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* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Die Bildung von Sekundärkaries in
Randspalten und unter Füllungen ist
nach wie vor ein aktuelles Diskus-
sionsthema. Durch die Schrumpfung
der Füllungsmateri-
alien besteht immer
die Gefahr der Rand-
spaltenbildung, wel-
che das Risiko zur
Sekundärkariesbil-
dung bis hin zum
Verlust der Füllung
erhöht.

Die beste Ka-
riesprävention an
der Zahnoberfläche
bieten lokale Fluo -
ridierungen, wie das bekannte 
Humanchemie-Präparat Tiefenflu-
orid. Ein vergleichbares Produkt zur
 Vorbeugung von Sekundärkaries 
ist das Produkt Dentin-Ver sie ge -
lungs liquid, welches einen dauer-
haft desinfizierenden Pulpenschutz
bietet.

Die Zusammensetzungen sind
auf die jeweilige Anwendung opti-
miert. Da es an der zur Reminerali -

sation notwendigen Menge an Spei-
chel in der Kavität fehlt, hat Dentin-
Versiegelungsliquid eine stärkere
Kupferdotierung. Diese resultiert
nicht nur in einem wirksamen Se-
kundärkariesschutz, sondern die
Kupferionen stimulieren zudem die
Bildung von Sekundärdentin. 

Die Anwendung des Dentin-Ver-
siegelungsliquids erfolgt wie die des
Tiefenfluorids über eine einfache
Doppeltouchierung. Ätzen und Bon-

den werden dadurch
nicht beeinflusst. 

Auf den Dental-
messen erhalten Sie
die Probierpackun-
gen   Tiefenfluorid
und Dentin-Versie-
gelungsliquid   ver-
sandkostenfrei   je-
weils zum Preis von
20,00 € netto. Bei der
Kaufabwicklung über

Ihr Depot ist man
 Ihnen gern behilflich.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld
Tel.: 05181 24633, Fax: 05181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Das BTLock-System wurde 1995 pa-
tentiert, erfüllt internationale Quali-
tätsstandards und ist CE zertifiziert –
Qualität, die überzeugt. So hat sich
BTLock in inzwischen 30 Ländern 
in Europa und Übersee etabliert.
Auch weiterhin bewegt sich BTLock
auf einem uneingeschränkten Wachs -
tumskurs. Schließlich werden alle
denkbaren patientenindividuellen
Anforderungen im Hinblick auf
 Ästhetik und Funktion erfüllt: Jede
Prothetik-Komponente, die auf ein
BTLock Implantat gesetzt wird, sitzt
passgenau und fest, Mikrobewegun-

gen und Mikrospalten ausgeschlos-
sen. Das Eindringen von Bakterien
ist nicht möglich. 

Doch nicht nur die Verbin-
dungstechnik beeindruckt, sondern
auch die breite Auswahl des Implan-
tatsortiments. Es gibt für jede Indi-
kation, für jede Knochenqualität und
für jede Preisklasse eine passgenaue
Lösung. Zahlreiche Durchmesser
und Längen stehen in immer gleicher
Qualität zur Verfügung. So ist für
jede Krone, Brücke oder prothetische
Versorgung eine optimale Unter-
konstruktion garantiert.

Fazit: Der Name BTLock hält,
was er verspricht. Implantat und
Aufbau werden verschlossen (engl. 
to lock) und gehen eine sichere Ver-
bindung ein – ohne Lockerungs -
gefahr.

BTLock wird in Deutschland
 exklusiv vom kundenfreundlichen
Wolf Dental Team vertrieben. 

Wolf Dental GmbH
Auf dem Winkel 1, 49086 Osnabrück
Tel.: 0541 3502012
www.btlock.de

Flexibilität
in Form und Service

Le-iS Stahlmöbel GmbH | Friedrich-Ebert-Str. 28a | D-99830 Treffurt  | Tel: + 49 (0) 36923/ 80884 | Fax: + 49 (0) 36923/ 51304 | E-Mail: service@le-is.de | Web: www.le-is.de

Die komplette Fertigung in 
Deutschland ist einer der wesent-
lichen Qualitätsmerkmale unserer 
Möbellinien. Hinzu kommen 
Langlebigkeit sowie zeitloses und 
unverwechselbares Design.

QUALITÄT
Ihre räumlichen Gegebenheiten 
sind für uns eine Herausforderung. 
Wir planen mit Ihnen gemeinsam, 
transportieren und montieren 
pünktlich zum gewünschten 
Termin. 

FLEXIBILITÄT
Schaffen Sie in Ihrer Praxis ein 
individuelles Ambiente– unsere 
Mitarbeiter  beraten Sie vor Ort. 
Wählen Sie aus 180 RAL Farben 
-nur bei uns und ganz ohne 
Aufpreis. 

SERVICE
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Hochwertige Verbindungstechnik
Das international erprobte Implantatsystem von BTLock ist einfach und sicher.

Effektive Prävention von Sekundärkaries
Cu-dotierte Tiefenfluoridierung resultiert in einem wirksamen Kariesschutz. 
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Die integrierte i.Piezon-Technolo-
gie im Ultraschall-Scaler Piezon
Master 700 sorgt für ein harmo -
nisches Zusammenspiel zwischen
den original Piezon Handstücken
und den EMS Swiss Instrumen-
ten aus bio-
kompatiblem 
Chirurgie -
stahl. 

Das i.Piezon-Modul steuert die
Instrumente in ihren linearen,
 parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen und ist aufgrund
seiner 32.000 Bewegungen der
 Instrumente pro Sekunde äußerst
effizient. 

Eine Feedback-Kontrolle mini-
miert Angriffe auf die Zahnsubs-
tanz. Das Resultat sind glatte Zahn-
oberflächen bei Schonung des
Zahnfleischs. Das ist die Formel für
unvergleichliche Präzision und eine
praktisch schmerzfreie Behand-
lung durch optimale Instrumen-
tenbewegung. 

Die ausbalancierten Piezon
Handstücke zeigen, wie man mit
den sechs rund um die Spitze 
des Handstückes angeordneten
Leuchtdioden (LEDs) eine erheb-
lich verbesserte Ausleuchtung des

Mundraumes erzielen kann. Diese
Neuerung ermöglicht Zahnärzten
eine noch präzisere Handhabung
der Ultraschallinstrumente, was 
ein weiteres Plus an Präzision bei
Perio- und Wurzel ka nal be handlun -

gen, Zahn stein -
entfer nung, 

Kavitäten-
prä para-

tion und   anderen   konservieren-
den Maßnahmen bedeutet. Das fu-
genfreie sowie ergonomisch gestal-
tete Gehäuse fördert einen hohen
Bedienkomfort. 

Mithilfe des Touchpanel kann
durch einfaches Streichen über die
selbsterklärenden Bedienelemente
die gewünschte Leistung schnell
und präzise betätigt werden. So
 lassen sich alle Anforderungen an
Übersichtlichkeit und Hygiene er-
füllen.

EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Schatzbogen 86, 81829 München
Tel.: 089 4271610
Fax: 089 42716160
info@ems-dent.de
www.ems-dent.com

Ultraschallbehandlung ohne
Schmerzen

i.Piezon-Technologie bietet optimalen Patientenkomfort. 

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info


