) eine Innovation in
neuem Design. Das praktische Handstück 
ist für kleine und größere Hände geeignet 
und bietet sicheren, rutschfesten und an-
genehmen Griff auch bei längerem Arbeiten.
Das Prophy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Die Handstückverbindung ist so
konstruiert, dass sie auch bei starkem Luft-
druck frei beweglich ist. Um die Prophy-Mate-
Handstücke von der auf dem Teil mit dem 
Pulverbehälter befindlichen Kupplung zu 
lösen, zieht man einfach den Schnelllösering
zurück. Für die Pflege des Instruments ver-
wendet man die mitgelieferte Reinigungsbürs-
te und den Draht beziehungsweise wird das
Ausblasen der Düse mit Luft nach jeder 
Behandlung empfohlen. Die Sprühkanüle
kann außerdem zur gründlichen Reinigung
abgenommen werden; eine Ersatzkanüle wird
mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist mit 
Doppelstrahldüsen ausgerüstet. Durch die
Doppelstrahldüsen gelangt gleichzeitig Luft

in den Pulverbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere Saugdüse ge-
drückt wird.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Polierhandstück:

Sicherer, rutschfester Griff

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Astra Tech bietet mit dem ZirDesign™ eine
Neuentwicklung für Implantatlösungen auf
höchstem Niveau für nachhaltige und ästhe-
tische Anforderungen. Neu an diesem Design
ist, dass es sich bei dem Abutment um eine
vorpräparierte Keramik-Komponente han-
delt, die sich schnell und einfach an die indivi-
duelle Patientensituation anpassen lässt. Das
Abutment besteht aus Yttrium-stabilisiertem
Zirkondioxid und zeichnet sich
durch seine Biokompatibilität und
seine hohe mechanische Festig-
keit aus. Durch die zahnähnli-
che Farbgebung und Trans-
luzenz wird die Fertigung
von ästhetisch anspruchsvol-
len Vollkeramikkronen und -brücken ermög-
licht. Das Design des Abutments ermöglicht
die individuelle Präparation und kann so opti-
mal auf die klinische Situation abgestimmt
werden. Die Höhe der Präparationsgrenze be-
trägt 3,5 mm und kann durch Nachpräpara-
tion dem natürlichen Zahnfleischverlauf an-
gepasst werden. Eine weitere Individualisie-
rung ist durch das Aufbrennen von spezieller
Keramikmasse für Zirkondioxid ebenfalls
möglich. So kann das Abutment in der farbli-
chen Feinabstimmung den Nuancen des
natürlichen Farbumfeldes der Zähne ange-
passt werden. Das Aufbrennen einer Kera-
mikschulter ermöglicht zudem eine optimale
Gestaltung des Schleimhautdurchtrittspro-
fils und somit eine ästhetische Papillenge-
staltung. Diese neuen Material- und Verarbei-
tungsmerkmale vereinfachen die Gestaltung
der Farbanpassung und die individuelle An-
gleichung an das natürliche Aussehen der
Zähne eines Patienten erheblich.
Astra Tech GmbH 
Tel.: 0 64 31/98 69 2-11
www.astratechdental.de

Implantat:

Natürliche Ästhetik
White Emotion® von Kaniedenta ist ab sofort
auch als 10 %iges und 16 %iges In-Office-Blea-
ching auf Wasserstoffperoxid-Basis erhältlich.
White Emotion® ist ein schnell wirksames
2-Komponenten-Gel, das eine rasche Aufhellung
bewirkt. Es wird (ohne Schiene) direkt auf die
Zähne aufgetragen. Eine zusätzliche Aktivierung
durch Licht oder Wärme ist nicht erforderlich.
Mit White Emotion® können sowohl einzelne
Zähne als auch ganze Zahnreihen lang anhaltend
aufgehellt werden. Auf Grund der kurzen Ein-
wirkzeit von 10–15 Minuten ist White Emotion®

besonders schonend.

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 21/3 45 50
www.kaniedenta.de

In-Office-Bleaching:
Rasche, schonende Zahnaufhellung

Für den Anwendungsbereich „Ästhetische
Restaurationen – Stift-/Stumpf-Aufbau“ bie-
tet Coltène/Whaledent die perfekt aufeinan-
der abgestimmte ParaPost-Produktlinie mit
mehreren Komponenten an: ParaPost Fiber
Lux ist der transluzente, zylindrische Wurzel-
stift, wenn ästhetisch anspruchsvolle oder
metallfreie Restaurationen gewünscht sind.
Tenax Fiber White dient als glasfaserverstärk-
ter Compositestift mit zylindro-konischem
Stift-Design, der dualhärtende Universal-
Zement ParaCem Universal DC zur Befesti-
gung aller ästhetischen und konventionellen

Restaurationen sowie Wurzelstiften. Beim
Zementieren von Wurzelstiften kann Para-
Cem auch als Stumpfaufbaumaterial dienen.
ParaCore, das dualhärtende Stumpfaufbau-
material auf Compositebasis, rundet das 
ParaPost Wurzelstiftsystem mit Stiften und
Zement konsequent ab. ParaCore haftet aus-
gezeichnet am Dentin und trägt somit zur ge-
samten Stabilisierung des Wurzelstumpf-
aufbau-Systems bei. 
Noch bis Ende Dezember 2006 sind zwei be-
sondere Einsteigerpakete erhältlich: Aktions-
kit 1: ParaPost Fiber Lux Ästhetik Einsteiger-
set (mit je einem Trialkit ParaPost Fiber Lux,
ParaCore, ParaCem Universal DC, Aktions-
preis 148,55 €). Aktionskit 2: Tenax Fiber
White Ästhetik-Einsteigerset (mit je einem
Trialkit Tenax,  ParaCore, ParaCem Universal
DC, Aktionspreis 138,50 €).
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Stift-/Stumpfaufbau:
Einsteigerset zum Aktionspreis

Die IPS Empress Esthetic® Produktlinie ist mittlerweile
zum Goldstandard avanciert und steht für hochästheti-
sche und passgenaue Inlays, Onlays, Kronen und
Veneers. Dank verbesserter Homogenität und Dichte
der Leuzitkristalle zeigt der Esthetic Rohling eine leben-
dige Lichtdynamik und einen ausgewogenen
Chamäleoneffekt. Die Rohlingsauswahl wurde noch
einmal erweitert und umfasst jetzt zwölf Farben, denn

die korrekte Helligkeit der Endfarbe wird größtenteils vom
Material des Rohlings gesteuert. Beim neuen EO3 Esthetic
Rohling wurde der Opazitätsgrad im Vergleich zu den beste-
henden Rohlingen erhöht. Er lässt sich deshalb überall dort
einsetzen, wo ein hellerer Farbeffekt gewünscht ist, wie etwa
bei besonders heller Zahnfarbe oder nach einem Bleaching.
Ivoclar Vivadent GmbH, Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Vollkeramik-System:
Neue Rohlinge im Sortiment
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DS-WIN-VISUAL-3D wurde eigens dafür
entwickelt, eine möglichst anschauliche und
schnelle Patientenberatung zu gewährleis-
ten. Das neue Zusatzmodul zum DS-WIN-
PLUS von DAMPSOFT präsentiert den Pati-
enten die prothetische Planung interaktiv in

einer Echtzeit-3-D-Grafik, wobei die Handha-
bung mit höchstem Bedienerkomfort und
detailgetreuer Darstellungsmöglichkeit ver-
sehen ist. Mithilfe der übersichtlichen Funk-

tionen lässt sich direkt aus der Patientenkar-
tei ein dreidimensionales Modell des aktuel-
len Befundes darstellen. Es kann auch der 
aktuelle Befund gezeigt werden. Der Zahn-
arzt hat die Möglichkeit, dem Patienten die 
Regelversorgung und die Therapieplanung
anschaulich zu präsentieren. Es genügt ein
einziger Mausklick und aus den für den Pati-
enten nicht leicht zu verstehenden Planungs-
kürzeln wird eine dreidimensionale Visuali-
sierung erstellt. Diese Visualisierung kann
mit Gesicht und Lippen dargestellt werden,
sodass dem Patienten z.B. gezeigt werden
kann, dass bei der Regelversorgung bei ent-
sprechender Mundöffnung Gold zu sehen ist.
Der Patient versteht dann besser, warum er
Vollkeramik wählen sollte. Bilder der Pla-
nung können zur Veranschaulichung in einen
Kostenvoranschlag eingebunden werden.
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16
www.dampsoft.de

3-D-Software:
Prothetische Planung interaktiv

Zur IDS 2005 stellte DENTEK die neue Genera-
tion Diodenlaser DENTEK LD-15i vor. Dieser
verbindet die bekannten Vorteile des seit zehn

Jahren bewährten LD-15 mit vielen neuen In-
novationen: Ein vergrößertes farbiges Touch-
screen- Display mit 16 Speicherplätzen erlaubt
eine differenziertere Belegung mit verschiede-
nen Applikationen durch den Anwender. Das
neue um 360° drehbare Handstück erleichtert

den Zugang in den oralen Bereich und reduziert
somit stark die Ermüdung der führenden
Hand. Auch das neue Non-Kontakt-Handstück
mit neuem Optiksystem sorgt für eine bessere
Fokussierung auf das zu behandelnde Gewebe
oder Zahnoberfläche. Die größte Innovation
am LD-15i für alle chirurgischen Applikationen
ist das optionale Luft-/Wasserspray. Der An-
wender kann für den jeweiligen Einsatz eine in-
dividuelle Einstellung des Sprays vornehmen.
Die Vorteile des Luft-/Wassersprays liegen auf
der Hand: noch geringerer bis kein Einsatz von
Anästhetikum, nach dem Eingriff kein/sehr ge-
ringer Wundschmerz, sehr viel bessere Wund-
heilung.
Der DENTEK LD-15i mit seiner Wellenlänge
von 810 nm ist der einzige fasergestützte Laser
der Welt mit einer FDA-Zulassung in Parodon-
tie, Endodontie und Chirurgie und seit kurzem
auch im Bleaching. Auch das vielfach ausge-
zeichnete innovative Design des LD-15i hebt
sich von den anderen Lasern im Industrie-
designgehäuse stark ab.
DENTEK MEDICAL SYSTEMS GMBH
Tel.: 04 21/24 28 96 24
www.dentek-lasers.com

Diodenlaser:

Vorteile durch Luft-/Wasserspray

Chlorhexidin ist schon seit Jahren das Mit-
tel der Wahl bei Zahnfleischentzündun-
gen. Doch CHX ist nicht gleich CHX. Erst
die Wirkungsweise und die Konzentration
machen den langfristigen Erfolg aus. 
PerioChip® enthält 33% CHX und eine her-
kömmliche Mundspüllösung kommt auf
einen Chlorhexidingehalt von nur 0,2%.
Die Zahlen sprechen für sich – unnötig zu
erwähnen, dass eine höhere Wirkstoff-
konzentration auch intensiver wirken
kann. PerioChip® wird lokal in die entzün-
dete Zahnfleischtasche appliziert und
kann somit direkt am Ort des Geschehens

parodontale pathogene Keime eliminie-
ren. 2,5 mg Chlorhexidin werden inner-
halb eines Zeitraumes von 7–10 Tagen 
abgegeben. PerioChip® unterdrückt die
Keimbesiedlung der behandelten Tasche
für bis zu 12 Wochen nach Applikation.
Der Unterschied zu einer Mundspüllösung
liegt auf der Hand, denn die Spülung dringt
nicht bis in die Tiefe des Taschenfundus
ein, geschweige denn, dass der Wirkstoff
dort verweilen könnte. 
PerioChip® schafft die Trendwende, denn
sein Wirkstoff geht dem Übel an die Wur-
zel. PerioChip® gibt kontinuierlich Chlor-
hexidin ab, sodass sich das Gewebe erho-
len kann, die Taschentiefe reduziert und
Knochenschwund gestoppt wird. Infor-
mieren Sie sich und bestellen Sie unsere
Produktbroschüre mit weiteren interes-
santen Studienergebnissen bei unserer
gebührenfreien Service-Hotline:
Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800/2 84 37 42
www.dexcel-pharma.com

Zahnfleischentzündungen:

Innovativer Chip
mit Chlorhexidin
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Das INDIKATOR-ALGINAT von R-dental Dentaler-
zeugnisse GmbH ist ein Präzisions-Alginat für Situa-
tionsabformungen und allgemeine Abformungen.
Es hat  einen Farbindikator, der der Assistenz die
Mischzeit (violett), die Verarbeitungszeit (rosa) und
die Aushärtezeit (hellblau) durch einen Farbwechsel
anzeigt. Der Farbindikator stellt somit eine optische
Hilfe dar. Das INDIKATOR-ALGINAT ist staubfrei und

hat eine Aushärtezeit von ca. 2 min (23 °C). Durch 
Variation der Wassertemperatur können die oben
genannte Zeiten variabel eingestellt werden. Das IN-
DIKATOR-ALGINAT ist zudem biokompatibel und an
der Schleimhaut gut verträglich. Das leichte Vanil-
learoma lässt eine Abformung angenehm erschei-
nen. Weitere Infos: info@r-dental.com.
R-dental GmbH
Tel.: 0 40/22 75 76 17
www.r-dental.com

Abformungen:
Gut verträgliches Alginat

Die Ultradent Jubiläums-Aktion „25 Jahre
Spezial-Einheiten für die Kieferorthopä-
die“ macht ein ganz spezielles Angebot an
Kieferorthopäden: Das Sondermodell ei-
ner der meistverkauften KFO-Behand-
lungseinheiten U 732 KFO mit vielen Son-
derausstattungen wie Metallic-Lackie-
rung, handgearbeitete Softpolster in drei
Sonderfarben, blau eingefärbte Glas-
Speischale u.v.m. wird zum Sonderpreis
von 19.999,00 Euro angeboten. 
Die Ultradent Offensive Praxis-Gründung
wendet sich besonders an Assistenz-
Zahnärztinnen und -Zahnärzte, die sich mit
einer eigenen Praxis niederlassen oder eine
bestehende Praxis übernehmen wollen.
Um den Interessenten für die Aktion eine
hohe Planungssicherheit zu bieten, ge-
währt Ultradent nicht nur Vorteile beim
Kauf der benötigten Behandlungseinhei-
ten, außerdem werden diese Aktions-Ra-
batte zusätzlich für einen weiteren Bedarf
innerhalb von 24 Monaten nach dem ersten
Kauf bereitgestellt. Die Ultradent Offensive
Praxis-Modernisierung bietet allen Praxen
die Möglichkeit, vorhandene Behandlungs-
einheiten zu modernisieren oder zu ergän-
zen. Dies ist vor allem durch das Ultradent

Modulsystem möglich. So können zum
Beispiel bei einer Praxisübernahme auch
nur einzelne Zahnarztgeräte ausgetauscht
werden. Das Neue an dieser Aktion ist, dass
jetzt auch bei einer Teilmodernisierung ein
Aktionsrabatt genutzt werden kann, der
bisher nur beim Kauf von kompletten Be-
handlungseinheiten gewährt wurde. 
ULTRADENT GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92 70
www.ultradent.de

Aktuelle Sonderaktionen für Zahnarztpraxen:

Praxis-Gründung und -Modernisierung

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

Das Indikationsspektrum des Pulverstrahl-
gerätes PROPHYflex 3 reicht von der Ent-
fernung von Zahnbelägen und dem Polieren
nach der Zahnsteinentfernung, über das
Mattieren von Metallkauflächen bis hin zur
Reinigung von Implantatoberflächen und
des Zahnschmelzes vor der Fissurenversie-
gelung. Damit sind ideale Voraussetzungen
für die Einbindung in prophylaxeorientierte
Behandlungskonzepte gegeben. Die Pul-
verstrahlreinigung erfolgt entweder mit Na-
triumbikarbonat-Pulver oder mit Kalzium-
karbonat-Kügelchen, den PROPHYpearls.
In Verbindung mit Wasser werden weiche
und teilweise selbst härtnäckige Beläge
ohne Veränderung der Schmelzoberfläche
und ohne Traumatisierung von Weichge-
webe gelöst. Die komplette Ummantelung

des Pulver-
strahls ermög-
licht eine verbesserte Fokussierung und er-
höht damit die Arbeitseffizienz bei gleich-
zeitiger Reduktion der Pulver-Spray-
Wolke. Das zur Reinigung benötigte Pulver
lässt sich in kürzester Zeit nachfüllen. Ab-
deckkappen für den Pulverbehälter ermög-
lichen die sichere und trockene Aufbewah-
rung von nicht verbrauchtem Pulver. 
Das PROPHYflex 3 überzeugt durch eine
perfekte Ergonomie. Die ausgewogene Ba-
lance zwischen Handstück, Kupplung und
Schlauch vermeidet Ermüdungen. Die um
360 Grad drehbare Kanüle ermöglicht ein
unproblematisches Arbeiten auch an
schwer zugänglichen Stellen. Durch seine
Mobilität und die einfache Adaption an jede

Behand lungs-
einheit über das
Aufstecken auf die
MULTIflex Kupplung
kann das PROPHYflex 3
in jedem freien Behand-
lungszimmer verwendet werden. Im Ge-
gensatz zu festinstallierten Pulverstrahl-
geräten kann im Praxisablauf viel flexibler
agiert werden. Das Instrument ist sterili-
sierbar bei 135°C im Autoklaven und
waschbar im Thermodesinfektor.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Pulverstrahlgerät: 

Schonende Zahnreinigung



herstellerinformation

zahnmedizin produkte

64 ZWP 7+8/2006

Ab sofort können alle Zahnärzte, die mit
einem der über 300 an das etkon Sy-
stem angeschlossenen Dentallabore
zusammenarbeiten, ihren Patienten
eine Fünf-Jahre-Haltbarkeitsgarantie
auf in etkon Produktionscentern gefer-
tigten Kronen- und Brückengerüste
bieten. Die etkon Garantie Q5 beinhaltet
im Garantiefall (Bruch des Gerüstes)
die Kostenerstattung für eine Neuver-
sorgung inklusive Material-, Laborkos-
ten und Zahnarzthonorar. Diese Garan-
tie gilt für alle Kronen- und Brücken-
gerüste, die in etkon Produktionscen-
tern aus den unterschiedlichsten
Materialien (Vollkeramik, Zirkonoxid,
Metall, Kunststoff) hergestellt werden.
Die etkon Garantie Q5 gilt für Brüche ab
dem siebten Monat bis zum Ablauf des
60. Monats nach der endgültigen Ein-
gliederung des Zahnersatzes. 

Mit der Befestigung der Versorgung er-
hält der Patient einen Garantiepass. 
Mit Annahme der etkon Garantie Q5
verpflichtet sich der Patient zu einem
jährlichen Kontrollbesuch bei einem
Zahnarzt. Diese erfolgten Recall-
Termine werden dann in den Garantie-
pass eingetragen. Sollten diese Ter-
mine nicht wahrgenommen werden,
verfällt der Garantieanspruch des Pati-
enten. Sollte es zu einem Bruch an ei-
nem Kronen- oder Brückengerüst kom-
men, übernimmt etkon die Kosten für
die Neuanfertigung bis zu einer Höhe
von 600 € pro Einheit, abzüglich der
Kostenerstattung durch die gesetzliche
bzw. private Krankenversicherung bzw.
Beihilfestelle. 
etkon AG
Tel.: 0 89/30 90 75-0
www.etkon.de

Kronen- und Brückengerüste:

5 Jahre Garantie!

Das dual-aktivierende Bleaching-Sys-
tem HiLite auf H2O2-Basis bietet dem
professionellen Praktiker neben der ein-
fachen Anwendung die gewünschte
Kontrolle und Vielseitigkeit sowie die Si-
cherheit einer 15-jährigen klinischen Er-
fahrung.
Überblick:
• für vitale und devitale Zähne gleichermaßen

geeignet
• je nach Indikation kann es punktuell oder

großflächig auf der Zahnaußenfläche oder di-
rekt in der Kavität angewandt werden

• die Aktivierung kann sowohl chemisch als
auch mit Licht erfolgen

• der Farbindikator dient zur Überprüfung der
Einwirkzeit.

In nur einer Sitzung und wenigen Minu-
ten Anwendungszeit wird ein Ergebnis
erzielt, das Ihre Patienten zufrieden
stellt. HiLite wird ohne Bleaching-
Schiene verwendet und löst keine Sensi-
bilisierungen beim Patienten aus. Nach
dem Mischen von Pulver und Flüssigkeit
entsteht eine grüne Paste, die direkt auf
die zu bleichenden Bereiche aufgetragen
wird. Die Aktivierung erfolgt automa-
tisch auf chemischem Wege und kann
durch eine Polymerisationslampe un-
terstützt und beschleunigt werden. 
Die aufgetragene Paste verfärbt sich
während des Oxidationsprozesses von
grün zu cremefarben/weiß. Der Bleich-
vorgang kann pro Sitzung bis zu dreimal
wiederholt werden.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Bleaching-System:

Einfache Anwendung, Kontrolle
und Vielseitigkeit

Durch umfassende Erfahrung konnte die Eastman
Kodak Company das KODAK 8000C Digitale 
Panorama- und Fernröntgensystem bedeutend ver-
bessern:

• Ein neues optisches System zur Verbesserung der
Empfindlichkeit des Bildempfängers

• Neue Software-Filter speziell für Cephalometri-
sche Befundung

• Bessere Bildqualität und höherer Patientenkom-
fort durch vollständig überarbeitetes Zubehör für
die Positionierung des Patienten.

Dank des neuen optischen Systems erhalten
Zahnärzte detailliertere Digitalbilder mit einer höhe-
ren Auflösung. Außerdem umfasst die neue Kodak
Dental-Bildbearbeitungssoftware automatische Fil-
ter zur Optimierung sowohl von Lateral- als auch
von Frontalaufnahmen. Diese neuen Filter ermögli-
chen Kieferorthopäden eine schnellere und präzi-
sere Diagnose. Zusätzlich zu Optik und Software
wurde auch das Positionierungszubehör komplett
überarbeitet, um dem Kopf des Patienten noch bes-
seren Halt zu bieten. Diese Veränderungen wirken
sich direkt auf die Bildqualität aus, da Bewegungs-
unschärfe reduziert wird und die linken und rechten
Gebissstrukturen besser überlagert werden. 
Im Gegensatz zu anderen digitalen Lösungen basiert
das optimierte KODAK 8000C weiterhin auf der be-
währten „One-shot“-Technologie. Bei diesem inno-
vativen Verfahren arbeiten Sie mit kurzen Belich-
tungszeiten von nur ca. 1 Sekunde. 
Kodak Dental Systems GmbH
Tel.: 0800/0 86 77 32
www.kodak.de/dental

Fernröntgenaufnahmen:

Top Bildqualität und
Diagnosefunktion
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Der neue Ti-Max M 40 Elekt-
ro-Mikromotor aus dem
Hause NSK Europe schlägt
alle Rekorde. Kraftvoll, ro-
bust, kompakt und benut-
zerfreundlich sind die Attri-
bute, die ihn am besten be-
schreiben. Die Technologie
des „Coreless Motor“ (kern-
losen Motors) verwendet
keinen gewickelten metalli-
schen Kern. Die Vorteile dieser derzeit fort-
schrittlichsten Technik sind die dadurch
mögliche lineare, homogene und gleich-
mäßige Rotation mit geringem Stromver-
brauch. Zudem ist die Trägheit begrenzt, da
der Motor besonders leicht ist, das heißt ein
äußerst geringes Gewicht/Volumen auf-
weist. Diese Parameter verhindern die Über-
hitzung und verlängern die Lebensdauer bei

einem geringeren Kohlever-
schleiß. Die Eigenschaften
der kernlosen Motor-Tech-
nologie bieten maximale
Leistungsfähigkeit bei einem
kleindimensionierten Motor
mit geringem Gewicht und
sehr leisem Lauf. Der Ti-Max
M 40 Elektro-Mikromotor hat
einen Geschwindigkeitsbe-
reich von 60 bis 40.000

U/Min. Die Ummantelung ist aus Titan. Das
Gewicht 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® gekoppelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:

Kernlose Motor-Technologie

Auch Erwachsene haben nun die Möglich-
keit, kleine bis mittelschwere Zahnfehlstel-
lungen im Frontzahnbereich korrigieren zu
lassen: mit dem neuen Harmonie-Schie-

nensystem, das vom kieferorthopädischen
Fachlabor Orthos entwickelt wurde. „Die
neue Harmonie-Schiene ist nahezu un-
sichtbar und zeichnet sich aus durch einen
hohen Tragekomfort“, so Franz Knülle, La-
borleiter des kieferorthopädischen Fachla-
bors Orthos. Die Schiene besteht aus zwei
Schichten. Die innere, weiche Schicht
überträgt die Bewegungskräfte auf die
Zähne, die äußere Schicht hingegen sorgt

für ausreichend Stabilität, ganz ohne Draht
und Metall. 
Anhand des Expertenbefundes werden die
Korrekturschritte im Labor in die Harmo-
nie-Schiene „einprogrammiert“. Bei der
Anwendung werden diese dann sanft auf
die Zähne übertragen. Ist die gewünschte
Zahnstellung erreicht, wird auf die nächst
folgende Schiene gewechselt, so lange, bis
die Zähne die optimale Stellung erreicht
haben. „Die Dentalästhetik stellt ein chan-
cenreiches Marktsegment für viele Zahn-
arztpraxen dar, denn die Therapie mit dem
Harmonie-Schienensystem beansprucht
nur wenig Zeit, erfordert keine Erfahrung in
kieferorthopädischer Behandlung und
lässt sich auf privater Basis abrechnen“,
macht Zahnarzt Dr. Alexander Berstein
deutlich. „Mit dem Ergebnis waren durch-
weg alle meine Patienten zufrieden“, so der
Experte. Durch den hohen Komfort der
Schiene stört es nicht, wenn sie rund um
die Uhr getragen werden muss. Dies ist die
Basis eines raschen Therapieerfolges. 
Orthos GmbH & Co.KG
Tel.: 0 61 71/9 12 00
www.orthos.de
www.harmonieschiene.de

Ästhetik:
Neue Therapie für schöne Zähne
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