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Henry Schein stellt mit der kabellosen
HS-LED light eine neue LED Lichtpoly-
merisationslampe vor,die durch eine hohe
Lichtleistung von > 800 mW/cm2 und eine
leichte Handhabung besticht. Das digitale
Display mit Countdown-Funktion ist in den
Griff integriert, die zeitliche Einstellung
kann dort ebenfalls vorgenommen wer-
den. Trotzdem wiegt das schmale, ele-
gante Handstück nur 154 g und liegt damit
sehr leicht in der Hand. Der autoklavier-
bare Fiber-Optik-Lichtleiter hat einen
Durchmesser von 8 mm, ein Lichtschutz-

schild gehört selbstver-
ständlich ebenfalls zur
Ausstattung. Der Selbst-
kühlungsmechanismus
schützt vor Überhitzung
und aktiviert sich nach 
10 Arbeitsgängen selbst.
In der Ladestation mit
Adapter steht das Gerät
sicher, gleichzeitig wird
der Akku jederzeit wieder
aufgeladen.

Flexibler Einsatz
Patienten wünschen

sich strahlend weiße
Zähne. Das Thema
Ästhetik hat auch in der
klassischen Füllungs-
therapie längst Einzug
gehalten. Die Komposite

entwickelten sich folg-
lich über die Jahre vom
reinen Frontzahnfül-
lungsmaterial zum uni-
versellen zahnfarbe-
nen Füllungsmaterial.
Mit der HS-LED light
von Henry Schein wird
das Behandlungser-
gebnis erzielt, das das
verwendete Komposit
verspricht – und der
Geldbeutel geschont.
Mit ihren Eigenmarken
unterstützt Henry
Schein Dental Depot
den Praxiserfolg mit ei-
nem TOP-Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ge-
treu ihrem Motto: Er-
folg verbindet.

HENRY SCHEIN DENTAL DEPOT GMBH

Pittlerstr. 48–50 

63225 Langen

Tel.: 0 18 01/40 00 44 

Fax: 08000/40 00 44

E-Mail: info@henryschein.de

www.henryschein.de
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�Die HS-LED light besticht durch hohe Licht-
leistung und leichte Handhabung.

Das KaVo Chirurgiegerät INTRAsurg
1000 erweitert mit Multi-User und Multi-
Implant-Programmierung, bi-direktionaler,
drahtloser Kommunikation mit dem PC oder
oszillierender Knochenbearbeitung in Ver-
bindung mit SONICflex bone die Möglich-
keiten des anspruchsvollen Implantologen.

Das INTRAsurg 1000 bietet dem An-
wender zehn Programme mit bis zu zehn

Schritten. Selbstverständlich
kann jedes Programm indivi-
duell bezeichnet und alle Pa-
rameter, wie Drehmoment,
Geschwindigkeit, Unterset-
zung, Kühlmenge, Motor-
drehrichtung und Anschluss
anwenderspezifisch verän-
dert werden.

Mithilfe der drahtlosen
Kommunikation über KaVo
ERGOcom 3 beziehungs-

weise KaVo WLink mittels PC kann das Ein-
stellen der Programme einfach und schnell
erfolgen. Der PC kann als Backup für Ein-
stellungen genutzt werden. Für verschie-
dene Anwender besteht sogar die Möglich-
keit, ihre eigenen Programme jeweils vor
der OP auf das INTRAsurg 1000 Gerät zu
übertragen. Über den gleichen Weg erfolgt
auch die Ausgabe der klinisch relevanten
Daten, wie Geschwindigkeits- und Dreh-
momentverlauf.

Zusätzlich verfügt das INTRAsurg 1000
über einen optionalen Luftanschluss, des-
sen Turbinenschlauch mit einer Multiflex-
Kupplung versehen ist, sodass auch Luft-
instrumente, wie das SONICflex, betrieben
werden können.Damit erhält der Anwender

die Möglichkeit, die oszillierende Knochen-
präparation mit den neuen SONICflex bone
Spitzen durchzuführen.Dies bietet den Vor-
teil, dass mit nur einem Gerät sowohl rotie-
rend als auch oszillierend gearbeitet wer-
den kann.Bei der Sinusbodenelevation zum
Beispiel kann das Knochenfenster rotie-
rend vorpräpariert und dann oszillierend
fertig präpariert werden. Durch die Kombi-
nation der Vorteile verschiedener Technolo-
gien werden kürzere Behandlungszeiten
erzielt bei gleichzeitiger Reduktion von Ri-
siko und Trauma für den  Patienten.

Dem Anwender stehen zwei Implanto-
logiewinkelstücke mit Licht in den bewähr-
ten Untersetzungen 27:1 und 12:1 zur Ver-
fügung.

Da einige Implantatsysteme inzwi-
schen für die Pilotbohrungen und die Kavi-
tätenpräparation Geschwindigkeiten von
2.000 min-1 bis zu 3.000 min-1 empfehlen,
hat KaVo entsprechend reagiert und bietet
für diese Systeme das Implantologiewin-
kelstück CL 3-04 mit der Untersetzung 12:1
an. Mit beiden Untersetzungen lässt sich
eine vollständige Implantation durchfüh-
ren.Zusätzlich steht für die Knochenpräpa-
ration noch das Handstück INTRA CL 10 mit
Licht zur Verfügung.
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� INTRAsurg 1000.
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Mit dem neuen Kompositsystem 
MIRIS 2 stellt Coltène/Whaledent in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Didier Dietschi 
eine Weiterentwicklung ihres bisherigen 
MIRIS-Systems vor. Mit MIRIS wurde
2001 ein völlig neuer Ansatz in der ästhe-
tisch-restaurativen Zahnheilkunde ge-
wählt. Unter dem Begriff „Natürliches
Schichtungskonzept“ verbarg sich eine
einfache Schichtungstechnik, kombiniert
mit einem einzigartigen Restaurations-
und Farbsystem, das in puncto Ästhetik
neue Maßstäbe setzte.

Jetzt erfährt MIRIS 2 durch eine Reihe
von Optimierungen neuen Glanz, von de-
nen Zahnärzte und Patienten gleicherma-
ßen profitieren.Das Farbsortiment ist mo-

difiziert, doch mit 13 Grundmassen nicht
vergrößert worden. Die bisherigen sieben
Dentinfarben wurden leicht aufgehellt und
um eine superhelle Dentinfarbe ergänzt.
Somit beinhaltet das komplette Sortiment
acht Dentinmassen anstatt sieben,fünf In-
zisalmassen anstatt sechs sowie 4 Effekt-
massen. Aufgrund einer neuen Partikel-
größenverteilung lässt sich MIRIS 2 noch
besser modellieren, um die Zahnsanie-
rung weiter zu vereinfachen. Doch MIRIS

steht besonders für die hochästhetische
Füllungstherapie. Die neuen opalisieren-
den Zahnschmelzmassen von MIRIS 2
versprühen noch mehr Natürlichkeit und
Vitalität und sorgen somit für verblüffende
Resultate.

MIRIS 2 basiert weiterhin auf dem „Na-
türlichen Schichtungskonzept“,welches mit
Dentin- und Schmelzmassen arbeitet, die
vergleichbare optische Eigenschaften wie
die Originalgewebe aufweisen. Darum
unterscheidet der einzigartige,aus Komposit
bestehende, MIRIS-Farbschlüssel zwischen
Dentin- und Schmelzproben, die beliebig in-
einander gesteckt werden können, um eine
ästhetisch optimale Farbbestimmung zu er-
möglichen.

Alle Eigenschaften von MIRIS 2 erge-
ben ein innovatives Restaurationssystem,
das auf einfache Weise praxiserprobte,
hoch ästhetische Lösungen bietet, die so-
wohl Zahnärzte als auch Patienten begeis-
tern. Mit MIRIS 2 kommt man dem Ideal
der Schaffung einer „künstlichen Realität“
wieder ein gutes Stück näher.
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Der neue Surgic XT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der
Surgic XT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung (Advanced Torque
Calibration-ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Behand-
lungen.Um präzise arbeiten zu können,kali-
briert das NSK-Surgic XT Plus-System die
Rotationsgeschwindigkeit und das Drehmo-
ment des Mikromotors passend zum ver-
wendeten Winkelstück,sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert.

Das kluge, programmierbare elektroni-
sche System reagiert unmittelbar auf Benut-

zereingaben. Der Surgic XT Plus kann lange
anhaltend in Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserscheinungen auftre-
ten.Zudem hat er ein ergonomisches Design,
das komfortabel für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am Handstück
der Surgic XT Plus sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleichtert, beschleu-
nigt und präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kürzeste und
leichteste seiner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was besonders bei lan-
gen, komplexen Behandlungen die Ermü-

dung der Hand und des Handgelenks verhin-
dert.Er ist perfekt für alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren extrem laufru-
hig. Der Mikromotor hat einen soliden Titan-
körper, was sein geringes Gewicht erklärt
und seine Haltbarkeit verlängert.

Das Verhältnis von großer Kraft (210 W),
hohem Drehmoment (50 Ncm) und der
umfangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkelstück hat seine
individuelle Kraftübertragungsverhältnis-
Charakteristik, um die absolut präzise Ge-
schwindigkeit und das richtige Drehmoment
für die komplizierten oralchirurgischen Be-
handlungen zu gewährleisten.NSK Surgic XT
Plus kalibriert den Mikromotor, um das rich-
tige Kraftübertragungsverhältnis für jedes
Winkelstück für den jeweiligen Einsatz ein-
zustellen. Das System bietet hohe Ge-
schwindigkeit, präzise Drehmomentgenau-
igkeit und zuverlässige Sicherheit während
der Behandlung.
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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

� Surgic XT Plus – der Chirurgie-Mikromotor mit Licht
von NSK.

� Neues Kompositsystem MIRIS.
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Mit der neuen Turbinenfamilie Twin
Power gibt J. Morita dem Zahnarzt zwei
interessante Innovationen an die Hand.
„Das neue Doppelturbinensystem verfügt
über ein besonders starkes Drehmoment
und ermöglicht besonders effiziente Zahn-
behandlungen“, so Wieland Jacobs, Ge-
schäftsführer der J. Morita Europe GmbH.
Das Rücksaugstopp-System sorge für hy-
gienische Verhältnisse auch im Inneren des
Instrumentes. Hinsichtlich der Taktilität
würden die Turbinen nahezu Winkelstü-
cken ähneln, sodass es sich seidenweich
präparieren lasse.

Ist bei allen anderen Herstellern nur ein
Antriebsrad in Betrieb, so besitzt Twin
Power zwei durch Klappen getrennte An-
triebsräder sowie drei Antriebsdüsen.Diese
Düsen liefern die Energie für das erste und
speisen mit der entstehenden Abluft das
zweite Antriebsrad. So stellt man sicher,

dass der TwinPower die Luft
nicht ausgeht: Selbst wenn
sich der Blattwinkel zur Luft
ändert, sind mit 36 Blättern
und drei Düsen genügend
Reserven vorhanden, die für
Laufruhe und ein kontinuier-
lich hohes Drehmoment sor-
gen. Im Vergleich mit ande-
ren Turbinen bringt die Twin-
Power-Familie laut Herstel-
lerangaben bis zu 50 Prozent
mehr Leistung, von der so-
wohl Behandler als auch Pa-
tient profitieren könnten. Denn die gleich-
mäßigere Schneidkraft erleichtere dem
Zahnarzt genaues Arbeiten und schaffe 
die Voraussetzung für substanzschonende
Präparationen.Für die nötige Sicherheit be-
sitzen die Turbinen einen speziellen
Schnell-Stopp. Ein gummierter Bremsring
bringt das Instrument innerhalb von zwei
Sekunden zum Stillstand.

Das Null-Rücksaugsystem gebe hygie-
nische Sicherheit, indem es das Eindringen
von kontaminiertem Schmutz und Aerosol
in das Kopfgehäuse verhindere. Kapseln
befördern die Antriebsluft direkt in den Anti-
Saug-Diffuser, wo sie mittels der Antriebs-

rad-Rotation druckfest kom-
primiert wird. Dem Einströ-
men von Partikeln ins Turbi-
neninnere schiebt man damit
einen Riegel vor. Das Ablas-
sen der Druckluft erfolgt seit-
wärts über eine sternförmige
Öffnung an der Kopfunter-
seite der Turbine – ein
Nebeneffekt, von dem der
Patient profitiert, denn der
kalte Luftstrom wird nicht
mehr in die empfindliche
Präparation geblasen.

Die schlanken Instrumente lassen sich
nach Aussage von Testpersonen gut hand-
haben.Mit nur 50 Gramm Gewicht scheinen
die Finger auch bei langen Sitzungen nicht
zu ermüden.Der autoklavierbare Glasstab-
Lichtleiter leuchtet die Behandlungsfläche
hell aus; das ergonomische austarierte
Handstück erlaubt viel Beweglichkeit im
Mundraum. Zudem sind nervtötende Pfeif-
geräusche,die Turbinen normalerweise er-
zeugen, weitgehend passé. TwinPower-
Turbinen laufen angenehm leise, senken
damit den Stresspegel der Patienten und
tragen sicherlich zu einer ruhigen Behand-
lungsatmosphäre bei.

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Straße 27a

63128 Dietzenbach

Tel.: 0 60 74/8 36-0

Fax: 0 60 74/8 36-2 99

E-Mail: Info@JMoritaEurope.com

www.JMoritaEurope.com
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Das fließfähige Composite
Tetric Flow wurde weiter verbes-
sert: Tetric EvoFlow. Der Zusatz
„Evo“ zeigt an,dass es auf der in-
novativen Nano-Technologie mit
seinen Vorteilen beruht.Auf seine
„große Schwester“ Tetric Evo-
Ceram ist es ideal abgestimmt.Es
lässt sich aber auch mit anderen
Composites kombinieren.

Tetric EvoFlow von Ivoclar Vi-
vadent basiert auf der 10-jähri-
gen Tradition und der klinischen
Bewährtheit seines Vorgängers Tetric Flow.

Das in fast allen Märkten führende fließ-

fähige Composite wird
vor allem wegen der 
guten Handlingseigen-
schaften und seiner be-
sonders guten Röntgen-
sichtbarkeit geschätzt.
Beim weiterentwickelten
Tetric EvoFlow konnte der
Röntgenkontrast für die A-
D Farben nochmals erhöht
werden, sodass es auf
dem Röntgenbild noch
besser zu erkennen ist.

Der Erfolg steckt im Detail
Hinter der hoch komplexen „Nano-Re-

zeptur“ von Tetric EvoFlow verbirgt sich –
vereinfacht gesagt – eine optimale Abstim-
mung von unterschiedlichen Füllerarten,
Füllergrößen, Farbpigmenten und Modi-
fiern. Dadurch hat es eine geringe Abrasion,

ist gut und schnell polierbar und weist einen
sehr guten Chamäleoneffekt auf.

„Fließfähige Standfestigkeit“
Tetric EvoFlow ist so fließfähig, dass es

in schwer zugängliche Bereiche leicht ein-
fließen kann. Das gibt ein beruhigendes Ge-
fühl, keine Hohlräume übersehen zu haben.
Gleichzeitig ist es so standfest,dass Klasse-
V-Kavitäten optimal versorgt werden kön-
nen.

Dunklere Farben für Zahnhälse
Neben der üblichen breiten Farbpalette

gibt es – jetzt NEU – zwei dunklere Farben
IVA5 und IVA6.Sie wurden entwickelt,um bei
älteren Patienten Zahnhalsfüllungen perfekt
zu versorgen.

Tetric EvoFlow und alle Informationen
dazu sind ab sofort bei Fachhandel und beim
Außendienst erhältlich.

IVOCLAR VIVADENT GMBH

Postfach 11 52

73471 Ellwangen, Jagst

Tel.: 0 79 61/8 89-0

E-Mail: info@ivoclarvivadent.de

� Verbesserte Formel für Tatric Evo-
Flow.

TETRIC EVOFLOW KENNZIFFER 0842

� Die TwinPower-Familie ist mit 
allen gängigen Kupplungssyste-
men kompatibel.
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