
Beauty- und Lifestyleprodukte
haben sie für sich entdeckt, nun 
erobern sie auch den Gesund-
heitsmarkt – die Rede ist von 
Silber-Ionen. Ihre antibakterielle
Wirkung ist aus der Medizin be-
reits bekannt. Die Dr.Best® Zungen-
frisch Zahnbürste enthält in ihrem
Bürstenkopf als erste Markenzahn-
bürste Silber-Ionen. Mit ihrer Hilfe
bleibt die Bürste hygienisch sauber 
und frisch. Bakterien, die nach dem 
Putzen auf der Bürste verbleiben, wer-

den bekämpft. Darüber hinaus wird die
Zahnbürste nach dem Putzen im „Hand-
umdrehen“ zu einem Zungenreiniger:

Die weichen Lamellen auf der Rückseite
des Bürstenkopfes, die ebenfalls Silber-
Ionen enthalten, entfernen nach dem Put-
zen sanft und schonend Bakterien und 
Ablagerungen von der Zungenober -
fläche.
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare
Tel.: 0 72 23/76-0
www.dr-best.de

Für die Basis von Aufbissschienen werden
häufig Thermoplastfolien im Tiefziehverfah-
ren in Verbindung mit hartem Klarsicht-
kunststoff verwendet. Natürlich wird auch
die zweiphasige Kombiplastschiene, die im
Inneren aus weichem und außen aus hartem
Kunststoff besteht, gerne gefertigt. Leider
blieb mit den oben genannten Materialien
neben dem Tragekomfort auch die geringe
Haltbarkeit oftmals auf der Strecke. Auch
das typische Vergilben der Knirscherschiene
nach längerem Tragen war immer wieder An-
lass zu Reklamationen. Eine Alternative für
diese Bereiche ist das von der Firma Kentzler-
Kaschner Dental GmbH vertriebene „CLEAR-
Splint®“ aus dem Hause Astron®, USA.
Dieser Kunststoff, als Schiene verarbeitet,
hat alle wünschenswerten Vorteile sowohl
einer harten als auch einer flexiblen Schiene 
in einem Material:
– höchster Tragekomfort (spannungsfrei)
– einzigartige Flexibilität (thermoaktiv)
– kein Kaugummieffekt
– für alle Indikationen geeignet
– selbstadjustierend durch Memory-Effekt
– Langlebigkeit
– kein Vergilben, da frei von Aminen
– Hypoallergen, da MMA-frei 
– lässt sich reparieren und ausbessern.
Vor dem Einsetzen in warmem Wasser leicht
vorgeweicht, passt sich dieses einzigartige
Material in der Mundhöhle an und stellt sich
bei Zimmertemperatur wieder zurück.

Die Astron CLEARSplint®-Schiene ist trotz
ihrer Flexibilität enorm haltbar und kann 
sowohl in der Gießtechnik als auch in der
Stopf- und Presstechnik bestens verarbeitet
werden. Zu Beginn der Einführung des Ma-
terials im Laborbereich schreckte teilweise
der höhere Materialpreis und der größere
Fertigungsaufwand manche Dentallabore
von der Verarbeitung ab. Jedoch erhält der
Patient eine Aufbissschiene, die höchsten
Tragekomfort bietet und in der Regel keinen
Anlass zur Reklamation gibt, da evtl. Ab -
druckunregelmäßigkeiten durch die thermo-
aktive Eigenschaft des Materials ausge-
glichen werden. 
Um die Exklusivität der Aufbissschiene zu
unterstreichen, können vom verarbeitenden
Dentallabor optional optisch ansprechende
Aufbewahrungsboxen über die Firma KKD®
erworben werden.
Kentzler-Kaschner Dental
Tel.: 0 79 61/91 26 26
www.kkd-topdent.de

Es ist eine alltägliche Erfahrung: Der Patient
interessiert sich zwar grundsätzlich dafür,
seine häusliche Mundhygiene zu verbessern,
bringt aber als Voraussetzungen für das 
Beratungsgespräch nur rudimentäre Kennt-
nisse mit. So lässt sich ihm zum Beispiel nur
mühevoll oder mit hohem Zeitaufwand er-
läutern, von welchen Erkrankungen er be-
sonders betroffen ist bzw. in Zukunft sein
könnte. 

Eine wirksame Hilfe für den Zahnarzt und die
Prophylaxeassistenz stellt die Oral-B-Bera-
tungsstation dar. Dieser Aufsteller vereint in
übersichtlicher Anordnung einen Prophyla-
xeatlas, eine elektrische Zahnbürste (Oral-B
Triumph mit SmartGuide) und ein Kiefer -
modell mit eingebauter Mini-Kamera zu De-
monstrationszwecken. So versteht der Pa-
tient anhand anschaulicher Abbildungen
zum Beispiel sofort, was eine beginnende
oder manifeste Parodontitis für ihn bedeutet
und was er vorbeugend tun kann (etwa die
Nutzung von speziellen Zahncremes wie 
die blend-a-med Pro-Expert. Am Modell 
testet er die Handhabung einer elektri-
schen Zahnbürste, wobei ihm Live-Bilder
eindrucksvoll zeigen, wie weit die Borsten 
in die Zahnzwischenräume eindringen. Da-
mit leuchtet ihm die Überlegenheit des 
os zillierend-rotierenden Putzprinzips von
Oral-B unmittelbar ein. Auch Zahnärzte fa -
vorisieren diese elektrische Zahnbürste und
empfehlen sie weiter. 
Procter & Gamble 
Profession Oral Health 
Tel.: 0 61 96/89-01, www.pg.com

Beratungsstation:

Für die häusliche
Mundhygiene
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Schienentherapie:

Aufbissschiene mit 
hohem Tragekomfort

Zahnreinigung:

Zahnbürste mit Silber-Ionen 



Bestmöglicher Einsatz führt nicht nur auf
dem Fußballplatz zum Sieg, sondern auch in
Zahnarztpraxen, bei Kieferorthopäden und
Zahntechnikern. Wer sich im Aktionszeit -
raum vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2010 für 
das Tiefziehgerät BIOSTAR® oder MINISTAR®
von SCHEU-DENTAL, dem Marktführer im
Bereich der Tiefziehtechnik, entscheidet, er-
hält zusätzlich zu seiner Bestellung für ech-
tes WM-Feeling einen Tischkicker für aktive
Arbeitspausen, mehr Teamgeist und beste
Stimmung am Arbeitsplatz. 
Das Universal-Tiefziehgerät BIOSTAR® mit
Scan-Technologie und auf 6,0 bar erhöhtem
Arbeitsdruck eignet sich für alle Anwendun-
gen der dentalen Tiefziehtechnik und der
Kieferorthopädie. Der thermisch gesteuerte
IR-Strahler erreicht die Arbeitstemperatur
von 220°C innerhalb einer Sekunde. Die Kon-
trolle der Parameter, wie Heiz- und Abkühl-
zeiten bzw. Temperaturen, erfolgt optisch
und akustisch. 

MINISTAR® ist ein kompaktes Druckformge-
rät für alle Tiefziehanwendungen für Labor
und Praxis mit 3 bar Arbeitsdruck. Die Be-
triebstemperatur von 220°C wird ebenfalls
innerhalb einer Sekunde erreicht. Eine opti-
sche und akustische Kontrolle der verschie-
denen Parameter sorgt für Sicherheit. 
Wer zwischen dem 1. Mai und 31. Juli eines
der beiden Geräte zum WM-Sonderpreis be-
stellt, kann sich über einen stabilen Tischki-
cker (H x B x T: 121 cm x 101 cm x 79 cm) aus
MDF, mit höhenverstellbaren Beinen und
auswechselbaren Spielfiguren im Wert von
99 Euro freuen. Bleiben Sie immer am Ball
mit einer guten Mannschaft! 

SCHEU-DENTAL GmbH 
Tel.: 0 23 74/92 88-0 
www.scheu-dental.com

Aktion:

Spielend tiefziehen 
mit dem WM-Kicker
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Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

In der ästhetischen Zahnmedizin von
heute werden die Vorteile von Glas -
fasern auf vielfältige Weise genutzt.
Die formbaren und lichthärtenden Den-
tapreg™-Glasfasern sind extrem belastbar,
durchsichtig, silanisiert und gebondet. Es
handelt sich um fein strukturierte und 
äußerst flexible Streifen aus Glasfasern, die

sich durch eine extrem hohe Festigkeit aus-
zeichnen und mit lichthärtendem Resin um-
hüllt sind. Dentapreg™ wird in der Praxis und
im Labor eingesetzt und dient unter anderem

der Versorgung von Einzelzahn- und Mehr-
fachzahnlücken, der Verstärkung von Lang-
zeitprovisorien sowie der Schienung luxierter
Zähne in der Parodontologie und Traumato-
logie. Bestens bewährt hat sich Dentapreg™
auch bei der Herstellung in dividueller glas-
faserverstärkter Stiftaufbauten und bei der
Schienung kieferorthopädisch behandel-
ter Zähne. Die Dentapreg™-Streifen bieten 
minimale Invasivität und hervorragende 
Ästhetik. Sie sind in verschiedenen Quer-
schnitten erhältlich, welche genau auf die
spezifischen Anwendungen zugeschnitten
sind. Zusätzliches Infomaterial kann bei
American Dental Systems angefordert
werden.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de

Seit dem 1. Mai können Prophylaxe affine
Zahnarztpraxen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz an einer honorierten EMS-
Umfrage teilnehmen. Als Belohnung winkt
ein Original Swiss Instrument PS 
im Wert von 118 Euro.
Um das Instrument PS kos-
tenlos zu erhalten, muss die
Praxis zu allererst ins Inter-
net und unter www.die-
1PS-Frage.com ein paar
Fragen zum Thema Prophy-
laxe in der Zahnarztpraxis be-
antworten. Mit Leichtigkeit und nur
wenigen Klicks kommt man zum Ende
des Fragebogens und erhält als Dank per
Post ein Original Swiss Instrument PS.
Das Instrument erhalten Sie in einer at-
traktiven Geschenkbox mit zahlreichen
weiteren Informationen rund um das
Thema Prophylaxe. Die Anzahl der zu ge-

winnenden Instrumente ist auf fünftausend
Stück und auf einen Teilnehmer pro Praxis 
limitiert. Darum sollte jede interessierte
Zahnarztpraxis schnellstmöglich ins Netz,

um an dieser am 30. September
2010 endenden Kampagne 

teilzunehmen.
Mit der Aktion möchte man
bei EMS zeigen, dass die
Qualität der EMS Swiss 
Instruments sich von den

zahlreichen „No-Name“ Ultra-
schallinstrumenten deutlich

unterscheidet.
Laut EMS ist dies eine gute Gelegen-
heit, das Instrument PS einmal selber
auszuprobieren.
EMS 
Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-ch.de

Prophylaxe-Umfrage:

Teilnahme wird mit Instrument belohnt

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

BIOSTAR®     MINISTAR®

Restaurationen:

Neue Generation 
lichthärtender Glasfasern

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Hinter Bambach OP aus dem Hause Hager &
Werken verbirgt sich ein ergotherapeuti-
scher Spezialsitz für den Einsatz im Ope -
rationssaal. Die Ursprungsversion wird in
Deutschland seit über 15 Jahren unter dem
Namen Bambach Sattelsitz als Stuhl für das
zahnärztliche Behandlungsteam verkauft.
„Die Akzeptanz des rückenfreundlichen Sit-
zes ist so groß, dass die Kunden der ersten
Stunde nach und nach weitere Behand-
lungszimmer damit ausgestattet haben“, so
Andreas Huber, Geschäftsführer von Hager &
Werken. Bambach OP zeichnet sich durch
seine sattelförmige Sitzfläche aus, die im
Sitzen den natürlichen S-förmigen Verlauf
der Wirbelsäule unterstützt. Das Ergebnis ist
eine ausgeglichene, rückenfreundliche Sitz-
haltung. Neben der Höhe lässt sich der Nei-
gungswinkel der Sitzfläche verstellen. Das

kommt der typischen, nach vorne geneigten
Arbeitshaltung dem Praxisteam am Be -
handlungsstuhl entgegen. Bambach OP ent-
spricht den hygienischen Anforderungen in
Operationssälen, weil die Sitzfläche aus ei-
nem speziellen Kunstleder und die übrigen
Komponenten aus Edelstahl vollständig des-
infizierbar sind. Die Sitzhöhe wird über das
Fußkreuz reguliert. Weitere Informationen
zum Sattelsitz Bambach OP können bei 
Hager & Werken angefordert werden.
Hager & Werken
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Praxisausstattung:

OP-gerechter
Spezialsitz

Der Lisa Sterilisator wurde entwickelt, um
bestmögliche Sterilisation zu gewährleisten.
Zusätzlich zu den bereits bekannten Eigen-
schaften, wie ausschließlich „Klasse B“ Zy-
klen, die einfache Bedienung und den neus-
ten technologischen Stand, bietet die Lisa
jetzt auch einzigartige Neuheiten.  Mit ihren
neuen „Klasse B“ Zyklen passt Lisa den Zy-
klus optimal der Beladungsmenge an und
garantiert kürzeste Trocknung dank des 
patentierten ECO-Trockensystems. Durch
reduzierte Zykluszeiten bei geringerer Be -
ladung erhöht sich die Lebensdauer der 
Instrumente aufgrund der verminderten 
Hitzebelastung.   
Mit dem neuen Rückverfolgbarkeitskonzept
geht W&H in Sachen Sicherheit und Ein -
fachheit  noch einen Schritt weiter. Der inte-

grierte Boardrechner überwacht den gesam-
ten Prozess und alle Abläufe können über das
interaktive Touchscreen der Lisa gesteuert
werden, ohne hierfür eine spezielle Software
oder einen extra Computer zu benötigen.
Nach dem Öffnen der Tür am Ende des er -
folgreichen Zyklus kann sich der Benutzer
identifizieren und durch Eingabe seines indi-
viduellen Passwortes die Beladung freige-
ben. Das neue Packet zur Rückverfolgbarkeit
LisaSafe BC, bestehend aus LisaSafe Eti -
kettendrucker und USB Barcode-Lesegerät,
macht es ganz einfach, die Verbindung vom
Instrument über den Sterilisationszyklus zur
Patientenakte herzustellen. Die Beladungs-
freigabe und der Ausdruck von Etiketten sind
nur bei erfolgreich abgeschlossenen Zyklen
möglich. 
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67
wh.com

Praxishygiene:

Vollautomatischer
Sterilisator

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Nicht nur die Flexi Bürsten machen Spaß,
sondern auch der Tandex Kicktipp zur Fuß-
ball-WM 2010. Wetteifern Sie im Team um
die zahlreichen Tore, die vom 11. Juni bis 
11. Juli 2010 in Südafrika fallen werden.
Gründen Sie eine Tippgemeinschaft in Ihrer

Praxis und verfolgen Sie mit Spannung die
Ergebnisse aller 64 WM-Spiele. Welche
Mannschaft hat die besten Spieler und wird
den Weltmeistertitel nach Hause tragen?
Tippen Sie mit Tandex – ohne Wetteinsatz.
Sie haben nichts zu verlieren, sondern kön-
nen nur gewinnen. 

Für die Anmeldung zum Tandex Kicktipp
schicken Sie bitte bis zum 10. Juni 2010 eine
E-Mail mit Praxisanschrift und Namen aller
Teilnehmer an kicktipp@tandex.dk
Sie erhalten umgehend Ihre persönlichen
Zugangsdaten per E-Mail geschickt und
können Ihre Tipps abgeben. 
Als Team gilt in der Teamwertung eine
Gruppe mit mindestens fünf Personen aus 
einer Praxis. Einzelspieler sind auch will -
kommen! Es gelten die Spielregeln der 
Kicktipp GmbH.
Zwei herrliche Preise werden am Ende der
Fußball-WM von Tandex vergeben:
– Der beste Einzelsieger erhält eine Wo-

chenendreise nach Kopenhagen für zwei
Personen.

– Das beste Praxisteam erhält einen Gut-
schein für den nächstgelegenen Freizeit-
park, inkl. Anreise, Eintritt und Verpfle-
gung.

Auf ins virtuelle Stadion! Nehmen Sie die
Kollegen mit und genießen Sie den Tandex-
Teamspirit!
Tandex GmbH
Tel.: 04 61/4 80 79 80
www.tandex.dk

Gewinnspiel:

Kicktipp – Spaß fürs ganze Team
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KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH . Mühlgraben 36 . 73479 Ellwangen/Jagst 
Tel.: +49(0)7961-90 73-0 . Fax +49(0)7961-5 20 31 . info@kkd-topdent.de . www.kkd-topdent.de

astron CLEARsplint® ist die erste Wahl für die Herstellung funktionstherapeutischer Aufbissschienen, denn die Schiene...!

Aufbissschutz im 
Normalzustand

Thermoaktiver Aufbissschutz
anpassungsfähig & sehr flexibel

 CLEARsplint® 

Situationsmodell mit 
passgenauem Aufbissschutz

 ist extrem bruchsicher und schützt den Zahnbestand,
 besitzt eine einzigartige Flexibilität und bietet damit einen  

 hohen, angenehmen Tragekomfort,
 ist hypoallergen, da MMA-frei 

 (Restmonomergehalt an MMA = 0)
 ist mit ihrem Memoryeffekt selbstadjustierend
 bleibt unsichtbar transparent – kein Vergilben
 ist die beste Lösung für Knirscher (Bruxismus) und zum  

 Schutz von Implantatversorgungen
 lässt sich mit normaler Laborausstattung verarbeiten

Kein Vergilben, 
da frei von Aminen

ANZEIGE

Mtwo ist innerhalb weniger Jahre zu dem in
Deutschland am meisten verwendeten rotie-
renden NiTi-System zur modernen Wurzel -
kanalaufbereitung aufgestiegen. Warum?
Mtwo ist leicht zu erlernen und kommt mit 
wenigen Instrumenten aus. Effizienz und
Flexibilität werden von Neuanwendern ge-
nau so geschätzt wie von erfahrenen Endo -
dontologen.
Zur Erleichterung des Einstiegs in die
schnelle und effiziente Anwendung des 
Systems hat der Hersteller VDW nun neben
der Anwender-CD-ROM eine Mtwo Anwen-
derkarte aufgelegt. Auf praktischen Fächer-
karten wird knapp und präzise die richtige

Technik der Aufbereitung zur optimalen Ka-
nalformung beschrieben. Die Karte zeigt
mithilfe von Illustrationen anschaulich die
Anwendung der bürstenden Feilenbewe-

gung. Der Instrumenteneinsatz bei größeren
Kanalanatomien wird Schritt für Schritt dar-
gestellt. Darüber hinaus wird der Anwender
zur präzisen Durchführung der verschiede-
nen kalten und thermoplastischen Obtura-
tionsmethoden weitergeführt. Die Erfahrun-
gen vieler Anwender und Kursteilnehmer
sind hier konzentriert zusammengefasst und
machen die Karten zu einer praxisnahen
Hilfe.
Das Mtwo-System bietet praxiserprobte Lö-
sungen mit aufeinander abgestimmten Pro-
dukten für Aufbereitung, Trocknung, Obtu-
ration und Revisionsbehandlung. Die Mtwo

Anwenderkarte ist  kostenlos erhältlich un-
ter der E-Mail: info@vdw-dental.com
VDW GmbH
Tel.:  0 89/6 27 34-0
www.vdw-dental.com Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Der neue Surgic XT Plus von NSK ist ein 
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht und
bietet optimale Sichtverhältnisse für oral-
chirurgische Behandlungen. Der Motor ist
mit einer automatischen Drehmomentein-
stellung (Advanced Handpiece Calibration,
AHC) ausgestattet. Durch einfaches An-
wählen der Übertragungsgeschwindigkeit
des Instruments passt das NSK Surgic XT
plus die Rotationsgeschwindigkeit und das
Drehmoment des Mikromotors an und ge-
währleistet eine sichere und präzise Leis-
tungsabgabe. Das kinderleicht program-
mierbare System reagiert unmittelbar auf
Benutzereingaben. Auch bei langwierigen

Behandlungen treten beim
Surgic XT plus keine Über-
hitzungserscheinungen
auf. Mit seinem ergo-
nomischen Design lie-
gen Motor und Instru-
ment stets komforta-
bel in der Hand.
Die Lichtfunktion von Motor und Hand-
stück sorgt für eine hervorragende Aus-
leuchtung des Arbeitsfeldes und beschleu-
nigt und präzisiert die Behandlung. Generell
steht der Behandlungskomfort bei diesem
Chirurgiegerät im Vordergrund, denn der
Mikromotor ist der kleinste und leichteste
seiner Klasse und besticht durch herausra-
gende Laufruhe. Dadurch wird besonders 
bei langen, komplexen Behandlungen einer
Ermüdung der Hand wirksam vorgebeugt.
Das Verhältnis von großer Kraft (210 W), 
hohem Drehmoment (50 N/cm) und der 

um fangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Chirurgie-Mikromotor:

Präzise Arbeiten 
mit Licht

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Endodontie:

Anwenderkarte für ein NiTi-System


