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POVTM ist eine revo-
lutionäre portable
und universell nutz-

bare Lichtquelle
für Zahnmedizi-
ner und Medizi-
ner. POVTM kann

ohne jeglichen
Kompromiss bei

Lichtintensität und
Farbtemperatur sowohl

als axiale Arbeitsfeldbeleuchtung
als auch für die Fotografie verwendet wer-
den. Die außergewöhnliche Lichtleistung 
ist weitaus höher als bei allen anderen por-
tablen Lichtsystemen (48.000 Lux), daneben
ist das weiße Licht optimal farbkorrigiert
(5.700K). Das POVTM-Steuergerät kann am
Gürtel getragen werden und ermöglicht 
damit eine einzigartige Bewegungsfreiheit
für den Behandler. POVTM ist die erste be-
wegliche Lichtquelle, die eine Lichtintensität
bietet, die der von wesentlich teureren
Standgeräten gleichwertig ist. Der Lichtlei-
ter ist mit allen führenden Lupensystemen

über entsprechende Adapter kompatibel. 
Für die professionelle Fotografie wird die por-
table POVTM-Lichtquelle in Verbindung mit
einem einzigartigen neu entwickelten bila-
teralen Lichtleiter mit Objektivadapter ver-
wendet. Dieser kann (magnetisch) zu jedem
herkömmlichen SLR Kameraobjektiv ange-
bracht werden. Das Linsendesign ermög-
licht eine genaue Einschätzung des Leucht-
werts und erlaubt dem Nutzer, die Charak-
teristika deutlich zu erkennen, die für eine
zutreffende Wiedergabe wesentlich sind.
Die linearen Linsen des Lichtaustritts er-
möglichen eine breitere Streuung eines
gleichmäßigen Lichtes und verringern spie-
gelnde Reflexionen. Anders als herkömm-
liche fotografische Blitzsysteme erlaubt
POVTM dem Benutzer, Strukturen im Bild zu
erkennen, bevor er das Foto macht! Die
POVTM-Technologie wurde entwickelt, um
alle klinischen Anforderungen an Beleuch-
tung zu übertreffen.
LOSER & CO GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66 70
E-Mail: info@loser.de

H.I.D. Technologie:

Portables Xenon-Lichtsystem 

Light emitting diodes basieren auf Halbleiter-
verbindungen, die den Strom direkt in Licht
umwandeln. Das Ergebnis sind robuste, langle-
bige Lichtquellen, die sich kaum erwärmen und
resistent gegen Erschütterungen sind. LED-
Lampen verfügen über eine zehnmal höhere
Lebensdauer als herkömmliche Lichtsysteme.
Das neutrale weiße Licht zeigt die Zahnfarbe in
Tageslicht-Qualität. Bei den neuen Synea Tur-
binen TA-97 CLED und TA-98 CLED ist es erst-
mals gelungen, diese LED-Technologie in zahn-

ärztliche Instrumente zu integrieren. Mit der
Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine kom-
plett neue Turbinenlösung. Ihr kleiner Kopf mit
innovativer LED-Beleuchtung und neu entwi-
ckeltem Penta-Spray setzt einen neuen Stan-
dard. Der Zugang zum Behandlungsareal wird
deutlich erleichtert, die Sichtverhältnisse wer-
den extrem verbessert. Die Synea TA-97 CLED
ist für Standard-Bohrerlängen von 16-21 mm
geeignet. Die neue Synea TA-98 CLED ist die
perfekte Turbine für alle Fälle. Mit 20 Watt Leis-
tung sorgt sie für optimale Kraftverhältnisse.
LED-Technologie, Penta-Spray und neues
Griffprofil bieten größtmöglichen Komfort. Die
TA-98 ist für Bohrerlängen von 19-25 mm kon-
zipiert. Die gesamte Synea-Turbinenreihe ist
sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Synea-
Turbinen sind mit und ohne Licht und selbst-
verständlich sowohl mit Roto Quick- als auch
Multiflex-Anschluss erhältlich. W&H Roto
Quick mit einfachem „Click & Pull“-System ist
das perfekte Kupplungssystem für Synea-Tur-
binen. Roto Quick ist aus besonders leichtem
Material, sterilisierbar und ab sofort mit 24
Monaten Garantiezeit erhältlich. 
W&H Deutschland
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Turbinenserie:

Innovative
LED-Technologie 

Dann geben Sie ihnen ein Buch in die
Hand! Als Herausgeber oder Autor eines
eigenen Ratgebers begrüßen Sie Ihre
Patienten in besonderer Weise.
Mit Unterstützung eines auf me-
dizinische Patientenratgeber spe-
zialisierten Buchverlages können
Sie mit geringem Aufwand an Zeit
und Geld die Herausgeberschaft
Ihres eigenen Ratgebers zum Bei-
spiel zur Implantologie überneh-
men. Damit bieten Sie Ihrem Patien-
ten etwas Ungewöhnliches: fachliche Aufklä-
rung, hochwertig aufbereitet, aus der Hand
seines Arztes. Ein Buch, das Ihren Namen trägt
und von Ihnen in der Praxis überreicht wird. Ein
Ratgeber, welcher über Ihre Spezialisierungen
informiert, Ihre Praxis vorstellt und Ihre Fälle
dokumentiert. Ein Buch zum Mitnehmen,
Nachschlagen, Weitergeben. Haben Sie ei-
gene Texte oder Textideen, dann realisieren

wir mit Ihnen als Autor Ihre
eigene Auflage mit indivi-
dueller ISBN zur Bestellung
über den Buchhandel. Ge-
meinsam mit Ihnen erstellen
wir Texte, suchen Grafiken
und Illustrationen aus und

entwickeln
ein individuelles Layout. Die Pra-

xisbroschüre ist für flächendeckende Infor-
mation ein Muss. Die eigene Homepage ist für
moderne Praxen selbstverständlich. Das ei-
gene Buch hingegen ist für Bibliophile und
Liebhaber des besonderen Etwas eine interes-
sante Option. Fordern Sie ganz unverbindlich
weiteres Informationsmaterial an.
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20-24 50
www.nexilis-verlag.com

Implantologie-Ratgeber:

Ihre Patienten
lesen mehr? 



Um den Anforderungen in der Prophylaxe
von Implantatversorgten Patienten gerecht
zu werden, hat Zepf das schon umfangreiche
Sortiment an Küretten und Scalern um vier
Universal-Küretten mit auswechselbaren
Titanspitzen ergänzt. Es handelt sich dabei
um die Universal-Küretten vom
Typ Langer 1/2, 3/4, 5/6
und der Universal-Kü-
rette vom Typ Colum-
bia 4R/4L. Zur leichteren
Identifikation wurden die
Instrumente in den bewähr-
ten Zepf – Colorstylegriffen
montiert. Die Universal-Küret-
ten verfügen über sehr grazil
ausgearbeitete Titan-Spitzen,
welche die Entfernung von ange-
lagerten Plaque-Schichten an den
Titanhälsen deutlich erleichtern. Mit
den vier ausgewählten Typen ist eine
praxistaugliche Instrumentierung gewähr-
leistet, damit alle zu reinigenden Flächen
optimal erreicht werden können.
Helmut Zepf Medizintechnik GmbH
Tel.: 0 74 64/98 88 -0
www.zepf-dental.com
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Mund- und Rachenkrebs gehören
weltweit zu den sechs häu-
figsten Tumoren. Ge-
fährlich macht den
Krebs, dass er häufig
zu lange nicht er-
kannt wird. Die orale 
minimalinvasive Bürsten-
biopsie ist als adjuvante Unter-
suchungstechnik zur Überwachung
von Leukoplakien, Erythroplakien oder
Lichen sowie zur (Früh-)Erkennung oraler
Plattenepithelkarzinome anerkannt. Da-
mit ist eine treffsichere und reproduzier-
bare Diagnostik unklarer Veränderungen
der Mundschleimhaut in Kombination mit
einer DNA-zytometrischen Untersuchung
mittels einfach durchzuführender Bürs-
tenbiopsie möglich. Diese Entnahme-
technik stellt eine sichere, in der Praxis
schnell durchzuführende und für den Pa-
tienten schmerzfreie Methode zur Mund-
krebsfrüherkennung dar.
Das ORCA-Brush® Bürstenbiopsie-Set wurde
von den beiden Professoren Dr. Torsten W.
Remmerbach (Universität Leipzig, Griffith
University Brisbane) und Dr. Alfred Böcking
(Universität Düsseldorf) entwickelt und wis-
senschaftlich international dokumentiert. 

Es ist seit 1997 im klinischen Routineeinsatz
und hat sich bereits tausendfach bewährt.

Durch die fünfmalige Wiederholung des
Abstriches pro Läsion erreichen Sie

mit diesem System eine hohe Si-
cherheit. 

Dies gewährleistet eine
optimale Menge an ge-
wonnenen Zellen und

führt zu erheblich besseren
Resultaten bei der Untersu-

chung durch erfahrene (Zyto-)Patho-
logen in Ihrer Nähe. Auf diese Weise kön-

nen Vorstadien und Frühformen viele Mo-
nate vor dem Ausbruch des Mundkrebses
erkannt werden. Hierdurch wird eine früh-
zeitige Diagnostik und Therapie ermög-
licht, was die Überlebenschancen des Be-
troffenen drastisch erhöht und gesichts-
verstümmelnde Operationen vermeiden
kann. 
Das ORCA-Brush® Bürstenbiopsie-Set be-
steht aus 50 speziell entwickelten Abstrich-
bürsten, 50 Glasobjektträgern sowie einem
zytologischen Sprayfixativ in einer umwelt-
freundlichen Pumpflasche. 
ZL Microdent
Tel.: 0 23 38/8 01-0
www.zl-microdent.de

Auf der FACHDENTAL SÜDWEST in Stuttgart am 26. und 27. Oktober
präsentierte die Firma orangedental erstmals das Dentaloscope – eine
Weltneuheit für die Zahnheilkunde. Das Dentaloscope ist das erste sei-
ner Art. Mittels eines hochintegrierten stereoskopisch optischen Sen-
sors wird permanent ein 3-D-Videostream des Behandlungsfeldes auf-
genommen und auf einem 3-D-Bildschirm dargestellt. Behandelt wird
indirekt am liegenden Patienten mit geradem Blick
auf den 3-D-Bildschirm – der Zahnarzt sitzt dabei
ganz entspannt in ergonomischer, aufrechter Posi-
tion. Rückenschmerzen gehören damit der Vergan-
genheit an.
Der 3-D-Flachbildschirm des Dentaloscopes stellt
das Behandlungsfeld in perfekter Qualität dreidi-
mensional dar. Die Wahrnehmung der Tiefe er-
möglicht präzises indirektes arbeiten. Die Hoch-
leistungs-Stereooptik erlaubt eine Vergröße-
rung um mehr als das 20-Fache. „Stellen Sie
sich vor: Bei jeder Behandlung steht dem
Zahnarzt ein konkurrenzloser Zoomfaktor

mit unglaublicher Tiefenschärfe und perfek-
ten Lichtverhältnissen zur Verfügung – und
er muss nicht durch das Okular eines Mikros-
kopes oder einer Lupenbrille schauen“, 

kommentiert Joachim Luber, anfratron, verantwortlich für die Ent-
wicklung des Dentaloscopes der Firma SMT, Swiss Medical Techno-
logy, dem Hersteller dieses Gerätes. Damit ist diese Innovation der
nächste große Schritt zu ergonomischer minimalinvasiver Zahn-
heilkunde. Der Zugang zum Behandlungsfeld ist uneingeschränkt,
denn der Arbeitsabstand zwischen Patient und optischem Sensorkopf

beträgt außerordentliche 500mm. Neben der ver-
besserten Behandlungsergonomie für den Zahn-
arzt und der Möglichkeit zur Vergrößerung des

Behandlungsfeldes beim täglichen Arbeiten,
eignet sich das Dentaloscope perfekt für die

forensische Dokumentation. Die Übertra-
gung einer Live-OP in einen Schulungs-

raum oder auch die Verwendung des
Filmmaterials für Vorträge ist ebenso
möglich. 
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

Bürstenbiopsie:

Mundkrebserkennung leicht gemacht

3-D-Digitales Röntgen:

Quantensprung in der Zahnheilkunde

Universal-Küretten::

Praxistaugliche
Instrumentierung



Das Wissenschaftlerteam um Professor Kon-
takiotis konnte in einer aktuellen In-vitro-
Studie nachweisen, dass GuttaFlow insbe-
sondere in der Langzeitbeobachtung eine
überlegene Wurzelkanalabdichtung bietet.
Ziel der endodontischen Behandlung ist es,
die aufbereiteten Kanäle dauerhaft und
dicht zu verschließen, um eine bakterielle
Re-Infektion zu vermeiden. Die Athener Wis-
senschaftler verglichen drei Materialgrup-
pen: Kombination Guttapercha und AH 26
mit lateraler Kondensation (Gruppe 1), con-
tinous-wave thermal compaction und AH 26

mit erhitztem Plugger (Gruppe 2) und Gutta-
Flow mit einem Masterpoint (Gruppe 3). 
Im sogenannten „fluid-transport modell“
zeigte GuttaFlow nach drei und sechs Mona-
ten noch keine signifikant besseren Abdicht-

eigenschaften. Aber in der Langzeitbeob-
achtung nach 12 Monaten zeigten sich dann
für GuttaFlow (Gruppe 3) signifikant gerin-
gere Leakage-Werte gegenüber der lateralen
Kondensation und der System B-Technik. In
ihrem Fazit schreiben die Wissenschaftler:
Die GuttaFlow-Technik zeigte im Laufe der
Zeit bessere Sealingeigenschaften gegen-
über der lateralen Kondensation und der 
System B-Technik. Diese Erkenntnis könnte
im Zusammenhang mit einer gewissen Ex-
pansionseigenschaft von GuttaFlow stehen.
Guttapercha ist laut Expertenmeinung für
die Wurzelkanalfüllung der Goldstandard
bzw. das Material der Wahl. Es kann plas-
tisch modifiziert und damit gut an die kom-
plexen Strukturen des Wurzelkanals ange-
passt werden. Es verhält sich im Körper über-
wiegend inert und löst sich nicht in den vor-
handenen Flüssigkeiten. GuttaFlow ist das
neueste Materialkonzept auf Guttapercha-
basis. Bei dieser Fixkombination werden 
dem silikonbasierten, additionsvernetzen-
den Wurzelkanalsealer mikrofeine Gutta-
percha-Partikel beigemischt. Zusätzlich ist
zum Schutz vor Re-Infektion Nanosilber ent-
halten, bekannt aus der Beschichtung von
Venenkathetern. 
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.com

Füllsystem für die Obturation:

Überlegene Wurzelkanalabdichtung 
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Die Hightech-Produkte Turbo-Smart und
Turbo-HP von CATTANI bilden die neue Ge-
neration kombinierter Nass- und Trocken-
sauganlagen. Neben einem geringen Mon-
tageaufwand und Platzbedarf bieten sie
Zahnärzten ungeahnte technische Mög-
lichkeiten. Die Grundversion der voll
elektronisch geregelten Saugmaschine
Turbo-Smart ist mit vergleichsweise gerin-
gen Investitionskosten verbunden. Der
Luftdurchsatz von 1.400 bis 1.700 l/min
steht für Leistungsstärke, die dynamisch
selbstregelnde Leistungselektronik garan-
tiert eine konstante Saugkraft. Eine be-
darfsgesteuerte Leistung ist durch Modu-
lation der Frequenzen (85 bis 110 Hz) mög-

lich. Die Absaugan-
lage ist für zwei
gleichzeitig arbei-
tende Behandlungs-
plätze ausgelegt. Soll die Praxis erweitert
werden, steht ein Software-Update zur
Verfügung, mit dem die Anlage einfach und
schnell für bis zu vier gleichzeitig arbei-
tende Behandlungsplätze ausgebaut wer-
den kann. 
Mit dem integrierten Amalgamabscheider
hat das Entwicklungsteam von CATTANI
einmal mehr seine Kompetenz unter Be-
weis gestellt. Der Hydrozyklon ISO 18-
Amalgamabscheider ist vom Deutschen
Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen,

arbeitet ohne rotierende Teile
und zeichnet sich durch eine
Abscheiderate von 98,3 Pro-
zent bei einem Durchfluss von

18 l/min aus. Turbo-HP ist der
kleine Bruder von Turbo-Smart
und in modularer Bauweise für
zwei, drei oder vier Arbeits-
plätze erhältlich. Die Leis-

tungsstärke beträgt 1.000 bis 2.150 l/min
Luftdurchsatz, auch in dieses Gerät ist 
der Amalgamabscheider integriert. Neben 
Absauganlagen und Amalgamabscheidern
vertreibt CATTANI Deutschland auch Kom-
pressoren, Wasserringpumpen, Schlauch-
ablagen sowie Produkte für die Reinigung
und Desinfektion.
CATTANI Deutschland
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 47 41/1 81 98-0
www.cattani.de

Absauganlagen:

Flexibel und ausbaufähig

Die Interdentalbürs-
te I-Prox® chx der
P rophy laxemarke  
miradent aus dem
Hause Hager & Werken
eignet sich für je-
den Interdentalraum.
Das patentierte System
zeichnet sich durch
seine flexible Winkel-

funktion aus. Sie erlaubt
eine individuelle Positionseinstellung des
Bürstenkopfes für einen leichten Zugang zu
den schwer erreichbaren Zahnzwischen-
räumen. 
Zusätzlich sorgt die Chlorhexidin-Impräg-
nierung der einzelnen Borsten für eine ge-
zielte Applikation des Wirkstoffes. Prakti-
scherweise kann die zur hygienischen Auf-
bewahrung dienende Schutzkappe auch als
Griffverlängerung verwendet werden. Die
Bürsten sind in sechs farbcodierten Stärken
erhältlich. Zugleich ist das handliche Po-
cket-Format der I-Prox® chx überall und 
jederzeit einsetzbar. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Flexible Interdentalbürste:

Antibakterielle 
Wirkung 



Die heutigen Marktbedingungen in
Deutschland sind für viele Unternehmen
schwierig. Umso erfreulicher ist es, wenn
ein mittelständiger Betrieb wie DENTEK
seit 15 Jahren erfolgreich im Laser-Markt
besteht. 
Wenn man die letzten 15 Jahre Revue pas-
sieren lässt, stellt man fest, dass DENTEK
anders als andere Unternehmen ist. Das
junge dynamjsche Team arbeitet eng zu-
sammen und so wird Vieles auf dem klei-
nen Dienstweg erarbeitet. Nur so ist es
möglich, schnell und unkompliziert auf die
Wünsche der Kunden zu reagieren. 

Um 15 Jahre erfolgreich am hart um-
kämpften Laser-Markt bestehen zu kön-
nen, war es immer oberste Prorität, dem
Kunden qualitativ hochwertige und inno-
vative Produkte anzubieten. Als vor 15
Jahren das Design für die Diodenlaser ent-
wickelt wurde, war DENTEK der Zeit weit
voraus. Auch heute noch ist das Design un-
verwechselbar und hebt sich von dem be-
stehenden Industriedesign bei den ande-
ren Herstellern stark ab. Kunststoff ist bei
DENTEK ebenfalls tabu – langlebige LASER
fangen bei einem stabilen Metallgehäuse
an. Die patentierte Handstückzuleitung
mit den verschiedenen ergonomischen
Handstücken runden mit den einmalig
günstigen Faserspitzen das Paket „LASER –
made in Germany” ab. Da viele andere Her-
steller von medizinischen LASERN immer
wieder versuchen, die DENTEK Innovatio-
nen zu kopieren – wissen wir, dass unsere

Ideen nicht am Markt vorbei entwickelt
wurden. Doch auch hier zeigt sich immer
wieder: Oft kopiert, aber nie erreicht.
Obwohl in den letzten Jahren immer mehr
Anbieter von Lasersystemen am Horizont
auftauchten und auch wieder abtauchten,
hat DENTEK kontinuierlich und in steigen-
der Stückzahl DENTEK Laserysteme produ-
ziert und vermarktet. 
Die Märkte der Welt haben sich bei 
DENTEK in den letzen 15 Jahren ebenfalls
stark verändert. Waren zum Anfang der
deutsche und japanische Markt die wich-
tigsten Abnehmer, so hat sich in den letz-
ten Jahren der Kundenkreis weltweit ge-
öffnet. Auch verlorene Märkte konnten
vom DENTEK-Team wieder gewonnen
werden. Speziell der europäische Markt
und die neuen EU-Mitglieder haben sich
für DENTEK geöffnet und schreiben somit
die weltweite Erfolgsgeschichte weiter. 
Das Team von DENTEK ist erst zufrieden,
wenn die Leistung LASER erfolgreich in die
Praxis integriert ist. Die Betreuung nach
dem Kauf ist bei DENTEK vorrangig, denn
nach unserer Erfahrung kommen die meis-
ten Fragen erst mit der Zeit. 
Aber auch die medizinische Komponente
muss stimmen. Die führenden Laser-Uni-
versitäten in Europa, die Universität Aa-
chen mit Prof. Gutknecht und die Univer-
sität Wien mit Prof. Moritz haben die hohe
Effektivität des LD-15 in den Behandlun-
gen Parodontologie, Endodontie und Chi-
rurgie bestätigt. 
Speziell in der Endodontie haben beide
Universitäten dem DENTEK LD-15 die ge-
ringste Temperaturerhöhung im Wurzel-
kanal gegenüber allen anderen Lasersys-
temen bestätigt. Auch die amerikanische
FDA hat dem LD-15 die Zulassung in den
Behandlungen Paro, Endo, Chirurgie und
Bleaching erteilt. Die Zulassung in allen
vier Behandlungen ist einmalig. Diese Be-
stätigungen und Zulassungen bestätigen
die einzigartige Effektivität des DENTEK
LD-15. 
Alle genannten Komponenten sind das Er-
folgsrezept von DENTEK – seit 15 Jahren
am Markt und sicherlich auch noch min-
destens 15 Jahre – DENTEK ist für Sie da!
DENTEK Medical Systems GmbH
Tel.: 04 21/24 28 96 24
www. zahnarztlaser.de

Clever sein:
Mundkrebs erkennen,
bevor er entsteht.

www.zl-microdent.de

Telefon 02338 801-0

ORCA-BRUSH ®

Präzision seit 1968

ORCA-BRUSH – Die Bürstenbiopsie 

Immer indiziert bei:
· Lichen
· Leukoplakien
· Erythroplakien
· Tumorverdacht
Das Vorsorgeangebot für jede Praxis.

Abrechenbar nach BEMA 05

ZL07.030_OB_70x297_RL.indd 1 10.08.2007 17:03:35 Uhr

ANZEIGE

Laser-Hersteller:

Erfolgsbasis zufriedene Kunden
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Mit dem Piezon Master Surgery von EMS
steht die Methode Piezon nun auch der
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie zur
Verfügung. Die Methode basiert auf pie-
zokeramischen Ultraschallwellen, die
hochfrequente, geradlinige Schwingun-
gen vor und zurück erzeugen. Laut EMS
erhöhen diese Vibrationen die Präzision

und Sicherheit bei chirurgischen Anwen-
dungen. So ermögliche der Ultraschallan-
trieb eine mikrometrische Schnittführung
im Bereich von 60 bis 200 Mikrometern,
bei der nur wenig Knochensubstanz verlo-
ren gehe. Selektiv schneiden die Ultra-
schallinstrumente lediglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibe geschont. Aus den
hochfrequenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem ein
weitgehend blutarmes Operationsfeld, in
dem thermische Nekrosen verhindert
werden.
Herstellerangaben zufolge ist speziell die
Bedienung über das Touch-Board einfach
und hygienisch: Durch Streichen des Fin-
gers über die vertieften Bedienelemente
könne man sowohl die Power als auch die
Durchflussmenge der isotonischen Lösung
einstellen. Die LED reagiert auf den Finger-
streich mit einem leisen Signal – auch
wenn die Hand im Chirurgiehandschuh
steckt und eine zusätzliche Schutzfolie
verwendet wird. Angeboten wird der 
Piezon Master Surgery als Basissystem 
mit fünf Instrumenten zur Anwendung 
bei Implantatverarbeitungen.
EMS Electro Medical Systems-
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Knochenschnitte per Ultraschall:

Präzise und
schonend

Der SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger Chi-
rurgie-Mikromotor mit Licht und ist mit einer
automatischen Drehmomenteinstellung aus-
gestattet. Der Mikromotor bietet optimale
Sichtverhältnisse für oralchirurgische Be-
handlungen. Um präzise arbeiten zu können,
kalibriert das NSK-SurgicXT Plus-System die
Rotationsgeschwindigkeit und das Drehmo-
ment des Mikromotors passend zum verwen-
deten Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System rea-
giert unmittelbar auf Benutzereingaben. Der 
SurgicXT Plus kann lange anhaltend in Betrieb
sein, ohne dass signifikante Überhitzungser-
scheinungen auftreten. Zudem hat er ein er-
gonomisches Design, das komfortabel für 
jede Handform ist. Die neue Lichtfunktion am
Handstück der 

SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuchtung 
des Arbeitsfeldes und erleichtert, beschleu-
nigt 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
Motoren extrem laufruhig. Der Mikromotor
hat einen soliden Titankörper, was sein gerin-
ges Gewicht erklärt und seine Haltbarkeit
verlängert. Das Verhältnis von großer Kraft,
hohem Drehmoment und der umfangreichen
Geschwindigkeitsauswahl bietet die not-
wendige Flexibilität, um alle Anforderungen
für eine oralchirurgische Behandlung zu er-
füllen. 
Jedes Hand- und Winkelstück hat seine indi-
viduelle Kraftübertragungsverhältnis-Cha-
rakteristik, um die absolut präzise Geschwin-
digkeit und das richtige Drehmoment für die
komplizierten oralchirurgischen Behand-
lungen zu gewährleisten. NSK SurgicXT Plus
kalibriert den Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis für jedes Win-
kelstück für den jeweiligen Einsatz einzu-
stellen.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Chirurgie-Mikromotor:

Kürzester und leichtester seiner Klasse 

Discus Dental kündigt die Erteilung einer
FDA-Genehmigung zum Verkauf seines 
Relief® ACP Mundpflege-Gels an. Relief®
ACP ist das einzige von der FDA zugelassene
Produkt mit Zweifachwirkung zur Linde-
rung der Empfindlichkeit der Zähne, das als
wirksames Behandlungsmittel für Patien-
ten mit Zahnempfindlichkeit entwickelt
wurde. Die in Relief ACP enthaltene Zwei-
fach-Wirkformel verbindet das durch den
Einsatz von Kaliumnitrat bedingte rasche
Einsetzen der Linderung der Empfindlich-
keit mit der tief greifenden, langfristigen
Linderung, verbunden mit dem Einsatz
des amorphen Kalziumphosphats (ACP),

das ein Hydroxylapatit absetzt, was
die Dentinkanälchen verschließt. Dieses

Absetzen von ACP und Fluor ermöglicht auch

die erneute Mineralisierung – durch die Bil-
dung einer neuen, aus Hydroxylapatit und
Fluoroapatit bestehenden Schicht, die auf
natürliche Weise die Schmelzläsionen auf-
füllt. „Unser Bestreben besteht in der Verbin-
dung von Innovation mit Wissenschaft, um
den Patienten die besten Produkte zu bie-
ten”, so Robert Hayman, Präsident und Vor-
standsvorsitzender bei Discus Dental. „Mit
dieser Genehmigung sind wir nun bereit, das
Produkt zu vermarkten, welches wir für das
qualitativ beste und umfassendste Mittel 
zur Behandlung der Zahnempfindlichkeiten
halten.”
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.de
www.ReliefACP.com

Mundpflege-Gel:

Effektiv gegen Zahnempfindlichkeit
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Carestream Health, Inc., exklusiver Hersteller für KODAK Dental Sys-
tems, stellt das extraorale Röntgensystem KODAK 9000 3D vor: Das
System bietet Zahnmedizinern die Möglichkeit, dreidimensionale (3-D)
Röntgenbilder im Bereich (50 x 37 mm FOV) in hoher Auflösung so-
wie Panoramabilder zu einem erschwinglichen Preis zu erstellen. 
Diese 2-in-1-Lösung dient nicht spezialisierten
Zahnmedizinern für eine äußerst zuverlässige
Diagnose, während Endodontologen, Im-
plantologen und andere Spezialisten es
darüber hinaus für komplexe Untersu-
chungen und die Behandlungsplanung ver-
wenden können. Dank seines benutzer-
freundlichen Designs und der intuitiven 
Benutzeroberfläche kann das System prob-
lemlos in jeder Zahnarztpraxis eingesetzt
werden.  Mit der dreidimensionalen digitalen Bild-

verarbeitung lässt sich die Anatomie des Patienten 
professionell darstellen und aus jeder Perspektive an-
zeigen. So ermöglicht es das Gerät, anatomische Ein-
zelheiten und Zusammenhänge zwischen einzelnen
Aspekten genau zu erkennen und auszuwerten, um bes-

sere Diagnosen und Behandlungsschritte zu gewährleisten. Die 3-D-
Ansicht hat gegenüber der zweidimensionalen Darstellung den Vorteil,
dass der Arzt die Anatomie des Wurzelkanals vollständig betrachten
und analysieren, die Abmessungen des Wurzelkanals genau ermitteln

und Erkrankungen des Zahnes besser einschätzen kann.
Ablagerungen, Frakturen sowie die Apex/Sinus-Verbin-
dung lassen sich scharf und detailliert anzeigen, und auch
Knochenvolumenmessungen, die als Vorbereitung für das

Einsetzen eines Einzelimplantates vorgenommen wer-
den, können problemlos durchgeführt werden, ohne
dass der Patient sich dafür in eine Spezialpraxis bege-
ben muss. Eine vollständige Liste aller Funktionen, Vor-
teile und Preise erhalten Sie unter www.my90003d.com
Carestream Health Deutschland GmbH
Tel.: 07 11/4 06-0

E-Mail: europedental@cshdental.com

Panorama- und 3-D-Röntgenbilder:

Erschwingliches 3-D-Röntgensystem

Mit dem COMFORTdrive 200 XD Motorwinkel-
stück, das so leicht wie eine Turbine und so
kraftvoll wie ein Schnellläufer ist, setzt KaVo
einen neuen Standard im Instrumentensektor
und beweist damit seine ungebrochene Inno-
vationskraft. In seiner fast 100-jährigen Fir-
mengeschichte hat das Unternehmen mit
bahnbrechenden Innovationen wie dem ersten
sterilisierbaren Handstück (1928), der ersten
Turbine Borden Airotor (1958), der Einführung
der MULTIflex-Kupplung (1977) und der Aus-
stattung zahnärztlicher Instrumente mit Licht,
nicht nur einmal Standards gesetzt und die
Vorreiterrolle übernommen. 
COMFORTdrive, das Winkelstück der Meister-
klasse, verfügt über einen integrierten, kollek-
torlosen und sterilisierbaren Motor. In Kombi-

nation mit der Verlagerung des Schwerpunkts
wird dadurch ein bislang unerreichtes Maß an
Ergonomie erzielt. Die Gewichtsreduktion um
40% und die um 20% verkürzte Gesamtlänge
beugen Ermüdungserscheinungen vor. Trotz
des geringen Gewichts hat das COMFORT-
drive mit bis zu 200.000 U/min die Leistung 
und Durchzugskraft eines Schnelllaufwinkel-
stücks. Zusammen mit COMFORTdrive hat
KaVo das neue Kupplungssystem COMFORT-
base, eine einzigartige Schnittstelle zwischen
Motorsteuerung und kollektorlosem Motor im
Winkelstück, entwickelt. Die neue Kupplung
verfügt über eine integrierte Lichtquelle und
eine getrennte Medienführung und -übergabe
(Sprayluft, Spraywasser, Kühlluft). Über den
Rücksaugstopp wird das Ansaugen von konta-

miniertem
Aerosol zuverlässig verhindert.
Das innovative COMFORTdrive setzt als
Meisterstück zahnärztlicher Instrumente
zusammen mit dem COMFORTbase Kupp-
lungssystem einen neuen Standard. Derzeit
exklusiv für die ESTETICA E80 erhältlich, er-
gänzt das neue Motorwinkelstück perfekt
das ergonomische Gesamtkonzept der Pre-
mium Behandlungseinheit. Der Anwender
erlebt damit Behandlungskomfort der Extra-
klasse und KaVo-Technologie der nächsten
Generation.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Motorwinkelstück:

Neuer Standard im Instrumentensektor 

herstellerinformationen produkte zahnmedizin

Die derzeitige Nachfrage nach keramischen Restaurationen im zahn-
medizinischen Bereich ist so groß wie noch nie zuvor. Mit den heutzu-
tage verfügbaren Keramikmaterialien lassen sich hervorragende Res-
taurationen erzielen. Für den Zahnarzt ist es unabdingbar, bereits für die
Zahnpräparation Instrumente aus Materialien jüngster Entwicklung und
bester Funktionalität zu verwenden. Unter der Leitung von Dr. Takao 
Maruyama von der Osaka Universität haben Dr. Yoshihiko Mutobe und
SHOFU ein neues Präparationssystem für Vollkeramikrestaurationen un-

ter Verwendung spezieller hierfür konzipierter diamantierter Schleifkör-
per entwickelt. Die Instrumente sind hervorragend geeignet für Präpa-
rationen im Frontzahnbereich, für die Präparation von Prämolaren und
Molaren, für Inlay- und Facettenpräparationen im Frontzahnbereich.
Das Kit umfasst 17 Präparations- und Finierdiamanten mit 
Kopflängen von 3,5 bis 9,0 mm, einem
Durchmesser an der Spitze des Ar-
beitsteiles von 1,1 bis 2,0 mm und
einer Verjüngung von 4° bis 20°. 
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Vollkeramikrestaurationen:

Innovatives Präparationssystem


