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Die neue KaVo MASTERtorque tritt 
in die Fußstapfen der GENTLEsilence
8000. Mit nur 57dB(A) überzeugt die
Turbine nicht nur durch ein angeneh-
mes Laufgeräusch während der Be-
handlung, sondern auch durch einen
extrem leisen Auslauf. Neu dabei ist
die Direct Stop Technology – DST, die
den Bohrer beim Auslaufen in weni-
ger als einer Sekunde stoppt. Durch die
reduzierte Verletzungsgefahr des Patienten
wird zusätzlich an Sicherheit gewonnen, und
die Behandlung kann nach einer kurzen Prä-
parationskontrolle zügig fortgesetzt werden.
Darüber hinaus verhindert der Rücksaug-
stopp das Ansaugen von kontaminierten 
Aerosolen ins Instrumenteninnere und sorgt
damit für eine bessere Hygiene und eine 
längere Lebensdauer der MASTERtorque. Mit

maximal 23 Watt erzielt die Premi-
umturbine über 20 Prozent mehr Leis-
tung als die GENTLEsilence 8000 und
damit eine noch höhere Durchzugs-
kraft. Der größere Behandlungsfrei-
raum und die hervorragende Sicht auf
das Arbeitsfeld sind das Ergebnis des
neuen, kleinen Kopfes. Abgerundet
wird das Profil der neuen KaVo Tur-
bine durch eine optimale Ausleuch-
tung: Das blendfreie Licht fokussiert
hervorragend auf Bohrer und Prä-
parationsstelle. Versetzte Licht- und
Sprayaustritte verhindern eine Blend-
wirkung, sodass der Anwender immer
beste Sicht auf den Bohrer hat. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0
www.kavo.de

Der Fissurenversiegler wurde basierend 
auf sinnvollen Behandlungskonzepten wie 
„Minimally Invasive Cosmetic Dentistry“ und
neuesten Fortschritten in der Adhäsivtech-
nik entwickelt. Er kommt ganz ohne die 
„Etch and Rinse“-Technik aus, liefert dabei
aber mit 19,5MPa eine vergleichbare oder
bessere Scherverbundfestigkeit.
Das Versiegelungssystem besteht aus dem
BeautiSealant Primer und der BeautiSealant
Paste. 

Der BeautiSealant Primer enthält zwei ver-
schiedene Adhäsivmonomere, die tief in
Grübchen und Fissuren eindringen, sodass
der Versiegler gut haftet. Die in der Beauti-
Sealant Paste enthaltenen patentierten 
S-PRG-Füllerpartikel sind fluoridaktiv. Sie
zeigen einen Anti-Plaque-Effekt, verringern
die Säureproduktion kariogener Bakterien
und fördern nachweislich den Remineralisa-
tionsprozess. Versiegelungen können daher
auch bei kritischem Kariesrisiko erfolgen.
BeautiSealant hat eine geschmeidige, bla-
senfreie Konsistenz und ist leicht appli-
zierbar. Für die exakte Applikation ohne 
Überfüllung wird eine speziell entwickelte 
tropffreie Spritze mit ultrafeiner Kanüle mit-
geliefert. Weiterer Pluspunkt ist die dentin-
ähnliche Röntgenopazität von 0,92mm Al.
Die Applikation wird in vier einfachen Schrit-
ten durchgeführt und dauert in der Regel
nicht länger als 30 Sekunden. 
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0 
www.shofu.de

Kariesprävention:

Fluoridaktiver 
Fissurenversiegler

Die Instrumente nach der Behandlung eines
Patienten korrekt aufzubereiten, ist extrem
wichtig für die Hygiene in der Zahnarztpra-
xis. Nach einer zweijährigen Entwicklungs-
phase stellt Unident sein Produkt
Micro 10 Excel vor, das höchsten
Hygieneansprüchen genügt und
die Säuberung von Bohrern 
und Instrumenten erleichtert.
Durch die patentierte Formel
des Reinigungs- und Desin-
fektionskonzentrates wird ein 
effektives Zusammenspiel von
aktiven Inhaltsstoffen und 
antimikrobiologischer Effizienz
erreicht. Die Inhaltsstoffe wurden
sorgfältig zusammengesetzt, sodass Ins-
trumente schonend behandelt und Korro-
sionen vermieden werden. Ausführliche
Tests innerhalb der Unident Entwicklungs-
und Forschungsabteilungen konnten die
Verträglichkeit mit einer umfangreichen
Materialpalette bestätigen. Für die Praxis-
mitarbeiter und die Patienten ist auch der

angenehme Minzeduft eine positive Eigen-
schaft des Produktes, die den einwandfreien
und hygienischen Zustand der Räumlichkei-
ten unterstreicht. Nach nur zehn Minuten
Kontaktzeit zeigt Micro 10 Excel bakterizide,
levurozide, fungizide und mykobakterizide

Wirkung. Darüber hinaus entfernt
das Produkt zuverlässig den
Adenovirus, HIV-1, BVDV (Sur-
rogat HCV), PRV (Surrogat HBV),
den Herpesvirus, den Norovirus
sowie den Vaccinia- und den 
Rotavirus. Während die meis-

ten Produkte zur Instrumenten-
pflege alle 24 Stunden erneuert

werden sollten, bleiben verdünnte 
Lösungen der neuen Serie für bis zu sie-
ben Tage lang stabil. Micro 10 Excel wird 
in den Größen 1 l und 2,5 l angeboten und 
mit einer 20-ml-Dosierungskappe geliefert
(SF) – erhältlich bei allen Depots.
Unident S.A.
Tel.: +41 22 8397900
www.unident.ch

Praxishygiene:

Zuverlässige Desinfektion 
von Instrumenten

KaVo Dental GmbH

Infos zum Unternehmen

SHOFU Dental GmbH

Infos zum Unternehmen

Premiumturbine:

Stark, leise und 
ganz entspanntes 
Arbeiten

Die Arbeit mit der KaVo MASTERtorque 
ist wesentlich entspannter, ermüdungs-
freier und sicherer als bisher.



In einer Langzeitstudie der Universität 
Witten/Herdecke beweist der zahnfreund-
lich ausgezeichnete Beruhigungssauger
Dentistar seine präventiven
Qualitäten. Professor Dr. Stefan
Zimmer untersuchte gemeinsam
mit seinem Team in einer zwei-
stufigen Langzeitstudie die Ge-
biss- und Zahnentwicklung bei
Säuglingen bzw. Kleinkindern
von der Geburt zunächst bis 
zum 16. Lebensmonat und wei-
terführend bis zum 27. Lebens-
monat. Die Forscher beobachte-
ten, ob und inwieweit sich unter-
schiedliche Beruhigungssauger
auf die Entstehung eines „offenen Bisses“ aus-
wirken. Zu Beginn der Studie wurden mit 129
Säuglingen drei Untersuchungsgruppen ge-
bildet. Von ihnen konnten 121 Kleinkinder 
in die 16-Monats-Analyse einbezogen wer-
den. In Gruppe N (NUK, MAPA) hatten 16 von
42 Kindern (38 Prozent) einen frontal offe-
nen Biss entwickelt, in Gruppe D (Dentistar,

Novatex) zwei von 42 Kindern (fünf Prozent)
und in der Kontrollgruppe C (kein Schnuller)
keines der 36 Kinder (null Prozent). Das erst 

seit Kurzem vorliegende 27-
Monats-Ergebnis wartet noch
auf die Publikation. Deshalb
kann hier vorab nur ein Ergebnis
genannt werden, welches aber
die Qualität des Dentistar be-
eindruckend unterstreicht: In
der Gruppe N zeigte sich bei 
21 von 42 Kindern (50 Prozent)
ein frontal offener Biss, in der
Gruppe D waren es drei von 45
Kindern (sieben Prozent) und in
der Gruppe C blieb es bei null

Prozent. Dentistar ist daher für alle Säug-
linge und Kleinkinder empfehlenswert, die
nicht auf ihren Schnuller verzichten, und für
alle Eltern, die das Risiko eines offenen Bis-
ses bei ihrem Liebling minieren möchten.
NOVATEX GmbH
Tel.: 05101 9195-0
www.baby-nova.de

Milchgebiss:

„Offenen Biss“ trotz Schnuller vermeiden

EverClear™ ist ausbalanciert 
und handlich und selbstver-
ständlich 100% autoklavierbar.

EverClear™ – und Sie haben 
die Präparation immer klar 
im Blick!

Die Spiegelscheibe 
von EverClear™ rotiert, 
angetrieben von paten-
tiertem Mikromotor, mit 
15.000 U/min. Bohrstaub 
und Spraynebel werden 
einfach weggeschleudert.

EverClear™
der revolutionäre Mundspiegel!

Sie sehen, 
was Sie sehen wollen – immer!

I.DENT Vertrieb Goldstein
Kagerbauerstr. 60 
82049 Pullach 
tel  +49 89 79 36 71 78 
fax +49 89 79 36 71 79
info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

ANZEIGE

Zahntechnikermeister Gerald Brossmann
setzt mit seinem Team und einem perfekt 
aufgestellten Netzwerk von zertifizierten
Champions®-Meisterlaboren neue Maß-
stäbe und zeigt zugleich neue bezahlbare
Möglichkeiten auf. Sein Labor gründete er 
bereits vor über 25 Jahren. Sein Haupt-
augenmerk ist auf exzellente zahntech-
nische Qualität ausgerichtet, die jedoch 
– aus Sicht des Patienten – bezahlbar 
bleiben muss, auch wenn der Zahnersatz

nicht in Asien oder Fernost hergestellt ist.
„Die CAD/CAM-Anlagen und hochwertige
Zirkonoxidronden verursachen weltweit die
gleichen Kosten, deshalb können wir hoch-
wertige Lösungen zu ‚Low Cost‘-Preisen 

anbieten. So ist
z.B. inklusive ei-

nem (R)Evolution®-
Abutment Ihrer Wahl,

Versand ‚Allez-Retour‘ in 
die Praxen, aller Arbeitsvorbereitungen 
und Steuern eine vollverblendete Zirkon-
krone für unter 250 Euro zu haben“, so 
ZTM Brossmann. Damit spart eine Praxis 
bei einem Champions® Premium Implantat
mit Abformung, Zubehör und Zirkonkrone
viel Geld bei vergleichbaren Arbeiten mit 
anderen Systemen und Laboren, und dies 
in: „Qualität - made in Germany“. Selbst-ver-
ständlich werden auch vollanatomisch ge-

fräste Kronen (monolithische Kronen)
inklusive aller Arbeitsvor-berei-
tungen günstig angeboten. Wer
Interesse an einer 

Probearbeit hat oder sonstige
Informationen benötigt, ist bei
DENTworry in guten Händen.

Sorgen um Qualität und Bezahl-
barkeit des Zahnersatzes gehören damit

der Vergangenheit an.
DENTworry GmbH
Tel.: 06023 9181912
www.dentworry.de

Zahnersatz:

Ein deutsches 
Meisterlabor 
setzt neue Maßstäbe
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Eine Intraoralkamera mit drei Be-
triebsarten zur Dreifach-Prophylaxe:
Die neue SoproCare der Firma Sopro
(Acteon Group) deckt nicht nur Karies
auf, sondern es können auch durch
Plaque verursachte Zahnfleischent-
zündungen farblich markiert und neue
von älteren Zahnbelägen unterschie-
den werden. Dank ihres leistungsstar-
ken optischen Systems zeigt sie zu-
dem auch im Tageslicht-Modus eine
einzigartige Bildqualität. 
Aufgrund ihrer spezifischen Wel-
lenlänge und der neuesten pho-
tonischen Technologie stellt die 
SoproCare im Perio-Modus Zahn-
belag, Zahnstein und Zahnfleisch-
entzündungen in einer chromati-
schen Aufnahme dar. Durch die ab-

sorbierenden Eigenschaften des blauen
Lichts wird die unterschiedliche Rot-
färbung des Weichgewebes heraus-
gestellt und durch die farbliche Ver-
stärkung noch erhöht. Das Resultat:
Zahnfleischentzündungen werden dif-
ferenziert von violettrosa- bis magen-
tafarben angezeigt. Gleichzeitig wird
neu gebildete Plaque durch eine weiße
Körnung, Zahnstein in dunklem Orange
und mineralisierte Plaque in hellem
Gelb-Orange dargestellt.
Ob ausgeprägte Kavität oder ein loka-
lisierter Zahnschmelz-Abbau: Im Ka-
ries-Modus werden Läsionen anhand
der roten Signalfarbe schnell identi-
fizierbar. Tiefe Einblicke gibt es auch 
im Tageslicht-Modus: So ermöglicht
die Makro-Vision eine hundertfache

Vergrößerung und zeigt Details, die für 
das bloße Auge oder auf dem Röntgenbild
noch nicht erkennbar sind. So können auch
Mikroläsionen und ihre Entwicklung kon-
trolliert überwacht werden. Dank des spe-
ziellen Fokusrings und der großen Tiefen-
schärfe ist jedes Bild in Sekundenschnelle
ein gezielt scharfes Bild.

Acteon Germany GmbH
Tel.: 02104 956510
www.de.acteongroup.com
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Intraoralkamera:

Diagnostische Blickwinkel auf Karies und Parodontitis

Ritter steht für die Entwicklung und Pro-
duktion hochwertiger Dentalprodukte –
made in Germany. 
Die erstmalig von Ritter entwickelten Be-
handlungseinheiten gehören bis zum heu-
tigen Tage zum Standard jeder Praxis-
einrichtung. Mit dem Ziel der ständigen 
Innovation und Weiterentwicklung begann
Ritter vor einigen Jahren, eine neue Er-
folgsgeschichte zu schreiben. Die Produkt-
palette wurde um ein hochwertiges Im-
plantatsystem erweitert. Die Ritter Ivory
Line besteht sowohl aus zweiteiligen Im-
plantaten (Implantat plus Abutment) als
auch aus einteiligen Komponenten (bereits

mit dem Abutment
verbundene Implan-

tate). Das System ent-
hält aufs Wesentliche re-

duzierte und klar gegliederte
Elemente mit den besten Eigen-

schaften für alle klinischen Fälle. Dank
der Nano-Oberfläche ist eine schnelle
und zuverlässige Osseointegration ge-
währleistet. Das Handling wird durch
selbstschneidende Gewinde und ein aus-
geklügeltes Farbsystem hinsichtlich der
Bohrer und Implantate entsprechend der
Durchmesser zum Kinderspiel. 
Ritter Implantate und Zubehörteile werden
mithilfe von hochmodernen CNC-Maschi-
nen in Süddeutschland gefertigt. Die Pro-
duktpalette steht im Zeichen höchster 
Qualität, Innovation und Präzision. 
Das Credo von Ritter ist, den Kunden beste 
Lösungen für die Praxis zu attraktiven 

Preisen anzubieten – kombiniert mit einem
umfassenden Serviceprogramm. 
Ritter Implants GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 52925-66
www.ritterimplants.com 

Implantate:

Qualität 
made in Germany

Acteon Germany GmbH

Infos zum Unternehmen

ANZEIGE

ââ Aktuell, übersichtlich, 
crossmedial.

Video Guided Tour
ZWP online



Die S-Max pico zeichnet sich durch einen
sensationell kleinen Ultra-Mini-Kopf mit ei-
nem Durchmesser von nur 8,6mm bei einer
gleichzeitigen Kopfhöhe von nur 9,0mm aus.
Sie ist damit die weltweit kleinste Dental-
turbine. Die S-Max pico wurde speziell ent-
wickelt, um minimalinvasive Behandlungen
zu erleichtern und bei Arbeiten mit dem Mi-
kroskop oder der Lupenbrille einen möglichst
freien Blick auf die Präparationsstelle zu ge-
währen. Daher wurde neben einer signifikan-
ten Verringerung der Kopfgröße auch beson-
derer Wert darauf gelegt, den Durchmesser
des Griffbereichs zu verschlanken und auf 
ein Minimum zu reduzieren (Reduktion des
Durchmessers um durchschnitt-
lich 1,5 mm). Einen entscheiden-
den Beitrag zu den perfekten
Sichtverhältnissen leistet die be-
währte NSK-Zellglasoptik, welche
zuverlässig Licht an den Ort des

Geschehens überträgt. Mit ihrem Edelstahl-
körper und den Keramikkugellagern in Ver-
bindung mit dem NSK Clean-Head-System
steht die S-Max pico für höchste Qualität
und Präzision sowie Lebensdauer und Hy-
giene. Besonders interessant: der Turbinen-
rotor der S-Max pico lässt sich ganz einfach 
in der Praxis wechseln – dies reduziert Aus-
fallzeiten und verringert die Servicekosten.
Für die Verwendung in Kombination mit der
S-Max pico bietet NSK speziell entwickelte
Miniaturbohrer für minimale Präparationen
an. Die Ultra-Mini-Turbine S-Max pico ist 
erhältlich für die Anschluss-Systeme aller 
führenden Instrumentenhersteller. Sie ist

damit die ideale Ergänzung für 
die minimalinvasiven Konzepte
einer jeden Praxis.
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Ultra-Mini-Turbine:

Perfekter Zugang bei 
minimalinvasiven Präparationen

Die Oral-B Vitality Precision Clean ist Test-
sieger – zu diesem Ergebnis kommt Stiftung
Warentest in der April-Ausgabe von „test“
(Artikel Billig schlägt teuer, „test“ 4/2013).
Mit der Bestnote 1,5 errang das diesmal 
getestete Einstiegsmodell von Oral-B den
Spitzenplatz im Feld der 14 untersuchten
Elektrozahnbürsten – und war als einzige
„sehr gut“! Das Modell Oral-B Vitality 
Precision Clean überzeugte im aktuellen
Test mit der Gesamtnote 1,5 sowie in den
Einzelkategorien mit den Beurteilungen 1,1
(Zahnreinigung), 2,3 (Handhabung) und 1,1
(Haltbarkeit/Umwelteigenschaften). „Diese
Rundkopfzahnbürste erhält als einzige das
test-Qualitätsurteil ‚sehr gut‘. Sie reinigt 
die Zähne sehr gut“, heißt es im Bericht 
der Stiftung Warentest. Die Oral-B Vitality
Precision Clean stellt damit einen hervor-
ragenden Einstieg in die elektrische Mund-
pflege mit oszillierend-rotierender Reini-
gungstechnologie dar. Zur gründlichen und
schonenden Plaque-Entfernung muss sie 

lediglich an die Zahnoberfläche
gehalten werden. „Einfach zu
handhaben“, urteilt daher auch
die Stiftung. Die oszillierend-
rotierende und weiterentwi-
ckelte 3-D-Reinigungstech-
nologie (oszillierend-rotie-
rend und pulsierend) ent-
fernt bis zu 100 Prozent mehr
Plaque als herkömmliche Handzahnbürs-
ten. Über die positive Beurteilung durch 
Stiftung Warentest hinaus bewiesen ent-
sprechende Modelle bereits in klinischen
Langzeitstudien ihren Goldstandard zur 
effektiven und sanften Mundpflege. Auch
das renommierte Cochrane-Institut ver-
wies 2011 nach Auswertung klinischer 
Studien auf Effizienz und Sicherheit der
Technologie. 
Procter & Gamble Germany GmbH
Professional Oral Health
Tel.: 06196 8901
www.dentalcare.com 

Stiftung Warentest:

Elektrozahnbürste 
zum fünften Mal Testsieger
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Praxisstempel

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
Tel.:    0341 48474-0
Fax:    0341 48474-290

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

Unterschrift:

E-Mail:

Bitte senden Sie mir mein(e) Exemplar(e) an 
folgende Adresse:

������

��������Faxsendung an 

0341 48474-290

Jahrbuch Implantologie 2013

Exemplar(e)

* Preis versteht sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

JETZT AUCH IM PRAXIS-ONLINE SHOP 
DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!

Anwenderberichte
Fallbeispiele  
Marktübersichten
Produktübersichten

Kostenlose Leseprobe
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NSK Europe GmbH

Infos zum Unternehmen



Obwohl Fissurenversiegelungen inzwischen
seit Langem zur Praxis-Routine gehören,
sind sie keine „problemlosen“ Behandlun-
gen. In den meisten Fällen sind Kinder die 
Versiegelungs-Patienten. Aber die kleinen
Patienten werden schnell ungeduldig und

halten nicht still; daher sind Zahnärzte 
gezwungen, zeitliche und sachliche Kom-
promisse bei der Durchführung der Be-
handlung einzugehen. So wird meist zum
Beispiel die wünschenswerte absolute 
Trockenlegung durch eine relative er-

setzt. Speziell für die kleinen Patienten 
wird Fissurenversiegelung noch sicherer: 
Dank hydrophiler Eigenschaften versiegelt 
UltraSeal XT hydro auch nicht völlig tro-
ckene Fissuren zuverlässig und schnell. 
Nach dem Anätzen mit Ultra-Etch, dem 
Abspülen und Abblasen kann sofort der 
Versiegler eingebracht werden. Er fließt 
innig an, auch an leicht feuchte Fissuren-
wände und sorgt für

dichte Randbereiche. Sowohl
UltraSeal XT hydro als auch zuvor Ultra-
Etch werden mit dem Inspiral Brush Tip, 
direkt aus der Spritze, appliziert; die feine
Bürstenspitze bringt die Materialien bla-
senfrei und tief ein, auch in enge Fissuren.
Die fertige Versiegelung fluoresziert unter
Schwarzlicht. So kann sie der Zahnarzt 
bei jeder Sitzung einfach und schnell 
kontrollieren.

Ultradent Products
Tel.: 02203 359215
www.updental.de

Kinderzahnheilkunde:

Fissurenversiegelung mit neuer Sicherheit 

Die Bedürfnisse von Praxis und Patient im-
mer im Fokus: Dafür steht InteraDent – 
der Lübecker Spezialist für preiswerten 
Qualitätszahnersatz. Im Punkt Serviceorien-
tierung geht das Unternehmen ab sofort
noch einen Schritt weiter und ergänzt das
bisherige Angebot seit Februar 2013 durch
die Kooperation mit einem chinesischen
Partnerlabor. „Die derzeitige Marktentwick-
lung zeigt uns, dass es vor allem im Bereich 
des Kronen- und Brückenersatzes einen
wachsenden Bedarf an Niedrigpreis-Versor-
gungen gibt, auf den InteraDent gewohnt
flexibel reagiert hat. Ferner steht die neue, 
zusätzliche Produktionslinie in China in kei-
nem Widerspruch zum Qualitätszahnersatz
aus dem eigenen Labor in Manila, sondern 
ist die logische und konsequente Weiter-

entwicklung nach der InteraDent-Philo-
sophie: Hochwertigen Zahnersatz bezahl-
bar zu machen!“, erklärt Marco Muschalik, 
Geschäftsführer des Unternehmens.
Die InteraDent Zahntechnik GmbH zählt zu
den führenden Anbietern für Zahnersatz.

Seit fast 30 Jahren steht das Unternehmen 
für Qualitätszahnersatz aus dem Ausland
und überzeugt mit einem Preisvorteil von 
bis zu 50 Prozent beim Eigenanteil. Ein 
hohes technisches Know-how sowie ein
ausgeprägtes Serviceverständnis sind die
Kernkompetenzen des Lübecker Unterneh-
mens. In Zusammenarbeit mit mehr als
2.000 Zahnarztpraxen wurden bereits weit
über eine Million Patienten mit einem von
InteraDent gefertigten Zahnersatz versorgt.
Einheitliche Standards, hohe Prozesssicher-
heit und lückenlose Transparenz werden 
gesichert durch die TÜV-Zertifizierungen
nach DIN EN ISO 9001-2008.
InteraDent Zahntechnik GmbH
Tel.: 0451 87985-0
www.interadent.com
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Prothetik:

Erweitertes Leistungsangebot von Zahnersatz InteraDent Zahntechnik

Infos zum Unternehmen

ANZEIGE

vismed.QM
Die einfache QM-Software für Zahnärzte, 
Kieferorthopäden und Dentallabore

„Mit vismed.QM und dem persönlichen 
Online-Coach hatte ich ein fertiges 
QM-System bereits vor Eröff nung 
meiner Praxis.“

Dr. El Fateh, Kieferorthopäde, Schwalmthal

Ohne Installation sofort einsatzfähig
Intuitive und einfache Bedienung

 Praxiserprobte Arbeitsmittel mit Beispielen
 Immer aktueller Status durch 

 grafi sche Prozesslandschaft 
 Online-Betreuung durch QM-Coach-Funktion

inkl. 
App für 

iPad  

Kostenfreie Demo-Version: vismed-qm.de/demovismed-qm.de/app

Ultradent Products

Infos zum Unternehmen
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Eine bunte Kinderzahnbürste mit ihrer Lieb-
lingscomicfigur ist für Kinder beim Zahn-
bürstenkauf die erste Wahl. Eltern fragen
sich hingegen, ob die Zahnbürste auch wirk-
lich alle Stellen im Mund gut erreicht. Die
Dr.Best® Junior Zwischenzahn Zahnbürste
berücksichtigt sowohl die Wünsche der
Eltern als auch die ihrer Kinder.
SpongeBob und die Lieblingsfarbe
motivieren zur täglichen Mundhy-
giene, und die speziellen, längeren
Seidenfein-Borsten erreichen auch
die schwer zugänglichen Stellen 
des Wechselzahngebisses. Zusätz-
lich passt sich der schmale Bürsten-
kopf mithilfe des Kugelgelenks indi-
viduell an die Zahnreihe an. Eltern
können sicher sein, dass zusammen
mit der richtigen Putztechnik und
Putzdauer somit eine gründliche
und schonende Reinigung von
schwer erreichbaren Problemzonen
gewährleistet wird. „Die Zähne der
Kinder wachsen im Wechselzahn-

gebiss nicht gleichmäßig nach. Deshalb ist
die Reinigung zwischen Milchzähnen, Zahn-
lücken und den bleibenden Zähnen oft
schwierig“, betont Dr. Oliver Hass aus der
medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung
von GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

Nord & West Europa. Die Dr.Best® For-
schung hat daher eine Zahnbürste
entwickelt, die besonders gut auf die
Bedürfnisse des Wechselzahngebis-
ses abgestimmt ist. Mit den länge-
ren, weichen Seidenfein-Borsten
der Dr.Best® Junior Zwischenzahn
Zahnbürste werden auch schwer 
zugängliche Stellen erreicht. Der
kleine Bürstenkopf hilft, an mög-
lichst alle Stellen im Kindermund zu
gelangen, und die Dr.Best® Federung
schützt darüber hinaus das junge
Zahnfleisch vor zu viel Druck. 
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare
Tel.: 07223 76-0
www.dr-best.de

Mundhygiene:

Lückenlose Reinigung für Wackelzähne

FluoroDose enthält einen 5%igen wei-
ßen Natriumfluorid-Kavitätenlack in der 
LolliPack®-Einwegpackung, die maximal zu-
lässige Fluoriddosis, und ist von der ADA 
für die Behandlung von Dentinüberemp-
findlichkeit zugelassen. Keine schmieren-
den Gele und unbequemen Löffel mehr;
keine Angst mehr vor dem Verschlucken 
von Fluorid. Eintauchen. Mischen. Auftra-
gen. Wegwerfen. Centrix macht die Fluorid-
lackierung sicherer und das Reinigen einfa-
cher. Jede Einheit enthält eine Einzeldosis 
(0,3 ml) FluoroDose plus einen sauberen
Benda®-Pinselapplikator, mit dem der Lack
vor dem Auftragen gemischt werden kann 
– eine gleichbleibende Fluoridkonzentration
bei jeder Anwendung ist so garantiert. Die
ADA betrachtet Fluoridlack als sicheren 
und wirksamen Bestandteil eines Pro-
gramms zur Kariesprävention, das Karies-
diagnostik, Risikobeurteilung und regel-

mäßige Zahnpflege umfasst.
Alles, was benötigt wird, be-

findet sich in nur einer Ver-
packung – versiegelt und ge-

brauchsfertig. Das einmalige Auftra-
gen mit einem Pinsel ist einfach und 

sicher. Für eine optimale Fluoridauf-
nahme bleibt der Lack für sechs bis 

acht Stunden am Zahn. Bei Kontakt mit
Speichel trocknet er in Sekundenschnelle 
an. Wirtschaftlicher Vorteil der Einweg-
packung ist neben der perfekten Kontrolle
über den Lagerbestand, das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Erhältlich ist der Natri-
umfluorid-Kavitätenlack in den angeneh-
men Geschmacksrichtungen Bubble Gum
(Kaugummi), Mint (Minze), Cherry (Kirsche)
und Melon (Melone).

Centrix, Inc.
Tel.: 0800 2368749
www.centrixdental.de

Centrix, Inc.

Infos zum Unternehmen

Kavitätenlack:

Sichere 
Fluoridlackierung –
ideal für Kinder

In vielen Praxen sind die Werke aus der
„quick & easy“-Reihe (Asgard-Verlag) eine
wertvolle Hilfe bei der Abrechnung. Die
Kompakt-Kommentare von Liebold/Raff/
Wissing werden besonders wegen ihrer Qua-
lität und der klaren Struktur ihrer Inhalte 
geschätzt. Jetzt ist „BEMA und GOZ quick &
easy“ auch als App für iPhone und iPad er-
schienen. Auch hier sind alle Texte zu BEMA,
GOZ und den relevanten GOÄ-Positionen

klar strukturiert und farbig gegliedert. Ele-
gante Funktionen machen das Arbeiten mit
der App schnell und bequem. Es gibt eine
komfortable Suchfunktion, und das Setzen
von Lesezeichen ist ebenso möglich wie 
das Speichern eigener Notizen. Besonders
nützlich ist der GOZ-Vergleichsrechner: 
Er erleichtert die Einschätzung, welches 
Honorar für eine Leistung zu erwarten ist 
bzw. welcher Steigerungsfaktor mindestens
angesetzt werden muss, um ein bestimmtes
Niveau zu erreichen. Die App ist in der Basis-
version kostenlos. Einzelne Kapitel können
nach Bedarf freigeschaltet werden. Aber
auch ohne Freischaltung bietet die App ei-
nen enormen Nutzen: Für jede Gebühren-
nummer sind immer die Leistungsbeschrei-
bung und die Hinweise zur Abrechnungs-
fähigkeit sichtbar. Der Vergleichsrechner
funktioniert ebenfalls ohne Einschränkung.
Zurzeit gibt es die App für das iPhone und 
das iPad. Eine Fassung für Geräte mit 
Android-Betriebssystem folgt.
Asgard-Verlag 
Dr. Werner Hippe GmbH
Tel.: 02241 3164-10
E-Mail: info@asgard.de

Abrechnung:

Kompakt-
Kommentare
jetzt auch als App

BEMA und GOZ 

quick & easy App

im App Store erhältlich



Eine gesunde und anatomisch gerechte Körperhaltung ermöglichen
die neuen Behandlungseinheiten DIPLOMAT der Firma Eur-Med 
Slovakia s.r.o. Der Schwebestuhl gewährleistet ruckfreies Anfahren,
ein geschobener Gelenkpunkt vermeidet den Auszieheffekt und 
die dickere Polsterung sichert den Komfort des Patienten. Die sta-
tionären Behandlungseinheiten DIPLOMAT Adept DA270 (mit oberer
Schlauchführung)/DA280 (mit unterer Schlauchführung) sichern 
einen hohen Komfort und maximale Ergonomie bei der Arbeit mit
dem Patienten. Der Patientenstuhl ist mit zwei Antriebseinheiten
ausgestattet, die zum Heben von Stuhl und Kippen der Rückenlehne 
dienen. Die Stuhlbewegung wird vom Arztelement, gegebenenfalls
vom Assistenzelement oder auch mittels Fußanlasser gesteuert. Das
Arztelement für fünf Instrumente wird mit einer Glas- oder Folien-
tastatur angeboten. Die Glastastatur mit Kapazitätsablesung sichert
eine angenehme und praktische Bedienung ohne nötiges Drücken 
mit direkter Desinfektion von Tastatur. Auf Sonderbestellung kann
das Arztelement mit einer elektronischen Kühlwassermengenrege-
lung für jedes Instrument ausgestattet werden. Alle Instrumenten-
parameter können im Rahmen der acht Programme gespeichert 
werden. Dank eines Kugelgelenkes kann die Kopfstütze optimal 

eingestellt werden. Auf dem Assistenzelement können weitere fünf 
Instrumente montiert werden, und wenn benötigt, eine Kamera als 
Zusatzinstrument. Einen hohen Komfort sichert auch die elektro-
pneumatische Bremse für den Arztelementarm und die elektronisch
drehbare Speischale. Die farbliche Ausführung der Behandlungs-
einheit ist laut Farbenmustermappe wählbar. 
Eur-Med Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 903 285314
www.eur-med.sk
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Behandlungseinheit:

Hoher Komfort 
für Patient und Zahnarzt

Fernröntgenbilder sind die Basis einer 
kieferorthopädischen Behandlung – Auf-
nahmen bei Kindern zu erstellen ist nicht
leicht: Häufig entstehen Bewegungsarte-
fakte während der langen Scanzeiten beim
Erstellen einer CEPH-Aufnahme und ggfs.
müssen Aufnahmen sogar wiederholt wer-
den, die Belastung mit Röntgenstrahlung 

ist oft unnötig hoch. orange-
dental bietet mit dem

CEPH „one-shot“ eine einzigartige Option
für Panorama- und 3-D-Röntgengeräte der
PaX-i Familie. Mit einem großflächigen 
Flat Panel Sensor (26,4 x 32,5 cm) wird in 
einer Aufnahmezeit von weniger als einer
Sekunde eine phantastische CEPH-Qualität
erzeugt. Dabei werden sowohl die Röntgen-
dosis als auch die Gefahr einer verwackel-
ten Aufnahme minimiert. Mittels eines spe-
ziellen Algorithmus werden Weich- und
Hartgewebe besonders klar differenziert.
Das CEPH „one-shot“ hat mit circa 4 µSv 

die geringste Röntgendosis seiner Klasse.
Nicht nur qualitativ ein Traum für jede 
kieferorthopädische Praxis, sondern
auch für die kleinen Patienten eine 
echte Erleichterung. Der CEPH „one-

shot“ Sensor ist sowohl in Verbindung 
mit einem hochauflösenden digitalen Pa-

noramagerät (PaX-i HD+) als auch in Verbin-
dung mit einen 3-D-Volumentomografen 
erhältlich (PaX-i3D GREEN). Der Clou am
GREEN ist, dass die Röntgendosis einer 
3-D-Aufnahme um ca. 70 Prozent gegen-
über herkömmlichen DVTs reduziert wurde.
Mit einer Aufnahmezeit von 5,9 Sekunden 
ist er bestens geeignet für chirurgische Fra-
gestellungen in der Kinderzahnheilkunde.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.:  07351 47499-0
www.orangedental.de

Röntgentechnologie:

Minimalste Röntgendosis für Kinderzahnheilkunde

Zahnmedizin  produkte Herstellerinformationen

ANZEIGE

orangedental 

Infos zum Unternehmen
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Der Hersteller von Aromamaschinen, VoitAir
aus München, hat in Zusammenarbeit mit
den besten Parfümeuren spezielle Duft-
kompositionen für Zahnarztpraxen entwi-
ckelt und ganz besonders angstabbau-
ende Düfte für Kinder auf den Markt ge-
bracht. 
Nach neustem wissenschaftlichen Stand
werden diese Duftkompositionen entwi-
ckelt. Diese reinen Düfte werden natürlich
ohne chemischen oder alkoholischen Duft-
träger hergestellt. Besonders geeignet sind
für die Kinderpraxen Kompositionen aus 

Vanille, Orange und Mandarine. Die service-
freien professionellen Duftmaschinen kön-
nen auf die gewünschte Duftstärke, je nach
Praxisgröße, genau eingestellt werden. 
Für die vollautomatischen Duftmaschinen
gibt es eine Werksgarantie von fünf Jahren.
Patienten und Mitarbeiter werden von dem
angenehmen Wohlfühlklima begeistert sein,
das mit dem modernen Duftmarketing er-
zeugt wird.
VoitAir Germany GmbH
Tel.: 089 89555-100
www.voitair.de

Video

Firmenpräsentation

Ab einem Alter von etwa sechs Jahren setzt
bei Kindern der Zahnwechsel ein – die
neuen, bleibenden Zähne beginnen durch-
zubrechen. Der Zahnschmelz dieser neuen
Zähne ist jedoch noch nicht vollständig 
mineralisiert und deshalb anfälliger für 
Karies. Zusätzlich erschweren lockere
Milchzähne, Zahnlücken und durch-
brechende Zähne die Mundhygiene
während des Zahnwechsels. „Eine 
an diese Bedürfnisse angepasste
Zahnspülung kann helfen, in Kom-
bination mit der passenden
Zahnpasta den Zähnen einen
optimalen Kariesschutz zu ge-
ben, da sie auch schwer erreich-
bare Stellen mit Fluorid ver-
sorgt. Dies trifft insbesondere
auch für Zahnspangenträger
zu“, erläutert Dr. Robert Eichler
von der medizinisch-wissen-
schaftlichen Abteilung bei
GABA. Die neue elmex JUNIOR
Zahnspülung wurde mit einem

altersgerechten Fluoridgehalt von 250 ppm
und einem milden Geschmack speziell für 
die Anforderungen während des Zahnwech-
sels entwickelt und bietet somit einen zu-
sätzlichen Schutz zum täglichen Zähneput-
zen. Das enthaltene Aminfluorid, dessen
Wirksamkeit in weltweit über 400 Studien

nachgewiesen wurde, bildet sofort
einen Schutzschild um den Zahn, 
remineralisiert und schützt ihn
wirksam gegen weitere Kariesan-
griffe. Der milde Minzgeschmack

der Zahnspülung ist eigens auf
die Vorlieben von Kindern im 
Alter von sechs bis zwölf Jahren
abgestimmt. Die Zahnspülung
ist alkoholfrei und enthält 
keine künstlichen Farbstoffe.
Ihre Anwendung sollte in 
Kombination mit der elmex 
JUNIOR Zahnpasta erfolgen.
GABA GmbH
Tel.: 07621 907-0
www.gaba-dent.de

Zahnspülung:

Kariesschutz für den Zahnwechsel

Praxismarketing:

Der angstabbauende Duft
beim Zahnarzt
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Nach dem großen Erfolg
von Solaris LED konn-
ten nun mit Solaris 2
die Vorteile der LED-
Technologie für die
Zahnarztpraxis noch wei-
ter entwickelt werden. Diese neue Leuchte 
bündelt die Wünsche aller Behandler. 
Solaris 2 wird, wie alle Produkte aus dem
Hause ULTRADENT, mit hochwertigen 
Werkstoffen gefertigt und sorgfältig ver-
arbeitet. Das hat einen guten Grund: 
Solaris 2 bietet den besten CRI-Wert, 
der mit LED-Technologie bisher erreicht
wurde: CRI = 95. Alle Einheiten der neuen 
ULTRADENT Premium-Klasse, der Kompakt-
und easy-Klasse werden serienmäßig mit
Solaris 2 angeboten. Solaris 2 wird über 
eine Mikoprozessor-Steuerung geschaltet
und kontrolliert; akustische Signale ertönen
jeweils bei minimaler und maximaler Licht-
leistung. Die One-Touch-Bedienung für mi-
nimale Lichtleistung beim Einsatz von licht-
härtenden Materialien ermöglicht einen
sorglosen Einsatz bei der Füllungsthera-
pie. Die Behandlungsleuchte verfügt über
eine regelbare Lichtleistung von 2.500 bis
45.000 Lux, bei einer gleichbleibenden 
Farbtemperatur von 5.000 °K und einem ge-
ringen Stromverbrauch von max. 26 Watt.
Die Anordnung und die Geometrie der Licht-
quelle und Reflektoren sorgen für eine na-
hezu schattenfreie Ausleuchtung. Durch die
hochwertige Aufhängung mit einer 5-Ebe-
nen-Beweglichkeit lässt sich die Leuchte
exakt positionieren. Die hochwertigen LEDs
besitzen mit mindestens 50.000 Stunden
eine extrem lange Lebensdauer. Damit ist
Solaris 2 nicht nur eine effiziente und leis-
tungsstarke Arbeitsleuchte, sondern auch
eine sehr wirtschaftliche Investition.

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Behandlungsleuchte:

Licht 
ohne Kompromisse



Bis Ende des Jahres können sich Praxisgrün-
der eine 4-Platz-Anlage von CHARLY XL so-
wie zusätzliche Extras rund um die Praxis-
management-Software zu einem
attraktiven Preis sichern. Geld,
das vor dem Hintergrund der 
gesamten Investitionssumme bei
Praxisneugründungen von über
400.000 EUR* gut angelegt ist. 
Die aktuellen Zahlen zugrunde
gelegt, entspricht diese Inves-
tition in CHARLY einem vergleichsweise 
kleinen Anteil von weniger als vier Prozent.
Die Investition von Praxisgründern in die
Software CHARLY ist nachhaltig und zahlt
sich aus: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass
eine Umstellung der Software im Nachhi-
nein in den meisten Fällen deutliche Mehr-
kosten bedeutet“, sagt Ìlona Schneider, Ge-
schäftsführerin der solutio GmbH. „Neu-
gründer sind daher gut beraten, von Beginn 

an auf CHARLY zu vertrauen und zu pro-
fitieren.“ Ergebnisse einer Studie der 
solutio GmbH zeigen außerdem, dass sich

CHARLY durchschnittlich bereits
in weniger als zwei Jahren 
amortisiert. Ermöglicht wird die
schnelle Amortisation der Soft-
ware durch zahlreiche durch-
dachte Funktionen wie die be-
fundorientierte Behandlungspla-
nung, die lückenlose Prozess-

orientierte Abrechnung (P.O.A.) und ein
transparentes Controlling. 
* InvestMonitor Zahnarztpraxis 2012 des Informa-

tionsdienstes des Instituts der Deutschen Zahn-

ärzte (IDZ)

solutio GmbH 
Zahnärztliche Software 
und Praxismanagement
Tel.: 07031 4618-600
www.solutio.de

Während der IDS lag der Fokus von TePe auf
dem Ausprobieren und Erleben der präsen-
tierten Mundhygiene-Produkte. Mit TePe
Bridge & Implant Floss und TePe Multifloss
stellte TePe gleich zwei hoch effektive Pro-
dukte für die schonende interdentale Reini-
gung bei Implantaten, Brücken, Multiband-
apparaturen und natürlich auch Zähnen 
vor. Dank der festen Plastikenden lässt sich
TePe Bridge & Implant Floss leicht zwischen
zwei Implantaten hin- und herführen. Das
flauschige Mittelstück entfernt Plaque auch
von schwer zugänglichen Oberflächen vor-
sichtig und gründlich. Das feste Ende auf 
einer Seite des TePe Multifloss erleichtert
das Einfädeln in die Zahnzwischenräume.
Ein Abschnitt der Zahnseide ist flauschig, 
der andere dünn. So kann Plaque aus ver-
schieden großen Zwischenräumen effektiv
entfernt werden. Mit TePe PlaqSearch stellte

TePe auf der IDS ein nützliches Hilfsmittel
vor, um Patienten Putzdefekte direkt vor 
Augen zu führen. Für die häusliche Anwen-
dung ist TePe PlaqSearch als Kautablette 
erhältlich. Für die Anwendung in der Praxis
wurde die TePe PlaqSearch-Lösung entwi-
ckelt. Das Mittel färbt Plaque, die älter als
zwölf Stunden ist, blau, und neuere rot.
Gleichzeitig demonstriert TePe PlaqSearch
eindrucksvoll die Effizienz der professio-
nellen Prophylaxe. Das Produktsortiment
des schwedischen Mundhygienespezialis-
ten bietet für jeden Patienten die optimale 
Lösung für seine individuelle Situation.
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com

Pflegekonzept:

Effektive Hilfsmittel 
für die Implantat-
reinigung 

Video 

TePe Bridge & Implant Floss

Investition:

Praxismanagement-Software
für Neugründer

solutio GmbH

Infos zum Unternehmen

I Dr. med. Andreas Britz/Hamburg I
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PAPILLEN-AUGMENTATION UND GUMMY-SMILE-
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Gingiva-Management in der Parodontologie und Implantologie

BONUSMATERIAL: Unterspritzungstechniken Lippenrand und Lippen-

augmentation mit Dr. med. Andreas Britz/Hamburg
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helfen up to date zu bleiben!
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Versandkosten

Preis pro DVD*

BESTELLEN SIE JETZT IN UNSEREM
PRAXIS-ONLINE SHOP!

www.oemus-shop.de

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Tel.: 0341 48474-201

Fax: 0341 48474-290

E-Mail: grasse@oemus–media.de

www.oemus.com

HINWEIS
Nähere Informationen zu allen DVDs aus den Spezialisten-
kursen erhalten Sie unter www.oemus-shop.de
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Mit den spiralförmigen Sof-Lex Finier- und
Polierrädern führt 3M ESPE neben einem
neuen Produkt auch einen neuartigen Weg
ein, mit dem Restaurationen ein natürlich
wirkender Glanz verliehen werden kann. Das
Design der Sof-Lex Finier- und Polierräder
basiert auf flexiblen spiralförmig angeord-
neten Bürstchen, die sich an alle Oberflä-
chen im Front- und Seitenzahnbereich an-
passen. Während die Bürstchen über die
Restauration bewegt werden, erfassen sie
konvexe sowie konkave Oberflächen, sodass
ein Auswechseln der Instrumente zur An-
passung an die Konturen während des Aus-
arbeitungs- und Poliervorgangs entfällt.
Dank der in die Sof-Lex Finier- und Polier-
räder integrierten Schleifpartikel ist ein ef-
fektives Ausarbeiten und Polieren von bei-
den Seiten möglich. Mit nur einer Form und
ohne die Notwendigkeit von Wasserkühlung

können Zahnärzte von jedem Winkel aus 
arbeiten und schnell einen natürlich wir-
kenden Glanz erzielen. Die Sof-Lex Finier- 
und Polierräder zum einmaligen Gebrauch
sind in einem praktischen Zwei-Schritt-
System erhältlich. 
Mit dem feinen spiralförmigen Sof-Lex Fi-
nierrad können Zahnärzte kleinere Kratzer
entfernen und die Oberfläche für die Hoch-
glanzpolitur vorbereiten. Im Anschluss lässt
sich für den Abschluss des Ausarbeitungs-
und Poliervorgangs mit dem superfeinen 
spiralförmigen Sof-Lex Polierrad eine glatte,
hochglänzende, natürlich wirkende Ober-
fläche gestalten. Spiralförmige Sof-Lex 
Finier- und Polierräder sind optimal für 
den Einsatz bei Kompositen geeignet.
3M ESPE
Tel.: 08152 700-0
www.3MESPE.de

Finier- und Polierräder:

Natürlicher Glanz
für Restaurationen

Die patentierte Kombination aus Zinkacetat
und Chlorhexidin ermöglicht eine effektive
Wirkung, bei relativ niedrigen Dosierungen
Mundgeruch zu bekämpfen. Auf diese Weise
treten keine unangenehmen Nebenwirkun-
gen wie metallischer Nachgeschmack oder
eine Verfärbung der Zähne auf. Eine doppel-
blinde klinische Studie zeigte, dass CB12
Schwefelwasserstoff in der Atemluft na-
hezu vollständig eliminiert. Zum Überprü-
fen der Ergebnisse wurde ein spe-
zieller Gaschromatograph genutzt,
der die Konzentrationen von Schwe-
felwasserstoff in der Atemluft
misst. Eine weitere Studie be-
schäftigte sich mit der Langzeit-
wirkung von CB12. Die Cross-Over-
Studie zeigte, dass CB12 in einem
Zeitraum von zwölf Stunden die
Menge von Schwefelwasserstoff
und Methylmercaptan in der Atem-
luft signifikant reduzierte. Für einen

12-Stunden-Schutz reicht es aus, den Mund
einmal täglich mit 10 ml CB12 zu spülen. Um
auch morgens mit sicherem Atem aufzuwa-
chen und für 24 Stunden vor Mundgeruch 
geschützt zu sein, empfiehlt es sich, CB12
morgens und abends anzuwenden. Viele 
Konsumenten verwenden CB12 morgens di-
rekt im Anschluss an das Zähneputzen. Des-
halb enthält es auch 0,05% Natriumfluorid
(entspricht 226 ppm Fluorid). Die tägliche

Verwendung des Fluorids liefert ei-
nen nachweisbaren Schutz gegen
Karies und ist eine gute Ergänzung
zu auf Fluorid basierenden Zahn-
pasten. CB12 ist in 250-ml-Fla-
schen mit praktischem Dosierme-
chanismus und als 50-ml-Reise-
größe in Apotheken erhältlich.
MEDA Pharma 
GmbH & Co. KG
Tel.: 06172 88801
www.meda-deutschland.de

Mundspülung:

Zwölf Stunden wirksam gegen Halitosis
3M ESPE – Infos zum Unternehmen

Mit CLEARFIL MAJESTYTM ES-2 hat
Kuraray ein Konzept entwickelt, das
für einen erstaunlich intuitiven Ar-
beitsablauf und besonders be-
eindruckende Ergebnisse sorgt.
Die Auswahl der richtigen Farbe
war noch nie so intuitiv und
gleichzeitig genau. Der Zahnarzt
wählt einfach die durch VITATM

zugelassene Farbe und beginnt,
den natürlichen Zahn nachzu-
bilden. Zudem gehören Schicht-
probleme der Vergangenheit an. Die na-
türlichen Schmelz- und Dentin-Schichten
können mit der Premium Enamel- bzw. 
Dentin-Farbe kopiert werden. Wenn wenig
Zeit zur Verfügung steht, kann eine Ein-
Schicht-Classic-Farbe gewählt werden. Für
die Herstellung einer perfekten Restaura-
tion wurde die pastöse Konsistenz weiter 
optimiert. Das gibt den Zahnärzten eine
noch größere Sicherheit bei der Schich-

tung und führt zu außerordentlich 
ästhetischen Ergebnissen. Kurarays

neues Komposit basiert auf er-
staunlichen Innovationen. Zahn-
ärzte können drei VITATM Clas-
sical-Farben mit nur einer 
Premium-Farbkombination ab-
decken. Nun können erstaunli-
che Ergebnisse mit weniger 
Farben erzielt werden. Laut 

Kuraray und den Zahnärzten, die das 
Produkt getestet haben, verschwindet die
Grenze zwischen Zahnschmelz und Kompo-
sit. Mit den Komponenten von CLEARFIL
MAJESTYTM ES-2 (Ein-Schicht-Classic-Far-
ben, Mehr-Schicht-Premium-Farben und
dem neuen, intuitiven Farbring) können 
nahezu alle restaurativen Fälle in der 
täglichen Praxis behandelt werden.
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 30535835 
www.kuraray dental.eu

Restauration:

Intuitive Farbwahl, 
ästhetisches Ergebnis

Video

Produktportfolio



Seit mehr als 25 Jahren produziert und vertreibt RØNVIG 
Dental Mfg. A/S bereits die bekannten ASPIJECT® und 
PAROJECT® Spritzen nach Dr. H. Evers. ASPIJECT® ist eine 
ausbalancierte, komfortabel in der Hand liegende Injekti-
onsspritze für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie. Das
einzigartige Design sorgt für eine musterhafte taktile Kon-
trolle bei der Injektion. Die automatische (passive) Aspiration
erfolgt durch Lösen des Druckes auf den Spritzenstempel –
gleichzeitig wird das Risiko der Kanülenbewegungen im 
Gewebe minimiert. Die selbstaspirierende Injektionsspritze
ASPIJECT® ist aus hochgradigem, rostfreien Edelstahl und
Hightech-Polymer gefertigt und für jede Sterilisationsart 
geeignet. 

Für die intraligamentäre Lokalanästhesie (ILA) eignet sich die
Injektionsspritze PAROJECT®. Die kompakte Spritze in Stift-
form sichert durch die kontrollierte Abgabe kleiner Dosen eine
langsame Injektion ohne traumatisch wirkenden Injektions-
druck. PAROJECT® ist aus hochgradigem, säurebeständigen
Edelstahl gefertigt und eignet sich auch für jede Sterilisati-
onsart. Die exakte Dosierung von nur 0,06 ml pro Hub trägt 
zur schonenden Anflutung des Anästhetikums kontrolliert
bei. 
Der Anwender wird schnell feststellen können, dass die intra-
ligamentäre Anästhesie die Abläufe in der täglichen Praxis
vereinfacht und zeitlich wesentlich verkürzt. Hinzu kommt,
dass die dentale Lokalanästhesie nicht mehr mit stunden-
langer Taubheit von Wange, Zunge und Kiefer verbunden sein
muss. Beide Spritzen sind für den Gebrauch mit handelsübli-
chen Zylinderampullen und Kanülen geeignet.
RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb Deutschland
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
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Näher an der 
Natur – 
LuxaCoreZ.
Kein anderes Material kommt den natürlichen 
Eigenschaften des Zahns näher als das neue 
LuxaCoreZ-Dual: Das Premium-Composite für 
Stumpfaufbau und Wurzelstiftzementierung lässt 
sich beschleifen wie Dentin. Als erstes Material 
seiner Kategorie vereint LuxaCoreZ-Dual echte, 
DMG patentierte Nanotechnologie und Zirkon-
dioxid in sich. Die perfekte Ergänzung hierzu ist 
der LuxaPost, DMGs glasfaserverstärkter, 
vorsilanisierter Composite-Wurzelstift. Testen Sie 
jetzt selbst. Mehr gute Argumente gibt es unter  
www.dmg-dental.com

ANZEIGE

ASPIJECT®

Lokalanästhesie:

Taktile Kontrolle 
bei der Injektion

PAROJECT®



Schöne weiße, gesunde und ebenmäßige
Zähne – der Wunsch aller Menschen. Aber
nicht jedem wurde das in die Wiege gelegt.
Mithilfe der einzigen patentierten Ultra-
schallzahnbürste Emmi-dental Professional
und einer kieferorthopädischen Zahnspange
ist das ganz einfach zu realisieren. Die bewe-
gungslose Zahnreinigung durch Ultraschall
und Mikrobläschen macht dies durch den
neuen Spezialbürstenaufsatz möglich.
Die neue Ultraschallzahnbürste „Emmi-
dental Professional“ reinigt ohne bürsten
und schrubben bewegungslos durch Implo-
sion der Millionen Mikrobläschen auch in
den Zahnzwischenräumen, Fissuren, Zahn-
fleischtaschen. Unter den festsitzenden
Plättchen der Zahnspange konnten Le-
bensmittelreste und Plaque jedoch ihr Un-
wesen treiben. Zahnseide, Interdentalbürs-

ten, elektrische und rotierende Zahnbürs-
ten sind nicht geeignet, um unter den 
festsitzenden Zahnspangen Lebensmittel-
reste und Plaque zu entfernen. 
„Voll krass“ geht das mit dem neuen Bürs-
tenkopf, ohne bürsten und schrubben. Durch
die spezielle Anordnung der Borsten lässt er
sich direkt auf die Zahnspange setzen. So 
gelangen die Mikrobläschen unter die Span-
genglieder und verhindern die Ablagerung
von Verunreinigungen und Bakterien! Eine
an der Uni Lüttich in Auftrag der Emmi-
Ultrasonic GmbH durchgeführte Studie ist 
abgeschlossen und beweist die optimale 
Wirkung durch Ultraschall. Die Zähne sind
antibakteriell gereinigt und natürlich weiß.
Auch die Borsten sind noch nach zehn-
wöchigem Gebrauch antibakteriell, was bei 
anderen Zahnbürsten nicht der Fall ist.

Studie bestätigt: 

gesunde Zähne – gesunder Mensch

Hugo R. Hosefelder, Leiter der Entwicklungs-
und Forschungsabteilung von Emmi-Ultra-
sonic, beschäftigt sich seit vielen Jahre mit
dem Phänomen Ultraschall und kennt die
Wirkungsweise dieser Technologie im oralen
und gesundheitlichen Bereich. „Die anti-
bakterielle und therapeutische Wirkung von 
Ultraschall ist seit Jahrzehnten erwiesen.“
Klinische Studien über die Wirkung von 
Ultraschall im oralen Bereich am Ormed 
Institut der Universität Witten/Herdecke
sind abgeschlossen. „Bakterielle Entzün-
dungen des Zahnfleisches, schmerzende
Aphthen heilen innerhalb weniger Tage ab,
neue können sich nicht bilden. Gesunde
Zähne stehen auch für einen gesunden 
Menschen, also eine deutliche Erhöhung 
der Lebensqualität“, freut sich Hosefelder. 

Positiver Test mit 20 Probanden 

an der Universität Lüttich 

Aus Sicht der testenden Kinderzahnärztin,
Frau Dr. Urfels, wurden Fortschritte in 
der Anwendung der Ultraschallzahnbürste
festgestellt und dokumentiert. Diese Stu-
die habe ihr sehr viel Spaß gemacht, alleine 
zu erleben, wie kritisch Kinder bzw. Jugend-
liche sein könnten. Sie diskutieren viel und
haben sich an alle Vorgaben gehalten. Be-
sonders erfreulich war für die Kinderärztin,
dass zwei Mütter, die seit Jahren unter 
Zahnfleischbluten litten, sich die bewe-
gungslose Zahnputztechnik ihrer Kinder 
angeeignet hatten. Sie berichteten nach
dem dritten Termin, dass sie endlich davon
befreit wären. Die Kinder und Jugendlichen
waren alle sehr zufrieden mit ihren saube-
ren Zähnen.

Spezialzahnpasta und Ultraschall

Die sehr milde, frische Ultraschall-Zahn-
creme von Emmi-Ultrasonic mit einem 
geringen Fluoridgehalt von < 0,1 Prozent 
(< 500 ppm) bildet durch die Ultraschall-
schwingungen Millionen von Mikrobläs-
chen, die selbst in kleinste Zahnzwischen-
räume gelangen. Durch das Implodieren
nehmen sie die schädlichen Beläge wie
Plaque, Zahnstein, Verunreinigungen mit.
Entzündungen wie Aphthen, Parodontitis
und Parodontose werden schnell eliminiert,
zurück bleiben gesunde Zähne und schön
durchblutetes Zahnfleisch. 
Emmi-Ultrasonic GmbH
Tel.: 06105 406700
www.emmi-dent.de
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Ultraschallzahnbürste:

Neu: Bürstenaufsatz für Zahnspangen 


