
THE DENTAL ADVISOR hat die 
diesjährigen TOP und bevorzugten 
Produkte des Jahres 2019 ausgewählt. 
Seit Jahren fi nden sich führende Kul-
zer Produkte auf der Empfehlungs-
liste. iBOND Total Etch wurde zum 
achten Mal in Folge als bevorzugtes 
Total -Etch-Bonding aus gezeichnet. 
Auch Venus Pearl ist als bevorzugtes 
ästhetisches Komposit eine wohlbe-
kannte Wahl. Flexitime Fast & Scan 

gewann bereits zum dritten Mal den 
Preis als TOP scanbares Abformma-
terial. xantasil überzeugte die Juroren 
zum vierten Mal als TOP Alginat-Al-
ternative. Ein weiterer Favorit ist seit 
Jahren Dynamix speed, das sich zum 
sechsten Mal als TOP dynamisches 
Mischgerät durchsetzte. Zahnärzte in 
aller Welt vertrauen den begehrten 
Produktempfehlungen der erfahre-
nen Kollegen.

iBOND Total Etch
Das lichthärtende Etch&Rinse 

(2-Schritt-)Bondingsystem iBOND 
Total Etch ist einfach anzuwenden, 
da nur eine Bonding-Schicht aufge-
tragen wird und es schnell lufttrock-
net. Das zeigen auch die Anmerkun-
gen der Gutachter: „Gute Ober-
fl ächenbenetzbarkeit – benötigt nur 
eine aufzutragende Schicht.“ Das 
Bonding wurde außerdem we-

gen seines einzigartigen Flaschende-
signs und der hohen Haftfestigkeit 
ausgewählt. Die speziell konzipierte 
Flasche fand großen Zuspruch, weil 
sie Tropfen gleichmäßig verteilt und 
Verschwendung minimiert. Die 
Tests zur Haftkraft in den Laboren 
des DENTAL ADVISOR werden als 
exzellent beschrieben. Bewertungen 
erwähnen dabei auch die Verträg-
lichkeit von iBOND Total Etch: 

„Starke, dauerhafte Bindung ohne 
Zeichen von postoperativer Sensiti-
vität.“

Venus Pearl 
Eine vom DENTAL ADVISOR

durchgeführte Langzeitstudie be-
scheinigte Venus Pearl Widerstands-
fähigkeit gegen Bruch und Randun-
dichtigkeit. Venus Pearl ist für seine 
„gute Konsistenz und ästhetischen 

Erg ebnisse“ sowie für die Polier-
barkeit „zu hohem Glanz“ äußerst 
geschätzt. THE DENTAL ADVISOR
wählte Venus Pearl deshalb zum be-
vorzugten ästhetischen Komposit. 

Flexitime Fast & Scan
Als scanbares Abformmaterial 

für seine digitale Präzision gewann 
Flexitime Fast & Scan die TOP 
Produktauszeichnung. Abformun-

gen mit Flexitime Fast & Scan kön-
nen von digitalen Scannern leicht 
erfasst werden und erzielen eine per-
fekte Passung der Restauration. 

Die Gutachter bescheinigten 
dem Abformmaterial außerdem 
durchgängig, gute Details wieder-
zugeben. Sie hoben ausdrücklich 
die „hohe Detailgenauigkeit“ sowie 
das „Scannen der Abformung ohne 
Puder“ hervor.

Alginat
„Ich gehe nicht zu Alginat zu-

rück, dieses Material verändert 
alles!“ Diese Aussage stammt von 
einem der bewertenden Kliniker 
während seiner Arbeit mit xantasil. 
Die Alginat-Alternative wurde zum 
TOP Produkt gekürt, weil die Gut-
achter die Modelle auch nach wie-
derholtem Ausgießen als identisch 
bewerteten, ohne eine Verzerrung 

feststellen zu können. Die Juroren 
bestätigten, dass die „Abformungen 
jedes Mal gut ausfallen“ und dass, 
anders als bei Alginat, die Ober-
fl ächen der Abformung keine Hohl-
räume oder Risse aufweisen.

Dynamix speed 
Als TOP dynamisches Mischge-

rät gewann Dynamix speed dank sei-
ner verschiedenen Mischmodi ein-
schließlich einer hochtourigen Op-
tion. Die Gutachter bestätigen, dass 
die Abformmaterialien gleichblei-
bend gleichmäßig gemischt werden. 
Dass die Kartuschen einfach zu 
wechseln sind, wird ebenfalls sehr 
begrüßt: „Dieses Mischsystem ist 
buchstäblich so mühelos wie ein 
Knopfdruck.“

Die TOP Produktpreise des Jah-
res 2019 und die bevorzugten Pro-
dukte wurden unter Hunderten von 
Produkten getestet und vom Redak-
tionsbeirat des DENTAL ADVISOR
und 250 praktizierenden klinischen 
Gutachtern in den Vereinigten Staa-
ten bewertet. DT

Kulzer 
Austria GmbH
Tel.: 0800 437233 
(Hotline)
www.kulzer.at

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrolliert 
die Fließgeschwindigkeit des Anäs-
thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschließende Schwellung des Gewe-
bes entstehen. Das Steuergerät be-
steht aus einem hygienisch glatten 
Touchscreen und über zeugt durch 
einfache Programmwahl mit nur 
einer Berührung und übersicht-
licher Programmanzeige.

Absolut geräuschloser und vi-
brationsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 

mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden. 

CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.  Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg  -
ver brauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine vertrau-
ensbildende Behandlung Ihrer Pa-
tienten! DT

RØNVIG Dental 
Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Zahnärzte vertrauen den Produktempfehlungen des DENTAL ADVISOR
Gutachter wieder von fünf Kulzer Produkten überzeugt.
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Ständig defekte und verstopfte 
Hand- und Winkelstücke, horrende 
Reparaturkosten und Stillstand der 
Behandlungszimmer? Sorge vor der 

Begehung durch das Gesundheits-
amt und ein mulmiges Gefühl beim 
Wasser? Oder bereits eine nachge-
wiesene mikrobielle Kontamination 
mit Legionellen, Pseudomonaden 
und Co.? Zahlreiche Symptome, 
denen eine Ursache zugrunde liegt: 
unzulängliche Wasserhygiene. Doch 
es existiert eine zentrale Lösung. 

Eine Lösung, die das Potenzial 
hat, Tausende Euro im Jahr einzu-
sparen und vor Ausfallzeiten zu 

schützen. Eine Lösung, die Biofi l-
men und Keimen in den Wasser 
führenden Systemen von Praxen 
und Kliniken keine Chance lässt. 

Und vor allem eine Lösung, die dem 
gesamten Team ein sicheres Gefühl 
bei der Behandlung gibt: Das 
SAFEWATER Hygiene- Technologie- 
Konzept.  

Über 1.000 zahnmedizinische 
Einrichtungen in Deutschland be-
gleitet BLUE SAFETY rund um den 
Komplex der Wasserhygiene. Und 
das mit einem revolutionären An-
satz. Seinen Schwerpunkt legt der 
Premium Partner des Deutschen 

Zahnärztetags neben der innovati-
ven Technologie seit nun zehn Jah-
ren auf die Rundum-Betreuung. 

Statt nur eine Anlage zu instal-
lieren, begleiten die Wasserexperten 
von der ersten Beratung, über die 
Implementierung einer maßge-
schneiderten Lösung bis hin zum 
täglichen Einsatz. Denn nur so 

lässt sich eine dauerhafte rechts-
sichere Wasserhygiene gewähr-
leisten. Dabei verfolgen die 
Wasserexperten ein klares Ziel 
– Praxisinhaber im Alltag zu 
entlasten und bestmöglich zu 
unterstützen. Damit sie sich 
ganz ihrer Leidenschaft, der Be-
handlung, widmen können.  Re-
volutionieren Sie Ihre Wasser-
hygiene! Vereinbaren Sie jetzt Ihre 
kostenfreie Sprechstunde Wasser-
hygiene in Ihrer Praxis unter 

00800 88552288 oder
www.bluesafety.com/Termin. DT

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY 
GmbH
Tel.: 00800 
88552288
www.bluesafety.com

Probleme mit der Wasserhygiene? 
Es gibt eine zentrale Lösung!

Das SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzept spart Tausende Euro und gibt Rechtssicherheit.
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Mundspülungen einer neuen Generation
Perio Plus+: Chlorhexidinhaltige orale Antiseptika mit zwei organischen Komponenten.

Chlorhexidin ist das populärste orale 
Antiseptikum mit der besten Studi-
enlage, hat allerdings eine Reihe von 
Nebenwirkungen. Aus diesem Grund 
hat Curaden CURAPROX Perio 
Plus+ entwickelt – eine Familie chlor-
hexidinhaltiger oraler Antiseptika 
mit zwei organischen Komponenten: 
CITROX und Polylysin. Als Master-
mind hinter Perio Plus+ weiß der 
Chemiker Christoph Fiolka besser als 
jeder andere, wie Perio Plus+ die 
mundspülungsbasierte Therapie re-
volutionieren könnte.

Was sind die Hauptwirkstoffe 
von Perio Plus+?

Christoph Fiolka: Natürlich 
wäre da zum einen CITROX, ein An-
tiseptikum aus der Bitterorange und 
damit ein sehr natürliches Extrakt – 
etwas, das wir im Alltag regelmäßig 
zu uns nehmen. Als Nächstes fügten 
wir Polylysin hinzu, ein weiteres or-
ganisches Antibak terium. Und dann 
ist da noch Xylitol zur Vorbeugung 
von Karies. Außerdem enthalten 

Perio Plus+ REGENERATE, Perio 
Plus+ FOCUS und Perio Plus+  
SUPPORT noch Hyaluronsäure.

Wie wirkt CITROX im Mund?
Als Bestandteil einer Mundspü-

lung hemmt CITROX das Bakte- 

rienwachstum, und zwar – was be- 
sonders erfreulich ist – auf na tür-
liche Weise. Außerdem sind die  

natürlichen Komponenten von 
CITROX bereits Bestandteil unserer 
täglichen Ernährung, wir sind also 
darauf eingestellt und müssen keine 
Nebenwirkungen befürchten. 

Was macht den Mix aus CITROX 
und Polylysin so unschlagbar?

Ausgangspunkt bei der Entwick-
lung von Perio Plus+ waren Hin-
weise, dass eine Kombination aus 
CITROX und Polylysin lange an  
Zähnen haften kann. Der entschei-
dende Faktor lautet Substantivität. 
Weitere Informationen auf www. 
perioplus.com. DT

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com
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Chemiker und Perio Plus+ Entwickler Christoph Fiolka im Labor, in dem Perio Plus+ entwickelt wurde.

8.-9. Mai 2020

Ihre Teilnahme. Ihr Erfolg.

Unser Ziel.

www.wid.dental
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Erfahrungsaustausch für  
brillante Ergebnisse

COLTENE startet mit der BRILLIANT Community  
den BRILLIANT Professional Club.

Mit den vorgefertigten Komposit-
schalen BRILLIANT COMPONEER 
von COLTENE schaffen Zahnärzte 
eine komplette Frontzahnrestau-
ration in nur einer Sitzung und 
schenken ihren Patienten in kürzes-
ter Zeit ein strahlendes Lächeln. Wer 
sich beim Kauf eines BRILLIANT  
COMPONEER Kits in der neuen 
BRILLIANT Community registriert, 
profitiert von einer Vielzahl an Vor-

teilen. Mitglieder des BRILLIANT 
Pro fessional Clubs werden exklusiv  
bei der Anwendung des Compo -
site Veneering-Systems BRILLIANT 
COMPONEER und bei der Ver-
marktung an Patienten unterstützt. 
So profitieren sie von diversen Mar-
ketingtools wie einem Patienten- 
Erklärvideo, einer digitalen Praxis-
präsentation oder speziell für die 
Praxis personalisierte Patientenflyer. 
Durch die Listung auf www.com-
poneer.info finden interessierte Neu-
patienten ihren Weg zu den Praxen 
der BRILLIANT Professionals. Au-
ßerdem bietet sich die Möglichkeit 

zum professionellen Austausch bei 
komplexen Fällen oder Anwendungs-
fragen. Die praktischen Veneers 
kommen bei der klassischen Karies-
therapie und beim Schließen von 
Diastemata genauso zum Einsatz 
wie bei der Korrektur anatomischer 
Fehlbildungen, der Schneidekan-
tenverlängerung oder der Rekon- 
struktion verlorener Zahn substanz. 
Zahnärzte, die zudem ihre Anwen-

dungskenntnisse auffrischen oder 
weiterentwickeln möchten, können 
an diversen Workshops und Trai-
nings der Level Basic und Advanced 
teilnehmen. Das Expertenteam von 
COLTENE steht Zahnärzten, Zahn-
technikern und Praxis mitarbeitern 
selbstverständlich unabhängig von 
der BRILLIANT Community jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite. DT

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575300
www.coltene.com
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