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Mit der neuen Version AZ-CON-
TROLL stellt BEYCODENT-Soft-
ware eine Arbeitszeiterfassung

vor, die noch einfacher und fle-
xibler im Praxis- und Laboralltag
eingesetzt werden kann als bis-
her. Basierend auf der inzwi-
schen über zehnjährigen Erfah-
rung mit Personalarbeitszeit-
erfassung, speziell in Zahnarzt-
praxen, wurde die neue Version
AZ-CONTROLL 07 entwickelt.
Außer den bisher üblichen und
sehr gern benutzten Chipkarten

können u.a. jetzt auch soge-
nannte Keycodes, z.B. in Form
von Schlüsselanhängern oder
Ähnlichem, benutzt werden.  Ne-
ben den vielen anderen geänder-
ten Annehmlichkeiten wurden
auch die Module „Erfassung“
und „Verwaltung“ als eigenstän-
dige Programmteile getrennt.
Vorteile: Die Arbeitszeiterfas-
sung erfolgt dezentral an jedem
beliebigen PC und die Arbeits-
zeitverwaltung zentral an einem
festen Arbeitsplatz. Es wurde
somit eine größere Unabhängig-
keit und Flexibilität für die ver-
schiedenen Praxisstrukturen
geschaffen. Die Preise haben
sich gegenüber den bisherigen
Programmlizenzen nicht verän-
dert –, User der bisherigen Pro-
grammversionen können ein
Upgrade in der Version 07 erhal-
ten. Weitere Information und ein
kostenloses Testprogramm er-
halten Sie direkt bei:
BEYCODENT Software-Solutions
Tel.: 0 27 44/92 08 30
www.az-controll.de

Software:

Einfache Arbeitszeiterfassung
Fissurenversiegelungen zählen
zum Standard-Repertoire moder-
ner Prophylaxekonzepte. Doch
die Entscheidung für das richtige
Material zur Versiegelung ist
schwer. Viele Zahnärzte  stehen
vor der Wahl: entweder ein
fließfähiges Material mit guten
Benetzungseigenschaften, aber
hoher Schrumpfung, oder ein
Composite mit besseren physi-
kalischen Werten, das aber nicht
in alle Bereiche der feinen Fissu-
ren vordringt und dadurch Se-
kundärkaries begünstigt. 
Mit Grandio Seal fällt prophy-
laxeorientierten Behandlern die
Entscheidung jetzt leicht: der
Nano-Fissurenversiegler ermög-
licht dauerhafte Versiegelungen
ohne Kompromisse. Der Vorteil
von Grandio Seal liegt in den ent-
haltenen Nano-Partikeln. Sie er-
möglichen eine hohe Fließfä-
higkeit und verleihen dem Mate-
rial gleichzeitig ausgezeichnete
physikalische Werte. So schnei-
det das Material hinsichtlich 
Abrasion, Biegefestigkeit und

Schrumpfung besser ab als viele
marktübliche Seitenzahncom-

posite. Mit 70 Gew.-% besitzt
Grandio Seal den höchsten Füll-
stoffgehalt in der Klasse der Fis-
surenversiegler. Dennoch ist
Grandio Seal tropffrei und punkt-
genau applizierbar. Die extra
dünne Kanüle ermöglicht den Zu-
gang selbst in feinste Fissuren
und Grübchen. Ein speziell defi-
nierter Druckpunkt der Spritze
lässt das Material optimal an-
fließen, sodass eine exakte und
gleichmäßige Benetzung garan-
tiert ist.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/71 90
www.voco.de

Nano-Fissurenversiegler:

Optimale Fließfähigkeit und Stabilität

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupplungsmarken
(d.h. für KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air®

Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Innovation in neuem De-
sign. Das praktische Handstück ist für
kleine und größere Hände geeignet und
bietet sicheren, rutschfesten und ange-
nehmen Griff auch bei längerem Arbeiten.
Das Prophy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. 
Die Handstückverbindung ist so konstru-
iert, dass sie auch bei starkem Luftdruck
frei beweglich ist. Um die Prophy-Mate-
Handstücke von der auf dem Teil mit dem
Pulverbehälter befindlichen Kupplung zu

lösen, zieht man einfach den Schnelllöse-
ring zurück. Für die Pflege des Instruments
verwendet man die mitgelieferte Reini-
gungsbürste und den Draht, beziehungs-
weise wird das Ausblasen der Düse mit
Luft nach jeder Behandlung empfohlen.
Die Sprühkanüle kann außerdem zur
gründlichen Reinigung abgenommen wer-
den; eine Ersatzkanüle wird mitgeliefert.
Das Pulverbehälterteil ist mit Doppel-
strahldüsen ausgerüstet. Durch die Dop-
pelstrahldüsen gelangt gleichzeitig Luft in
den Pulverbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere Saugdüse
gedrückt wird.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Polierhandstück:

Sicherer, rutschfester Griff
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In 2001 erblickte die innovative AFFINIS Abformlinie das Licht der
Dentalwelt und unterstrich die jahrzehntelange Abformkompetenz
von Coltène/Whaledent. AFFINIS steht für ausgezeichnete Ober-
flächenaffinität und zeichnungsscharfes, präzises Abformen. Jetzt
steht AFFINIS PRECIOUS in den Startlöchern, mit drei verbesserten
Eigenschaften. Die Oberflächenaffinität ist so optimiert, dass auch in
kritischen Situationen die sofortige Benetzung der Zahnflächen ge-
währleistet ist – die Grundlage für blasenfreies und präzises Abfor-
men. Um den Erfolg der Abformung zu beurteilen, ist die Detail-Les-
barkeit deutlich verbessert. Die Wash- bzw. Korrekturmaterialien er-
strahlen in Gold und Silber und ermöglichen eine außergewöhnlich
gute Beurteilung. Für eine schnellere und sichere Abformung, ohne
Applikationshektik, haben AFFINIS PRECIOUS sowie AFFINIS Löffel-
materialien eine aufeinander abgestimmte, kurze Mundverweildauer.
Nach nur zwei Minuten ist die Abformung ausgehärtet. AFFINIS PRE-
CIOUS zeigt nach der Applikation ein spontanes Anfließverhalten, ins-
besondere in feuchtem Milieu. Trotz der guten Fließeigenschaften ist
das Material in situ standfest und tropft nicht. Diese unmittelbare,
aber auch anhaltende Oberflächenaktivierung („Hydrophilie“), er-
möglicht es, auch in kritischen Situationen präzise Abformergebnisse
zu erzielen, die beeindruckend frei von Blasen und Pressfahnen sind.

Die speziellen Edelmetallpigmente Silber und Gold von AFFINIS PRE-
CIOUS reduzieren das Streulicht und verbessern die visuelle Wahr-
nehmung von Details deutlich. Die rasche und klare Bewertung des
Abformergebnisses wird einfacher.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Prothetik:

Präzisionsabformen in Silber und Gold 

ESTELITE FLOW QUICK ist die
neueste Entwicklung aus dem
Hause Tokuyama. Das fließ-
fähige Komposit mit dem

Chamäleon-Effekt härtet dank
innovativer RAP-Technologie
(radical amplified photopo-
lymerisation initiator) noch
schneller aus. 
Für die vollständige Tiefen-
härtung mit Halogenlicht 
werden nur zehn Sekunden
benötigt, sodass ESTELITE
FLOW QUICK auch in der Pä-
dodontie optimal verwendet
werden kann. 
Die runden Estelite Flow Quick
Sub-Mikro-Partikel (0,07 µm

und 0,4 µm) garantieren eine
schnelle Polierbarkeit und ei-
nen ausgezeichneten Ober-
flächenglanz. 

Die hervorragende Fließeigen-
schaft von ESTELITE FLOW
QUICK ermöglicht eine prob-
lemlose Anwendung und einen
präzisen Einsatz sowohl im
molaren Bereich als auch bei
Frontzahn-Restaurationen. 
ESTELITE FLOW QUICK ist
deutschlandweit exklusiv
durch KANIEDENTA erhält-
lich.
KANIEDENTA GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 21/34 55-0
www.kaniedenta.de

Universelles, fließfähiges Komposit:

Härtet noch schneller aus
Trocken, feucht oder nass, Schmelz oder Dentin: Das neue selbst-
ätzende GC G-Bond der Firma GC EUROPE mit patentierter Techno-
logie haftet schnell, zuverlässig und hochstabil auf jeder Zahn-
oberfläche. Zusätzlich zur mikromechanischen Retention wird eine
den Glasionomerzementen vergleichbare chemische Haftung er-
zeugt. Verantwortlich ist hierfür die extrem dünne Nano-Interakti-
ons-Zone (NIZ) von
GC G-Bond, die sich
dank der milden Säure
und zwei funktionel-
len Monomeren bildet
– für eine zweifache
Adhäsion an Schmelz
und Dentin. Mit dem
lichthärtenden Fül-
lungsmaterial GC Gra-
dia Direct, dem leicht-
fließenden Mikrohy-
brid-Komposit GC
Gradia Direct Flo für
Unterfüllungen, der neuen Polymerisationslampe GC G-Light und
GC G-Bond erhält der Zahnarzt nun ein innovatives Komplettsystem
für einzigartige Komposit-Restaurationen – ästhetisch und perfekt
aufeinander abgestimmt.
GC EUROPE
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Einkomponenten-Adhäsiv:

Einzigartige Nano-Interaktions-Zone
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Fridolin, der kompakte und komplett ausge-
stattete Behandlungsplatz, bietet für die Kin-
derbehandlung alle Voraussetzungen für einen
kindgerechten Zahnarztbesuch. Ohne Angst
auszulösen sorgt er für entspannte Patienten
und gleichzeitig bietet er Ergonomie und Funk-
tionalität für die Behandler. Dazu zählt nicht nur
die hochwertige und zuverlässige Ausstattung,
auch die Nähe von Zahnarzt und Helferin, bei
Bedarf auch der Eltern zum Patient ist gewähr-
leistet. Eine Lampenstange dient als Kletter-
gerüst und Halterung für Spielzeug und ist
dafür sehr stabil ausgelegt. Fridolin kann in vie-
len verschiedenen Farbvarianten für Polster
und Stahlunterkonstruktion geliefert werden.
Im Gegensatz zu Kinderliegen auf Basis einer
Holzkonstruktion kann Fridolin auch mit elek-
trischen, drehmomentstarken Mikromotoren
ausgestattet werden und bietet alle Vorausset-

zungen für moderne Therapien in der Kinder-
zahnheilkunde. Die Instrumente sind diskret
vor den Blicken der kleinen Patienten verbor-
gen und werden erst bei Bedarf mit einem Aus-

zug schnell in Behandlungsposition gebracht.
Alle Behandlungsinstrumente und Geräte blei-
ben dadurch für die Kinder beim Eintritt in das
Behandlungszimmer unsichtbar. Es stehen
konzeptionell zwei Möglichkeiten für die Posi-
tionierung der Absaugung zur Verfügung: di-
rekt an der Liege oder in der Hinterkopfzeile. Die
Montage der Kinderliege wird durch eine 
integrierte, von der Wasserleitung unabhäng-
igen Frischwasserversorgung vereinfacht.
Diese Kinderliege wird nach den Richtlinien des
MPG gefertigt, mit CE-Kennzeichnung ausge-
liefert und erfüllt alle hygienischen Vorausset-
zungen, inklusive der RKI-Richtlinien. Für diese
Innovation hat ULTRADENT den Gebrauchs-
musterschutz erhalten.
ULTRADENT – Die Dental-Manufaktur
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

Kinderbehandlungsplatz:

Angstfreier Zahnarztbesuch

PerioChip® ist ein Arzneimittel, das
die Heilung von Parodontitis erfolg-
reich und effizient unterstützt. Es
handelt sich um eine kleine recht-
eckige, orangefarbene Membran,
die mit Chlorhexidin vernetzt ist.
PerioChip® sollte vor allem nach
der supra- und subgingivalen Rei-
nigung (SRP) und der Einweisung
des Patienten in die Feinheiten der
Mundhygiene in die entzündeten
Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5mm appliziert werden. 
In den ersten 24 Stunden werden
40 % des im PerioChip® enthalte-
nen Chlorhexidins in die entzün-
dete Zahnfleischtasche abgege-
ben. Während eines Zeitraums von
sieben Tagen folgt eine langsame
und kontinuierliche Abgabe des
restlichen Medikaments, wodurch
nach und nach die entzündungs-
verursachenden Keime zerstört
werden. Die Membran löst sich
nach sieben bis zehn Tagen voll-
ständig auf und die restlichen
Chlorhexidin-Moleküle werden
gelöst. So kann sich das geschä-
digte Gewebe erholen und es
kommt schließlich zu einer Redu-

zierung der Taschentiefe. Bei stark
entzündeten und tiefen Zahn-
fleischtaschen ist eine wiederholte
Behandlung nach drei Monaten zu
empfehlen.
Vier Argumente genügen, um den
Patienten von PerioChip® zu über-
zeugen: 
• keine Zahnverfärbung
• keine Geschmacksveränderung
• keine Änderungen der Mundhy-

giene- und Essgewohnheiten 
• keine Gefahr der Resistenzbil-

dung wie beispielsweise bei An-
tibiotika.

PerioChip® kann direkt bei DEXCEL
PHARMA bestellt werden:
DEXCEL PHARMA GmbH
Tel.: 0800/2 84 37 42
www.dexcel-pharma.de

Parodontitis:
Flacher Chip bei tiefen Taschen

Der neue Ti-Max M 40 Elekt-
ro-Mikromotor aus dem Hau-
se NSK Europe schlägt alle
Rekorde. Kraftvoll, robust,
kompakt und benutzer-
freundlich sind die Attribute,
die ihn am besten beschrei-
ben. Die Technologie des
„Coreless Motor“ (kernlo-
sen Motors) verwendet kei-
nen gewickelten metalli-
schen Kern. 
Die Vorteile dieser derzeit
fortschrittlichsten Technik
sind die dadurch mögliche 
lineare, homogene und
gleichmäßige Rotation mit
geringem Stromverbrauch.
Zudem ist die Trägheit be-
grenzt, da der Motor beson-
ders leicht ist, das heißt ein
äußerst geringes Gewicht/
Volumen aufweist. Diese 
Parameter verhindern die
Überhitzung und verlängern
die Lebensdauer bei einem
geringeren Kohleverschleiß.
Die Eigenschaften der kern-
losen Motor-Technologie
bieten maximale Leistungs-

fähigkeit bei einem kleindi-
mensionierten Motor mit 
geringem Gewicht und sehr
leisem Lauf. 
Der Ti-Max M 40 Elektro-Mi-
kromotor hat einen Ge-
schwindigkeitsbereich 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 Bien-
Air® gekoppelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:
Kernlose Motor-Technologie
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Bei Menschen mit empfindlichen Zähnen und
freiliegenden Zahnhälsen dringen äußere
Reize ungehindert bis zu der Pulpa. Das hat
zur Folge, dass eine unangenehme ziehende
Schmerzreaktion an die Nerven im Zahninne-
ren weitergeleitet wird. Schmerzlinderung
und aktiven Schutz bietet hier die neuartige
Zahncreme nanosensitive® hca von miradent,
deren Verwendung remineralisiert und die
Überempfindlichkeit reduziert. Basierend auf
jahrelangen medizinischen Forschungen
wurde eine nanotechnische Zusammenset-
zung der natürlichen Stoffe Kalzium, Phos-
phor, Kieselsäure und Natrium entwickelt. In
veredelter ionischer Form haften diese mikros-

kopisch kleinen NovaMin®-Partikel
auf der Zahnoberfläche und bilden in
Kontakt mit Speichel eine neue Mi-
neralschicht Hydroxylkarbonatapa-
tit (HCA). Diese Kombination aus HCA
und anhaftenden NovaMin®-Partikeln ver-
schließt gezielt die offenen Dentinkanäle (Tu-
buli) und reduziert somit die Schmerzemp-
findlichkeit. Zusätzlich produziert nanosensi-
tive® hca, im Gegensatz zu Fluoridtechnolo-
gien, die vom Kalziumgehalt im Speichel
abhängig sind, die zur Remineralisierung
benötigten Kalziumionen selbst. In Kontakt
mit Wasser reagiert es sofort und setzt Billio-
nen von Mineralionen frei, die den natürlichen

Remineralisie-
rungsprozess im Mund unterstüt-

zen. Dieser natürliche Prozess ist ideal zur Er-
neuerung der Zahnmineralien. 
Die Ionenverbindung schafft HCA-Kristalle, die
hauptsächlich für hartes und starkes Mineral in
den Zähnen verantwortlich sind. Kein von Men-
schen zusammengesetztes Mineral ist in der
Lage, diese Kristalle im Körper zu bilden. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de, www.miradent.de

Prophylaxe:

Zahncreme für sensible Zähne

Der Veraview IC-5 von J. Morita
ist der „Sprinter“ unter den digi-
talen Panorama-Röntgenge-
räten. In der Rekordzeit von 
5,5 Sekunden umrundet er den
Kopf des Patienten und erzeugt
damit Aufnahmen, die nicht
„verwackeln“. Gleichzeitig ist
die Strahlenbelastung minimal:
Im Vergleich zu konventionellen
Röntgenaufnahmen kommt er
mit einem Sechstel der Strahlen-
dosis aus. Damit sind die Auf-
nahmen für den Patienten sehr
schonend. Ein Dreifach-Lichtvi-
sier checkt per Laserstrahl die
Position des Patienten und
bringt die Aufnahmeeinheit
schnell in die richtige Höhe. Ein
Knopfdruck genügt, damit sich
der Veraview IC-5 vollautoma-
tisch auf die anstehende Rönt-
genaufnahme einrichtet, etwa
Panorama, TMJ oder PEDO. Pa-
rametereinstellungen wie kV
und mA werden damit überflüs-
sig. Für die hohe Bildqualität sor-
gen vor allem zwei Komponen-
ten: Erstens verbessert der Soft-
ware-Bildoptimierer die Erken-
nung von Details selbst in
extrem weißen oder schwarzen
Zonen der Röntgenaufnahmen.

Zweitens nutzt der Veraview 
IC-5 die vom CCD-Sensor erhal-
tenen Informationen, um die
Röhrendosis bezogen auf den
Patienten kontinuierlich zu re-
geln. Das verbessert die dyna-
mische Reichweite der Bilder
und garantiert kontrastreiche
Bilder sowie einen konstanten
Dichtelevel – bei kleinen Kindern
genauso wie bei Erwachsenen.
Sparsam im Energieverbrauch,
leicht und kompakt ist der neue
Veraview IC-5 außerdem. Im
Vergleich zu anderen Morita-
Modellen kommt er mit der
Hälfte an Energie aus, wiegt 
40 % weniger und braucht 40 %
weniger Platz. 
J. Morita Europe GmbH
Tel.: 0 60 74/ 8 36-0
www.JMoritaEurope.com

Panorama- und Röntgengerät:
Digitale Röntgenbilder in Rekordzeit

Mit dem Ein-Schritt-Bonding 
Clearfil S3Bond hat Kuraray ein
neues Kapitel in der Adhäsivtech-
nologie aufgeschlagen. Erstmals
hat ein Ein-Schritt-System in um-
fangreichen Studien bewiesen,
dass Haftwerte an Schmelz und
Dentin auf dem Niveau der be-
währten Mehrkomponenten-Sys-
teme möglich sind. Für diese dau-
erhafte und starke Haftung an 
Hydroxylapatit im Schmelz und
Dentin sorgt das patentierte und
seit vielen Jahren im Adhäsivze-
ment PANAVIA erprobte selbstät-
zende Haftmonomer MDP. Der
entscheidende Entwicklungs-
schritt bei Clearfil S3Bond ge-
genüber den herkömmlichen Ein-
Schritt-Adhäsiven liegt in der neu
entwickelten Molekular-Dispersi-
ons-Technologie. Damit ist es
möglich, die hydrophilen und hy-
drophoben Monomere in einer Lö-
sung dauerhaft zu vereinen und
die Homogenität der Flüssigkeit
auch über einen längeren Zeit-
raum bei Lufteinfluss zu erhalten.
Das heißt: Die Hydroxylapatit-Kri-
stalle, die durch den Selbstätzpro-
zess freigeworden sind, werden
wieder optimal im Dentin einge-
schlossen und bleiben so erhal-

ten. Selbst bei einer
Kontamination mit Speichel ver-
liert Clearfil S3Bond seine starke
Haftkraft nicht, wie internationale
Studien bestätigen. Kein Schüt-
teln, kein Mixen – die neue Einfla-
schen-Lösung ist sofort einsatz-
bereit und muss nur einmal aufge-
tragen werden. Ätzen, Primen und
Bonden ist in rund einer halben Mi-
nute möglich: 20 Sekunden Bon-
den, 5 Sekunden Lufttrocknen und
10 Sekunden Lichthärten. Dabei
haben zahlreiche Untersuchun-
gen ergeben, dass weder eine Zeit-
verzögerung bei der Einwirkzeit
noch ein zu kurzes Lufttrocknen
die guten Haftwerte mindert. Auf-
grund der kurzen Einwirkzeit ist
Clearfil S3Bond auch für die An-
wendung in der Kinderzahnheil-
kunde bestens geeignet. 
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 07000-KURARAY
www.kuraray-dental.de
www.s3-bond.com

Ein-Schritt-Bonding:
Schnell, sicher, stark – Das Beste seiner Klasse
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Neue Hoffnung für Kinder mit großer
Angst vor dem Zahnarzt verspricht
eine aktuelle Studie von Dr. Jan Eric
Dähnhardt, Dr. Thomas Jaeggi und
Prof. Dr. Adrian Lussi (alle Uni Bern),

die im American Journal of Dentistry
(Vol. 19, No. 5/ 2006, Seite 267ff) ver-
öffentlicht wurde. Ziel dieser Studie
war es zu untersuchen, ob bei ängst-
lichen Kindern eine Kariesbehand-
lung mit Ozon möglich ist und sich als
Folge der Ozonapplikation Karies in
offenen, einflächigen Kavitäten rück-
bilden kann. Über einen Zeitraum von
acht Monaten wurden die Karieser-
krankungen von 28 Kindern im Alter
zwischen drei und elf Jahren mit Ozon
therapiert. Die kleinen Patienten wa-
ren von den Hauszahnärzten auf-
grund vorhandener Ängste als nicht
behandelbar eingestuft und zur weite-
ren Therapie an die Uniklinik Bern

überwiesen worden. Die Mehrzahl
der Kinder sollte ursprünglich unter
Vollnarkose behandelt werden. Dank
einer speziellen, schmerzfreien Ka-
riesbehandlung mit Ozon konnte dies
jedoch in mehr als 90 % der Fälle ver-
mieden werden. Über acht Monate
hinweg konnte die Therapie die offe-
nen kariösen Läsionen stabilisieren
und im weiteren Verlauf zu einer Re-
mineralisation führen, ohne dass
hierbei spezielle Fluoridierungsmaß-
nahmen notwendig waren. Allein
durch die Applikation von Ozon wur-
den Mikroorganismen in der Kavität
signifikant reduziert und dadurch die
Remineralisierung gefördert. Als po-
sitiver Nebeneffekt der Behandlung
mit HealOzone zeigte sich, dass 93 %
der Patienten im Laufe der insgesamt
fünf Behandlungen ihre Angst vor
dem Zahnarzt abbauen konnten. Am
Ende der Studie war es bei 94 % der
Kinder sogar möglich, eine konven-
tionelle zahnmedizinische Behand-
lung ohne Vollnarkose durchzu-
führen. Prof. Dr. Lussi: „Wir haben
uns sehr gefreut, unseren kleinen
Angstpatienten eine Behandlung an-
bieten zu können, die wirksam und
schmerzfrei ist. Wir konnten mit die-
ser Studie bestätigen, dass Ozon ei-
nen Platz in der modernen Zahnmedi-
zin verdient hat.“
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Kariesbehandlung:

Hoffnung für ängstliche Kinder

Der Name ist zwar neu – das Management die-
ses Dentallaser-Spezialisten gehört jedoch zu
den Pionieren der Laserzahnheilkunde. Der
DEX-Diodenlaser setzt neue Maßstäbe in Qua-
lität, Leistung, Ästhetik und Preis und ist eine
rundum gelungene Entwicklung. So stören z.B.
keine Außenfasern, da der DEX-Laser über ein
kaum hörbares, zuverlässig funktionierendes
Faser- Aufroll-System verfügt. Bei diesem zieht
man die Faser auf Arbeitslänge aus dem Gerät
heraus, appliziert und führt diese danach wieder
zurück. Um die Anwendung so einfach und an-

genehm wie möglich zu gestalten, ist beim 
DEX-Laser nicht nur die komplette Applikati-
onstabelle im Gerätedisplay einsehbar, sondern
dieser Laser liefert zudem, jeweils pro Arbeits-
programm, mit nur einem Touch auf dem Dis-
play hilfreiche Applikationshinweise. 
Der DEX-Laser unterscheidet sich von anderen 
Lasern nicht nur durch seinen günstigen Preis.
Auch die Verarbeitungsqualität, technische
Leistung, Funktionalität und Kompaktheit – ab-
gerundet durch das exklusive DEX-Design –
entsprechen den heutigen hohen Anforde-

rungen.  Die perfekte Kombination aus Ästhetik,
Leistung und Preisvernunft .
DEX LASER GmbH
Tel.: +41-71/670 16 60
www.dexlaser.com

Zwanzig Jahre nach der Ein-
führung des weltweit ersten
dentalen digitalen Radiogra-
fiesystems kündigt die East-
man Kodak Company die

7. Generation des KODAK
RVG Digitalen Radiografie-
systems an. 
Durch sein neues Design bie-
tet das neue KODAK RVG
6100 Digitale Radiografiesys-
tem neben der höchsten Bild-
auflösung eine verbesserte
Positionierung, höheren Pati-
entenkomfort und eine
größere Zuverlässigkeit des
Sensors. 
Das Sensordesign ermöglicht
eine genauere und beque-
mere Positionierung und
mehr Optionen für intraorale
Untersuchungen. Durch die
abgerundeten Ecken sind die
Sensoren für die Patienten 
angenehmer, und die neue
Kabelanbringung sorgt für
eine leichtere Positionierung

und größere Kabelstabilität.
Neben den Sensorgrößen 1
und 2 für Bitewing- und Peri-
apikalaufnahmen verfügt das
RVG 6100 System über die
neue Sensorgröße 0. Dieser
Sensor der Größe 0 wurde
speziell für pädiatrische Auf-
nahmen entworfen und redu-
ziert im Vergleich zur vorher-
gehenden Sensorgeneration
die Strahlendosis um bis zu 
40 %. Dadurch wird die Strah-
lenbelastung von Kindern auf
ein Minimum beschränkt. Der
kleinere Sensor lässt sich
leichter im Mund von Kindern
oder in kleinen Mündern Er-
wachsener positionieren. 
Das KODAK RVG 6100 Digi-
tale Radiografiesystem wurde
für Zahnärzte entwickelt, die
sich eine maximale Auflösung
wünschen. Mit mehr als 20 Li-
nienpaaren pro Millimeter lie-
fert es die höchste tatsächli-
che Bildauflösung der Bran-
che und ist somit bestens für
komplexere Untersuchungen
wie Wurzelkanalbehandlun-
gen oder in der Implantologie,
aber natürlich auch für Routi-
neuntersuchungen hervorra-
gend geeignet.
Kodak Dental Systems GmbH
Tel.: 0800/0 86 77 32
www.kodak.de/dental

Digitales Radiografiesystem:

Überragende Bildauflösung

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

Laserzahnheilkunde:

Ratio und Ästhetik
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Seit der Markteinführung von Zoom! im Jahre
2002 in den USA hat sich nicht zuletzt durch die
abc Fernsehsendung „Extreme Makeover“ eine
Marke entwickelt: I got „zoomed“ today hört
man Menschen mit strahlendem Lächeln sa-
gen. Bis heute sind es über 35.000 Geräte welt-
weit und auch in Deutschland hat das In-Office-
Zahnaufhellungssystem Zoom! schon fast 600
Anhänger in zwei Jahren gefunden. Zoom2, als
geschlossenes System, überzeugte durch
schnelle Ergebnisse mit deutlich geringeren
Sensibilitäten, doch fehlte manchem Kunden

und Behandler das absolute „Wow-Erleb-
nis“ gleich nach dem Bleaching. Mit Zoom
AP (advanced power) haben wir – und das
ist eine unserer Stärken – dem Wunsch des
Marktes entsprochen. Eine stärkere, spezi-
ell für Discus Dental entwickelte Birne, er-
zielt zusammen mit dem bekannten Zoom
Gel überragende Ergebnisse. Durch die
Photo-Fenton-Reaktion werden die
freien Radikalen, die die Ver-
färbungen neutralisieren,
permanent erneuert, was die

Wirksamkeit des H2O2-Gels während jedes Be-
leuchtungszyklus im Rahmen der Halbwerts-
zeit optimiert und ein manuelles „Umrühren“
wie bei anderen Systemen überflüssig macht.
Sensibilitäten sind wie immer individuell, aber
wichtig ist die Tatsache, dass es zu keinerlei
bleibenden Schädigungen kommt. Lassen Sie
sich live in Ihrer Praxis überzeugen und verein-
baren Sie einen Termin mit uns.

Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.de

Der Firma IC Medical System gelang
es, mit ihren Instrumentenreini-
gungsautomaten IRA-10, -20 und 
-30 ein wirtschaftliches und zugleich
anerkannt validierbares Verfahren,
das „IRA-System“, zu entwickeln,
das auch vorhandene Ressourcen in

die Hygienekette einbindet und dem
Schutz von Ärzten, Mitarbeitern und
Patienten dient. Das „IRA-System“
besticht durch seinen einfachen und
sicheren Aufbau und dem aus-
schlaggebenden Unterschied in der
Klassifizierung beim Desinfizieren
der Instrumente. Auf die Einstufung
„kritisch A“ und „semikritisch A“
wird bewusst verzichtet, und nur in
„kritisch B“ und „semikritisch B“ ein-
gestuft, da ab „semikritisch B“ eine
maschinelle Reinigung zu bevorzu-
gen ist, weil im Gegensatz zur manu-
ellen Reinigung die Prozesse, Pro-
gramme und Reinigungsvorgänge 
in einem Instrumentenreinigungs-
automat gleichbleibend sind und 
somit validierbar (RKI, BZÄK und
DGSV-Empfehlungen). Je nach Ein-

stufung von „kritisch B“ und „semi-
kritisch B“ werden die Instrumente
nach der maschinellen Reinigung,
eingeschweißt und sterilisiert oder
lose in einem Tray in den Sterilisator
gegeben. Anschließend wird das so
sicher aufbereitete Instrumentarium

wieder in den Behandlungskreislauf
zurückgeführt. Die Reinigungsauto-
maten überzeugen auch durch ihre
niedrigen Anschaffungskosten und
haben mit ihren niedrigeren Requali-
fizierungskosten einen entschiede-
nen Vorteil gegenüber teuren Ther-
modesinfektionsgeräten. Ein weite-
rer Pluspunkt der IRA-10, IRA-20
und IRA-30 ist ihr vollautomatisches
Reinigungsprogramm „AIO com-
plete“, das lästiges Programme
wählen erspart. „AIO (All In One)
complete“ reinigt gründlich, nach-
weisbar und Material schonend in
Verbindung mit dem Reinigungsmit-
tel IRA-CLEAN.
IC Medical System GmbH
Tel.: 0 71 81/70 60-0
www.icmedical.de

Instrumentenreinigungsautomat:
Schutz für Ärzte, Personal & Patienten

Ab sofort ist das prämierte trimodale Hybridkomposit 
Premise™ auch als „Flow“-Material erhältlich. Dank seiner
optimierten Viskosität erleichtert das neue Premise™ 
Flowable auf ideale Weise die Materialentnahme wie auch
die Verarbeitung. 
Es fließt hervorragend
und ist dennoch stand-
fest. Neben herausra-
genden Verarbeitungs-
eigenschaften besitzt
Premise™ Flowable eine
Reihe handfester Vor-
züge für direkte Res-
taurationen. Dank des
patentierten trimodalen
Füllersystems mit Na-
nofüllern von Kerr bietet
es ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, vorzügli-
che Polierbarkeit und Dauerhaftigkeit. Premise™ Flowable
besitzt eine Röntgenopazität von über 300 % – der höchste
Wert unter allen derzeit im Handel erhältlichen „Flow“-
Kompositen – und eine im Vergleich um 20 % geringere
Schrumpfung, um Spannung, Sensitivität und Microlea-
kage zu minimieren. Für beste Ästhetik wird Premise™ 
Flowable in zehn verschiedenen Farben angeboten. Es ist
indiziert für Anwendungen im Front- und Seitenzahnbe-
reich, einschließlich für provisorische und endgültige Re-
paraturen sowie als Versiegeler und Baseliner. Premise™
Flowable ist in Spritzen à 1,7 g erhältlich und wird mit einem
Einmal-Spritzenaufsatz aus Metall geliefert. 
Für weitere Informationen über das Komposit Premise™
Flowable oder andere Dentalprodukte von Kerr wenden Sie
sich bitte an:
Kerr Hawe SA
Tel.: 00800/41 05 05 05
www.KerrDental.com

Hybridkomposit:
Vorzüge für direkte Restaurationen

Zahnaufhellung:

Überragende Ergebnisse
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Für die Behandlung von Kindern
und Erwachsenen mit kleiner
Mundöffnung sind Winkelstücke
mit kleinen Köpfen besonders
vorteilhaft. Sirona bietet deshalb

auch die Standardwinkelstücke
seiner bewährten Programme T1
LINE und T1 CLASSIC als Version
mit Minikopf an. Für die Produkt-
linie T1 CLASSIC gibt es die Mini-
köpfe mit einer Übersetzung von
1:5 (rot), 1:1 (blau) beziehungs-
weise 6:1 (grün). Bei T1 LINE
können Praxen neben den drei
Getriebevarianten auch noch
zwischen Winkelstücken mit
oder ohne Licht wählen. 
Der sehr kleine Durchmesser und
die deutlich reduzierte Höhe des
Instrumentenkopfes ermögli-
chen einen optimalen Zugang im
molaren Bereich und gewährleis-
ten eine jederzeit gute Sicht auf

die Präparationsstelle. Die roten
Minikopf-Winkelstücke haben
Keramikkugellager, dadurch sind
sie besonders langlebig und sehr
laufruhig. 

Die neuen Produkte sind mit ei-
nem Eindüsenspray ausgerüs-
tet, das eine sehr gute Kühlwir-
kung erzielt. Anwender der Chip
Blower-Funktion können mit den
Miniköpfen arbeiten, ähnlich wie
sie es von den Vorgängermodel-
len gewohnt sind. Darüber hi-
naus gelten auch für die Varian-
ten mit Minikopf die bekannten
Vorteile der Sirona Hand- und
Winkelstücke: ergonomisch op-
timierte Instrumente mit hoher
Griffsicherheit und einer sehr
leichten Hülse aus Titan. 
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0 62 51/16-16 16
www.sirona.de

Miniköpfe: 

Beste Sicht auch im kleinen Mund

Vor zwei Jahren ist das erste Kompendium mit
wissenschaftlichen Ergebnissen zum Zirkon-
oxid-Vollkeramik-System Cercon smart cera-
mics in der Fachwelt auf große Resonanz ge-
stoßen. Inzwischen liegen neue Erkenntnisse
zur Leistungsfähigkeit der Technologie vor. Die
aktuellen Forschungsdaten hat die DeguDent
GmbH unter dem Titel „Cercon smart ceramics.
Wissenschaftliche Untersuchungen, Vol. 2“
herausgegeben. 
Die stetige Weiterentwicklung des Zirkonoxid-
Vollkeramik-Systems Cercon smart ceramics
basiert seit Beginn auf der engen Zusammenar-
beit zwischen mehreren führenden Universitä-
ten und der DeguDent GmbH, Hanau. Die neue
Broschüre enthält in übersichtlicher Form die
Zusammenfassungen von Artikeln aus der wis-

senschaftlichen Primärliteratur. Vorgestellt
werden unter anderem Resultate zur Bruch- und
Biegefestigkeit von Cercon-Restaurationen 
sowie von klinischen Studien, welche das breite
Indikationsgebiet und die Dauerhaftigkeit von
Cercon belegen: von der Krone bis zur weit-
spannigen Brücke, dazu Sonderfertigungen wie
geteilte Brücken oder zahnfarbene Primärkons-
truktionen für Konusarbeiten. Dabei können die
Restaurationen in den meisten Fällen klassisch
zementiert werden – ohne den Einsatz von Kof-
ferdam. Das Bild zeigt den Versuchsaufbau zum
Belastungstest einer vollkeramischen Brücke.
Die Broschüre bietet zudem einen ausgezeich-
neten Überblick zum gegenwärtigen Stand der
Forschung zu Cercon-Zirkonoxid. Dies verleiht
auch im Praxisalltag eine hohe Sicherheit bei der

Entscheidung zugunsten einer bestimmten 
Therapie. Das Kompendium ist ab sofort bei 
allen DeguDent VertriebsCentren und beim 
DentalCentrum in Hanau in deutscher oder eng-
lischer Sprache erhältlich. Darüber hinaus kann
es unter www.cercon-smart-ceramics.de he-
runtergeladen oder kostenlos per Telefon (0180/
2 32 45 55) angefordert werden.
DeguDent GmbH
Tel.: 0  61 81/59-57 59
www.degudent.de

Modernste Technik und Hygiene
bei der Zahnbehandlung schaffen
die Voraussetzung für rationelles
Arbeiten, solide Ergebnisse und
zufriedene Patienten. Dabei steht
Dürr Dental seit vielen Jahren für
zuverlässige Spitzentechnologie.
Dies gilt für die VistaScan-Spei-
cherfolienscanner, die alle gängi-
gen digitalen Röntgenformate be-
herrschen, ebenso wie für die In-
traoralkameras VistaCam oder für
die Vector Methode zur ursachen-
gerichteten und schmerzarmen
Parodontaltherapie mit Ultra-
schall. Hinzu kommen die Klassi-

ker von Dürr Dental: Kompresso-
ren und Absaugsysteme, die sich
über Jahrzehnte in vielen Praxen
und Universitätskliniken bewährt
haben. 
Beim Kauf kann jetzt ein PraxisFit
Vorteilspaket mit verschiedenen
Artikeln der Dürr System-Hygiene
gratis mitbestellt werden. Voraus-

setzung ist, dass die Gesamtbe-
stellung mindestens zwei Geräte
umfasst und 8.000 Euro (zzgl.
Mehrwertsteuer) nicht unter-
schreitet. Der Mindestwert einzel-
ner Produkte darf nicht unter
1.500 Euro liegen. Ab einer Min-
destbestellung über 8.000 Euro
gibt es das PraxisFit Hygienepaket
1 im Wert von rund 400 Euro gra-
tis dazu. Beträgt der Bestellwert
15.000 Euro oder mehr, wird das
Hygienepaket 2 im Gesamtwert
von circa 1.250 Euro kostenlos
mitgeliefert. In diesem Paket ist
unter anderem eine Vistacademy-

Hygieneschulung für das Team in
der Praxis eingeschlossen. Die
PraxisFit Vorteilsaktion gilt nur
noch bis zum 31. Dezember 2006.
Bestellungen nimmt der Dental-
fachhandel entgegen. 
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 25
www.duerr.de

PraxisFit Vorteilsaktion:

Jetzt Hygienepakete sichern

Zirkonoxid-Vollkeramik-System:
Zweites Kompendium erschienen
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