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Mit der Aktion „Bib-EzeTM for 
Boobeze“ können Zahnärzte ein
deutliches Zeichen für mehr Patien-
tensicherheit setzen und gleichzeitig
den Kampf gegen Brustkrebs
unterstützen: Jede Praxis,
die eine herkömmliche
Serviettenkette bis zum
30. Juni 2013 per Post an
DUX Dental sendet oder 
am IDS Stand des Unter-
nehmens (Halle 4.1, Gang A,

Stand 058) abgibt, erhält eine Pa-
ckung mit 250 Bib-EzeTM Einweg-
Serviettenhaltern gratis. Zudem
spendet DUX Dental pro abgegebene
Serviettenkette vier Euro an Brust-
krebs Deutschland e.V. und Susan 
G. KOMEN Deutschland e.V., Verein
für die Heilung von Brustkrebs. 
„Unser Ziel ist es, mindestens 500 
Serviettenketten einzusammeln und
gemeinsam mit Zahnarztpraxen den
Kampf gegen Brustkrebs zu unter-

stützen“, betont Daniela Stoel von
DUX Dental.

Brustkrebs ist der häufigste bös-
artige Tumor bei Frauen und alleine
in Deutschland erkranken jährlich
74.500 Frauen daran. „Wir freuen uns
über die Initiative von DUX Dental,
denn damit können wir uns für eine
qualifizierte Gesundheitsversorgung
und eine Stärkung der Wissenschaft

zur Heilung von Brustkrebs ein-
setzen und damit Menschen-

leben retten“, sagt Prof. Dr.
Ute-Susann Albert von 
Susan G. KOMEN Deutsch-

land e.V.
Auf der Aktionshomepage

www.bibezeforboobeze.de können
Zahnarztpraxen ab sofort an der 
Aktion teilnehmen. 

DUX Dental
Zonnebaan 14
3542 EC Utrecht, Niederlande
Tel.: +31 30 2410-924
Fax: +31 30 2410-054
info@dux-dental.com
www.duxdental.com

DT

Aktion für Zahnarztpraxen
DUX Dental unterstüzt Kampf gegen Brustkrebs.  

Arbeitsgänge schnell und effektiv zu
gestalten, macht auch vor der Gipsbe-
arbeitung nicht mehr halt. Die Firma
Frank Dental, Gmund am Tegernsee,
hat die Idee der „überlangen Gips-

fräse“ von Fritz Schalkhäuser in ein
Produkt umgesetzt.

„Ein Werkzeugwechsel mehr 
oder weniger spielt heute schon eine
Rolle“, sagt ZTM Fritz Schalkhäuser,
Laborbesitzer in Schweinfurt und
internationaler Referent, zu seiner
Idee, die gewohnte Gipsfräse zu ver-
längern. Dabei stand im Vordergrund,
die bewährte Gipsbearbeitung nicht
umzustellen, sondern effizienter zu
gestalten. So kann der Gipsstumpf

nun in einem Arbeitsgang ohne Werk-
zeugwechsel in die gewünschte Form
gebracht werden. Armin Frank sagt
dazu: „Es macht uns immer viel Spaß,
Ideen aus dem dentalen Markt auf-

zunehmen und diese zeitnah umzu-
setzen. Zahntechniker denken grund-
sätzlich weiter und der Erfolg gibt uns
Recht.“ 
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Effiziente Gipsbearbeitung
Kein Werkzeugwechsel dank verlängerter Gipsfräse.

ANZEIGE

Der Composi-Tight© 3D XR™ Ring
von Garrison Dental Solutions ist
ein innovativer und sicherer Sepa-
rierring mit höchster Retention,
der speziell für den Gebrauch an
kurzen oder schiefen Zähnen und
Prämolaren entwickelt wurde. Die
neuen Ringspitzen greifen fest

unterhalb des Kontaktbe-
reichs und verhindern so ein
Abspringen des Rings. Das
verbesserte weiche Soft
Face™ Silikon garan-
tiert eine gute Adap-
tion des Matrizen-
bands, wodurch sowohl Kom-
posit-Überstände als auch die 
Finierzeit verringert und gleichzeitig
die Kontakte verbessert werden.

Composi-Tight 3D XR™ über-
zeugt durch einfaches, siche-

res Einsetzen des Rings
über dem Keil, per-

fekte Adaption der
Matrize und den
festen Halt des Rings.
Auch wenn der Sepa-
rierring für den Ge-

brauch bei schwieri-
gen anatomischen Voraus-

setzungen entwickelt wurde,
werden die Anwender feststel-

len, dass er auch bei Zähnen mit Stan-
dardhöhe überaus gut funktioniert. 

Der 3D XR™ Ring ist 
die neueste Ergänzung zum 
prämierten Composi-Tight
3D Teilmatrizensystem, das 

entwickelt wurde, um
in Kombination mit
Garrisons umfang-

reicher Produktlinie von Matri-
zenbändern und Keilen feste, ana-
tomisch korrekte Kontaktpunkte
bei Klasse II-Kompositrestauratio-
nen herzustellen. Der Separierring
ist in System-Sets mit den perfekt
aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten oder ergänzend im Nach-
füllpack zum Composi-Tight® 
System erhältlich. 
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Upgrade in Komposit-Restaurationen
Kein Abrutschen der Separierringe mehr – selbst bei schwieriger Anatomie der Zähne.

Das Schweizer Medtech-Unter-
nehmen credentis hat eine Innova-
tion auf den Markt gebracht. Die 
Biomatrix Curodont™ induziert den
Aufbau neuer Hydroxylapatitkris-
talle in initialen Kariesläsionen und
ermöglicht so eine tiefenwirksame
Regeneration. Die Anwendung ist
einfach: Curodont™ wird als wäss-
rige Lösung auf die intakte, gereinigte
und geätzte Zahnoberfläche aufge-
tragen. Von dort diffundiert das 
enthaltene intelligente Eiweiß in den
Defekt und baut dort selbsttätig 
eine Matrix auf. Diese induziert die
Bildung neuer Hydroxylapatit-Kri-
stalle, ähnlich wie bei der Zahnentste-
hung. In einer klinisch-prospektiven
Studie konnten bukkale White-Spot-
Läsionen innerhalb von 30 Tagen 
von einem aktiven in einen inaktiven
oder remineralisierenden Zustand
umgewandelt werden.*

Neuer Behandlungsansatz
Dr. Dominik Lysek, Gründer von

credentis, erwartet einen starken
Trend zu Konzepten, die den Körper
bei der Selbstheilung unterstützen
und so den Krankheitsverlauf früh-
zeitig stoppen: „Wir wollen nicht 
einfach ein weiteres Produkt auf den
Markt bringen, sondern einen ganz
neuen Behandlungsansatz in der Pra-
xis etablieren.“ 

Fluoride wirken nur sehr ober-
flächlich, bis circa zehn Mikrometer
tief. Die in Curodont™ wirksamen
naturähnlichen Peptide dringen da-
gegen tief in die Initialläsion ein.**
Bei der ähnlich positionierten Infil-
tration wird wie in der Adhäsiv-

technik mit körperfremden Kunst-
stoffen gearbeitet. 

Für die Behandlung mit der 
Biomatrix Curodont™ kommen
zum einen junge Patienten mit er-
höhter Kariesaktivität infrage. Eine
zweite Indikationsgruppe sind er-
wachsene Patienten mit exponiertem
Dentin. Präventiv orientierte Praxen
profitieren mit Curodont™ von einer
erhöhten Recall-Frequenz von zwei-
bis viermal im Jahr. Das Produkt wird
an interessierte Zahnärzte zurzeit 

nur in Verbindung mit einer Schu-
lung in der Praxis oder Klinik abge-
geben. 
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Karies frühzeitig stoppen
Mit Curodont™ können initiale Kariesläsionen erstmals regeneriert werden.

Eine Packung Curodont™ enthält 5 Vials. Mit einem Vial lassen sich 3-4 Läsionen behandeln.

Curodont™ diffundiert durch die Poren der hypermineralisierten Oberfläche in die kariöse 
Läsion hinein. Dort baut das intelligente Eiweiß, auch in tieferen Bereichen, selbsttätig eine
dreidimensionale Biomatrix auf. Mit Kalzium- und Phosphationen aus dem Speichel werden
durch Biomineralisation de novo Hydroxylapatitkristalle gebildet.

* Brunton PA et al. Treatment of early caries lesions
using biomimetic self-assembling peptides. Journal
of British Dentistry (zur Publikation eingereicht)

** Kirkham, J. et al. Self-assembling peptide scaffolds
promote enamel remineralization. J Dent Res 2007;
86(5): 426-430.


