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Durch die richtige Navigationshilfe das Ziel
besser erreichen: So lässt sich das Prinzip der
Oral-B TriumphTM mit SmartGuideTM zur För-
derung der Mundgesundheit beschreiben.
Denn die erwiesenermaßen hoch effiziente
Elektrozahnbürste verfügt zusätzlich über
ein separates, kabelloses Display, das der Pa-
tient an einer beliebigen Stelle im Badezim-
mer anbringen kann, um verschiedene pfle-
gerelevante Informationen immer im Blick
zu behalten! 
Mit dem SmartGuideTM erkennt der Patient
auf einen Blick, ob er jeden Kieferquadran-
ten 30 Sekunden lang reinigt und wann die
empfohlene Mindestputzzeit von zwei Mi-
nuten erreicht ist. Je nach Putzdauer er-
scheint auf dem separaten Display ein Smi-
ley und gibt so positive Rückmeldung. Wenn
mit zu viel Kraft geputzt wird, gibt der inno-
vative Drucksensor ein Signal. Auch der

Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel sowie
der aktuelle Reinigungsmodus werden vi-
suell dargestellt. 
Damit vereint die Oral-B Triumph das 3D
Action Putzsystem, einen fortschrittlichen
Micro-PulseTM Bürstenkopf und den inno-
vativen SmartGuide als visuelle Putzkont-
rolle zu einer völlig neuen Generation der
Mundpflege zu Hause!
Procter & Gamble 
Oral Health Organisation
Tel.: 0 61 96/89 01
www.oralb.com

Elektrische Zahnbürste:

Separates Display 
zur Navigation

Das neue Reinigungspulver FLASH Pearl für
den Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein Gra-
nulat, das mit seinen Reinigungskugeln sanft
über die Zahnoberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebisses schnell reinigt.
Die kugelförmigen Teilchen verringern das
Risiko von Beschädigungen der Zähne und
des Zahnfleisches und entfernen dabei Fle-
cken, Zahnbelag und Zahnstein schnell,
sanft und sicher. Damit wird auch eine sanf-
tere Oberflächenpolierung im Vergleich zu
den scharfkantigeren Teilchen des Natrium-
Bicarbonats gewährleistet. FLASH Pearls
sprudeln auf den Zähnen ohne den Zahn-
schmelz anzugreifen.

FLASH Pearls sind auf der Grundlage von na-
türlich schmeckendem Kalzium hergestellt,
welches die Düse des Prophy-Mate nicht
durch Klumpenbildung verstopft und biolo-
gisch abbaubar ist. Dadurch reduziert sich
der Wartungsaufwand Ihres NSK Pulver-
strahlers deutlich. Das Pulver verringert
außerdem die Speichelaktivität und verhin-
dert die Entwicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung der Bildung von
Zahnbelag. Das Produkt ist daher ideal für die
Reinigung der Zähne von Patienten, die Nat-
rium-Bicarbonat nicht vertragen oder unter
Bluthochdruck leiden.
FLASH Pearl ist für alle Pulverstrahlsysteme
anderer Hersteller geeignet.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Reinigungspulver:

Schnell, 
sanft, sicher

Die Zahnmedizin profitiert im Bereich der
„Therapie und Diagnostik“ bereits heute auf
vielfältige Weise von der Nanotechnologie
(zum Beispiel Aufbau von Knochen und
Zahnsubstanz). Das innovative Nano-Pro-
dukt nanosensitive® hca

aus dem
Hause Hager & Werken behan-

delt auf erfolgreiche Weise schmerzemp-
findliche Zähne. Es enthält den patentierten
Wirkstoff NovaMin®, welcher mithilfe von
nanopartikulären Mineralien naturanalo-
gen Zahnschmelz (Hydroxylkarbonatapatit)
neu aufbaut. Dabei werden die offenen 
Dentinkanäle durch winzige Nanokristalle
nachhaltig verschlossen und mögliche 

Reizleitungen an die Zahnnerven wirksam
unterbunden. 
Die Wirkung von nanosensitive hca wurde
bereits in vielen klinischen Studien weltweit

nachgewiesen. Diese Stu-
dien belegen eine Reizre-
duktion von über 90 Pro-

zent. Eine von Hager &
Werken durchge-
führte aktuelle Be-
fragung von circa
500 Patienten er-
gab eine Zufrieden-
heit von mehr als 
80 Prozent und do-

kumentiert eindrucksvoll die 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Be-
handlungsmethoden wie beispielsweise
Mundspüllösungen und Spezialzahncremes. 
Bei Hager & Werken ist man sich sicher, dass
von der Nanotechnologie noch eine Menge
erwartet werden kann. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.nanosensitive.de

Intensivpflege:

Nanotechnologie gegen sensible Zähne



Lagerverkauf:
Jetzt bestellen !

iffen.
Sterilisations Schlauchfolien

- für Autoklaven
- mit Indikator
- CE geprüft

Latex- und Nitrile- 
Einweghandschuhe AQL 1,5 

in allen Größen
- CE geprüft

Bestellhotline: 0800/200 2332 
Frank Dental GmbH - Tölzer Str. 4 

83703 Gmund am Tegernsee - Germany  
http://www.frank-dental.de

* zzgl. Mwst. + 5,99 € Versand

1 Karton = 10 Packungen = 1000 Handschuhe
* zzgl. Mwst. + 3,99 € Versand

3 Rollen            5 Rollen
50 mm 10,99 €*  9,99 €*
75 mm 14,99 €* 13,99 €*
100 mm 18,99 €* 17,99 €*
150 mm 23,99 €* 22,99 €*

ab 10 Pckg. ab 100 Pckg.

Latex gepudert
Preis pro Packung 3,39 €* 2,99 €*
Latex ungepudert
Preis pro Packung 3,99 €* 3,79 €*
Nitrile gepudert
Preis pro Packung 5,49 €* 4,99 €*
Nitrile ungepudert
Preis pro Packung 5,99 €* 5,49 €*

 Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmenge = 1 Karton = 10 Packungen.

ANZEIGE

Jetzt haben Zahnärzte
die Möglichkeit, ihr
Praxisangebot in Be-
zug auf die Wünsche
ihrer Patienten mit
professioneller Hilfe
zu analysieren und zu
optimieren. Das mag
aufwendig und teuer
klingen, braucht es
aber nicht zu sein. Ab
sofort bis zum Spät-
sommer bietet EMS
dem Zahnarzt exklu-
siv ein sogenanntes
Benchmarking-Kon-
zept in Kooperation mit dem Dentalfach-
handel an. Darin enthalten sind eine Be-
wertung der eigenen Praxis durch die Pa-
tienten, eine Vergleichsanalyse unter teil-
nehmenden Zahnarztpraxen und konkrete
Handlungsvorschläge für zukünftige Ent-
scheidungen. Das Konzept wurde vom Ins-
titut Prof. Riegl nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen entwickelt, hat sich in der
Humanmedizin bereits tausendfach be-
währt und wurde jetzt speziell auf die
zahnärztliche Situation mit dem Schwer-
punkt Prophylaxe ausgerichtet.
Mittels eines professionell entwickelten 
Patienten-Fragebogens kann der Zahnarzt
nun die Sicht seiner Patienten erfahren und

auf deren Bedürfnisse
eingehen. Positiver
Nebeneffekt: Der Pa-
tient beschäftigt sich
zugleich mit den Vor-
teilen einer professio-
nellen Prophylaxe. Der
Fragebogen wird an-
schließend vom Insti-
tut Prof. Riegl aus-
gewertet und daraus
ein Profil der Verbes-
serungspotenziale er-
stellt. Interessanter
Bonus: Die eigene Pra-
xis wird direkt mit

Konkurrenzpraxen verglichen, sodass man
seine eigenen Leistungen überprüfen und
optimieren kann. Das geschieht anonym. Es
wird versichert, dass alle individuellen Pra-
xis-, Zahnarzt-, Mitarbeiter- und Patienten-
daten dem Datenschutz unterliegen und we-
der von der Industrie noch dem Dentalhan-
del genutzt werden können. „Für die Zahn-
arztpraxis ist Benchmarking ein absoluter
Gewinn und erschließt neue Potenziale“, so
Torsten Fremerey, Geschäftsführer von EMS
Deutschland. Anmeldung bei:
EMS Electro Medical Systems-
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Benchmarking-Konzept:

Absoluter Gewinn für die Praxen

Die K.S.I. Bauer-Schraube ist ein einteili-
ges Implantatsystem. Das spezielle De-
sign ermöglicht ein einphasiges Vorge-
hen, verbunden mit transgingivaler Ein-
heilung. Der minimalinvasive Eingriff
bewirkt unmittelbar nach Insertion die
sofortige feste Adaption des periim-
plantären Gewebes an den Implantat-
hals und führt so zu optimaler Gewe-
beerhaltung. Ein besonderer Vorteil der
Einteiligkeit liegt zudem im Fehlen des
Mikrospalts, wodurch auch die even-
tuelle Ursache für eine Periimplantitis
wegfällt. Für den Patienten ist die mini-
malinvasive, atraumatische Vorgehens-
weise ohne Zweiteingriff ein Vorteil. Auch

der Behandler profitiert von der Eintei-
ligkeit durch einfaches Handling und re-
duziertes, damit kostengünstigeres Ins-
trumentarium.
Passend zum Thema Implantologie bie-
tet K.S.I auch Kurse mit Live-OPs und
Hands-on an, für die alle Teilnehmer 17
Fortbildungspunkte erwerben können.
Kurstermine 2008: 20./21. Juni, 15./16.
August, 12./13. September, 17./18. Ok-
tober, 07./08. November und 05./06. De-
zember 2008.
K.S.I. Bauer-Schraube
Keramisches Dentallabor GmbH
Tel.: 0 60 32/3 19 11

www.ksi-bauer-schraube.de

Implantatsystem:

Vorteil durch Einteiligkeit



Zum Gängigma-
chen von Wurzel-

kanälen werden feine
Instrumente benötigt,
die trotz ihrer Flexi-
bilität die Fähigkeit
haben, Widerstände
zu überwinden ohne

sich gleich zu verha-
ken oder zu verbiegen.

Exakt für diesen Zweck gibt
es C-PILOT Feilen: Thermisch

gehärtete Instrumente in den feinen
Größen 006–015 sind spürbar stabiler

als andere Instrumente gleicher Grö-
ßen. Nicht ohne Grund sind C-PILOT 

Feilen das Produkt mit den stärksten Zu-
wachsraten im Stahlsortiment des Her-
stellers VDW. Die Kapazität zum Härten des
Stahls wurde deshalb im März 2008 deut-
lich ausgebaut, um Lieferengpässe künftig
zu vermeiden.
Besonders geeignet sind C-PILOT Feilen auch
zum Schaffen eines Gleitpfades für rotie-
rende NiTi-Feilen, ganz gleich welches NiTi-
System verwendet wird. Lieferbar sind die
Einzelstärken ISO 006, 008, 010, 012,5 und
015 sowie sortiert 006–010 jeweils in 19, 21
und 25mm Arbeitslänge. 
VDW GmbH
Tel.: 0 89/6 27 34-0
www.vdw-dental.com
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Das renommierte amerikanische Testinstitut
„The Dental Advisor“ feiert 25. Geburtstag –
und würdigt in seinem Jubiläumsmagazin
Luxatemp-Fluorescence gleich mit zwei ho-
hen Auszeichnungen! Das DMG Erfolgsma-
terial für provisorische Kronen und Brücken
erhielt zum einen den „2008 Product Award“
als „Top Provisional Product“. Bewertungs-
grundlage hierfür waren die klinischen
Bewertungen des Editorial Boards und
der Clinical Consultants. Außerdem
gehört Luxatemp-Fluorescence zu den
„2008 Preferred Products“. Diese Liste  per-
sönlicher Favoriten für die tägliche Praxis

wurde zusammengestellt vom Herausgeber
Dr. Farah und dem Editorial Board. Zwei Aus-
zeichnungen, die erneut die herausragende
Stellung von Luxatemp bestätigen.
Rund um das Erfolgsmaterial bietet DMG
auch Fortbildungs-Veranstaltungen zum
Thema  „Provisorische Kronen und Brücken“
an: In Grundlagen- und Fortgeschrittenen-
Workshops können Helferinnen ihre Fertig-
keiten im Anfertigen perfekter Provisorien
vertiefen. Nähere Informationen zu den pra-
xisnahen Veranstaltungen erhalten Sie di-
rekt bei DMG unter der Service-Telefon-
nummer (kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz).
DMG 
Tel.: 0800/3 64 42 62
www.dmg-dental.com

Provisorische Kronen und Brücken:

Auszeichnungen für Erfolgsmaterial

BriteSmile gelang es, mit der Einführung der
neuen Bleachingkits einen Meilenstein in der
Geschichte des In-Office-Bleachings zu set-
zen. Gelungen ist dies durch eine Revolutio-
nierung der Geltechnologie, die eine Opti-
mierung zahlreicher physikalischer Parame-
ter nach sich zieht. 
Die Änderungen der Oberflächeneigen-
schaften ergeben eine hundertprozentige
Benetzbarkeit der Zahnoberflächen. Der
Gelkontakt geschieht dadurch komplett und
es bleibt keine Lücke auf der Zahnoberfläche.
Zur weiteren visuellen Sichtbarmachung
wurde das neue Gel mit einem leichten
Farbstoff versehen. Es wird in einer fer-
tigen Applikationsspritze geliefert,
welche 25 Prozent mehr Volumen auf-
weist und somit auch für vier Durch-
gänge sicher reicht. Nach wie vor enthält das
Gel nur die schonende Minimalkonzentra-
tion von 15 Prozent Wasserstoffperoxid und
ein weiteres fotoreaktives Wirkmittel, wel-
ches nebenwirkungsfrei schonend für noch
klarere Bleichergebnisse sorgt. Dadurch
können selbst an Patienten Bleichthera-
pien durchgeführt werden, welche sonst
wegen bestehender Zahnempfindlichkeiten
schwierig zu therapieren waren. Eine weitere
Hauptkomponente des neuen Kits stellt die
Einführung von ACP – Amorphem Calcium
Phosphat dar. Dieses als Relief ACP Gel ein-
geführte Produkt schließt die Therapielücke,
welche bei konventionellen Bleichsystemen
über Jahrzehnte nach der Bleichbehandlung

entstand: Die Demineralisierung der Zahn-
oberflächen, welche häufig zu Zahnemp-
findlichkeiten führte. Relief ACP arbeitet bei
Kontakt zur Schmelzoberfläche schnell, da
es zügig hydrolysiert wird und dann aktiv an

der Schmelzoberfläche wirkt. Dabei ist die
Hauptwirkung durch Kopplung mit einem
Fluoridanteil der wirksame und sichere Ver-
schluss offenliegender Dentinkanälchen –
und dieser Verschluss geschieht wesentlich
dichter und kompletter als bei alleiniger Flu-
oridanwendung. 
Insgesamt führt die Anwendung des Relief
ACP Gels zu einer schnellen und massiven
Remineralisierung und Herabsetzung von
Sensibilitäten. In Bezug auf die BriteSmile-
Therapie dient es dadurch auch dem länge-
ren Erhalt des Bleichergebnisses.
PrevDent GmbH – BriteSmile
Tel.: 0800/1 89 05 87 (gebührenfrei)
www.britesmile.de

In-Office-Bleaching:

Zahnaufhellung in der 4. Dimension
Endodontie:

Gehärtete Feilen
in feinen Größen 



Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden
oralchirurgischen Eingriff sind die Mikro-
sägen-Handstücke von NSK Europe. Die
Instrumente 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 einstellen, bei
welcher sich die Säge um 1,8mm hin und
her bewegt. 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, wel-
che in einem Winkel von 3 Grad erfolgt.
Die Mikrosägen-Handstücke von NSK
erlauben damit das leichte und
schnelle Entfernen des Knochens
während des operativen Eingriffs.

Eine große Auswahl an Sägeblätter
steht dem Zahnarzt ebenfalls zur 
Verfügung. Die Handstücke sind zu-
dem vollständig autoklavierbar.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Überlegene Digitaltechnik für den Zahn-
arzt – überzeugende Argumente für den
Patienten: Die neue Intraoralkamera Sopro
617 der Firma Sopro (Acteon Group) ist ein
optisches und handliches Meisterstück,
denn sie verbindet die neueste CCD- und
LED-Technologie mit einfacher Hand-
habung und höchstem Komfort. So be-
sticht sie nicht nur durch eine neue as-
phärische Linse und ein unvergleichlich
licht- und leistungsstarkes Beleuch-
tungssystem, sondern auch durch ein
erstmals gebogenes Handstück, einen
extrem kleinen Kamerakopf und einen
erweiterten Blickwinkel von 105 Grad
– für erstklassige Intraoralaufnah-
men mit hoher Auflösung und Aus-
sagekraft, speziell auch im dista-
len Bereich. 
Die neue Sopro 617 verfügt über
ein modernes Universalfokus-
System, das die maximale Tie-
fenschärfe automatisch ein-
stellt. So erhält der Zahnarzt
in jeder Kamerastellung so-
fort ein scharfes Bild –
ohne langwieriges War-
ten, Berechnen oder Ein-

stellen. Kurz: einschalten, rein halten,
scharf! Ein weiterer Bonus für komfor-
tables Arbeiten ist der spezielle „Sopro-

Touch“. Er ermöglicht die digitale
Bildaufnahme und -speicherung
direkt am Handstück. Der lästige
Fußschalter wird damit überflüs-
sig. 
Die neue Hochleistungskamera
bietet selbstverständlich auch für
jeden Anschluss und jede Anwen-
dungsmöglichkeit die richtige Ver-
bindung – ob in der Dentaleinheit
integriert oder als Tisch-, Wand-
oder PC-Version. Durch die Push-
Pull-Verbindung („Plug and play“)
und den neu gestalteten, beweg-
lichen Stecker kann die neue Intra-
oralkamera zudem schnell und sicher
angeschlossen und flexibel in mehre-

ren Behandlungsräumen eingesetzt
werden. Und mit einem einfachen Klick

kann sogar die bereits bestehende 
Sopro-Anlage auf die neueste Digitaltech-

nik der Sopro 617 umgerüstet werden.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com
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Intraoralkamera:

Automatikkomfort und sensitiver Klick

Der KaVo KEY Laser 3 ermöglicht mit vier ver-
schiedenen Laserhandstücken eine scho-
nende, effektive und schmerzarme Anwen-
dung in Parodontologie, Konservierender
Zahnheilkunde, Endodontie, Periimplantitis-
therapie und Chirurgie. Mit 17 von der FDA
zugelassenen Indikationen bietet dieser La-
ser das breiteste Einsatzspektrum aller am
Markt befindlichen Lasersysteme. 
In der Parodontologie kann trotz der Durch-
führung einer geschlossenen, minimalinva-
siven Behandlung, bei der eine visuelle Kont-
rolle der Wurzeloberfläche nicht möglich
ist, der Reinigungserfolg durch das integ-
rierte Detektionsverfahren des KEY Laser 3
optimiert werden. Dieses sogenannte Feed-
back-System sorgt für eine selektive, effi-
ziente und saubere Entfernung aller Kon-

kremente bei hochgradiger
Schonung des Wurzelzemen-
tes und fast 100iger Keimre-
duktion. Auch in der Periim-
plantitistherapie bringt der
KEY Laser 3 Vorteile: Mit dem
Parodontologie-Handstück
kann durch die gleichzeitig
axiale und radiale Abstrahlung des Laser-
lichtes infiziertes periimplantäres Gewebe
entfernt und das Implantat ohne Schädi-
gung sterilisiert werden. Das Anwendungs-
gebiet in der Konservierenden Therapie er-
streckt sich von der Kariespräparation, der
Schmelz-Dentinkonditionierung und der
erweiterten Fissurenversiegelung bis hin
zur Desensibilisierung überempfindlicher
Zahnhälse. Der KEY Laser 3 ist des Weiteren

für zahlreiche chirurgische In-
dikationen wie Frenektomie,
Sulkusfreilegung und -trock-
nung, Implantatfreilegung, Fi-
bromexzision, Wurzelspitzen-
resektion geeignet. Im Rah-
men der endodontischen The-
rapie ermöglicht ein spezielles
Handstück die Bearbeitung
feinster Wurzelkanäle ohne
Substanzabtrag. 
Sämtliche Funktionen des
KEY Laser 3 können über den
Multifunktionsfußanlasser

oder die Menüsteuerung am Touchscreen
gesteuert werden. Aufgrund der integrier-
ten, regulierbaren Sprayversorgung, der Fle-
xibilität der Lichtleitfasern, der Rollenlage-
rung und des einfachen Anschlusses an eine
vorhandene Steckdose ist der Laser mobil
und sofort einsatzbereit.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Er:YAG Laser:

Effiziente und 
schonende Zahnbehandlung

Mikrosägen-Handstücke:

Flexibler Einsatz



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 Linderung

der Empfindlichkeit der Zähne, das als wirk-
sames Behandlungsmittel für Patienten mit
Zahnempfindlichkeit entwickelt wurde. Die
in Relief ACP enthaltene Zweifach-Wirkfor-
mel verbindet das durch den Einsatz von Ka-
liumnitrat bedingte rasche Einsetzen der Lin-
derung der Empfindlichkeit mit der tief grei-
fenden, langfristigen Linderung, verbunden
mit dem Einsatz des amorphen Kalziumphos-
phats (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 Verbindung
von Innovation mit Wissenschaft, um den Pa-
tienten die besten Produkte zu bieten”, so Ro-
bert Hayman, Präsident und Vorstandsvorsit-
zender bei Discus Dental. „Mit dieser Geneh-
migung sind wir nun bereit, das Produkt zu
vermarkten, welches wir für das qualitativ
beste und umfassendste Mittel zur Behand-
lung der Zahnempfindlichkeiten halten.”
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.de

Mundpflege-Gel:

Effektiv gegen Zahnempfindlichkeit

®

3D-Implantatplanung

Schablonengeführte              
Implantatinsertion

unabhängig vom Implantat-
system

umfangreiche Implantat-  
datenbank mit mehr als 
1800 Implantaten

sicheres Backward Planing

Verarbeitung von CT- und 
DVT-Daten

einfache Kommunikation 

umfangreiche Auswahl            
an Bohrhülsen

autoklavierbarer Kunststoff
für die Bohrschablone

sichere Umsetzungslösungen
für zahnlose Kiefer

Rufen Sie uns an, 

kostenfrei 0800/5 28 60 00.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dotzauer Dental GmbH   F.-O.-Schimmel-Str. 7   09120 Chemnitz
Telefon 0800/5 28 60 00   Telefax 03 71/52 86-20
www.dotzauer-dental.de   dotzauer@dotzauer-dental.de

Foto: coDiagnostiX®
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Um dem Wunsch nach einem noch komfor-
tableren, sanfteren und druckminimieren-
den Sitz nachzukommen, wurde der be-
währte Lippen-/Wangenhalter OptraGate
durch den OptraGate „ExtraSoft“ ersetzt.
Neben der Optimierung seiner Materialbe-
schaffenheit erfolgte die Modifikation des
inneren Rings mit Aussparungen im Be-
reich der oberen und unteren Lippenbänd-
chen. Dank dieser Adaptionen ist er für den
Patienten bei längerer Verweildauer im
Mund noch komfortabler zu tragen. 
Der OptraGate „ExtraSoft“ ermöglicht
durch das zirkuläre, dreidimensionale Ab-
halten der Lippen und Wangen einen bes-
ser zugänglichen, stark erweiterbaren und

dadurch überschaubaren Behandlungs-
raum. Im Gegensatz zu konventionellen,
starren und harten Lippen-/Wangenhal-
tern passt sich der OptraGate „Extra Soft“
aufgrund seiner dreidimensionalen Flexi-
bilität optimal an individuelle Gegeben-
heiten an. 
„Wir bemühen uns stets um die Verbesserung
unserer Produkte zum Wohl von Patient und
Zahnarzt“, meint Dr. Axinja Wolf, Produkt-
managerin Clinical Accessories bei Ivoclar
Vivadent. „Besonders beim OptraGate „Extra
Soft“ konnten wir auf die Wünsche der An-
wender eingehen und damit unsere Markt-
führerschaft in diesem Bereich festigen“,
zeigt sie sich begeistert.
Der OptraGate „Extra Soft“ kann in zahlrei-
chen Behandlungsabläufen eingesetzt wer-
den, wie zum Beispiel Befundnahme, profes-
sionelle Zahnreinigung, direkte und indi-
rekte Füllungstherapie, hochästhetische
Frontzahnrestaurationen, Zahnhalsfüllun-
gen etc.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de 
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Sanfter und komfortabler Sitz
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Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass
sie mit Mundspiegel arbeiten müssten, bei
denen die Sicht durch Spray und Bohrstaub
behindert  wird. Eine Lösung für dieses Prob-
lem hat die Schweizer Firma I-DENT SA ent-
wickelt und produziert. Die geniale Idee
heißt EverClear™ – ein akkubetriebener, ste-
rilisierbarer und selbstreinigender Mund-
spiegel, der immer klar und sauber bleibt. 
Die neueste technologische Entwicklung er-
möglicht die Ausstattung des EverClear™ mit
einem Mikromotor, der mit 15.000 Umdre-
hungen in der Minute die Spiegeloberfläche
dreht und so Wasser, Schmutz, Speichel und
Blut wegschleudert. 
Das Instrument ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren, auch unter un-
günstigsten Bedingungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst wird,
gehört der Vergangenheit an. 
Inzwischen nutzen einige Hundert Zahn-
ärzte die enormen Vorteile von EverClear™.
Besonders gut hat sich EverClear™ bewährt,

wenn mit einem Laser gearbeitet wird, der
ein Kühlmedium braucht. Auch bei CEREC-
Nutzern ist EverClear™ eine echte Arbeits-
hilfe und eine enorme Erleichterung. 
Die Vorteile für den Behandler: reduzierter
Arbeitsstress; geringere Augenermüdung,
speziell wenn mit Lupenbrille oder Mikros-
kop gearbeitet wird; deutliche Zeitersparnis
und erhöhte Produktivität – und einfach
mehr Spaß bei der Arbeit!
EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Präpara-
tionsset, welches mit Kühlspray eingesetzt
wird. Der Mundspiegel entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen und
kann, mit Ausnahme des Akkus, voll sterili-
siert werden. Der innovative EverClear™
Mundspiegel stellt also einen deutlichen
Fortschritt für den Praxisalltag eines
jeden Zahnarztes dar. 
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

NobelActive™ stellt mit er-
weiterter Funktionalität
und einer einzigartigen
Prothetikverbindung mit
Doppelfunktion Nobel Bio-
cares modernstes Implan-
tatdesign dar. 
Der konische Implantatkern
in Verbindung mit dem spe-
zifischen doppelläufigen
Kompressionsgewinde führt
bei entsprechender Aufbe-
reitungstechnik zu einer Ver-
dichtung des umgebenden
Knochens und somit zu einer
erhöhten Primärstabilität speziell auch im
weichen Knochen. Die im apikalen Bereich
scharf schneidenden Gewindeflanken er-
möglichen in Verbindung mit den Merkma-
len des Implantatdesigns eine Richtungsän-
derung bei der Insertion. Eine optimale pro-
thetische Positionierung wird so gerade bei
ungünstigen Knochenverhältnissen erleich-

tert. Die Prothetikverbindung mit Doppel-
funktion und integriertem Platform Swit-
ching™ bietet maximale mechanische Fes-
tigkeit, schafft eine formschlüssige Verbin-

dung und unterstützt eine
breite Palette von konfektio-
nierten und individuellen
prothetischen Komponen-
ten, einschließlich Procera®

Implantatbrücken. 
NobelActive™ Implantate
sind in den gängigen Längen
10, 11,5, 13 und 15 mm und
Durchmessern 3,5, 4,3 und
5,0 mm erhältlich. Alle Im-
plantate weisen an der Ober-
fläche das bewährte TiUnite®
Biomaterial von Nobel Bio-

care sowie Mikrorillen an den
Gewindeflanken auf. 
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 02 21/50 08 50
www.nobelbiocare.com

Implantatsystem:

Prothetikverbindung mit Doppelfunktion

Mit dem Opalescence-System steht dem
Zahnarzt eine umfangreiche Palette an Blea-
ching-Möglichkeiten zur Verfügung. Geht es
um die Aufhellung eines gesamten Zahn-
bogens, ist die Anwendung von individuel-
len Schienen meist die Methode der Wahl.
Unterschiedliche Gel-Konzentrationen er-
möglichen verschieden lange Tragezeiten.
Die patentierte „PF“-Formel – mit Kalium-
nitrat und Fluorid – minimiert Zahnempfind-
lichkeiten und stärkt sogar den Zahnschmelz
gegen Kariesangriffe; dies wurde in Studien
ermittelt. Möchte man eine Schienenbe-
handlung in die Praxis verlegen, so ist dies mit
Opalescence Quick, dem 45%igen Carbamid-
Peroxid-Gel, möglich. Da sich nicht jeder Pa-

tient eine Zahnaufhellung mit individuellen
Schienen leisten kann oder will, wurde très-
white supreme entwickelt: Ein vorgefertig-
tes, superweiches Tray, bereits mit Gel befüllt,
das auf die Zahnreihe gesetzt wird. 
Chairside wird Opalescence Boost mit 38%
Hydrogen-Peroxid angewendet. Devitale
Zähne hellt man nach der „Walking Bleach“-
Methode mit Opalescence Endo auf. Tritt
nach einigen Jahren wieder eine gewisse
Nachdunkelung der Zähne ein, stehen 
Opalescence Follow-Up-Kits zur Verfügung. 
Die Vielfalt des Opalescence-Angebots
macht es leicht, Zahnaufhellung in das An-
gebot für die Patienten aufzunehmen. Die
meisten Patienten „lernen“ auf diese Weise,
dass es sich lohnt, für seine Zähne einen ge-
wissen Aufwand zu betreiben. Sie stehen so
künftigen Selbstzahlerleistungen wesent-
lich aufgeschlossener gegenüber.
Ultradent Products
Tel.: 01 80/1 00 07 88 
www.updental.de

Zahnaufhellung:

Vielfalt für 
Praxis und Patient

Instrumente:

Innovativer 
Mundspiegel


