
Viele Zahnärzte sind verstärkt
daran interessiert, die Vorzüge der Com-
putertomografie (CT) bei der Implantatin-
sertion zu nutzen und ihren Patienten eine
schnellere provisorische Versorgung anbie-

ten zu können. Mit der aktuellen Innovation
von BIOMET 3i können Sie Ihren Patienten
auf diesem neuen Weg eine beschleunigte

und – wenn gewünscht – weniger inva-
sive Behandlung anbieten. BIOMET 3i hat
das Navigator™-Instrumentarium zur 
CT-navigierten Chirurgie entwickelt. Die-
ses System bietet Ihnen alle Komponenten,
die Sie brauchen, um eine computerbasierte
Planung in reale Funktion und optimale Äs-
thetik umzusetzen. Durch die Instrumente
und die softwaregestützte Planung sind Sie
in der Lage, Patienten zuverlässiger und in

kürzerer Zeit zu behandeln. Durch seine of-
fene Struktur ist das System mit den führen-
den Software-Systemen, wie z.B. Simplant,
Fa. Materialise, kompatibel, sodass vorhan-
dene Programme weiter genutzt werden
können.
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.biomet3i.com

Computergestützte Navigation:

Schnellere provisorische Versorgung

Komet setzt die Erfolgsgeschichte des 
ER-Systems konsequent fort: Mit dem Com-
posite DentinBuild, dem Adhäsivsystem 
DentinBond und dem Wurzelstift Dentin-
Post Coated bietet das Unternehmen ab so-
fort ein vollständiges Stiftaufbausystem an. 
DentinBuild ist ein fiberglasverstärktes, du-
alhärtendes Composite, das sowohl zur Be-
festigung von Wurzelstiften (mit Dentin-
Bond) als auch für den Stumpfaufbau ein-

gesetzt werden kann. Der zahnfarbene 
DentinPost Coated, der mit einer haftver-
mittelnden Polymerschicht versehen ist,
besitzt ein Handlingsteil, das nach dem 
Einsetzen durch leichtes Verkanten abge-
knickt wird. 
Dadurch entstehen apikal und koronal erst-
mals identische Grenzflächen zwischen
Wurzelstift und Composite, die eine opti-
male Verbundfestigkeit ermöglichen.    
Komet – 
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Stiftaufbausystem:

Perfekt aufeinander abgestimmtes System

XOs Chirurgiegeräte –
XO Osseo, der kraftvolle
Implantat- und Hartgewebe-Chirurgie-
motor, XO Odontosurge, das Weichgewe-
be-Elektrochirurgiegerät mit automatischer
Leistungsregulierung, und XO Odontogain,
das nichtchirurgische Ultraschallgerät für
die PA-Behandlung, sind jetzt vollständig in
die XO 4 und XO Smart Link integriert. Sterile
Spülung für XO Osseo oder Jodoform-Lösung
für XO Odontogain werden von einer peri-
staltischen Pumpe zugeführt, die problemlos
an der XO 4 befestigt werden kann. Das Re-
sultat sind stark verbesserte Arbeitsabläufe,
die gesteigerte Effizienz und bessere Ergo-
nomievoraussetzungen in der Zahnarztpra-
xis nach sich ziehen.
Eurotec Dental GmbH
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
www.eurotec-dental.info

Integrierte Chirurgiegeräte:

Stark verbesserte 
Arbeitsabläufe
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Technische Weiter-
entwicklungen bei der Nutzung
von Röntgendiagnostikeinrichtungen
in der Zahnheilkunde machen es empfeh-
lenswert, beim Röntgen mit Geräten älterer
Bauart den Strahlenschutz mit entsprechend

verbesserten Filmhaltersystemen dem Stand
der Technik anzupassen. Viele Zahnärzte 
arbeiten noch mit herkömmlichen KKD RWT
Röntgenfilmhaltersystemen oder vergleich-

baren Systemen ohne Strahlenschutz in den
Visierringen diverser Hersteller. Sämtliche
RWT-Filmhaltersysteme sind seit geraumer

Zeit mit bleiausgekleideten Window-
x-ray Visierringen nachrüstbar und
erfüllen bei deren Verwendung so-
gar die strengen Anforderungen 
der Sachverständigen Prüfrichtlinie

(05F05a), welche seit dem 1. Januar 2008 
für alle neu in Betrieb genommenen Rönt-
gengeräte in Deutschland Gültigkeit hat.
KKD bietet Zahnarztpraxen in einer bis zum 
31. Dezember 2008 befristeten Sonderak-

tion  die Möglichkeit, ihre „alten“ Vi-
sierringe durch neue bleiausgekleidete
Visierringe auszutauschen. Diese frei-
willige Umrüstung alter Systeme auf das

neue Window-x-ray-Bleiblenden-Systems
wird  mit einem Preisvorteil von 20 Prozent
honoriert.
Kentzler-Kaschner Dental GmbH
Tel.: 0 79 61/90 73-0
www.kkd-topdent.de

Visierringe:

Umrüstung 
alter Systeme
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ANZEIGE

Aufgrund der schnellen Verbreitung mobiler
Geräte erwarten die Menschen mittlerweile
immer und überall, bequem auf Informatio-
nen zugreifen zu können. Des Weiteren ist
das Thema „karteikartenloses Arbeiten“
brandaktuell. Die direkte Integration von
Notizen in den digitalen Informationsfluss
ist beim Einsatz einer Tablet-PC-Anwen-
dung gegeben. Medienbrüche gehören so der

Vergangenheit an. DAMPSOFT hat schon 
früh auf diese Entwicklungen und zukünf-
tigen Anforderungen hingewiesen und die
Unterstützung für Tablet-PCs samt Hand-
schrifterkennung unterstützt. So hat DAMP-
SOFT diese Tablet-PC-Funktion bereits unter
Windows XP im Jahre 2003 vorgestellt. 
Der Oberbegriff Tablet-PC bezeichnet im

Grunde einen mobilen PC bzw. Laptop mit
touchsensitivem Display, welches die Mög-
lichkeit der Dateneingabe mit einem speziel-
len Stift (Stylus) direkt auf dem Bildschirm
bietet. Bei der handschriftlichen Eingabe in
einen Tablet-PC ist der PC vergleichbar mit
einem Klemmbrett und der Bildschirm mit
dem Papier. Der Stift dient beim Tablet-PC
nicht nur zur Eingabe von Daten, sondern
auch als Mausersatz. Ziel bei der Arbeit mit
dem Tablet-PC ist es, eine möglichst natür-
liche Arbeitsweise zu erreichen. Die Verfüg-
barkeit von WLAN und herkömmlichen An-
schlüssen eröffnet alle Optionen.
Als Microsoft GOLD Certified Partner unter-
stützt DAMPSOFT durch das Layout des DS-
WIN-PLUS konsequent alle Vorteile, die eine
moderne Windows-Oberfläche für Touch-
screen-PCs zur Verfügung stellt. So können
z.B. Eingabefelder einfach, schnell und kom-
fortabel per Handschrifterkennung gefüllt,
Leistungen durch Stiftberührung ausge-
wählt und Notizen eingegeben werden.
Durch das praktische Reitersystem behalten
Sie auch auf kleineren Displays stets den 
vollen Überblick.
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16
www.dampsoft.de

Karteikartenloses Arbeiten:

Tablet-PC bietet viele Vorteile

Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikromotor aus
dem Hause NSK Europe schlägt alle Rekorde.
Kraftvoll, robust, kompakt und benutzer-
freundlich sind die Attribute, die ihn am bes-
ten beschreiben. Die Technologie des „Core-
less Motor“ (kernlosen Motors) verwendet
keinen gewickelten metallischen Kern. Die
Vorteile dieser derzeit fortschrittlichsten
Technik sind die dadurch mögliche lineare,
homogene und gleichmäßige Rotation mit
geringem Stromverbrauch. Zudem ist die
Trägheit begrenzt, da der Motor besonders
leicht ist, das heißt ein äußerst geringes 
Gewicht/Volumen aufweist. Diese Parame-
ter verhindern die Überhitzung und verlän-
gern die Lebensdauer bei einem geringeren
Kohleverschleiß. Die Eigenschaften der 
kernlosen Motor-Technologie bieten maxi-
male Leistungsfähigkeit bei einem kleindi-

mensionierten Motor mit geringem Gewicht
und sehr leisen Lauf.
Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikromotor hat 
einen Geschwindigkeitsbereich von 60 bis
40.000 U/Min. Die Ummantelung ist aus 
Titan. Das Gewicht des Motors beträgt 98
Gramm. Der M 40 Mikromotor kann prob-
lemlos mit dem PTL-M 40-Schlauch von 
NSK oder mit den 4VLM, 4VR400, B4VLR-
Schläuchen von BienAir® gekoppelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Elektro-Mikromotor:

Schlägt alle Rekorde
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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 Problem hat die
Schweizer Firma I-DENT SA entwickelt und
produziert. Die geniale Idee heißt EverClear™ 
– ein akkubetriebener, sterilisierbarer und
selbstreinigender Mundspiegel, der immer
klar und sauber bleibt.
Die neueste technologische Entwicklung
ermöglicht die Ausstattung des Ever-
Clear™ mit einem Mikromotor, der mit
15.000 Umdrehungen in der Minute die
Spiegeloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel
und Blut weg-
schleudert. Das Ins-
trument ermöglicht
erstmals ununter-
brochenes Präpa-

rieren, auch unter ungünstigsten Bedin-
gungen. Inzwischen nutzen einige Hundert
Zahnärzte die enormen Vorteile von Ever-
Clear™: reduzierter Arbeitsstress; gerin-
gere Augenermüdung, speziell wenn mit
Lupenbrille oder Mikroskop gearbeitet
wird; deutliche Zeitersparnis und erhöhte
Produktivität – und einfach mehr Spaß bei
der Arbeit! Ever-Clear™ begleitet sinnvoll 
jedes Präparationsset, welches mit Kühl-
spray eingesetzt wird. 
Der Mundspiegel entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen und
kann, mit Ausnahme des Akkus, voll steri-
lisiert werden.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

Instrumente:

Innovativer 
Mundspiegel

Im Rahmen der Hygienerichtlinienver-
ordnung und des Qualitätsmanagements
werden die Anforderungen an Praxisab-

läufe und das Personal zeitaufwendiger und
komplexer. Jeder Arbeitsschritt muss detail-
liert und nachverfolgbar dokumentiert wer-
den, um den neuen Anforderungen gerecht
zu werden. Oftmals stehen die dabei entste-
henden Kosten in keinem Verhältnis zu den
zu sterilisierenden oder zu autoklavieren-
den Materialien. 
Das Unternehmen zantomed bietet mit
dem Tri Hawk Hartmetallbohrer „Talon
12“ (bislang bekannt als 1158) eine er-
freuliche Alternative: Der „Einmalboh-
rer“ wird einzeln und antiseptisch ver-
packt in einer Rolle zu 100 Stück an-
geboten und bietet so ein höchstes
Maß an Hygiene und Sicherheit.
Durch den Einmalgebrauch wird
zudem sichergestellt, dass stets
die optimale Schärfe zur Verfü-
gung steht und so die Behand-
lung schnell und effizient ab-
geschlossen werden kann.

Dank seines speziellen Schliffs wird der 
Talon 12 sowohl horizontal als auch vertikal
eingesetzt. Er dient als Kronentrenner, ent-
fernt spielend sowohl Amalgam als auch

CrNi-Legierungen und be-
schleift zuverlässig und
ohne zu erhitzen Dentin 
und Schmelz.

Als Einstiegsangebot offeriert
zantomed seinen Kunden einen

Gutschein in Höhe von 50,-
Euro auf jede Bestellungen bis 

zum 30. November, einzulösen 
für alle zukünftigen Einkäufe.

Unter der Maxime „zusätzliche
Wertschöpfung für die Praxis“ bietet

zantomed ausgewählte Produkte im
Direktvertrieb an. Das Handelsunter-

nehmen ist nach eigener Aussage so in
der Lage, gehobene Qualität zu mode-

raten Preisen anzubieten. 
zantomed Handels GmbH
Tel.: 02 03/8 05 10 45

www.zantomed.de
www.white-veneers.de

Hartmetallbohrer:

Einmalbohrer als Alternative
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Die Rahmenbedingungen für eine Zahn-
arztpraxis haben sich in den vergangenen
Jahren stark verändert. Reduzierte Kassen-
leistungen und ein erhöhter Aufwand für
Bürokratie sind nur ein Teil der wirt-
schaftlichen Heraus-
forderungen. Die Zu-
zahlungspflicht macht
Patienten kritischer, an-
spruchsvoller und preis-
sensibler. Die Folge ist
der Wettbewerb mit der
Praxis von nebenan.
Ein individuelles Praxis-
marketing unterstützt Sie
in der Kommunikation mit
Ihren Patienten und der erfolgreichen Be-
werbung Ihrer Dienstleistung. Die Abgren-
zung vom Wettbewerb und die Darstellung

der Unverwechselbarkeit der eigenen
Praxis nehmen eine zentrale Bedeutung
ein. Die klare Positionierung und ein ho-
her Wiedererkennungswert haben direk-

ten Einfluss auf die Patientenbindung und
damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Dente-
gris bietet seinen Kunden mit dentaSTART
professionelle Unterstützung bei der Ent-

wicklung und Umsetzung ei-
nes individuellen Marketing-
konzeptes an.
dentaSTART umfasst Sys-
tembausteine, um Ihnen den
Einstieg in die Bereiche
Print und Web zu erleich-
tern. Die individuelle Ent-
wicklung eines Corporate
Designs, wie auch die Pla-
nung von maßgeschnei-

derten Events für Praxis oder Dentallabor,
sind realisierbar. Ziel ist es, Ihr Unterneh-
men Zahnarztpraxis im Markt klarer zu po-
sitionieren und damit den wirtschaftlichen
Erfolg nachhaltig zu steigern.
Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02 11/30 20 40-0
www.dentegris.de

Praxismarketing:

Steigerung Ihres Erfolges
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Mit der kompakten Softwarelösung zur 
Arbeitszeiterfassung des Praxisteams steht
ein wirkungsvolles Instrument bereit. Ge-
rade durch den Einsatz
von Teilzeit-Praxismit-
arbeitern wird eine si-
chere und unbestechli-
che Zeiterfassung auch
für kleinere Praxen
wichtig. 
Das denkbar einfach zu
bedienende Programm
„AZ-CONTROLL MX“ ist
eine Software, die so-
fort auf jedem Praxis-PC
eingesetzt werden kann. Die Erfassung 
der Arbeitszeiten, wie Kommen und Gehen, 
Urlaub und Fehlzeiten, sind in einem über-
sichtlichen Menü schnell und sicher erfasst.
Das Ein- und Auschecken kann wahlweise
mit verschiedenen Medien erfolgen: mit pra-

xiseigener Chipkarte, mit speziellen berüh-
rungslosen RFID-Keys oder per Mausklick.
Die Erfassung der Zeiten erfolgt in Sekun-

denschnelle. 
Die Software ist bereits 
ab 290,– Euro erhältlich,
ferner bietet die Firma 
BEYCODENT ein prakti-
sches Systempaket an, das

die Software, RFID-
Keys und Lesegerät
zum Sonderpreis
von 490,– Euro
enthält. Infor-
mationen und

ein Programm zum
Testen können kostenlos heruntergeladen
werden unter www.az-controll.de
BEYCODENT Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 08-31
www.beycodent.de

Software:

Unbestechliche Arbeitszeiterfassung

Als man sich im letzten Jahr zur Produkt-
einführung im Segment der Chirurgie ent-
schied, trug im Wesentlichen das Know-how
von EMS in der Piezontechnik dazu bei. Man
wollte wiederum ein erfolgreiches Produkt,
wie man es von EMS seit Jahren aus der Pro-
phylaxe kennt, entwickeln. Laut
Aussage des Unternehmens
war es nur ein kleiner Schritt
in das Gebiet der Zahn-,
Mund- und Kieferchirurgie.
Insbesondere, wenn man be-
denkt, dass EMS als der Pi-
onier auf dem Sektor der pie-
zokeramischen Ultraschall-
technologie zu sehen ist.
Die klinischen Tests zeigten
sehr schnell, dass es der Pie-
zon Master Surgery in
kürzester Zeit zur
Marktreife brin-
gen würde und
sicher in der
Praxis einge-
setzt werden
kann. Die Methode ba-
siert auf piezokeramischen

Ultraschallwellen, die hochfrequente, ge-
radlinige Schwingungen vor und zurück er-
zeugen. Diese Vibrationen erhöhen die Prä-
zision und Sicherheit bei chirurgischen 
Anwendungen. So ermöglicht der Ultra-
schallantrieb eine mikrometrische Schnitt-
führung im Bereich von 60 bis 200 Mikro-
metern, bei der nur wenig Knochensubstanz
verloren gehe. Selektiv schneiden die Ultra-
schallinstrumente lediglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibt geschont.
In der Parodontal-, Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie liefert das
Gerät zuverlässige Ergebnisse und erfüllt die
Erwartungen der Anwender – nicht zuletzt
wegen des ergonomischen Touch-Boards.
Streicht man den Finger über die vertieften
Bedienelemente, kann sowohl die Power als

auch die Durchflussmenge der isoto-
nischen Lösung eingestellt werden.
Die sensitive LED-Anzeige reagiert

auf leichte Berührung mit einem
leisen Signal – auch wenn 
die Hand im Chirurgiehand-

schuh steckt und eine zu-
sätzliche Schutzfolie verwen-
det wird.

EMS Electro Medical 
Systems GmbH

Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Piezontechnik in der Chirurgie:

Optimale Ergebnisse
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Fachleute gehen davon aus, dass in
Deutschland ungefähr jedes zweite Kind
einen Zahnunfall erleidet. Das ist nicht nur
schmerzhaft und ärgerlich, sondern auch
sehr kostspielig: Jeder Zahnverlust kann
über Jahre hinweg leicht viele Tausend Euro
Kosten verursachen. Meist wissen nur Fach-
leute, dass ausgeschlagene und verlorene
Zähne „gerettet“ werden können. 
Versuche, den Zahn in einem feuchten Tuch
oder ähnlichen Behelfslösungen zu retten,
sind zum Scheitern verurteilt. „Tatsächlich
können nur Zähne, die unverzüglich in ein
geeignetes Lagerungsmedium gelegt wer-
den, mit einer hohen Erfolgsquote wieder
eingesetzt werden!“, so Priv.-Doz. Dr. Yango
Pohl von der Universität Bonn, Experte im
Bereich Zahnunfälle und Traumatologie. 
Die miradent SOS-Zahnbox von Hager &
Werken enthält eine speziell abgestimmte
Nährlösung, die in ähnlicher Form seit 
Langem beim Transport von Organtrans-
plantaten eingesetzt wird. In dieser Lösung

verlängert sich die Lebensdauer der Zellen
auf der Wurzelhaut auf bis zu 48 Stunden.
Damit sind die wertvollen Stunden bis zur
zahnärztlichen Versorgung überbrückt. „Dank
der SOS-Zahnbox können Patienten, aber
vor allem die Unfallkassen, gesetzliche und
private Krankenversicherungen viel, viel
Geld sparen!“, bestätigt Jörg Knieper von
Zahnexperten24, der zurzeit eine „Zahnun-
fall-Kampagne“ durchführt. „Deshalb ge-
hört sie in Schulen, Schwimmbäder, Kinder-
gärten und Sportstätten. Und möglichst
auch in Zahnarztpraxen, Apotheken und in
den Erste-Hilfe-Kasten von Familien mit
Kindern.“
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.miradent.de
www.zahnexperten24.de 

SOS-Zahnbox:

Schneller Retter 
in der Not

Dentaurum bietet im Rahmen der Einfüh-
rung von discovery® sl ein überzeugend pra-
xisbezogenes und breites Serviceprogramm
zur Information und Patientenberatung an.
Es ist für das Ispringer Dentalunternehmen
kennzeichnend, nicht nur qualitativ hoch-
wertige Produkte zu entwickeln und anzu-
bieten, sondern in sich optimal abgestimmte
und vollständige Produktsysteme, inklusive
eines umfangreichen Informations- und Ser-
viceprogrammes. Das gilt selbstverständlich
auch für discovery® sl – das neue selbstligie-
rende Bracketsystem der Dentaurum-
Gruppe. 

Das reine Bracketangebot wird ergänzend
bereichert durch ein ganzes Bündel an Zube-
hörprodukten, umfangreiches Informations-
material für den Behandler sowie zeitge-
mäße Materialien zur Patienteninformation
und -beratung. Hinzu kommen Service-
Dienstleistungen, wie praxisbezogene Kurse
oder eine schnell erreichbare und kompe-
tente Hotline. Dieses Komplettprogramm
macht dem discovery® sl-Anwender nicht
nur das Arbeiten leichter, sondern fördert
auch das Vertrauen zwischen Behandler und
Patient. Zudem gibt es dem Behandler die 
Sicherheit, bei Fragen jederzeit auf ein kom-
petentes Beratungsteam zurückgreifen zu

können. Damit sind die besten Vorausset-
zungen gegeben, eine effiziente, ökono-
mische und vor allem zahnmedizinisch er-
folgreiche kieferorthopädische Behand-

lung realisieren zu können.
Dentaurum 

J. P. Winkelstroeter KG
Tel.: 0 72 31/8 03-0

www.dentaurum.de

Patientenberatung:

Multimediales Informationsangebot

Die mechanischen und funktionellen An-
forderungen an ein Zahnimplantat werden
durch eine hohe Überlebensrate bei minima-
lem Knochenverlust und eine einwandfreie
Funktion unter Belastung über einen langen
Zeitraum hinweg bestimmt. Diese Ziele wer-

den bei BEGO Semados® Implantaten durch
die konsequente Anwendung bionischer,
biomechanischer und biologischer Grund-
sätze im Entwicklungsprozess erreicht. Be-
rechnungen an der FH Koblenz zeigen, dass der 
45-Grad-Eingangs-Konuswinkel der Innen-
verbindung der BEGO Semados S und RI Im-
plantate in einem Optimum zwischen der
„Normalspannung“ und der Blockierung der
Mikrobewegung durch einen Konus liegt. Die
Normalspannung entspricht dem negativen
Effekt eines Konus und wirkt an der Außen-
kontur des Implantates auf den umliegenden
Knochen. Die Blockierung der Mikrobewe-
gung durch einen Konus entspricht dem po-
sitiven Effekt einer Konusverbindung. 
Das lässt den Schluss zu, dass bei Semados®
S und RI Implantaten nur eine geringe unge-
wünschte Normalspannung vorhanden ist,
aber immer noch sicher der erforderliche 
Rotationsschutz gegeben ist. Alle steileren
Konuswinkel haben technologisch bedingt
wieder größere lateral wirkende Normal-
spannungen zur Folge. 
Bei BEGO Semados®-Implantaten ad-
dieren sich beide Effekte zu einem
größtmöglichen Nutzen für Pa-
tient und Anwender. 
BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/20 28-2 46
www.bego-implantology.com

Implantatsystem:

Überragende 
Langzeitergebnisse
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Seit mehr als 20 Jahren ist Herculite®
XRV ein Standard im Bereich der
Komposit-Füllungsmaterialien.
Über 250 Millionen Restaura-
tionen wurden von Zahnärzten
mit Herculite XRV erstellt. Ba-
sierend auf einer starken Marke
wurde ein neues Komposit-Füllungsmate-
rial entwickelt: Herculite XRV Ultra Nanohyb-
rid Komposit. Dieses innovative Komposit
vereint hochmoderne Füllertechnologie mit
erhöhter Ästhetik und optimierter Handha-
bung. Weitere überzeugende Eigenschaften
sind die natürliche Opaleszenz und Fluo-
reszenz, erhöhte Verschleißfestigkeit, hohe
Druckfestigkeit und überdurchschnittliche
Bruchfestigkeit.
Die Vorteile reichen von höherer Ästhetik zu
verbesserter Polierbarkeit und klinischem
Glanz sowie besseren mechanischen Eigen-
schaften. Nanohybride enthalten Nanopar-
tikel, d. h. Füller im Bereich von 5 bis 100 Na-

nometern. Die Kombination dieser Füller 
mit konventionellen Hybridfüllpartikeln be-
zeichnet man als Nanohybrid. Das neue
Komposit enthält die identische Kunststoff-
matrix von Herculite XRV.
Daher verfügt Herculite XRV Ultra ebenso
über die bewährten mechanischen Eigen-
schaften nach der Polymerisation, die her-
vorragende Farbstabilität und die klinischen
Ergebnisse auf höchstem Niveau. 
Kerr
KerrHawe SA
Tel.: 0800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com

Komposit-Füllungsmaterialien:

Überzeugende 
Eigenschaften

Die Hoffmann Dental Manufaktur hat zu 
Beginn des vierten Quartals ein Produkt 
mit Farbwirkung auf den Markt gebracht.
Das Zementset HOFFMANN’S FARBTÖNE
für Oxidkeramik erweitert
das Zementsortiment und
stellt eine sinnvolle Ver-
bindung zwischen lang-
jährig bewährten Mate-
rialien und modernen
Werkstoffen her. Auf-
grund der hohen Festig-
keit von Oxidkeramiken
können diese konventionell mit
Zinkphosphatzement befestigt werden. 
Der Zahnarzt hat mit diesem Set die Mög-
lichkeit, aus den fünf Grundfarben weiß,
gelb, grün, grau und rosa die passende Ze-
mentfarbe auszusuchen bzw. diese selbst
nach Bedarf zu mischen. Mit einem nicht 
abbindenden Test-Fluid kann der farbige Ze-
ment auf der Anmischplatte und auch mit
der Restauration im Mund ausprobiert wer-
den. Mit Zement in verschiedenen Farbtönen

können farblich nicht ganz optimale Restau-
rationen an die Restbezahnung angepasst
werden, ohne die Restauration einem weite-
ren Korrekturbrand im Labor aussetzen zu

müssen. Durch die Verwendung der
farbigen Zemente mit ihrer

leichten Opazität kön-
nen auch unterschied-

lich gefärbte Zahn-
stümpfe, metallische
Stiftaufbauten und
Imp l an t a t -Abu t -

ments einander ange-
passt werden und damit für eine

gleichmäßige Grundierung und eine eben-
mäßiger wirkende Restauration sorgen. 
Zinkphosphatzement weist im Vergleich zu
allen anderen Befestigungsmaterialien eine
lange und erfolgreiche klinische Erfahrung
auf. 
Hoffmann Dental 
Manufaktur GmbH
Tel.: 0 30/8 51 02 73
www.hoffmann-dental.com

Neue Farbtöne:

Phosphatzement für Oxidkeramik

Neben der Definition der Zahnform stellt die
genaue Bestimmung der Zahnfarbe des Pa-
tienten eine zentrale Aufgabe für Zahnarzt
und Zahntechniker dar. An der niedrigen Ge-
samtreklamationsquote von verblendeten
Gerüsten haben die fehlerhafte Farbbestim-
mung und die missverständliche Umsetzung
einen Anteil von rund einem Drittel (1. GfK
Gesellschaft für Konsumforschung, 2004).
Typische Störquellen bei der Farberfassung
sind variierende Tageslichtbedingungen,
spezifische Kunstlichteigenschaften, Licht-
reflektionen und -filterungen durch Raum-
farben sowie das individuell unterschiedli-
che Farbsehvermögen der Beteiligten.
Das neue mobile digitale System ShadeStar
von DeguDent macht die Farbbestimmung
leicht. Kein Kabel dank Batteriebetrieb, keine

aufwendige Hygiene dank Einmalspitzen,
mühelose Steuerung über die Icons auf dem
Display – damit bietet der ShadeStar den
Komfort eines Handys der neusten Genera-
tion und verbindet ihn mit hoher Präzision.
Nach einem Klick ist die Farbe in weniger als
einer Sekunde bestimmt und ein akustisches
Signal bestätigt die erfolgreiche Messung.
Der ShadeStar deckt den gesamten Farbring
von A bis D sowie 3D ab und unterstützt da-
rüber hinaus die Farbsysteme Ceram•X Duo
und Ceram•X Mono, die mit den gleichnami-
gen ästhetischen Füllungsmaterialien kor-
respondieren (DENTSPLY DeTrey, Konstanz).
Passend zum Einsatzgebiet in der ästheti-
schen Zahnmedizin kommt auch der Shade-
Star selbst in einem ansprechenden Äuße-
ren ins Haus – ein warmtöniges Orange, ein
hochwertiges ergonomisches Design. Dabei
liegt der Preis mit 1.099 Euro rund 50 Prozent
unter dem vergleichbarer Systeme!
DeguDent GmbH
Tel.: 0 61 81/59-58 47
www.degudent.de

Mobiles digitales Messsystem:

Schnelle, präzise 
Farbbestimmung


