
Das NanoTite™ Tapered Implantat
ist die neueste Ergänzung der 
NanoTite™-Implantatfamilie mit ei-
nem authentisch zahnwurzelförmi-
gen Design. Die konische Form und
das innovative Gewindekonzept er-
zeugen eine höhere Verankerungs-
wirkung, als ob sich das Implantat im
Knochen „verbeißt“. Dadurch kann
sich das NanoTite™ Tapered Implan-
tat ideal zur Sofortimplantation in
Extraktionsalveolen, für Lokalinsatio-
nen, an denen die Wurzeln der Nach-
barzähne konvergieren, und in Fällen, in
denen der Alveolarfortsatz Konkavitäten
aufweist, eignen. Die Gewindesteigung und
die abgestimmte konische Form dieses Im-
plantats bieten dem Behandler eine spürbar
verbesserte Primärstabilität, da der Knochen

beim Eindrehen des Implantats
verdichtet wird. Mit einem gleich-
mäßig geformten Gewinde bis zum

apikalen Bereich und einer exakten
Passung im Knochen kann auch in
weicherem Knochen eine gute Pri-
märstabilität erzielt werden.
Präklinische und klinische Studien
belegen, dass die NanoTite™-Implan-
tatoberfläche eine beschleunigte und
verstärkte Osseointegration ermög-
licht. Dies gibt den Behandlern die Si-
cherheit, um ein größeres Spektrum

unterschiedlicher Patientenfälle zu be-
handeln, und für die Patienten bedeutet das
eine schnellere und sichere Behandlung!
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.3implant.com

Neues Implantatsystem:

Spürbar verbesserte Primärstabilität 

Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist seit Jah-
ren ein Thema von großer Brisanz. Immer
neue Erkenntnisse zeigen, dass der Sterilisa-
tionsprozess an vielen Stellen noch optimiert
werden muss, um wirkliche Sicherheit zu er-
reichen. Hier unterstützt der Sterilisator von
W&H. Ausgehend von dem großen Erfolg des
ersten Lisa Autoklaven brachte das Unter-
nehmen mit den Lisa Serien 300 und 500 re-
volutionäre Geräte auf den Markt. Forscher
und Entwickler haben Jahre geprüft, probiert

und getestet, um die bereits vorhandene
Technologie noch weiterzuentwickeln. Er-
gebnis dessen ist unter anderem der paten-
tierte ECO-B-Zyklus und das „Air detection
System“. Ersterer erlaubt die Verminderung
der Laufzeit, indem der Mikroprozessor voll
ausgenutzt wird. Der Mikroprozessor kann
die Höhe der Belastung messen und optimiert
die Zeiten für die Trocknungsphasen, die nö-
tig sind, um den korrekten Sicherheitskreis-
lauf zu beenden. Das „Air detection System“
überprüft die Restluft in der Sterilisations-
kammer, die beim Eindringen von Dampf hin-
derlich ist. Man hat also absolute Kontrolle
über den Sterilisationsprozess! Mit dem ECO-
B, dem kürzesten echten „Klasse B-Zyklus“,
der neuen Turbo-Vakuumpumpe und den
programmierbaren Zyklusstartzeiten stellt
Lisa einen neuen Rekord in Schnelligkeit und
Wirtschaftlichkeit auf. Und wie schon beim
Vorgängermodell legte W&H Sterilization
neben Sicherheit und Technologie auch sehr
großen Wert auf das Design der Lisa – der
Autoklav wirkt wie ein Gerät aus einer fernen
Zukunft. Lisa ist tatsächlich ein  Technik- und 
Designwunder.
W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Sterilisator:

Technik- 
und Designwunder 

Die Firma Aesculap setzt mit ihrem Traysys-
tem Maßstäbe bei den Instrumenten-Mana-
gementsystemen! Zu allererst sind die Sili-
konstege zu erwähnen, die die Trays so uni-
versell und damit individuell machen. Sie sor-
gen nicht nur für den sicheren Halt der
Instrumente, sondern ermöglichen durch das
einfache, werkzeuglose Versetzen die opti-
male Lagerung des Instrumentariums. Die 
Silikonstege haben kleine Perforationen für
schmale Instrumentengriffe und größere Per-
forationen für breitere Griffe, die für sicheren
Halt sorgen und damit Beschädigungen der

Instrumente verhindern. Die Silikonstege
sorgen auch dafür, dass die Trays

„weich abgestellt“ 

werden können und es nicht zu Kratzern auf
der Ablage kommt. Der Traydeckel wurde mit
einem extra breiten Perforationsfeld verse-
hen, welches ein optimales Reinigungsergeb-
nis gewährleistet und Spülschatten verhin-
dert. Aesculap bietet hierfür Halterungen für
(farbige) Beschriftungsschilder an. Erstmals
werden neben den Standardtraylösungen
auch flache Siebtrays mit der Lagermöglich-
keit für einen Wundhaken angeboten. Dies er-
möglicht die optimale Nutzung der Sterilisa-
tionskapazitäten. Ergänzt werden die Chirur-
gietrays ab sofort von zwei kleinen Siebtrays
– ideal für die KONS, Prophylaxe und Diag-
nostik. Für die sterile Lagerung und Bereit-
stellung (der Chirurgie-Siebe) empfehlen sich
Aesculap Dental-Container. Die Container
aus Leichtmetall erzielen die besten Trock-
nungsergebnisse und gewähren durch die Ge-
wichtsreduzierung eine schnellere Sterilisa-
tionszeit. Für die Lebensdauer der Container
ist das Verschlusssystem von allerhöchster
Wichtigkeit. Das patentierte Verschlusssys-
tem von Aesculap stellt die Langlebigkeit si-
cher und verhindert auch ein ungewolltes

selbstauslösendes Öffnen. Darüber hi-
naus bietet Aesculap seinen Kunden

für die Dokumentation des Steri-
lisationsprozesses noch die

passende Software an!
AESCULAP AG & CO. KG
Tel.: 0 74 61/95 24 67

www.aesculap-dental.de

Traysystem:

Gutes besser 
machen!
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Bei der Bank, von der Versicherung, den Energieversorgern, im
Supermarkt, und so auch beim Zahnarzt: Überall liegen Flyer aus,
werden zugeschickt, in die Hand gedrückt, wärmstens empfohlen.
Mehr oder weniger schlau formuliert, auf kurzfristige Aufmerksam-
keit und verkaufsorientierte Ansprache zielend, sammeln sie sich
erst in der Tasche, wenig später im Papierkorb an. Schade eigentlich.

Denn Information ist wichtig. Aber das Me-
dium ebenso. Machen wir aus der Broschüre
ein Buch, haben wir eine ganz andere Situa-
tion: Ein Buch überrascht. Ein Buch wird auf-
bewahrt und weitergereicht. Zumal wenn Sie
Herausgeber sind und es von Ihnen im persön-
lichen Gespräch dem Patienten überreicht
wird. Ein Buch nimmt den Patienten mit 

seinem Informationsbedürfnis
ernst, selbst wenn er nicht

alles lesen wird. 
Ein eigenes Buch ist

eine Investition in die
Zukunft Ihrer Pra-

xis. Bringen Sie
sich nachhal-

tig in Erinnerung und nutzen Sie
das gedruckte Pendant zur Mund-zu-Mund-Propa-

ganda. Haben Sie eigene Texte oder Textideen, dann realisieren wir
mit Ihnen als Autor Ihre eigene Auflage mit individueller ISBN zur
Bestellung über den Buchhandel. Gemeinsam mit Ihnen erstellen
wir Texte, suchen Grafiken und Illustrationen aus und entwickeln
ein individuelles Layout. Fordern Sie ganz unverbindlich weiteres
Informationsmaterial zu Ihrem individuellen Praxisratgeber Im-
plantologie an.
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20-24 50
www.nexilis-verlag.com

Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Implantatbehandlung ist
eine gründliche Planung, um eventuelle Kontraindikationen zu er-
mitteln und das Behandlungsverfahren auf den jeweiligen Fall abzu-
stimmen. Für die Beurteilung des Implantatbetts und der Implantat-
position, der Belastungen und Winkel für die Versorgung, der vor-
handenen Knochenmenge und für die Vorauswahl des richtigen Im-
plantattyps sind genaue Informationen erforderlich.
Die Volumentomografie-Modalität für digitale Orthopantomo-
graph®-Geräte ist ein Narrow Beam Volumetric Tomography (NBVT)
Bildgebungsinstrument, das eine digitale Tomografie mit zuverlässi-
gen Messungen und hervorragender Bildqua-
lität für die Beurteilung von geplanten
Implantationsstellen liefert. Mit
der Volumentomografie werden
Röntgenschnittbilder der ge-
wählten bezahnten oder zahnlo-
sen Kieferbereiche erstellt. Zu den
typischen Anwendungen zählen
die Implantatplanung bis hin zur
Lokalisierung betroffener oder ver-
bliebener Zähne. Ein VT-Bildsatz deckt
einen würfelförmigen Bereich mit einer Kantenlänge
von 60mm ab. Dabei werden 256 Schnittschichten mit einer Min-
destschichtdicke von 0,23 mm erstellt.
Das resultierende pseudo-3-D-Modell wird aus einem Satz von Pro-
jektionsbildern rekonstruiert, die sich ausschließlich auf den zu unter-
suchenden Bereich konzentrieren. Für die Rekonstruktion wird eine
einzigartige, patentierte statistische Inversionsmethode (SI) verwen-
det. Aus dem erstellten breiten volumetrischen Stapel von 256 Schich-
ten kann die optimale Schicht oder eine beliebige Anzahl von Schich-
ten angezeigt werden. Diese Methode umfasst die Zuordnung eines Pa-
noramabildes als Navigationsansicht, anhand der die exakte vertikale
Position der angezeigten Schnittschicht geprüft werden kann. 
Instrumentarium Dental GmbH
Tel.: 07 81/28 41 98-0
www.instrumentariumdental.de
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Das neue DuoTEMP aus dem Hause Coltène/Whaledent ist eines der
ersten Materialien, welches sowohl licht- als auch spei-
chelhärtend ist. Es ist ein weißes, eugenolfreies
und röntgenopakes Material, basie-
rend auf Zinkoxid-/Zinksul-
fat. Dies gewährleistet
einen optimalen Schutz. 
Nach nur 40 Sekunden Licht-
härtung kann der Patient die
Füllung belasten, während die
Füllung dank der chemischen
Härtung mit Speichel weiter aus-

härtet. Aufgrund der leichten Expansion garantiert DuoTEMP eine
hervorragende Randdichte und bietet mit nur einem Material eine
Lösung für viele Indikationen. Die enthaltenen Aromastoffe und die
zahnähnliche Oberfläche von DuoTEMP garantieren optimalen Pa-

tientenkomfort während der Tragdauer.
Das Ein-Komponenten-Material erfor-
dert kein Mischen und ist einfach und
zeitsparend in der Anwendung. Das Ma-

terial haftet gut in der Kavität und lässt
sich auch gut entfernen. 

Fordern Sie noch heute Ihr Gratis-Muster
DuoTEMP per Fax 0 73 45/8 05-2 01 an (so

lange der Vorrat reicht).
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Temporäres Füllungsmaterial:

Licht- und speichelhärtend

Implantologieratgeber:

Mit einem Buch nachhaltig
kommunizieren
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Röntgengerät:

Hilfsmittel für die Implantologie
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Die Firma Elsodent GmbH aus Düsseldorf
präsentiert ein neues Kompositmaterial für
temporäre Kronen und Brücken: REST
AUTOMIX. Die Elsodent-Produkte sind von
Zahnärzten konzipiert worden und entspre-
chen den modernsten Anforderungen hin-
sichtlich leichter Handhabung in der klini-
schen Situation sowie technisch-chemi-
scher Merkmalen. REST AUTOMIX zeichnet
sich durch seine außergewöhnliche Festig-
keit aus, die es nahezu unzerbrechlich
macht: Es bietet daher eine ausreichende
Stabilität für die Wiederherstellung provi-
sorischer Brücken mit langer Stützweite. Es

entstehen keine zerbro-
chenen Kronen-
wände beim Ent-
fernen des Abdru-
ckes und keine

zerbrochenen Brücken, die im „Notfall“ er-
neuert werden müssen. Im Unterschied zu
anderen, in der Kartusche gelieferten Mate-
rialien für provisorische Kronen, tropft REST
AUTOMIX nicht. Wenn die Zähne zu stark
zerstört sind, um einen Vorabdruck vor dem
Präparieren anzufertigen (indirekte Me-
thode), kann REST AUTOMIX direkt auf den
präparierten Zahn gespritzt werden, sodass
in 50 Sekunden eine perfekt angepasste
Krone direkt im Mund hergestellt werden
kann. Eine neue Schicht REST AUTOMIX
kann auf einer alten Schicht appliziert wer-
den. 
Der leicht fluoreszierende Farbton gewähr-
leistet eine hervorragende Ästhetik, unge-
achtet der Lichtverhältnisse. Seine einzig-
artige Formel gestattet eine problemlose
Entnahme der provisorischen Prothese aus
dem Mund, auch bei vorhandenen Unter-
schnitten. Der hohe Füllstoffanteil gewähr-
leistet ein optimales Polieren.

Das Einführungsangebot REST
AUTOMIX Test Kit (10 ml Kartu-

sche + 3 Mischspitzen, 20,00 Euro
exkl. MwSt und Fracht) ist bis 31.01.2008

gültig, solange der Vorrat reicht. Die Ver-
rechnung erfolgt über Ihr Dentaldepot.
Elsodent GmbH
Tel.: 02 11/5 28 71 66
www.elsodent.de

Temporäre Brücken und Kronen:

Zeit und Geld sparen
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Die Care3 Plus-Pflegestation von NSK ist motorbetrieben
und übernimmt automatisch, rotierend und vorschrifts-

mäßig die Reinigung und Schmierung Ihrer hoch- und
niedertourigen Hand- und Winkelstücke sowie Tur-

binen und Luftmotoren; den ganzen Tag lang, je-
den Tag – und jedes Mal korrekt. Die Care3

Plus-Pflegestation nimmt bis zu drei Instrumente
gleichzeitig auf und garantiert eine sichere Anwendung durch

jede beliebige Person. Das Gerät entzieht dem Instrument automatisch überschüssiges Pfle-
gemittel. Es arbeitet wirtschaftlich, wirksam und zeitsparend und verlängert so die Lebens-
dauer Ihrer Instrumente. Seine kompakte Größe und einfache Installation sind maßgeblich
und bieten Ihnen ein professionelles Instrumenten-Pflegesystem. Das NSK-Pflegeöl ist auch
für Instrumente anderer Hersteller geeignet. Care3 Plus ist eine pannensichere Lösung für alle
Hand- und Winkelstücke sowie Turbinen und Luftmotoren aus dem Dentalbereich. Der Care3
Plus-Pflegemitteltank kann ganz einfach aus der Nachfüllflasche aufgefüllt werden. Die Füll-
standsanzeige befindet sich seitlich vom Gerät und zeigt, wie viel Pflegeöl sich noch im Tank
befindet. Um das spezielle Care3 Plus-Pflegeöl aufzufüllen, wird einfach der Deckel auf der
Oberseite des Geräts aufgeschraubt und neues Care3 Plus-Öl hineingeleert.
NSK Europe GmbH, Tel.: 0 69/74 22 99-0, www.nsk-europe.de

Praxishygiene:

Automatische 
Reinigung und Schmierung 

Erratum: Leider hat sich in der letzten Aus-
gabe der ZWP ein Fehlerteufel in der EMS-PR
eingeschlichen. Hier zum Nachlesen noch-
mals die korrekte Produktmeldung:
Mit dem Piezon Master Surgery von EMS
steht die Methode Piezon nun auch der
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie zur Verfü-
gung. Die Methode basiert auf piezokerami-
schen Ultraschallwellen, die hochfrequente,
geradlinige Schwingungen vor und zurück
erzeugen. Laut EMS erhöhen diese Vibratio-
nen die Präzision und Sicherheit bei chirur-
gischen Anwendungen. So ermögliche der
Ultraschallantrieb eine mikrometrische
Schnittführung im Bereich von 60 bis 200
Mikrometern, bei der nur wenig Knochen-
substanz verloren gehe. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente lediglich Hartge-
webe; Weichgewebe bleibe geschont. Aus
den hochfrequenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem ein weitge-
hend blutarmes Operationsfeld, in dem ther-
mische Nekrosen verhindert werden. Einge-

setzt werden kann der Piezon Master Surgery
in der Parodontal-, Oral- und Maxillachirur-
gie sowie in der Implantologie. Herstelleran-
gaben zufolge ist speziell die Bedienung über
das Touch-Board einfach und hygienisch.
Die LED reagiert auf den Fingerstreich mit ei-
nem leisen Signal – auch wenn die Hand im
Chirurgiehandschuh steckt und eine zusätz-
liche Schutzfolie verwendet wird. Angebo-
ten wird der Piezon Master Surgery als Basis-
system mit fünf Instrumenten zur Anwen-
dung bei Implantatvorbereitungen.
EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Knochenschnitte per Ultraschall:

Präzise und 
schonend 
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Zahnärzte schätzen an der Schalltechnolo-
gie vor allem die hervorragenden Ergebnisse
bei der Plaqueentfernung und ein zu-
verlässiges Plaque-Biofilm-Management
(44% der Antworten). Dies ergab eine ak-
tuelle Umfrage unter Zahnärzten. Gefragt
wurde danach, welche Argumente die
Zahnärzte davon überzeugt haben, eher
eine Sonicare Schallzahnbürste als eine
Zahnbürste mit oszillierend-rotierender
Technologie zu empfehlen. Immerhin 41%
der Kreuze machten die Befragten bei dem
Argument, dass Schallzahnbürsten sogar
eine Wirkung bis in den Approximalbereich
haben, wie eine In-vitro-Studie zu dem
Thema belegte. Ein weiterer Vorteil, der ei-
nige Zahnärzte überzeugte, ist die Tatsache,
dass die Sonicare besonders sanft zu Zahn,
Zahnfüllungsmaterialien und Zahnersatz
ist (15% der Antworten) (siehe Abbildung). 
Eine weitere Frage bezog sich auf die 
Produkteigenschaften der neuen Sonicare

FlexCare. Hier imponierte besonders, dass
sie noch kompakter ist (32% der Antwor-
ten) als ihr Vorgängermodell. Auch die sim-
ple Handhabung des UV-Desinfektionsge-
räts, das eine Vielzahl von Keimen durch
UV-Licht unschädlich macht, war für die
Befragten spannend (23% der Antworten). 
Philips GmbH
Tel.: 0 40/28 99-0
www.sonicare.de

Schallzahnbürste:

Hervorragende Umfrageergebnisse

Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit 2007 die gebrauchsfertige Mundspül-
lösung mirafluor® chx liquid. Der in der Zahnmedizin bewährte Wirkstoff Chlorhexidindi-
gluconat (CHX) wurde um eine leichte Fluoridierung (250 ppm) sowie den körpereigenen
Zuckeraustauschstoff Xylitol ergänzt. Darüber hinaus enthält die Spüllösung Hamamelis,
eine aus der indianischen Medizin Nordamerikas bekannte Heilpflanze. Um beim Patienten
eine hohe Akzeptanz erreichen zu können, wurde bei der Formulierung der Lösung auf Al-
kohol verzichtet. Die Kombination der genannten Inhaltsstoffe in ei-
ner Lösung wirkt effektiv in der gesamten Mundhöhle. 
Chlorhexidindigluconat (0,06%) hat eine antibakterielle Wir-
kung, hemmt die Anheftung von Plaquebakterien, zerstört sie be-
reits im Wachstum und verhindert deren Vermehrung. Gleich-
zeitig unterstützt das enthaltene Fluorid die Remineralisie-
rung des Zahnschmelzes. Das hinzugefügte Xylitol schützt
ebenfalls davor, dass sich Plaquebakterien an den Zahn-
oberflächen anlagern, und verleiht der Spüllösung einen
angenehmen Frischegeschmack. Hamamelis wirkt ent-
zündungshemmend, leicht lokal betäubend, adstringie-
rend sowie blutungsstillend und eignet sich deshalb zur
Anwendung bei leicht gereiztem Zahnfleisch, das zeitweise
zu Blutungen neigt. mirafluor® chx liquid ist in zwei Grö-
ßen (500ml und 100ml) erhältlich. Beide sind mit 
einer praktischen Dosierkappe ausgestattet. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Mundspüllösung:

Effektiv in der gesamten Mundhöhle

Fakt ist: Umweltschutz geht uns alle an. Fakt
ist aber auch: als Zahnarzt haben Sie wichti-
gere Dinge zu tun, als sich um Ihren Amal-

gamabscheider zu kümmern.
Überprüfen Sie daher vor dem
Kauf genau, ob der Amalgam-

abscheider Ihrer Wahl alle
Ansprüche erfüllt. Zeit und
Geld sind dabei zwei wich-
tige Entscheidungskrite-
rien. Das passende Gerät

hat einen großen Sammelbe-
hälter und ist schnell zu instal-
lieren, einfach zu warten und

bequem zu pflegen. Ein ebenso wichtiger
Punkt ist die zuverlässige Funktion des Ab-
scheiders. Wenn Sie in Ihrer Praxis Prophy-
laxe- oder Air-flow-Behandlungen durch-
führen, so sollten Sie unbedingt darauf ach-
ten, dass das Gerät auch für Einsätze mit er-
höhter Schaumbildung geeignet ist. Denn
nichts ist nervenaufreibender als plötzliche
Störungen und Ausfälle während des Arbei-
tens.
Mit dem MST 1 wurde METASYS vom Pionier
zum unumstrittenen Marktführer in Amal-
gamabscheidung und -Recycling mit über
200.000 installierten Geräten weltweit. Die-
ses Know-how macht den COMPACT Dyna-
mic, die neue Abscheider-Generation aus
dem Hause METASYS, zur ersten Wahl für
den Zahnarzt. Der modulare Aufbau und das
platzsparende Design machen die Installa-
tion und Servicierung des COMPACT Dyna-
mic zum Kinderspiel. Das Gerät ist mit einem
großen Sammelbehälter und einer externen
Anzeige, welche über den Füllstand des Be-
hälters informiert, ausgestattet. Die einzig-
artige dynamische Separierung sowie mo-
dernste Sensorentechnik sorgen selbst bei
höchster Beanspruchung und vermehrter
Schaumbildung für eine verlässliche Funk-
tion. Mit dem COMPACT Dynamic können Sie
als Zahnarzt die Umwelt schützen, ohne dass
dabei Ihre Arbeit beeinträchtigt wird. Ver-
gessen Sie also getrost Ihren Amalgamab-
scheider und genießen Sie lieber das gute
Gefühl, einen wertvollen Beitrag zum Um-
weltschutz geleistet zu haben!
METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43-512/20 54 20-0
www.metasys.com

Amalgamabscheider:

Wertvoller Beitrag
zum Umweltschutz



Auf der FACHDENTAL SÜDWEST in Stutt-
gart am 26. und 27. Oktober präsentierte die
Firma orangedental erstmals das Dentalos-
cope – eine Weltneuheit für die Zahnheil-
kunde. Das Dentaloscope ist das erste seiner
Art. Mittels eines hochintegrierten stereos-
kopisch optischen Sensors wird permanent
ein 3-D-Videostream des Behandlungsfel-
des aufgenommen und auf einem 3-D-Bild-
schirm dargestellt. Behandelt wird indirekt
am liegenden Patienten mit geradem Blick
auf den 3-D-Bildschirm – 

der Zahnarzt sitzt dabei ganz entspannt 
in ergonomischer, aufrechter Position.
Rückenschmerzen bei längeren Behand-
lungen oder Dauerschädigungen von Rü-
cken oder Halswirbelsäule durch eine ge-
krümmte Arbeitshaltung gehören damit 
der Vergangenheit an.  Der 3-D-Flachbild-
schirm des Dentaloscopes stellt das Be-
handlungsfeld in perfekter Qualität dreidi-
mensional dar. Die Wahrnehmung der Tiefe
ermöglicht präzises indirektes Arbeiten. Die
Hochleistungs-Stereooptik erlaubt eine
Vergrößerung um mehr als das 20-Fache.
„Stellen Sie sich vor: Bei jeder Behandlung

steht dem Zahnarzt ein konkurrenzloser
Zoomfaktor mit unglaublicher Tiefen-

schärfe und perfekten Lichtver-
hältnissen zur Verfügung – und

er muss nicht durch das 
Okular eines Mikroskopes

oder einer Lupenbrille
schauen“, kommen-
tiert Joachim Luber,
anfratron, verant-

wortlich für die Entwicklung des Dentalos-
copes der Firma SMT, Swiss Medical Tech-
nology, dem Hersteller dieses Gerätes. Das
Dentaloscope verbindet auf einzigartige
Weise eine wirklich ergonomische, auf-
rechte Sitzposition mit der Möglichkeit,
völlig frei und uneingeschränkt, eine un-
glaubliche Vergrößerung des Behandlungs-
feldes zu nutzen. 
orangedental, der Spezialist für digitale 
Integration aus Biberach, vermarktet in 
Zusammenarbeit mit dem Dentalen Fach-
handel in Deutschland, Österreich und
Schweiz ein innovatives Portfolio in den 
Bereichen Intraorale Kamerasysteme, Di-
gitalem Röntgen und Bildberatungssoft-
ware. Mit dem 3-D-Volumentomografen 
Picasso Trio und dem Dentaloscope ist 
orangedental führend im Bereich bildgeben-
der 3-D-Systeme. Weitere Highlights aus
dem Produktportfolio von orangedental sind:
c-on III, eine volldigitale Intraoralkamera mit
automatischer Bildrehung, und Hilotherm,
ein innovatives System zur postoperativen
Kühlung des Behandlungsfeldes. 
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de
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So kommt der natürliche Kariesschutz direkt nach Hause zum Pa-
tienten. Sie sind stark in der Wirkung, sanft in der Anwendung und
für den Patienten bislang ausschließlich in der Zahnarztpraxis er-
hältlich: Die beiden revolutionären Zahnschutzcremes GC Tooth
Mousse und GC MI Paste Plus mit zusätzlichem Fluorid erfreuen sich
immer mehr Beliebtheit beim Patienten und können dem Zahnarzt
zusätzliche Einnahmequellen erschließen – wenn er einen Prophy-
laxeshop besitzt. Wer nicht über solch eine Verkaufsstätte in der
Praxis verfügt, kann seinem Patienten ab sofort einen neuen Service
anbieten: die Bestellpostkarte, mit der er sich den natürlichen Ka-
riesschutz direkt nach Hause holen kann. Ob eine oder mehrere Tu-
ben für die häusliche Anwendung, mit Tuttifrutti-, Vanille- oder
Erdbeergeschmack: Die customer-times Logistic GmbH mit Firmen-
sitz in Maisach übernimmt schnell und zuverlässig die Auslieferung
und Rechnungsabwicklung mit dem Kunden – ganz ohne steuerli-
che Fallstricke für den Zahnarzt. Wer sein Serviceangebot für die Pa-
tienten erweitern und damit auch sein Prophylaxeimage verbessern
möchte, kann die Postkarten kostenlos beim Außendienst bestellen
oder direkt bei 
GC Germany GmbH
Tel.: 0 89/89 66 74-0
www.germany.gceurope.com

Neuer Patientenservice: 

Postkarte bringt
Kariesschutz nach Hause Der Bur Block ist der ideale Bohrerständer für die Zahnarztpraxis. Er

sorgt für Ordnung, ist denkbar einfach in der Handhabung und eine
sichere Transporthilfe. Individuell bestückt mit den notwendigen 
Instrumenten hat man immer den richtigen Präparationssatz zur
Hand. Je nach Arbeitsfeld (Kavitätenpräparationen, Kronenpräpa-

rationen und so weiter) erstellen
Sie Ihren eigenen farbcodierten 
Instrumentensatz. Der praktische
Schnappverschluss schützt die 
aufgenommene Sortierung der Ins-
trumente; die offenen Seiten er-
möglichen ein vollständiges Desin-
fizieren und Sterilisieren von bis zu
18 Instrumenten (z.B. zwölfmal FG
und sechsmal W). Der Bur Block ist

in den Farben Schwarz, Gold, Blau, Grün und Rot erhältlich.
Die sterilisierbare Bur Station II ist aus multifunktionellem Kunst-
stoff, besitzt eine hohe thermische Resistenz und zeichnet sich
durch hohe Haltbarkeit gegen die Einwirkung von Chemikalien aus.
Dieser Bohrerständer ist in den beiden Farben Blau und Gelb erhält-
lich.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Bohrerständer:

Sichere Transporthilfe 

3-D Digitales Röntgen: 

Quantensprung in der Zahnheilkunde
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Mund- und Rachenkrebs gehören weltweit
zu den sechs häufigsten Tumoren. Ge-
fährlich macht den Krebs, dass er häufig 
zu lange nicht erkannt wird. Die 
orale minimalinvasive Bürsten-
biopsie ist als adjuvante
Untersuchungstech-
nik zur Überwachung
von Leukoplakien, 
Erythroplakien oder Lichen
sowie zur (Früh-)Erkennung
oraler Plattenepithelkarzinome
anerkannt. Damit ist eine treffsichere
und reproduzierbare Diagnostik unklarer
Veränderungen der Mundschleimhaut in
Kombination mit einer DNA-zytometri-
schen Untersuchung mittels einfach
durchzuführender Bürstenbiopsie möglich.
Diese Entnahmetechnik stellt eine sichere,
in der Praxis schnell durchzuführende und
für den Patienten schmerzfreie Methode
zur Mundkrebsfrüherkennung dar.
Das ORCA-Brush® Bürstenbiopsie-Set
wurde von den beiden Professoren Dr. Tors-
ten W. Remmerbach (Universität Leipzig,
Griffith University Brisbane) und Dr. Alfred
Böcking (Universität Düsseldorf) entwi-
ckelt und wissenschaftlich international
dokumentiert. Es ist seit 1997 im klinischen

Routineeinsatz und hat sich bereits tau-
sendfach bewährt. Durch die fünfmalige
Wiederholung des Abstriches pro Läsion er-
reichen Sie mit diesem System eine hohe
Sicherheit. Dies gewährleistet eine opti-

male Menge an gewonnenen Zellen
und führt zu erheblich besseren

Resultaten bei der Untersu-
chung durch erfahrene

(Zyto-)Pathologen
in Ihrer Nähe. Auf
diese Weise können

Vorstadien und Frühfor-
men viele Monate vor dem

Ausbruch des Mundkrebses er-
kannt werden. Hierdurch wird eine

frühzeitige Diagnostik und Therapie er-
möglicht, was die Überlebenschancen des
Betroffenen drastisch erhöht und gesichts-
verstümmelnde Operationen vermeiden
kann. 
Das ORCA-Brush® Bürstenbiopsie-Set 
besteht aus 50 speziell entwickelten Ab-
strichbürsten, 50 Glasobjektträgern sowie
einem zytologischen Sprayfixativ in einer
umweltfreundlichen Pumpflasche.
ZL-Microdent
Tel.: 0 23 38/8 01-0
www.zl-microdent.de

Bürstenbiopsie:

Mundkrebserkennung leicht gemacht

Ambarino Sensitive ist ein auf wässriger Ba-
sis hergestelltes natürliches Desensibilisie-
rungsmittel für die
zahnärztliche An-
wendung. Die enthal-
tenen aktiven Kompo-
nenten reagieren bei
Kontakt mit der natür-
lichen Zahnsubstanz
unter Abscheidung von
unlöslichen, säuresta-
bilen Prezipitaten. Da-
bei werden die anorga-
nischen Bestandteile des
Zahnes in die Kristallbildung mit einbezogen
und bewirken somit eine dauerhafte Ver-
siegelung und Anbindung an die natürliche
Zahnstruktur. Offen liegende Dentintubuli
werden dadurch sehr effizient auch in der

Tiefe langzeitstabil verschlossen. Ambarino
Sensitive besteht aus einer rein wässrigen

Lösung einer natürlich vorkom-
menden Carbonsäure und

enthält keine organischen
Lösungsmittel. Als Anwen-
dungsgebiete werden die
Behandlung nach dem
Bleichen, nach Stumpf-
präparationen, an freilie-
genden Zahnhälsen, pro-
fessioneller Zahnreini-
gung und sogar als Ein-
lage für Kavitäten unter

Kompositrestaurationen empfohlen.
creamed – 
Creative Medizintechnik
Tel.: 0 64 21/1 68 99 30
www.creamed.de

Desensibilisierungsmittel:

Dauerhafte Versiegelung
Eine wesentliche Maßnahme zur Infek-
tionsprävention ist die Anwendung von
Schnelldesinfektionsmitteln. Gemäß der
Empfehlung des Robert Koch-Institutes
sind nach jeder Behandlung die durch Kon-
takt oder Aerosol kontaminierten patien-
tennahen Oberflächen zu desinfizieren.
Dazu gehören Zahnarztelement, Assistenz-
element, medizinisch-technische Geräte
und Einrichtungsgegenstände im Bereich
der Patientenversorgung. Auch Schläuche,
Kupplungen und Köcher der Absauganla-
gen sind im Greifbereich nach jedem Pa-
tienten äußerlich zu desinfizieren. In den
meisten Praxen wird dafür immer noch eine
alkoholische Schnelldesinfektion einge-
setzt. Die Anwendung alkoholischer Sprüh-
desinfektion ist in Deutschland allerdings
nur noch in speziellen Ausnahmefällen er-
laubt. Die Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe, berufsgenossenschaftliche Unfall-
verhütungsvorschriften und die Empfeh-
lungen des RKI bilden die Basis für be-
hördliche Überprüfungen! Zwei wichtige
Argumente bekräftigen das Verbot: Alko-
holische Desinfektionsmittel erhöhen die
Brand- und Explosionsgefahr. Und die
Aerosolbildung verursacht Reizungen der
Atemwege und Schleimhäute und damit
eine erhöhte Allergiegefahr. Mittlerweile
sind am Markt natürlich Alternativen er-
hältlich, die vom Wirkungsspektrum und
den Einwirkzeiten her alkoholhaltigen Prä-
paraten vergleichbar sind. Zu den aktuell
attraktivsten Produkten gehört die NET-
dental Schaum-Desinfektion: Das Mittel
ist komplett alkohol- und aldehydfrei. Und
vor allem durch einen neuarti-
gen Schaum-Applikator auf der
Flasche aerosolfrei in der An-
wendung! Das Anwendungser-
gebnis entspricht mit einer 
95%igen Reduzierung des
Allergierisikos den Empfeh-
lungen des RKI. Die Anwen-
dung ist einfach und prak-
tisch: Den Schaum mit ei-
nem Wischtuch auf den zu rei-
nigenden Flächen verreiben, 
eine Minute antrocknen las-
sen – fertig. 
NETdental GmbH
Tel.: 0 18 05/63 83 36
www.netdental.de

Schaumdesinfektion:

So einfach ist das


