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Bei sensiblen Zahnhälsen, allen For-
men keilförmiger Defekte, hypersensiblen
Zahnarealen oder während bzw.nach einer
restaurativen Versorgung ist eine Dentin-
überempfindlichkeit für die Patienten oft
mit Schmerzen und einer Einschränkung
der Lebensqualität verbunden.Während ei-
nige herkömmliche Produkte eine aufwän-
dige Verarbeitung sowie unzureichende
Behandlungsergebnisse erzielen,bietet die
Neuheit D/Sense® Crystal ungewohnte
Leistungsmerkmale.

Ein Fortschritt wird schnell gepriesen,
doch scheint zur Abhilfe von Dentinüber-
empfindlichkeiten und wirtschaftlichem
Druck, der auf den Praxen liegt, eine echte
Alternative auf dem Vormarsch zu sein. Mit
D/Sense® Crystal können Zahnarztpraxen
jetzt mit weniger Aufwand flexibler, patien-
tenfreundlicher und zielgenauer Patienten
behandeln.

Dentin reagiert auf taktile, chemische
und thermische Reize. Durch Flüssigkeits-
bewegungen in den Dentintubuli wird
Druck auf den Zahnnerv ausgeübt, der
starke Schmerzen verursacht. Hier wirkt
D/Sense® Crystal und schafft mit der Ein-
Schritt-Dual-Wirkung eine sofortige De-

sensibilisierung und einen tiefenwirksa-
men Verschluss der Dentintubuli.

Ursächlich ist das Dual-Wirkprinzip von
D/Sense® Crystal. Der erste Schritt besteht
aus einer Reaktion mit stark verdünnter
Salpetersäure und dem Dentin des Zahnes,
wobei sich Kalziumnitrat, Phosphorsäure
und Wasser bilden.

Das beigemengte Kaliumbioxalat rea-
giert mit Kalziumnitrat zu unlöslichem Kal-
ziumoxalat, welches in feinster Form aus-
fällt, in die Dentinkanälchen eindringt und
die Tubuli versiegelt. Das dabei entste-
hende Kaliumnitrat bewirkt die Desensibili-
sierung,ein weithin bekannter Effekt.Ohne
Glutaraldehyd wirkt D/Sense® Crystal
schonend auf den Zahnnerv,ohne diesen zu
belasten.

Die Innovation besticht durch einige

Verbesserungen im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten:
D/Sense® Crystal ist in der Spritze
mit austauschbaren SofNeedles
vor allem einfacher zu applizieren,
muss nur einmal aufgetragen wer-
den und wirkt sofort und sanft.Ganz
wichtig, da andere Systeme oft-
mals zwei- bis dreimal aufgetragen
werden müssen, damit eine Wir-
kung sichergestellt ist. Im Vergleich
zu bestehenden Systemen ist auch
ein Trockenlegen des Zahnareals
nicht notwendig. Die innovative
Darreichungsform als Ein-Kompo-
nenten-Flüssigkeit wirkt innerhalb
von wenigen Sekunden und benö-
tigt weniger als eine Minute Ge-

samtverarbeitungszeit. Das ganze System
von D/Sense® Crystal funktioniert ohne An-
mischen, Bonden und ohne Trocknen mit
der Multifunktionsspritze oder Spülen und
spart dadurch viel Behandlungszeit.

Eigenschaften von D/Sense® Crystal
– Direktapplikation via Spritze und aus-

tauschbarer, biegsamer SofNeedle
– Dual-Wirk-Prinzip: sekundenschnelle

Desensibilisierung und tiefenwirksamer
Verschluss der Dentintubuli

– ohne Anmischen,Bonden,Trocknen,Spü-
len

– keine Reizung der Schleimhäute, At-
mungsorgane oder Haut

– ohne Glutaraldehhyd
– mit SoftPads für den sanften Auftrag
– schmerzlos.
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CENTRIX

International Sales

Im Spiet 7

26506 Norden

Tel.: 0 49 31/95 96 56

Fax: 0 49 31/93 08 13

E-Mail: ukens@attglobal.net

www.centrixdental.com

D/Sense® Crystal ist ein Ein-Schritt-Desensitizer und wird mit 6
Spritzen und 24 SofNeedle® Tips für einen wirtschaftlichen Ver-
brauch zur Verfügung gestellt.

Das jetzt auch in Deutschland erhältliche
Gingiva-Gel Cikaflogo der Firma JaxEurope ist
ein wahres Wundermittel für postoperative
Behandlungen, Parodontose, Aphthen, Zahn-
fleischentzündungen. Besonders nach dem

Einsatz von Implantaten oder eineroralchirur-
gischen Behandlung kann der Prozess 
der Wundheilung mit dem Gingiva-Gel 

beschleunigt werden und verringert so die
normalerweise nachfolgenden Beschwer-
den für den Patienten.

Durch die spezielle Mixtur aus den 
vielen Elementen, aus denen es sich 
zusammensetzt, sind besonders hervorzu-
heben: Hyaluronsäure,Vitamin K, Koenzym
Q10 und Aloe Barbadensis.

Der Preis für eine Tube Cikaflogo beträgt
7,90 Euro. Wenn Sie mehr über Cikaflogo
erfahren wollen, können Sie weitere 
Informationen und Wirksamkeitsstudien
direkt bei JaxEurope anfordern.
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JAXEUROPE

Konrad-Adenauer-Str. 9a

65232 Taunusstein

Tel.: 0 61 28/48 76 75

Fax: 0 61 28/48 76 81

E-Mail: info@myjaxdive.com

www.myjaxdive.com

Cikaflogo – hilft schnell dank spezieller Mixtur. 
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Pulverstrahlgeräte gehören heute zum
Standard in den meisten prophylaxeorien-
tierten Zahnarztpraxen.Der Erfolg der letzten
Jahre mit den Tischgeräten combi s und tur-
bodent hat mectron motiviert,seine Produkt-

palette zu erweitern. Eine ab-
solute Neuheit stellt das easy-
jet pro, das erste turbinen-
adaptierbare Pulverstrahlge-
rät von mectron, dar. Es kann
über eine Kupplungseinheit
auf nahezu allen gängigen
Turbinenkupplungen aufge-
steckt werden. Das drehbare Spray-Hand-
stück wird einfach aufgesteckt. Neu ist die
Art des Pulvertransports im Gerät. Speziell
geformte Öffnungen in den Pulverkanälen
der Pulverkammer führen zu einem absolut
gleichmäßigen und leistungsstarken Pulver-

strom.Gewicht und Größe des
easyjet pro ermöglichen ein
einfaches und zielgenaues
Arbeiten. Neben dieser ein-
maligen Neuheit zeigt mec-
tron auf der IDS die Evolution
vieler bekannter und beliebter
Produkte. Das Kombinations-

gerät combi s erfreut sich einer Modernisie-
rung und auch die Instrumente werden in 
einer vollkommen neuen Art präsentiert.
mectron präsentiert sich heute als moderner
Anbieter qualitativ hochwertiger Produkte zu
attraktiven Preisen.
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MECTRON DEUTSCHLAND

Vertriebs GmbH

Keltenring 17

82041 Oberhaching

Tel.: 0 89/63 86 69-0

Fax: 0 89/63 86 69-79

E-Mail: info@mectron-dental.de

www.mectron.com

easyjet pro – absolute Neuheit von
mectron.

Professionelle Prophylaxe gehört heute
mehr denn je zum zahnärztlichen Angebot.
Neben ProphyAxis Young werden nun auch
die neuen W&H ProphyAxis Universal-Win-

kelstücke für alle gängigen Kappen
und Bürsten angeboten. Verschie-
dene screw-in  und snap-on- Auf-
sätze ermöglichen eine flexible und
einsatzspezifische Anwendung.

Hygiene groß geschrieben!
Bei ProphyAxis Young schließt

die Kontaktstelle zwischen Winkel-
stück und Polierer exakt mit dem
Triple Seal Dichtsystem ab. Dies
schützt den Präzisionskopf und

verlängert die Lebensdauer erheb-
lich. Die Instrumente sind be-
sonders leicht zu reinigen und zu
desinfizieren.

Beim Polieren ist weniger mehr!
Die Behandlung mit Polier-

paste gelingt perfekt mit der opti-
malen Drehzahl. Extra dafür wurde
die neue Untersetzung 8 :1 entwik-
kelt, wodurch das Wegspritzen der
Paste verhindert wird.
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W&H DEUTSCHLAND

Raiffeisenstr. 4

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0

Fax: 0 86 82/89 67-11

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com

ProphyAxis Univer-
salwinkelstücke von
W&H.

Mit der neuen Generation des DIAGNO-
dent,dem DIAGNOdent pen,können jetzt so-
wohl Approximal-, Fissuren- und Glattflä-
chenkaries als auch Konkremente in Paro-
dontaltaschen sicher aufgespürt werden.
Das moderne Diagnose-Instrument nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz gesunder und
erkrankter Zahnsubstanz.

Der DIAGNOdent pen vereint das paten-
tierte Diagnosesystem in einem kleinen,
kompakten und kabellosen Handstück,ohne

dabei auf die gewohnten Fea-
tures wie akustische und digi-
tale Anzeige zu verzichten.Mit
den neuen robusten Saphir-
Sonden kann nun Karies auch
im Approximalraum erkannt
werden. Bei der Approximal-
Sonde erfolgt eine Ablenkung
des Laserstrahls um 100°,
sodass der Zahn um die Kontaktfläche herum
abgescannt werden kann. Die Entwicklung
des DIAGNOdent pen wurde wissenschaft-
lich von Prof. Lussi, Universität Bern,
Schweiz, begleitet. Die vorliegenden Ergeb-
nisse der Studien zeigen eine hohe Spezifität
und Sensitivität.

Zusätzlich zur Kariesdetektion wird der
DIAGNOdent pen mit einer speziellen Sonde
zur Konkrementdetektion in Paro-Taschen

eingesetzt werden können.
Die Sonde, die mit Längen-
markierungen versehen ist,
ermöglicht in einem Arbeits-
gang die Messung der Ta-
schentiefe und Überprüfung
der Sauberkeit der Tasche.
Die begleitenden wissen-
schaftlichen Untersuchungen

von Prof. Frentzen, Universität Bonn, haben
gezeigt,dass im Recall Konkremente signifi-
kant besser erkannt werden und daher die
Heilungserfolge auch wesentlich besser
sind.

Der DIAGNOdent pen bietet dem Anwen-
der die hohe Sicherheit, weder Karies noch
Konkremente zu übersehen und stellt somit
eine ideale Ergänzung des Diagnosespekt-
rums der zahnärztlichen Praxis dar.
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KAVO DENTAL GMBH

Bismarckring 39

88400 Biberach / Riss

Tel.: 0 73 51/56-0

Fax: 0 73 51/56-14 88

E-Mail: info@kavo.de

www.kavo.com

Der neue DIAGNOdent pen von
KaVo.


