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Die neue Universalzange von Garrison
Dental Solutions wurde entwickelt, um nicht
eine Kofferdamzange und eine separate
Zange für Teilmatrizensysteme bei Kompo-
sit-Restaurationen im Seitenzahnbereich
vorhalten zu müssen.Auf Grund der vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeit spart sie Platz auf

dem Instrumententray sowie
Sterilisations- und Vorberei-
tungszeit. Das Design der Ar-
beitsspitze, das zur Patentan-
meldung eingereicht wurde,ist
mit allen derzeit erhältlichen
Teilmatrizenringen und Koffer-
damklammern kompatibel.
Alle Ringe werden sicher durch
die Spezialspitze der Zange gehalten – unab-
hängig vom Hersteller der Ringe. Dadurch
wird ein Schaukeln und/oder Abspringen der
Ringe, wie man es im Allgemeinen von her-
kömmlichen Kofferdamzangen kennt,sicher
verhindert. Die Platzierung der Ringe wird

dadurch stark vereinfacht. Die
verlängerten Spitzen dienen
der Platzierung von Kofferdam-
klammern, wobei die Klam-
mern durch spezielle Flansche
sicher in der gewünschten hori-
zontalen Position gehalten wer-
den. Die Universalzange ist
außerdem kleiner als die Zan-

gen des Ivory®-Typs. Das ist vor allem dann
von Vorteil, wenn Klammern an einem zwei-
ten oder dritten Molar platziert werden.

Die Universalzange ist ab sofort über das
Händlernetzwerk von Garrison Dental Solu-
tions weltweit erhältlich.
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GARRISON DENTAL SOLUTIONS 
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Sehr vielseitig – die neue Uni-
versalzange von Garrison. 

Das erste antibakteriell wirkende Adhä-
siv ClearfilTM Protect BondTM des japanischen
Adhäsivspezialisten Kuraray stellt der deut-
sche Vertriebspartner Hager & Werken vor.
Das patentierte funktionelle Monomer MDPB
von Kuraray Dental eliminiert durch Auftra-
gen des Primers potenziell in der Kavität be-

findliche Bakterien.Das positiv
geladene MDPB-Monomer
zerstört dabei die negativ gela-
dene Struktur verschiedener
Bakterienarten wie Strep. Mu-
tans,Lactobazillus u.a.Studien
belegen, dass mit der Polyme-
risation der Bondingschicht die
antibakterielle Aktivität des
Monomers gestoppt wird. Daraus resultiert
eine hohe Biokompatibilität des Materials,
weil die körpereigenen Zellen selbst nicht
angegriffen werden. ClearfilTM Protect
BondTM hinterlässt anschließend eine verän-
derte Oberfläche in der Region des margina-

len Randspaltes, die es ermög-
licht, eine weitere Anlagerung
von Bakterien zu verhindern
und so zum Langzeitschutz vor
Sekundärkaries beiträgt. Das
mitgelieferte „Intelly-Case“
vermeidet jeden direkten Kon-
takt des Anwenders mit den In-
haltsstoffen und schützt so vor

möglichen Hautirritationen. Was seine Bon-
dingeigenschaften betrifft, basiert ClearfilTM

Protect BondTM auf einer Weiterentwicklung
des MDP-Monomers, das z. B. dem Befesti-
gungszement Panavia zu seiner weltweiten
Sonderstellung verholfen hat.
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www.hagerwerken.de

ClearfilTM Protect BondTM wirkt
antibakteriell. 

Luxatemp-Fluorescence ist das neue
Bis-Acrylat-Composite für provisorische
Kronen und Brücken von DMG. Es zeichnet
sich durch seine spezielle Fluoreszenz aus,
die der von natürlichen Zähnen entspricht.
Dadurch wirken die Provisorien natürlicher
und echter als jemals zuvor – und das bei

allen Lichtverhältnissen! Die
Provisorien sehen so gut aus
wie definitive Restaurationen
und sind von den echten Zäh-
nen kaum noch zu unterschei-
den.

Mit A3 bietet Luxatemp-
Fluorescence zudem eine wei-
tere Farbe an, um dem Zahn-
arzt noch größere Möglich-
keiten zu eröffnen. Luxatemp-
Fluorescence ist somit zweifellos die
konsequente Weiterentwicklung in Richtung
„natürlich ästhetisch!“

Selbstverständlich hat Luxatemp-Flu-

orescence außerdem auch all
die perfekten Materialeigen-
schaften und die ausgezeich-
nete Biokompatibilität, die
schon Luxatemp-Automix Plus
zu einem weltweiten Erfolg und
zur Nummer 1 in den USA ge-
macht haben.

Dort wurde das neue Luxa-
temp-Fluorescence auch mit
dem Reality Five Star Award

ausgezeichnet. Das überzeugende Urteil der
unabhängigen Tester: Das neue Luxatemp-
Fluorescence hat von allen getesteten Mate-
rialien die beste Fluoreszenz.
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DMG CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GMBH

Elbgaustraße 248

22547 Hamburg
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Mit Luxatemp-Fluorescence
Provisorien erhalten, die wie
fertige Restaurationen wir-
ken. 
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Die Füllungstherapie mit
lichthärtenden Materialien
nimmt in der heutigen Zahn-
arztpraxis einen großen Teil der
Behandlungszeit in Anspruch.
Daher ist jede Arbeitserleichte-
rung in diesem Bereich gleich-
bedeutend mit einer spürba-
ren Effizienzsteigerung. Die
SmartLite-Polymerisations-
lampen von DENTSPLY DeTrey
erfüllen auch die höchsten An-
sprüche. So ist die Ausführung
PS in Pen-Style-Form schon
seit einem halben Jahr erfolg-
reich auf dem Markt. Jetzt gibt
es ergänzend die SmartLite IQ
in herkömmlicher Pistolengriffform. Neben
modernster LED-Technologie und benutzer-
freundlicher Ergonomie weist sie einen be-
sonders leistungsstarken Lithiumionen-
Akku und eine intelligente Systemsteuerung
auf. Bei der Behandlung des Patienten muss
sich der Zahnarzt auf Hilfsmittel verlassen
können, die ein effizientes, zuverlässiges
und auch schnelles Arbeiten ermöglichen.

Diese Anforderungen gelten
insbesondere für eine Polyme-
risationslampe zur Füllungs-
therapie mit lichthärtenden
Materialien. Die beiden Mo-
delle SmartLite PS und IQ von
DENTSPLY DeTrey erfüllen
diese Ansprüche – mit großer
Leistungsfähigkeit und Ele-
ganz. Beide weisen eine hohe
Lichtintensität auf und sind be-
sonders ergonomisch sowie
benutzerfreundlich gestaltet.

Die „intelligenten“ Aus-
stattungselemente der Smart-
Lite IQ gestatten eine ebenso
zuverlässige wie zügige Be-

handlung ohne Verzögerungen. Bis zu 600
Belichtungszyklen hintereinander sind dank
der neuesten Lithiumionen-Akku-Technolo-
gie möglich, anschließend ist der Akku mit
dem Schnell-Ladesystem in nur 30 Minuten
wieder voll einsatzbereit – insbesondere für
Praxen mit großem Durchlauf von enormem
Vorteil.

Besonders kurz sind bei den beiden Va-
rianten PS und IQ die Polymerisationszeiten.
Die meisten Komposite lassen sich so bei ei-
ner Schicht von 2 Millimetern Dicke schon
innerhalb von 10 Sekunden aushärten. Im
Fall der IQ kann auch je nach Bedarf unter
verschiedenen Belichtungszeiten frei ge-
wählt werden. Ein integriertes Radiometer
misst die Strahlung,und die intelligente Sys-

temsteuerung mit einer permanenten inter-
nen LED-Kontrolle, Batterieüberwachung
und Wärmeregulierung sorgt für optimale Si-
cherheit und Zuverlässigkeit.Mit dieser Aus-
stattung eignet sich die IQ auch gut für die in-
direkte Versorgung.

Auf ein Gebläse zur Gerätekühlung
konnte bei beiden SmartLite-Modellen – an-
ders als bei herkömmlichen Geräten – ver-
zichtet werden, wodurch geräuschloses Ar-
beiten möglich ist. Die grazile Bauweise er-
leichtert dem Zahnarzt die Anwendung, und
mit den schmalen Aufsätzen, die um 360°
drehbar sind, werden auch schwer erreich-
bare Kavitäten leicht zugänglich.Akkubetrie-
ben und damit ohne lästige Kabel,ist die neue
SmartLite IQ ebenso wie die PS mobil wie ein
Handy einsetzbar und kann problemlos von
einem Behandlungsraum in den nächsten
mitgenommen werden. Das leichte Hand-
stück ist mit einem zeitgemäßen Bedienfeld
ausgestattet und versiegelt, um Kontamina-
tionen zu vermeiden.

Mit der SmartLite-Familie bietet DENT-
SPLY DeTrey für die jeweiligen Bedürfnisse
der zahnärztlichen Praxis eine optimale Poly-
merisationslampe an. Das neue Modell der
SmartLite IQ empfiehlt sich dabei insbeson-
dere für Großpraxen. Ihr Preis beträgt 1.200
Euro, die PS in praktischer Pen-Style-Form
ist für 700 Euro erhältlich. Weitere Informa-
tionen zu beiden Modellen sind unter der
kostenlosen DENTSPLY Service-Line für
Deutschland 0 80 00/73 50 00 erhältlich.
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De-Trey-Str. 1

78467 Konstanz

Tel.: 0 75 31/5 83-0

Fax: 0 75 31/5 83-1 04
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Niemals zuvor war es so wichtig und
wettbewerbsentscheidend stabile,naturge-
treue Zahnrestaurationen vorzunehmen.Ein
modernes Kompositmaterial muss deshalb
allen klinischen Anforderungen gerecht
werden und die ästhetischen Ansprüche des
modernen, kritischen Patienten erfüllen.

Die Firma KerrHawe hat das neue Nano-
komposit Premise entwickelt, ein Produkt,
das zu den innovativsten und führenden Ma-

terialien derzeit auf dem Markt
gehört. Premise bietet alles
was benötigt wird, um jedes
restaurative und ästhetische
Ziel zu erreichen.Es ist das ers-
te, restaurative Komposit, das
eine einfache und hohe Polier-
barkeit besitzt,die eine hervor-
ragende Glanzretention über
einen langen Zeitraum ge-
währleistet.Zudem weist Premise eine bis zu
45 % niedrigere Schrumpfung als Komposits
anderer Marken auf.Das Handling des Mate-
rials ist durch die gute Formstabilität und die
Eigenschaft nicht zu verkleben bestens. Es
ist, dank ausgezeichneter Materialfestigkeit

und lang anhaltender Ästhetik,
für die universelle Anwendung
geeignet.

Premise ist ein einfach an-
zuwendendes All-in-one Pro-
dukt, dessen Wirkungsge-
heimnis im speziellen Mix liegt.
Denn es enthält drei verschie-
dene Füllstoffe, um optimalen
Glanz, gutes Handling und

Festigkeit zu gewährleisten und um die
Schrumpfung bei der Polymerisation zu re-
duzieren.Auf diese Weise wird das neue Na-
nokomposit der Firma KerrHawe allen Anfor-
derungen an ein fortschrittliches Füllungs-
material vollends gerecht.
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KERRHAWE SA

Gratis-Telefon: 0 08 00-41/0 50-5 05

Fax: 00800-41-91-6100514

E-Mail: info@KerrHawe.com

www.KerrPremise.com

SmartLite PS in Pen-Style-
Form.

SmartLite  IQ in herkömmlicher
Pistolengriffform.

Das All-in-one Komposit für
die universelle Anwendung.
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Anspruchsvolle Ästhetik und hohe Stabi-
lität sind bei provisorischen Kronen und Brü-
cken ab sofort kein Wunschdenken mehr. Mit
StructurPremium bringt VOCO jetzt das erste
provisorische Kronen- und Brückenmaterial
mit Materialeigenschaften eines Feinstparti-
kel-Komposits auf den Markt.

Neue Füllstoffkombinationen sorgen für
noch mehr Festigkeit und strahlenden Glanz.
Neue Harze garantieren eine bessere Durch-
härtung und hohe Transluzenz für noch mehr
Ästhetik. Neue Initiatoren erhöhen die End-

härte und verlängern die elastische Phase für
noch mehr Anwenderkomfort.Mit der dreifach
optimierten Rezeptur erreicht
das neue StructurPremium
Materialeigenschaften eines
Mikro-Hybridkomposits. Mit ei-
ner Bruchfestigkeit von 1.000 N
bei dreigliedrigen Brücken und
einer Biegefestigkeit von 140
MPa liegen die StructurPre-
mium-Werte 50 Prozent über
denen vergleichbarer Materia-
lien.Diese ausgesprochen hohe
Stabilität und Frakturresistenz minimiert für
den Zahnarzt das Risiko einer wiederholten
Provisorienfertigung. Die geringe Polymerisa-
tionsschrumpfung des Materials optimiert die
Passgenauigkeit der fertigen Provisorien.

Die hohen Anforderungen, die Patienten
heute an Provisorien ebenso wie an definitive

Arbeiten stellen, erfüllt StructurPremium mit
einer hohen Transluzenz und hohem Glanz.

Die sehr geringe Wasserauf-
nahme von StructurPremium
hält die Provisorien langfristig
farbstabil. Zusätzlich sind die
fünf Farbvarianten (A1, A2, A3,
B3,BL) fluoreszierend und bie-
ten damit in allen Lichtverhält-
nissen eine gesteigerte Brillanz
der Provisorien.

Die exzellenten Produktei-
genschaften von StructurPre-

mium ermöglichen dem Zahnarzt eine be-
queme Anwendung und komfortable Politur
des Provisoriums. Die bewährte 1:1-Kartu-
sche mit den besonders kleinen Mischkanülen
sorgen zusätzlich für eine wirtschaftliche
Applikation und sparsamen Materialver-
brauch.
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Das neue Hybrid Bond ist ein lichthärten-
des,selbstätzendes und selbstprimendes Ein-
Flaschen-Adhäsiv-System.Eine vorherige An-
ätzung des Dentins oder beschliffenen
Schmelzes entfällt. Zahnärzte profitieren von

einem einmaligen Auftragen,
exakter Dosierung sowie einer si-
cheren Verarbeitung, da Risiken
beim Ätzen oder Mischen vermie-
den werden. Hybrid Bond ist uni-
versell einsetzbar für Komposite,
Kompomere und Ormocere. Es ist
für die Anwendung bei direkten und indirekten
Restaurierungen geeignet und kann mit jeder
Art von Licht ausgehärtet werden. Ob die Dry-
oder Wet-Bonding-Technik bevorzugt wird,mit
Hybrid Bond ist der Zahnarzt auf der sicheren
Seite – unabhängig vom Feuchtigkeitsgrad der

Zahnhartsubstanz.Durch den Ein-
satz des patentierten und weltweit
klinisch bewährten 4-META, ei-
nem hochwirksamen Haftmono-
mer, werden eine sichere Hyb-
ridisierung am Dentin, eine starke
und dauerhafte Anbindung (> 29

MPa) sowie perfekte Füllungsränder erzielt.
Eine postoperative Hypersensibilität entfällt,
denn Hybrid Bond bildet eine verstärkende Re-
sinschicht auf dem Dentin,wodurch mechani-
sche und biologische Reizungen auf den Den-
tin-Pulpa-Komplex unterbunden werden.
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J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Str. 27 A

63128 Dietzenbach

Tel.: 0 60 74/8 36-0

Fax: 0 60 74/8 36-2 99

E-Mail: info@JMoritaEurope.de

www.JMoritaEurope.de 

Das neue StructurPremium er-
reicht die Materialeigenschaf-
ten eines Mikro-Hybridkompo-
sits

Das neue Hybrid Bond
von J. Morita Europe.

Das Materialkonzept der Synea LS war
immer schon vom Feinsten. Edelstahl, spe-
zielle Dichtungsmaterialien, Hochleistungs-
werkstoffe,computeroptimierte Verzahnun-

gen etc.und die präzise Ver-
arbeitung sind Garant für
hohe Belastbarkeit. Jetzt
wurden beim 1:5 Schnell-
läufer WA-99 LT/A Stahlku-
gellager durch noch langle-
bigere Keramikkugellager
ersetzt.Die FG-Druckknopf-
spannung wurde optimiert.
Erhöhte Haltekraft bei
gleichzeitig verringerter Be-
tätigungskraft erleichtern

den Bohrerwechsel wesent-
lich.Die ergonomische Form
und Funktionalität gehören
zu den auffallendsten Kenn-
zeichen der Synea LS-
Reihe. Dank Monobloc-De-
sign bietet die Synea LS ein
Hygieneniveau ersten Ran-
ges.Spezielle Informationen
über Synea Hand- und Win-
kelstücke erhalten Sie über
Ihr Dentaldepot.
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W&H DEUTSCHLAND GMBH 

Raiffeisenstr. 4

83410 Laufen/Obb.  

Tel.: 0 86 82/89 67-0 
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www.wh.com Synea LS mit Keramikkugellager.
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