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Der SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger Chi-
rurgie-Mikromotor mit Licht. Der SurgicXT Plus
ist mit einer automatischen Drehmomentein-
stellung ausgestattet. Der Mikromotor bietet
optimale Sichtverhältnisse für oralchirurgi-
sche Behandlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-SurgicXT Plus-Sys-
tem die Rotationsgeschwindigkeit und das
Drehmoment des Mikromotors passend zum
verwendeten Winkelstück, sobald dieses an
den Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist
die Genauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert. Das kluge, program-
mierbare elektronische System reagiert un-
mittelbar auf Benutzereingaben. Der SurgicXT
Plus kann lange anhaltend in Betrieb sein,

ohne dass signifikante Überhitzungserschei-
nungen auftreten. Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus sorgt für gute Be-
leuchtung des Arbeitsfeldes und erleichtert,
beschleunigt und präzisiert die Behandlung.
Der Mikromotor ist der kürzeste und leichteste
seiner Klasse und verfügt über eine gute Ba-
lance, was besonders bei langen, komplexen
Behandlungen die Ermüdung der Hand und des
Handgelenks verhindert. Er ist perfekt für alle
Handgrößen und ist gegenüber anderen Moto-
ren extrem laufruhig. Der Mikromotor hat einen
soliden Titankörper, was sein geringes Gewicht
erklärt und seine Haltbarkeit verlängert. Das
Verhältnis von großer Kraft (210 W), hohem
Drehmoment (50 Ncm) und der umfangreichen

Geschwindigkeitsauswahl (200 – 40.000 min-1)
bietet die notwendige Flexibilität, um alle An-
forderungen für eine oralchirurgische Behand-
lung zu erfüllen.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Oralchirurgie:

Chirurgie-Mikromotor mit Licht

Welchen Nutzen hat der Implantologe von einer
neuen Ober fläche, wenn die seit über zehn Jah-
ren im klinischen Gebrauch bewährte OSSEO-
TITE® Ober fläche den Standard setzt? Neue Be-
handlungsprotokolle und chirurgische Techni-
ken ermöglichen immer komplexere Fälle und
auch Risikopatienten können heute die Thera-
pieform Implantate nutzen. Hierbei wird ein hö-
heres Komplikationsrisiko eingegangen, da die
heute am Markt befindlichen Implantatsys-
teme diesen schwierigen  Anforderungen zum
Teil  nicht entsprechen können. 
BIOMET 3i hat über vier Millionen USD und ca.
vier Jahre in die Entwicklung der Implantat-
ober fläche der nächsten Generation investiert,
um den Patienten eine sichere Lösung für Ihre
Versorgung anbieten zu können. Die neue Ober-
fläche mit Namen NanoTiteTM nutzt die Nano-
technologie, um den BIC (bone implant contact)
und den Zeitpunkt der Osseointegration positiv
zu beeinflussen. 
Der Rückgang der Implantatfixierung beim
Übergang von der Primärstabilität zur Se-
kundärstabilität wird entschieden verklei-
nert, sodass eine Steady State StabilityTM

erreicht wird. 
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Tel.: 0 18 05/31 11 15
www.3i-online.com

| Innovative Technologie:

Implantatoberfläche der
nächsten Generation Erstmals gelang es Entwicklern des schweizerischen Medizintechnik-Unternehmens Clini-

cal House Europe GmbH gemeinsam mit Forschern des Fraunhofer Instituts für Oberflä-
chentechnologie Braunschweig, ein bislang im Gasturbinenbau verwendetes Beschich-
tungsverfahren für die Zahnheilkunde zu miniaturisieren und nutzbar zu machen. Die Tech-
nologie verbessert vor allem den Implantaterfolg durch eine dauerhafte Gesunderhaltung
der Implantatumgebung (Periointegration). Unter der Bezeichnung „PerioType X-Pert“
kommt das Hightech-Implantat, das nach Vorgaben der wissenschaftlichen „Academy of Pe-
riointegration“ entwickelt wurde, im Herbst 2007 bundesweit auf den Markt. Die weiße
Hochleistungskeramik Zirkonoxid wird beim PerioType X-Pert im sogenannten Gas Flow
Sputtering-Verfahren mit dem grauen, metallischen Grundwerkstoff Titan atomar fest ver-

bunden. Dirk-Rolf Giesel-
mann, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung von Clinical
House Europe und Leiter
der Entwicklungsgruppe:
„Diese chemische Verbin-
dung ist die festeste Mate-
rialbindung, die man sich
vorstellen kann.“ 
Die Tragweite dieser Ent-
wicklung wird deutlich
durch aktuelle wissen-
schaftliche Forschungser-

gebnisse. Mehr als 500.000 Zahnimplantate werden zurzeit in Deutschland pro Jahr inse-
riert, davon können jedoch 16 % nach neun bis 14 Jahren durch Periimplantitis verloren ge-
hen. Die neuen PerioType-Implantatsysteme beugen durch ihr periointegratives Design der
Periimplantitis und damit dem Implantatverlust wirksam vor.
Anwendung finden diese Implantatsysteme im bundesweiten Netzwerk der „Dental High-
care Center“ – implantologisch tätige Praxen oder Praxiskliniken, die nach den Vorgaben der
Academy of Periointegration in Bezug auf Qualität, Kompetenz und Ästhetik beraten und be-
handeln.
CLINICAL HOUSE Europe GmbH
Tel.: +41-44/220 10-60, www.clinical-house.com, www.periointegration.ch
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| Implantatsystem:

Turbinentechnik im Mund

Prof. Hannes Wachtel, Prof. Axel Zöllner, Dirk-Rolf Gieselmann (v.l.n.r.)



Regelmäßiges Kauen von zuckerfreiem
Zahnpflegekaugummi nach dem Essen
oder Trinken zusätzlich zum zweimal täg-
lichen Zähneputzen reduziert das Ka-
riesrisiko um bis zu 40 %. Auf der Basis
dieser wissenschaftlichen Erkenntnis
hat sich die Wrigley’s Extra Zahnpflege-
reihe in den letzten Jahrzehnten kontinu-
ierlich weiterentwickelt. So stellte 
Wrigley Oral Healthcare Programs auf der
IDS 2007 in Köln ein aktuelles Programm
an Prophylaxeprodukten und Informa-
tionsmaterialien für Ärzte und Patienten
vor. Zu den Neueinführungen seit der IDS
2005 zählen der Zahnpflegekaugummi
Wrigley’s Extra Professional White zur Re-
duktion unschöner Zahnverfärbungen –

exklusiv für die Zahnarztpra-
xis auch als Mini-Pack er-
hältlich – sowie die Pflege-
pastille Wrigley’s Extra Pro-
fessional Mints für eine
spürbar sanfte Zungen- und
Mundpflege. Auf der dies-
jährigen IDS bestätigte sich
der Trend zu stärker prophy-
laxeorientierter Behand-
lung in der zahnärztlichen

Praxis. Um den Patienten auch für unter-
wegs wirksame Prophylaxeprodukte an-
bieten zu können, erhalten Arztpraxen
Wrigley’s Extra Mundpflegeprodukte
weiterhin zum Vorzugspreis. Kostenlose
Kaugummidispenser, die eine attraktive
Präsentation der Produkte ermöglichen,
können auf Wunsch angefordert werden.
Weiterhin bietet Wrigley Oral Healthcare
Programs Informationsbroschüren für
Ärzte und Patienten an. Bestellen kön-
nen Praxen bequem online oder über ein
Bestellformular, das per Fax unter 
0 89/6 65 10-4 57 abrufbar ist.
Wrigley Oral Healthcare Programs
E-Mail: infogermany@wrigley.com
www.wrigley-dental.de
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Kompromisse bei Fissurenversiegelungen gehö-
ren ab sofort zur Vergangenheit. Grandio Seal, der
Nano-Fissurenversiegeler von VOCO, vereint opti-
males Benetzungsverhalten mit herausragenden
physikalischen Werten und geringer Polymerisa-
tionsschrumpfung. Fissurenversiegelungen zäh-
len zum Standard-Repertoire moderner Prophyla-
xekonzepte. Doch die Entscheidung für das rich-
tige Material zur Versiegelung ist schwer. Viele
Zahnärzte stehen vor der Wahl: entweder ein fließ-
fähiges Material mit guten Benetzungseigen-
schaften, aber hoher Schrumpfung, oder ein Com-
posite mit besseren physikalischen Werten, das
aber nicht in alle Bereiche der feinen Fissuren vor-

dringt und dadurch Sekundärkaries begünstigt.
Mit Grandio Seal fällt prophylaxeorientierten Be-
handlern die Entscheidung jetzt leicht: der erste
Nano-Fissurenversiegler ermöglicht dauerhafte
Versiegelungen ohne Kompromisse. Der Vorteil
von Grandio Seal liegt in den enthaltenen Nano-
Partikeln. Sie ermöglichen eine hohe Fließfähig-
keit und verleihen dem Material gleichzeitig aus-
gezeichnete physikalische Werte. So schneidet
das Material hinsichtlich Abrasion, Biegefestigkeit
und Schrumpfung besser ab als viele marktübliche
Seitenzahncomposite. Mit 70 Gew.-% besitzt Gran-
dio Seal den höchsten Füllstoffgehalt in der Klasse
der Fissurenversiegler. Dennoch ist Grandio Seal

tropffrei und punktgenau applizierbar. Die extra
dünne Kanüle ermöglicht den Zugang selbst in
feinste Fissuren und Grübchen. Ein speziell defi-
nierter Druckpunkt der Spritze lässt das Material
optimal anfließen, sodass eine exakte und gleich-
mäßige Benetzung garantiert ist.
VOCO GmbH, Tel.: 0 47 21/7 19-0
www.voco.de

| Nano-Fissurenversiegler:

Optimale Fließfähigkeit und Stabilität 

Das implantMED von W&H bietet eine Vielzahl an intelligen-
ten Lösungen für Dentalimplantationen und andere dental-
chirurgische Prozesse. Darüber hinaus überzeugt es durch
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die An-
wenderfreundlichkeit stellt einen der wesentlichsten Vor-
teile dar. Die klaren und durchgängigen Linien sorgen für
eine gelungene Optik sowie für eine einfache Reinigung. Das
Display ist klar und übersichtlich gestaltet, sodass die vier
verfügbaren Programme für Dentalimplantationen schnell
und einfach zu bedienen sind. Die Programme decken alle
notwendigen Behandlungsschritte ab. Das implantMED bie-

tet viele intelligente technische Details, ist OP-tauglich und
entspricht den strengen Richtlinien für medizinische Pro-
dukte der Klasse II a. Zusammengefasst ist das W&H im-
plantMED eine hoch qualitative, funktionssichere und genial
einfache Antriebseinheit, die in Kombination mit entspre-
chenden Hand- und Winkelfunktionen für perfekte Behand-
lungsergebnisse sorgt.
W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0, wh.com

| Dentalimplantationen:

Genial einfach
| Prophylaxe:

Beliebtes Mundpflegesortiment

ANZEIGE
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Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden oral-
chirurgischen Eingriff sind die Mikrosägen-
Handstücke von NSK Europe. Die Instru-
mente wurden speziell für das Abtragen von
Knochen entwickelt und ermöglichen dank
drei verschiedener Bewegungseinstellungen
den flexiblen Einsatz für den Behandler.
So kann man erstens mit dem Handstück die
klassische Vor- und Zurückbewegung einstel-
len, bei welcher sich die Säge um 1,8 mm hin-
und herbewegt. Die zweite Einstellung ist
eine Rechts-Links-Bewegung, bei der sich die
Sägeblätter in einem Winkel von 17 Grad zur
Seite bewegen. Die dritte Bewegungsart ist
eine Rechts-Links-Schwingung, welche in ei-
nem Winkel von 3 Grad er folgt.
Die Mikrosägen-Handstücke von NSK erlau-
ben damit das leichte und schnelle Entfernen
des Knochens während des operativen Ein-
griffs. Eine große Auswahl an Sägeblätter
steht dem Zahnarzt ebenfalls zur Verfügung.
Die Handstücke sind zudem vollständig auto-
klavierbar.

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

| Mikrosägen-Handstücke:

Leichtes Entfernen des Knochens

DEXCEL® Pharma hat auf der IDS in Köln ein
neues Produkt vorgestellt: dentapax®! Es han-
delt sich hierbei um mit Di-Potassium Oxalat
befüllte Wattestäbchen zur Behandlung von
empfindlichen Zahnhälsen. Endlich steht
diese innovative und komfortable Behand-
lungsmethode auch den deutschen Zahnärz-
ten zur Ver fügung. Entsprechend der Unter-

nehmensphilosophie der DEXCEL® Pharma
zeichnet sich dentapax® dadurch aus, dass
ein klassischer Wirkstoff in einer innovativen
und praktischen Darreichungsform eingebun-
den ist. Das Auftragen des Wirkstoffs wird da-
durch für den behandelnden Zahnarzt einfa-
cher und sauberer, wovon letztendlich auch
der Patient profitier t. Die Verwendung dieser
klassischen Desensibilisierungslösung ver-
packt in Wattestäbchen ist nicht nur beste-
chend einfach, sondern auch wirksam: Ein
dentapax® enthält hoch dosiertes 30%iges

Di-Potassium Oxalat, sodass der Patient
innerhalb einer Minute von seiner Empfind-
lichkeit befreit werden kann. Darüber hinaus
ist dentapax® völlig ungiftig, färbt nicht und
reizt weder die Pulpa noch die Mundschleim-
haut. Zudem beeinträchtigt es keine Bonding-
Systeme. Das Behandlungsspektrum auf ei-
nen Blick:

• Routinebehandlung von Dentin-Überemp-
findlichkeit

• Vor SRP-Behandlungen (vor Zahnsteinent-
fernung und Wurzelglättung)

• Vor und nach Bleaching-Techniken
• Nach parodontalen Operationen und paro-

dontalen Routinebehandlungen
• Bei Zahnwiederherstellungen wie Kronen,

Composites, Inlays und Verblendungen.
DEXCEL® PHARMA GmbH
Tel.: 0800/2 84 37 42
www.dexcel-pharma.de

| Zahnhalsbehandlung:

Praktische Wattestäbchen

Mit dem neuen Kompositsystem MIRIS® 2
stellt Coltène/Whaledent in Zusammenar-
beit mit Dr. Didier Dietschi eine Weiterent-
wicklung ihres bisherigen MIRIS®-Systems
vor. Unter dem Begriff „Natürliches Schich-
tungskonzept“ verbarg sich eine einfache
Schichtungstechnik kombiniert mit einem
einzigartigen Restaurations- und Farbsys-
tem, das in puncto Ästhetik neue Maßstäbe
setzte. Jetzt erfährt MIRIS® 2 durch eine
Reihe von Optimierungen neuen Glanz, von

denen Zahnärzte
und Patienten

gleicherma-
ßen profi-

tieren. Das
Farbsortiment ist

modifiziert, doch mit 13
Grundmassen nicht vergrößert

worden. Die bisherigen sieben Dentinfarben
wurden leicht aufgehellt und um eine super-
helle Dentinfarbe ergänzt. Somit beinhaltet
das komplette Sortiment acht Dentinmas-
sen anstatt sieben, fünf Inzisalmassen an-
statt sechs sowie vier Effektmassen. Auf-
grund einer neuen Partikelgrößenverteilung
lässt sich MIRIS® 2 noch besser modellieren,
um die Zahnsanierung weiter zu vereinfa-
chen. Doch MIRIS steht besonders für die
hoch ästhetische Füllungstherapie. Die
neuen opalisierenden Zahnschmelzmassen
von MIRIS® 2 versprühen noch mehr Natür-
lichkeit und Vitalität und sorgen somit für ver-
blüffende Resultate. MIRIS® 2 basiert weiter-
hin auf dem „Natürlichen Schichtungskon-
zept“, welches mit Dentin- und Schmelzmas-
sen arbeitet, die vergleichbare optische
Eigenschaften wie die Originalgewebe auf-
weisen. Darum unterscheidet der einzigar-
tige, aus Komposit bestehende, MIRIS®-Farb-
schlüssel zwischen Dentin- und Schmelzpro-
ben, die beliebig ineinander gesteckt werden
können, um eine ästhetisch optimale Farb-
bestimmung zu ermöglichen. Alle Eigen-
schaften von MIRIS® 2 ergeben ein innovati-
ves Restaurationssystem, das auf einfache
Weise praxiserprobte, hoch ästhetische Lö-
sungen bietet, die sowohl Zahnärzte als auch
Patienten begeistern.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

| Kompositsystem:

Ästhetisch optimale
Farbbestimmung

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



Die Computer konkret AG – dental software stellte
zur IDS 2007 eine neue Zahnarzt-Management-
Software vor. Bei dem Produkt stoma-win steht der
Workflow in der Zahnarztpraxis im Vordergrund.
Ausgangspunkt ist dabei die Dokumentation und
Befunderhebung in der digitalen Patienten-Kartei.
Dort werden neben der aktuellen Befundsituation
alle Dokumente und Bilder des Patienten darge-

stellt. Die Bilder werden entsprechend der Vorein-
stellung automatisiert aus dem Bildarchiv stoma-
media übernommen. Um den wachsenden Anfor-
derungen an die Dokumentation Rechnung zu tra-
gen, wurden ein neuer Typ Befund mit einer ganzen
Reihe von übersichtlich angeordneten Merkmalen
für ZE, PA, KONS und KFO realisiert. Darüber hi-
naus sind im Befund jeweils die aktuellen Rönt-
genbilder bzw. Fotos ver fügbar, der zu befundende
Zahn wird automatisch vergrößert dargestellt. 
Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Neu entwi-
ckelt wurde die integrierte Materialwir tschaft
„MAWI.NET“, die allen Anforderungen der Zahn-
arztpraxis genügt: einfache Handhabung mit Funk-
Scanner, schnelle Bedienung, Bestandsregulie-
rung, Bestellwesen und Chargenver folgung auf
Knopfdruck. Dieses Tool ist eine wesentliche Kom-
ponente der Dokumentation des Workflows und für
die Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Pra-
xis maßgebend. 
Außerdem stehen bei stoma-win umfangreiche
Auswertungen nach Patientenprofil, Behand-
lungsart, Behandler sowie Zeitraum zur Ver fü-
gung. Mittels komfortabler Schnittstellen kann ein
automatischer Abgleich der offenen Posten und
die Übergabe kontierter Daten an externe Finanz-
buchhaltungsprogramme vorgenommen werden.
Computer konkret AG – dental software
Tel.: 0 37 45/78 24-33
www.dental-software.org

| Managementsoftware:

Praxisprozesse
werden angebildet
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Dentegris bietet mit dem einteiligen
Logic Sphero Kugelkopf-Implantat
eine kostengünstige implantologi-
sche Lösung für Patienten
mit geringen finanziellen
Mitteln.
Für 107,00 Euro erhält der Patient ein
Implantat (79,50 Euro) inkl. einer Ma-
trize (27,50 Euro). Das Logic Sphero
Kugelkopf-Implantat hat einen Durch-
messer von 2,7 mm (nach appikal
leicht konisch), ist in den Längen 
10 mm und 13 mm erhältlich und mit
einer gestrahlt/geätzten Ober fläche
versehen. Der Standarddurchmesser
des Kugelkopfes beträgt 2,25 mm.
Das Logic Sphero Kugelkopf- Implan-
tat ist bei optimalen knöchernen Vo-

r a u s -
setzungen mi-

nimalinvasiv, also
ohne Lappenbildung zu im-

plantieren. Die Implantation er-
folgt nach nur einer Tiefenbohrung 
(2 mm Zirkonbohrer des Chirurgie Kits)
mit der Ratsche oder dem Winkel-
stück. Eine Besonderheit bildet die in
die vorhandene Prothese zu polymeri-
sierende Matrize. Diese hat eine so-
wohl horizontale als auch vertikale Re-
silienz und ermöglicht somit eine scho-
nende Knochenbelastung.
Dentegris
Deutschland GmbH
Tel.: 02 11/30 20 40-0
www.dentegris.de

| Mini-Kugelkopf-Implantate:

Kostengünstige Lösung

Glasfaserstifte haben in der heutigen
modernen Zahnmedizin einen festen
Platz. Aufgrund ihrer physikalischen und
biomechanischen Eigenschaften sind
sie geeignete Restaurationsmateri-
alien. Die weiße Farbe garantiert eine
gute Ästhetik und die Silanisierung der
Stifte führt zu einer kovalenten Verbin-
dung vom Silan zum erforderlichenfalls
dualhärtenden Befestigungs-Compo-
site (FANTESTIC FLOWFILLCEM DC oder
FANTESTIC CORE DC). Der zahnähnliche
Elastizitätsmodul (ca. 50 GPa) liegt im
Bereich des E-Moduls der Zahnhart-
substanz. Dadurch werden Kaubelas-
tungen des Stiftaufbaus gleichmäßig

und atraumatisch innerhalb der Zahn-
hartsubstanz übertragen und die Gefahr
einer Wurzelfraktur verringert. Da die
Stifte zudem metallfrei sind, können sie
nicht korridieren. Die Röntgenopazität
ist ausreichend und entspricht ungefähr
der Röntgenopazität von Titanstiften.
Die Glasfaserstifte sind sowohl in zylind-
rischer Form in 4 Stärken (1,0mm,
1,2mm, 1,4mm, 1,7mm) als auch in
konischer Form (2%-tapered) in 4 Stär-
ken (0,8–1,25mm, 1,0–1,45mm,
1,2–1,65mm, 1,4– 1,85mm) erhältlich.
R-dental GmbH
Tel.: 0 40/22 75 76 17
www.r-dental.com

| Silanisierte Glasfaserstifte:

Optimale Restaurationsmaterialien

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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GREEN&CLEAN HD ist ein
schnell wirksames Händedes-
infektionsmittel aus der META-
SYS-Hygienelinie, das sich be-
sonders für den regelmäßigen
Gebrauch eignet. Denn die ent-
haltenen natürlichen Pflegeöle
aus Aprikosensamen und Rü-
benextrakt pflegen die Haut
und spenden wertvolle Feuch-
tigkeit. Die Händedesinfektion
ist eine wichtige Maßnahme
zum Schutz vor gefährlichen
Krankheiten bei der täglichen
Arbeit des Arztes. Denn ohne
eine fachgerechte Händedes-
infektion können Keime nicht
nur von Patient zu Patient über-
tragen werden. Auch der Arzt
selbst setzt sich einem ge-
sundheitlichen Risiko aus, das
er durch die regelmäßige Hän-
dedesinfektion deutlich verrin-
gern könnte.
Häufiges Händedesinfizieren
und -waschen kann allerdings
dazu führen, dass die Haut aus-
trocknet und rissig wird. Da-
durch können Mikroorganis-
men in tiefere Hautschichten
eindringen und sich dort ver-
mehren. Spezielle, die Haut
pflegende Mittel für die Hände
gleichen den Feuchtigkeitsver-
lust aus und sollten daher ge-

wöhnlichen Desinfektionsmit-
teln vorgezogen werden.
GREEN&CLEAN bietet neben
dem Händedesinfektionsmit-

tel HD auch pflegende Wasch-
lotions und eine Handcreme
speziell für den ärztlichen Be-
reich.
GREEN&CLEAN HD können Sie
kostenlos zum Testen anfor-
dern. Fragen Sie auch nach un-
serem Praxisaushang zur rich-
tigen Händedesinfektion!
METASYS
Medizintechnik GmbH
Tel.: +43-5 12/20 54 20-0
www.metasys.com

| Hygiene:

Pflegende Händedesinfektion
Restaurationen mit „EQUIA“: Ästhetik und Wirtschaftlichkeit erst-
mals in Balance! Der Name EQUIA steht für „Easy – Quick – Unique –
Intelligent – Aesthetic“ und bezeichnet einen ganz neuen Ansatz in der
Füllungstherapie: Noch nie waren Versorgungen auf Basis der Glasio-
nomertechnologie so ästhetisch und transluzent, leistungsstark und
wirtschaftlich! Denn GC Fuji IX GP Extra und G-Coat Plus kombinieren
erstmals ein einfaches und schnelles Handling mit perfekten physi-
kalischen und unvergleichlich ästhetischen Eigenschaften – das
heißt: zweifache Power für doppelte Leistungsfähigkeit und
natürliche Optik. Die erste Komponente von EQUIA ist in je-
der Hinsicht eine echte Neuheit:
Dank seiner spe-
ziellen Glaskör-
per mit hoher 
Reaktionsfähig-
keit liefert GC Fuji
IX GP Extra nicht
nur eine bis jetzt
für herkömmliche GIZ noch nie erreichte langlebige Transluzenz und
Ästhetik, sondern auch eine sechsfach höhere Fluoridabgabe als ver-
gleichbare Füllungsmaterialien. Die exzellenten Verarbeitungseigen-
schaften überzeugen ebenfalls: Zweieinhalb Minuten nach dem An-
mischen kann die Restauration bereits finiert werden. Auch die zweite
EQUIA-Komponente ist eine wirkliche Innovation, denn der erstmals
nanogefüllte Schutzlack sorgt für noch mehr Abriebfestigkeit und un-
vergleichlichen Glanz und verstärkt zudem auch noch die ästheti-
schen Vorzüge von GC Fuji IX GP Extra. 
Das neue EQUIA-Konzept von GC EUROPE ist eine extrem ökonomi-
sche und leistungsstarke Alternative für viele Indikationen, bei denen
Schnelligkeit und Ästhetik gefordert sind. GC Fuji IX GP Extra ist ab so-
fort in den Farben A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 und C4 in verarbei-
tungsfreundlicher Kapselform sowie in diversen Kombipaketen mit 
G-Coat Plus erhältlich.
GC Europe
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

| Sensationell neues Füllungskonzept:

Ästhetik und Wirtschaftlichkeit

Ab sofort ist das prämierte trimodale Hybrid-
komposit 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 standfest. Neben herausragen-
den Verarbeitungseigenschaften besitzt 
Premise Flowable eine Reihe handfester Vor-
züge für direkte Restaurationen. Dank des 
patentierten trimodalen Füllersystems mit
Nanofüllern von Kerr bietet es ausgezeich-
nete mechanische Eigenschaften, vorzügli-
che Polierbarkeit und Dauerhaftigkeit. 

Premise Flowable besitzt eine Röntgenopa-
zität von über 300 % – der höchste Wert unter
allen derzeit im Handel erhältlichen „Flow“
Kompositen – und eine im Vergleich um 20 %
geringere Schrumpfung um Spannung, Sensi-
tivität und Microleakage zu minimieren. Für
beste Ästhetik wird Premise Flowable in zehn
verschiedenen Farben angeboten. Es ist indi-
ziert für Anwendungen im Front- und Seiten-
zahnbereich, einschließlich für provisorische
und endgültige Reparaturen sowie als Versie-
geler und Baseliner. Premise Flowable ist in
Spritzen à 1,7 g erhältlich und wird mit Einmal-
Spritzenaufsätze aus Metall geliefert. 

KerrHawe SA
Tel.: 00800/41 05 05 05
www.KerrHawe.com
www.KerrDental.com

| Trimodales Nano-Komposit:

Vorzüge für direkte Restaurationen

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



Der neue KaVo Diodenlaser GENTLEray 980
arbeitet mit Laserlicht der Wellenlänge 
980 nm, das eine geringe Absorption in Was-

ser und eine hohe Absorption in Hämoglobin
und Melanin aufweist. Als klassische Ein-
satzgebiete des Diodenlasers gelten die
Weichgewebschirurgie, die Desinfektion von
Gewebe und das lasergestützte Bleaching.
Der GENTLEray 980 Classic Laser verfügt
über eine Leistung von 6 Watt cw und kann op-
tional auf die Premium-Variante aufgerüstet
werden. Diese wurde für einen besseren Pa-
tientenkomfort und einen schnelleren Hei-
lungsverlauf mit einer Wasserkühlung ausge-
stattet, die thermische Schäden reduziert
und dadurch eine schmerzärmere Behand-
lung mit Reduktion der postoperativen Be-
schwerden ermöglicht. Mithilfe des Wasser-
strahls werden nach der SRP verbleibende
Blutreste aus der Tasche herausgespült, so-
dass die laserunterstützte Sulkussterilisa-
tion und die Deepithelisierung in den Taschen
effizienter erfolgen kann. Des Weiteren ver-
fügt der GENTLEray 980 Premium Diodenla-
ser über eine höhere Leistung (7 Watt cw, 
12 Watt peak) und die Möglichkeit von Mikro-
pulsen mit einer Pulsfrequenz von bis zu
20.000 Hz. Die höhere Behandlungseffizienz
der Premium-Variante sorgt für schnellere Pro-
zeduren und verkürzte Bestrahlungszeiten.
Neben der Wasserkühlung kann die gepulste
Applikation des Laserstrahls über die Berück-
sichtigung der gewebespezifischen Relaxa-
tionszeit unerwünschte thermische Neben-
wirkungen weiter reduzieren. Im Vergleich zur
konventionellen Therapie führt die Behand-
lung mit dem GENTLEray 980 zu geringeren
Blutungen und reduziertem Schmerzempfin-
den, zu weniger Schwellungen und im weite-
ren Verlauf zu weniger postoperativen Be-
schwerden und einen geringeren Bedarf an
Schmerzmitteln.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99, www.kavo.com

| Diodenlaser:

Effizient. Komfortabel.
Schmerzarm.
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Überzeugender Hochglanz nach nur einer Po-
lierstufe? Dies ist nach Meinung von Gebr.
Brasseler/Komet ohne Weiteres möglich,

wenn man die Oberfläche vor der Politur mit
den neu entwickelten Hochglanzpolierern mit
effizienten Hartmetallfinierern konturiert.
Diese Arbeitsweise kommt besonders demje-
nigen zugute, der bislang mit Diamantfinierern
und mehrstufigen Poliersystemen arbeitet.

Das Potenzial, auf diese Art Zeit zu sparen,
liegt auf der Hand. Diese neuen, gelben Com-
posite Polierer zeichnen sich durch die sehr an-
schmiegsame spezielle Silikonbindung und
die Verwendung ultrafeiner Diamantkörner
aus. Das verwendete Silikon ist temperatur-
beständig, darum sind die Polierer auch für die
Sterilisation im Autoklav geeignet. Aufgrund
der Silikonbindung ist der Polierer elastisch
und passt sich der Anatomie des Zahnes an.
So erzielen die neuen Polierer, nach vorherge-
hender Konturierung mit Hartmetallfinierern
mit nur einer Polierstufe, einen überzeugen-
den Hochglanz. Für die Finitur empfiehlt der
Hersteller seine bewährten Q-Finierer.
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG 
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

| Hochglanzpolierer:

Mit weniger Arbeit schneller ans Ziel

Auf der IDS 2007 in Köln feierte die innovative Serie 21 von
dentona Weltpremiere! dentona ist der weltweite einzige
Hersteller, der sämtliche für die computergestützte Kons-
truktion von Zahnersatz benötigten Zubehörmaterialien in
einer Produktlinie für Zahntechniker und Zahnärzte vereint.
Bestandteile der Serie 21 sind scanbare Spezialstumpf-
gipse, ein Scanwachs, eine scanbare Zahnfleischmaske
optimiert für die Implantattechnik, scanbare Bissregistrate
für die statische und die dynamische Okklusionsabformung sowie Scansprays für die intra- und
extraorale Anwendung. Die Philosophie hinter der Serie 21 ist die Reduzierung der Materialviel-
falt durch die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Spezialprodukte auch für die konventio-
nelle Technik. Zeugnis für die beeindruckenden Resultate der Serie 21 sind die Erfahrungen aus-
gewiesener Fachleute aus der Zahntechnik und der Zahnmedizin. dentona ist der Spezialist für
CAD/CAM-Zubehör, der von den führenden Systemherstellern empfohlen wird. 
dentona AG, Tel.: 02 31/55 56-0, www.dentona.de

| CAD/CAM-Technologie:

Einzigartige Zubehörserie

Split-Control ist die mini-
malinvasive Alternative
zu Hammer und Meißel.
Durch Bone Spreading
und Bone Condensing
(mitentwickelt von Dr. Dr.
Streckbein und Dr. Has-
senpflug, Limburg) mit
speziellen, schrauben-
förmigen Verdichtungs-
und Spreizinstrumenten
(Spreader) kann horizontal resorbierter
Knochen kontrollier t aufgedehnt und spon-

giöser Knochen sanft ver-
dichtet werden. Damit
lässt sich der Kiefer bei
optimaler Nutzung der
vorhandenen Knochen-
substanz ohne aufwen-
dige An- oder Auflage-
rungsplastik optimal auf
das Inserieren aller gän-
gigen Implantate vorbe-
reiten.

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: 0 21 31/20 12-0, www.meisinger.de

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

| Bone Management Systeme:

Minimalinvasive Alternative


