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Die FAVODENT Karl Huber GmbH er-
möglicht durch die Einführung der Was-
serkanaldesinfektion und -reinigung FA-
VOSOL® für Hand- und Winkelstücke so-
wie Turbinen dem Zahnarzt eine schnelle
manuelle Aufbereitung des Instrumenta-
riums. Die Anwendung ist äußerst ein-
fach: Nach jeder Behandlung wird das

Produkt mittels eines aufgesetzten Spe-
zialadapters für drei bis fünf Sekunden
durch den Wasserkanal gesprüht. Nach
einer Minute Einwirkzeit ist das Hand-
und Winkelstück wieder einsatzbereit.

Auf Grund von zusätzlich durchge-
führten Untersuchungen konnte nach-
gewiesen werden, dass FAVOSOL® eine
Reduktion der Keimzahlen um bis zu 107

Log-Stufen leistet. Der Zahnarzt kann
somit gewährleisten, dass die Desinfek-
tion im Innern des Hand- und Winkel-
stücks entsprechend der Medizinpro-
duktebetreiberverordnung mit einem
validierten Verfahren durchgeführt wird.

FAVOSOL® erfüllt somit die  Anforderun-
gen an die Aufbereitung von zahnärzt-
lichen Hand- und Winkelstücken sowie
Turbinen und ermöglicht eine deutliche
Verkürzung der Aufbereitungszeit. Zur
Integration von FAVOSOL® in das Qua-
litätsmanagement der Klinik oder Praxis
stellt die FAVODENT Karl Huber GmbH
eine entsprechende Verfahrensanwei-
sung zur Verfügung.

FAVOSOL® ist DGHM-gelistet und
wirksam gegen Bakterien (inklusive
TbB), Pilze, Viren (HBV/HIV, HCV). Das
Produkt wird in einer 500-ml-Spraydose
angeboten.

FAVODENT KARL HUBER GMBH 

Greschbachstraße 17 

76229 Karlsruhe

Tel.: 07 21/6 26 86-0 

Fax: 07 21/6 26 86-66

www.favodent.com
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Die Wichtigkeit der optimalen, funktio-
nellen Erstbelastung nach Eingliederung ei-
nes Zahnersatzes ist unbestritten.Dies gilt in
besonderem Maße bei Patienten mit  Im-
plantatversorgungen. Um den Langzeiter-
folg einer prothetischen und implantologi-
schen Versorgung nicht zu gefährden, be-
dürfen Patienten mit okklusalen Parafunk-
tionen wie Bruxismus erhöhter Aufmerksam-
keit, besonders während der okklusalen
Erstbelastungsphase.

Eine neuere Untersuchung hat gezeigt,
dass mehr als 50 % der Bevölkerung signifi-
kante Abnutzungsspuren der Zähne, verur-
sacht durch Bruxismus, aufweist (Abb. 1).

Zu den Auslösern des reaktiven Bru-
xismus gehören auch morphologische und

mechanische Faktoren wie okklusale Inter-
ferenzen, Füllungen oder Neueingliede-
rungen von Zahnersatz. Dieses Pressen und
Knirschen der Zähne tritt am häufigsten un-
bewusst während des Schlafes auf und ist
daher ein erhöhtes Risiko für den Erfolg der
Rehabilitation. Um solche unkontrollierba-
ren Fehl- und Überbelastungen zu vermei-
den, gibt es bisher nur die Möglichkeit, mit
relativ großem Zeit- und Geldaufwand für
Arzt und Patient, eine individuelle Aufbiss-
schiene im Zahntechnischen Labor herstel-
len zu lassen.

Eine neue, patentierte Aufbiss-Schutz-
schiene mit Entlastungsfunktion, die in we-
nigen Sekunden direkt vom Behandler an-
gepasst wird,gestattet es nun dem Zahnarzt
und Implantologen, mit wenig Aufwand, Ge-
fahren dieser Art abzuwenden und seine Pa-
tienten vor den oft schweren Folgen dieser
kraniomandibulären Dysfunktion zu bewah-
ren. Dr. Brux®, so der Name, wird aus einem
speziellen, biokompatiblen, thermoplasti-
schen Material in zwei programmierten
Härtegraden hergestellt. Der erste, wei-

chere, obere Teil dient der individuellen An-
passung und dem Komfort. Das zweite, här-
tere Material für die Okklusalfläche hat eine
hohe Resistenz gegen Abrieb und ermöglicht
es, sehr einfach eine Disklusion für die be-
troffenen Bereiche herzustellen (Abb. 2).

Drei frontale Öffnungen erleichtern das
Atmen, während die Schiene getragen wird
(Abb. 3). Die Schichtstärke der Okklusalflä-
che entspricht der Ruhestellung.Dies entlas-
tet und entspannt Kiefergelenk und Musku-
latur. Ein wesentlicher Vorteil: Dr.Brux® kann
mehrfach neu angepasst werden,ohne seine
physikalisch-mechanischen Eigenschaften
zu verändern z.B.nach erster Anfertigung mit
der provisorischen  Versorgung und später
nach Eingliederung des definitiven Zahner-
satzes. Dies erspart dem Behandler und sei-
nem Patienten viel Zeit und Geld.

Dr. Brux® ist ideal für individuelle 
– Sofort-Aufbiss-Schienen 
– Biss-Schablonen/Registrieren
– Bruxismus/Knirscherschienen.

Infos unter: 08000 DrBrux (08000372789)

JAXEUROPE

Eifelstr. 15

65232 Taunusstein

Tel.: 0 61 28/21 03 82

Fax: 0 61 28/48 76 81

E-Mail: info@DrBrux.com

www.DrBrux.com
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Höchste Qualität in einem opti-
malen Preis-Leistungs-Verhältnis –
diesem Anspruch müssen Produkte
gerecht werden, um das Label „plu-
radent Qualitätsmarke“ zu tragen.
Über 400 Artikel haben es geschafft:
sie sind in den neuen Qualitätsmar-
ken-Katalog aufgenommen worden,
der jetzt druckfrisch vorliegt.

Mit Praxisartikel von „A“ wie Ab-
drucklöffel bis „Z“ wie Zylinderam-
pullenspritze und Laborartikeln von
„A“ wie Alabastergips bis „Z“ wie Zie-
genhaar-Polierbürste ist hier ein um-
fassendes Sortiment des Praxis- und
Laborbedarfs zusammengefasst.

Ausschließlich Artikel, die das Label
„pluradent Qualitätsmarke“ erhalten ha-

ben, sind hier zu finden. Diese bewährten
Produkte zeichnen sich aus durch höchste
Qualität,Sicherheit und Zuverlässigkeit so-
wie durch ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mit dem neuen Qualitätsmar-
ken-Katalog erhalten diese Produkte nun
ihren eigenen festen Platz im Vollsortiment
von Deutschlands führendem Dentalhan-
delshaus.

Ein klares Raster sowie eindeu-
tige Aufteilungen und Rubriken er-
leichtern das schnelle Finden von ein-
zelnen Produkten. So ist der Katalog
zum Einen nach Praxis und Labor
strukturiert, zum Anderen aber auch
nach Warengruppen wie „Abfor-
mung“, „Desinfektion/Reinigung/
Sterilisation“, „Instrumentarium“,
„Röntgen“ und vielen weiteren Kapi-
teln sortiert. Integrierte Bestell- und
Faxformulare zur einfachen Kommu-
nikation und eine ansprechende Ge-
staltung in den Hausfarben Blau und
Grün runden den neuen 80 Seiten
starken Katalog ab und machen ihn zu

einem Standardwerk, das in jeder Praxis
und in jedem Labor zu finden sein sollte,um
die tägliche Arbeit zu unterstützen und zu
erleichtern.

Der neue Qualitätsmarken-Katalog ist
kostenlos über jeden pluradent-Fachbera-
ter zu beziehen oder direkt bei pluradent AG
& Co KG, Kaiserleistraße 3, 63067 Offen-
bach, E-Mail: offenbach@pluradent.de.

PLURADENT AG & CO. KG

Kaiserleistr. 3

63067 Offenbach

Tel.: 0 69/8 29 83-0

Fax: 0 69/8 29 83-2 71

www.pluradent.com
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�Produkte mit dem Label „pluradent Qualitätsmarke“.

Die Zeit der kraftlosen, ge-
räuschintensiven Turbineninstru-
mente ist vorbei. Erleben Sie das
neue Niveau von Drehmoment und
Ruhe. Die neue Ti-Max X Turbinen-
serie von NSK Europe bietet die 
perfekte Kombination aus Leis-
tungsstärke, Geräuscharmut und
revolutionärem neuen Design.

Die Aufgabe für die Herstellung
der neuen NSK Ti-Max X High 
Speed Turbinenreihe war eindeutig
– Entwurf und Produktion der welt-
besten Hochleistungsturbine in
Premiumqualität, die vollkommen
auf die menschliche Hand abgestimmt ist,
die Erwartungen der Zahnärzte übertrifft und

besser ist als alle anderen. Möglich wurde
die Realisierung durch die automatisierte
Mikropräzisionsfertigung von NSK. Auf diese
Weise können die Komponenten der Turbi-
nen mit Toleranzen von weniger als einem
Tausendstemillimeter produziert werden.
Das führt nicht nur zu höherer Leistung von
22 Watt und einem stärkeren Drehmoment,
sondern auch zu praktisch geräuschlosem
Betrieb bei längerer Lebensdauer. Die Inte-

gration eines automatisch druck-
regulierten, doppelten Antriebs-
luftstroms in die Ti-Max X maxi-
miert die Wirkung auf die Turbine.

Der Turbinenkörper aus Vollti-
tan gewährleistet Biokompatibi-
lität, Korrosionsbeständigkeit und
sehr hohe Stabilität bei einem ge-
ringen Gewicht von insgesamt 48
Gramm.Titan verleiht den Turbinen
ein modernes Design und es sorgt
für die perfekte Ergonomie. Das
verbessert das Tastgefühl und
sorgt für eine präzisere Reaktion
auf feinste Bewegungen der Hand.

Die Ti-Max X Turbinen sind mit Licht ausge-
stattet, das für beste Sichtverhältnisse
sorgt. Außerdem sind die Instrumente mit
der neuen vierfach Wasserspraykühlung
ausgestattet, die den Schleifer optimal
kühlt und keinen Bereich auslässt.Die neuen
Turbinen von NSK haben alles, was für 
modernste zahnmedizinische Behandlung
erforderlich ist. Deshalb ist es beruhigend
zu wissen, dass man das Beste hat.

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99-0

Fax: 0 69/74 22 99-29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

�Die neue Turbinengeneration von NSK Europe – Ti-Max X.
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Unter dem Motto „Vereinfachung der
Füllungstherapie“ stellt Coltène/Whale-
dent jetzt das neue Composite SYNERGY®

D6 vor. Die Idee, SYNERGY® D6 zu entwi-
ckeln, gründet sowohl auf den Erkenntnis-
sen von MIRIS™,dem natürlichen Farbsys-
tem, als auch auf langjährigen Erfahrun-
gen des SYNERGY® Duo Shade Systems.

Das Duo Shade Farbsystem deckt mit einer
Farbkomponente 2 VITA™* Farben ab und
sorgt so für ein übersichtliches Sortiment.
Das Universalcomposite SYNERGY® D6 er-
möglicht dem Anwender eine einfache, si-
chere und hoch ästhetische Füllungsthera-
pie. SYNERGY® D6, das Nanohybrid-
Composite, überzeugt als hochmoderner
Füllungswerkstoff: Geringer Schrumpf,
optimale Verarbeitungseigenschaften,
schnelle Polierbarkeit, aber auch eine hohe
Operationslichtbeständigkeit sind ent-
scheidende Parameter, die auf die Bedürf-
nisse des Praktikers optimiert wurden.

Besonderes Augenmerk wurde auf die
einfache Farbwahl gelegt:Das Sortiment um-
fasst lediglich überschaubare 6 Dentin- und 
2 Enamelfarben. Dank der exzellenten opti-
schen Einblendeigenschaften genügen diese
wenigen Farben, um ein weites Zahnfarb-
spektrum abzudecken.Die 5 Duo Shade Den-
tin-Paare (A1/B1; A2/B2; A3,5/B3; A4/M5;
C2/C3) orientieren sich am VITA™* Farbsys-
tem und das Dentin White Bleach wird gezielt
für gebleichte Zähne und in der Kinderzahn-
heilkunde eingesetzt. Die beiden transluzen-
ten Enamelfarben Universal und White Opa-
lescent sind als Schmelzersatz für die Zwei-
schicht-Technik oder zur Optimierung der na-

türlichen Ästhetik geeignet. Die Farbwahl er-
folgt mit dem einzigartigen, anatomisch ge-
formten Farbschlüssel, welcher aus Compo-
site hergestellt ist. Die beiden Komponenten,
Dentin und Enamel, werden übereinander
platziert,und der Zahnarzt kann die passende
Farbkombination problemlos festlegen.

Mit SYNERGY® D6 muss sich der Prak-
tiker nicht mit komplexer Farbgestaltung
beschäftigen. Er kann sich einfach und
schnell auf seine ästhetisch ansprechende
Füllungstherapie konzentrieren und sich
am gelungenen Resultat erfreuen.

* VITATM ist keine Marke der Col-
tène/Whaledent.

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau

Tel.: 0 73 45/8 08-0

Fax: 0 73 45/8 05-2 01

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de

www.coltenewhaledent.de

� Ermöglicht die Abdeckung eines weiten Zahnfarbspekt-
rums.

� Hochmoderner Füllungswerkstoff: SYNERGY® D6.
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Die Firma Dr. Walser Dental GmbH, die
in 27 verschiedenen Größen die X-,O-Form
und Frontzahnmatrizen für den Ober- und
Unterkiefer sowie Sonderformen herstellt,
präsentiert ihre Homepage mit einigen Be-
sonderheiten. So stellt der Hersteller zahl-
reiche Links zu allen bekannten Fachma-
gazinen von „A“ wie Adhesive Zahnmedi-
zin, bis „St“ Studienbereich Zahnmedizin
ins Netz. Aber auch Links zu Universitäten
von „A“ wie Austria bis „U“ wie USA sowie
Links zu Fachmagazinen Zahntechnik sind
auf der Homepage zu finden. Die neu ent-
wickelte Matrizenzange, die aus feinstem

Edelstahl gefertigt wird, hat eine enorme
Spannweite und bietet eine sehr hohe Griff-
festigkeit. Tiefere Kerben an den Spitzen
der Matrizenzange bieten noch mehr Si-
cherheit beim Spannen und  Führen der
Matrize. Das Gelenk ist verstärkt, gelasert
und äußerst formstabil. Die grazile Matri-
zenzange eignet sich auch hervorragend
als Kofferdamklammerzange und wird be-
reits in vielen Praxen als solche eingesetzt.
Die Homepage www.walser-dental.com
wird in Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch und Italienisch präsentiert. Dort
wird ein Film mit Ton gezeigt, der in einer
schweizerischen Zahnarztpraxis gedreht
wurde und die Matrizenzange mit Matrizen
direkt an zwei Patienten im Einsatz zeigt.

Aus der Praxis für die Praxis wurde die-
ses ausgeklügelte System von Füllungs-
matrizen entwickelt. Jahrzehntelange
praktische und wissenschaftliche Erfah-

rungen wurden in diese selbstspannenden
Matrizen durch stetige Entwicklung viel-
fältiger Passformen in das heute perfekte
System der WALSER-Matrizen einge-
bracht. Auch die zwei neuen Matrizen  Nr.
10c und 6c (bei denen je eine Seite 3 mm
länger ist für besonders tiefe Karies) sind
fester Bestandteil des Herstellungspro-
grammes. Gerade bei einseitig tiefer Ka-
ries besteht oft das Problem,dass das Ma-
trizenband zu kurz ist und der Anwender
sich hier notdürftig mit Verlängern des
Bandes behelfen musste.Hier hat der Her-
steller eine Anwendungslücke geschlos-
sen. Wer keinen Internetzugang hat, kann
den DVD-Anwenderfilm direkt beim Händ-
ler oder Hersteller anfordern. Die neue
Zange und die WALSER-Matrizen Nr. 10c
und 6c können, wie alle anderen Matrizen
auch, bei allen Depots oder direkt beim
Hersteller bezogen werden.

DR. WALSER DENTAL GMBH   

Fritz-Reichle-Ring 18

78315 Radolfzell

Tel.: 0 77 32/33 00

Fax: 0 77 32/5 72 23

www.walser-dental.com  
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