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Neben der innovativen AFFINIS-Abform-
linie ist nun AFFINIS PRECIOUS,die neue Ge-
neration  Korrekturmaterialien mit verbes-
serten Eigenschaften, erhältlich.

Auch in kritischen Situationen ist die so-
fortige Benetzung der Zahnflächen, auch im
feuchten Umfeld, gewährleistet. Die Wash-/
bzw.Korrekturmaterialien erstrahlen in Gold
und Silber, was die Detail-Lesbarkeit deut-
lich verbessert. Für eine schnellere, sichere
Abformung,ohne Applikationshektik, haben
AFFINIS PRECIOUS sowie AFFINIS Löffelma-
terialien eine abgestimmte,kurze Mundver-
weildauer.Nach nur 2 min ist die Abformung
ausgehärtet.

AFFINIS PRECIOUS zeigt nach der Appli-
kation ein spontanes Anfließverhalten, be-

sonders in feuchtem Milieu.Trotz der
guten Fließeigenschaften ist das Ma-
terial in situ standfest und tropft nicht.
Diese unmittelbare und anhaltende
Oberflächenaktivierung („Hydrophi-
lie“) ermöglicht auch in kritischen Si-
tuationen präzise Abformergebnisse,
beeindruckend frei von Blasen und
Pressfahnen.

Ausgezeichnete Detail-Les-
barkeit: Die speziellen Edelmetall-
pigmente Silber und Gold reduzieren
das Streulicht und verbessern die vi-
suelle Wahrnehmung von Details deutlich.
Die rasche Bewertung des Abformergebnis-
ses wird einfacher.

Gelassen applizieren – schneller ab-
formen: Im Praxisalltag stellen Abbindever-
halten von herkömmlichen Abformmateria-
lien immer wieder einen Kompromiss dar.
Eine kurze Mundverweildauer geht mit
knapper Applikationszeit einher. AFFINIS

PRECIOUS hat eine klinische Verarbeitungs-
zeit von bis zu 60 sec, die Mundverweil-
dauer beträgt nur 110 sec. Da die AFFINIS
Löffelmaterialien eine klinische Mundver-
weildauer von nur 2 min aufweisen, sind
schnelle, präzise Abformungen gewähr-
leis-tet.

AFFINIS PRECIOUS ist mit der gesam-
ten AFFINIS-Linie kombinierbar.

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG

Raiffeisenstraße 30 

89129 Langenau

Tel.: 0 73 45/8 05-0

Fax: 0 73 45/8 05-2 01

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de

AFFINIS PRECIOUS KENNZIFFER 0721

� AFFINIS PRECIOUS bietet optimierte Oberflächenaffinität und
hervorragendes Anfließverhalten.

„Im Mittelpunkt steht der Mensch.“
Getreu dem Leitsatz des Unternehmens
hat W&H Turbinen entwickelt, die dem
Anwender Qualität,Sicherheit und Kom-
fort am Pulsschlag der Zeit bieten.

Innovative LED Technologie
Light emitting diodes basieren auf

Halbleiterverbindungen, die den Strom
direkt in Licht umwandeln.Das Ergebnis
sind robuste, langlebige Lichtquellen,
die sich kaum erwärmen und resistent
gegen Erschütterungen sind.

LED-Lampen verfügen über eine
zehnmal höhere Lebensdauer als her-
kömmliche Lichtsysteme. Das neutrale
weiße Licht zeigt die Zahnfarbe in Ta-
geslicht-Qualität. Bei den neuen Synea Turbinen TA-97

CLED und TA-98 CLED ist es erstmals ge-
lungen,diese LED-Technologie in zahnärzt-
liche Instrumente zu integrieren.

Synea TA-97 CLED und TA-98 CLED
Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert

W&H eine komplett neue Turbinenlösung.
Ihr kleiner Kopf mit innovativer LED-Be-

leuchtung und neu entwickeltem Penta
Spray setzt einen neuen Standard. Der
Zugang zum Behandlungsareal wird
deutlich erleichtert, die Sichtverhält-
nisse werden extrem verbessert. Die
Synea TA-97 CLED ist für Standard-Boh-
rerlängen von 16–21 mm geeignet.

Die neue Synea TA-98 CLED ist 
die perfekte Turbine für alle Fälle. Mit 
20 Watt Leistung sorgt sie für optimale
Kraftverhältnisse.

LED-Technologie, Penta-Spray und
neues Griffprofil bieten größtmöglichen
Komfort. Die TA-98 ist für Bohrerlängen
von 19–25 mm konzipiert.

Die gesamte Synea Turbinenreihe
ist sterilisierbar und thermodesinfizier-

bar. Sie sind mit und ohne Licht und selbst-
verständlich sowohl mit Roto Quick- als
auch Multiflex-Anschluss erhältlich.

W&H Roto Quick mit einfachem „Click &
Pull“-System  ist das perfekte Kupplungs-
system für Synea Turbinen. Sie ist aus be-
sonders leichtem Material, sterilisierbar
und ab sofort mit 24 Monaten Garantiezeit
erhältlich.

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

W&H SYNEA TURBINEN KENNZIFFER 0722

�Komplett neue Turbinen für optimale Behandlungsergebnisse.
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Die neuen Premium Hand- und Winkel-
stücke der X-Serie von NSK kombinieren
modernste Technologie mit einem elegan-
ten und ergonomischen Design.

Die Instrumente aus Volltitan sind sehr
leicht und garantieren ein hohes Maß an
Bedienungskomfort. Mit der DURACOAT-
Oberflächenveredelung geht NSK sogar
noch einen Schritt weiter.Die biokompatib-
len und antiallergenen Eigenschaften von
Titan werden genutzt,um die Lebensdauer
der Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zu
verlängern und eine kratzfeste Oberfläche
zu schaffen.

Das gesamte Know-how von NSK, die
neuesten technologischen Fortschritte und
viel Liebe für jedes Detail wurden bei der

Entwicklung der Instrumente berücksich-
tigt. Bester Zugriff und beste Sicht auf das
Behandlungsfeld standen dabei im Mittel-
punkt. Unvergleichliche Beständigkeit so-
wie höchster Komfort für Zahnarzt und Pa-
tient sind Ausdruck des hohen Know-hows,
das sich in jedem einzelnen Modell der X-
Serie widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke
zeichnen sich durch das Vierfach-Wasser-
spray für eine optimale Kühlung,das paten-
tierte NSK-Clean-Head-System, Zellglas-

optik für hervorragende Lichtverhältnisse
sowie leistungsfähige Keramik-Kugellager
aus. Das X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für
extreme Geräuscharmut und minimale Vib-
ration, um eine effiziente und komfortable
Behandlung zu ermöglichen. Die Ti-Max X-
Serie steht für Qualität, Funktionalität und
höchste Leistungsfähigkeit.

Mit dem breiten Angebot verschiedener
Modelle verfügt NSK über das passende
Hand- und Winkelstück für jedes Behand-
lungsfeld.

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 neuen Premium Winkelstücke von NSK mit Vierfach-Wasserspray.

TI-MAX X HAND- UND WINKELSTÜCKE KENNZIFFER 0741

Das neue Komposit
Clearfil Majesty Esthetic
von Kuraray Dental ermög-
licht die Herstellung natur-
identischer Restaurationen
mit nur einer Farbmasse.
Das japanische Unterneh-
men hat für das Ästhetik-
komposit spezielle Füller-
partikel entwickelt. Diese
kopieren Lichtstreuungsef-
fekte der natürlichen Zahn-
hartsubstanz, sodass die
Restauration vom natür-
lichen Zahn für das Auge
nur noch schwer zu unter-
scheiden ist.

Die neuartigen, lichtleitenden Füllkörper
verleihen dem Material ein hohes Maß an
Transparenz und Anpassungsvermögen. Die
Farbanpassung wird durch den Polymerisa-
tionsvorgang nicht mehr beeinträchtigt.Damit
ist die Gefahr von leichten Farbveränderungen
während und nach der Polymerisation ausge-

schaltet.Die neuen Füllpartikel sor-
gen für eine gleichermaßen
schnelle wie einfache Hochglanz-
polierbarkeit des Komposits – ein
weiterer Vorteil auf dem Weg zu äs-
thetisch anspruchsvollen Ergeb-
nissen.

Das neue Kompositsystem ist
einfach zu verarbeiten, da in den
meisten Fällen der Aufbau mit ei-
ner einzigen Farbmasse ausreicht.
In rund 20 Minuten ist eine ästhe-
tisch hochwertige Restauration
gelegt. Mit der breiten Palette an
Standardfarbtönen und ergänzen-
den Farbnuancen für die kniffligen
Fälle ist Clearfil Majesty Esthetic
erste Wahl für jeden ästhetisch ar-

beitenden Zahnmediziner. Das Komposit eig-
net sich für alle Restaurationen der Klassen 1
bis 5.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften
von Clearfil Majesty Esthetic konnten während
der IDS vom 20.bis 24.März am Kuraray Den-
tal Stand getestet werden.

KURARAY EUROPE GMBH

– Business Unit Medical –

Industriepark Höchst/Geb. F 821

65926 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/3 05-3 58 34

Fax: 0 69/3 05-3 56 34

E-Mail: Benjamin.Hatzmann@kuraray.eu

CLEARFIL MAJESTY ESTHETIC KENNZIFFER 0742

�Naturidentische Restaurationen in nur 20 Minuten mit dem neuen Clearfil Majesty Esthetic.
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Zur IDS brachte Heraeus Kulzer ein
neues und innovatives Mischgerät für
seine Abformmaterialien Flexitime und P2
Polyether auf den Markt – den Dynamix.
Kraftvoll, wie der Name schon verspricht,
wird der Vorschub automatisch per Knopf-
druck ausgelöst und ermöglicht ein einfa-
ches, schnelles sowie sicheres Befüllen
von Abformlöffeln und -spritzen, in stets
gleichbleibender und reproduzierbarer
Mischqualität.

In der Vergangenheit mussten oftmals
die Basis- und Katalysatorkomponenten
der Abformmaterialien mühselig von Hand
angemischt werden. Neben dem Arbeits-
und Zeitaufwand und den ggf.höheren Ver-
wurfkosten konnten sich die unterschied-
lichen Mischqualitäten als problematisch
erweisen. Die automatische Anmischung

schafft hier Abhilfe.Das Dynamix-Gerät von
Heraeus Kulzer mischt die Abformmateria-
lien in Schlauchbeuteln oder Hartkartu-
schen mit einem Mischverhältnis von 5:1
automatisch an. Das neue Mischgerät bie-
tet alle Vorteile des automatischen Anmi-
schens, mit zusätzlichen Funktionen, die
das Handling vereinfachen und die Sicher-
heit erhöhen.

Der kraftvolle Vorschub der Kolben
wird elektronisch per Knopfdruck gemäß
den jeweiligen Anforderungen gesteuert.
Das vereinfacht das Handling und macht
den Prozess des Befüllens von Abformlöf-
feln und -spritzen deutlich effizienter.

Außerdem kann der Anwender
individuell die Förderge-
schwindigkeit für die Löffel-
und Spritzenbefüllung einstel-
len.

Unabhängig vom Bediener
bleibt die Mischqualität des Ab-
formmaterials mit dem Dyna-
mix stets auf dem gleichen,ho-
hen Niveau und ist jederzeit 
reproduzierbar. Sogar die be-
sonders zähen Puttymateria-

lien mischt das Gerät homogen und bla-
senfrei an und dosiert es präzise für jede
Anwendung. Eine Füllstandsanzeige mit
Signallicht weist rechtzeitig auf den Kartu-
schenwechsel hin. Das erspart nicht nur
der Zahnarzthelferin Arbeit und Zeit, son-
dern erhöht auch die Qualität und Prozess-
sicherheit.

Abgestimmt auf das „Best of the Best
2005“ A-Silikon Flexitime und P2 Poly-
ether, bietet Heraeus gemeinsam mit dem
Dynamix-Gerät ein unkompliziertes Ab-
formsystem aus einer Hand,das die Grund-
lage für präzise Abformungen und passge-
naue Prothetik liefert.

HERAEUS KULZER GMBH

Grüner Weg 11 

63450 Hanau

Tel.: 0 61 81/35 31 82

Fax: 0 61 81/35 41 80

E-Mail: susanne.muecke@heraeus.com

www.heraeus-kulzer.de

� Dynamix mit Flextime und P2 Polyether.

DYNAMIX KENNZIFFER 0761

Das dualhärtende Komposit Max-
cem™ der Firma Kerr legt den Standard für
eine neue Generation von selbstätzenden,
selbsthaftenden Befestigungskompositen
fest und liefert exzellente Haftkraft und me-
chanische Haftwerte. Seine außergewöhn-
liche Ästhetik und unvergleichlich einfache
Anwendung sind weitere bestimmende 
Eigenschaften dieses Zwei-Komponenten-
Komposits.Das eigens für Maxcem entwik-
kelte Redoxinitiatorensystem ermöglicht
es, alle zum Ätzen, Konditionieren, Haften
und Zementieren erforderlichen Inhalts-
stoffe in einem Produkt zu vereinen.Die Ver-
bundfestigkeit des neuen Befestigungs-

komposits ist mehr als doppelt so stark wie
die von kunststoffmodifizierten Glasiono-
merzementen und gewährleistet so die her-
vorragende Haftkraft.Außerdem verspricht
Maxcem eine außergewöhnliche Material-
beständigkeit durch zwei Pasten in einer
Automisch-Spritze, die eine direkte Appli-
kation ermöglicht. Das Befestigungskom-
posit muss deshalb nicht mehr von Hand
angemischt werden, es ist kein Aktivieren
erforderlich und es wird kein zusätzliches
Applikationsinstrumentarium benötigt. Die

Verarbeitungszeit beträgt etwa drei Minu-
ten und in viereinhalb Minuten ist das Ma-
terial ausgehärtet.Die Zeitersparnis gegen-
über herkömmlichen Befestigungskompo-
siten ist daher immens. Maxcem liefert
dauerhafte Farbbeständigkeit und ein hoch
transluzentes Farbergebnis, überschüssi-
ges Material kann im angedickten Stadium
ganz leicht entfernt werden und die voll-
ständige Aushärtung erfolgt auch im dun-
klen Bereich, wenn die Lichteinwirkung
eingeschränkt ist.Alle diese Eigenschaften
qualifizieren Maxcem von Kerr in hohem
Maße für den Einsatz in der modernen
Zahnmedizin. Die vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten des Befestigungs-
komposits für Kronen, Brücken, Inlays, On-
lays und Wurzelstifte sowie seine flexible
Haftung auf jedem Untergrund, wie Dentin,
Zahnschmelz, Keramik, Zahnersatz und
Vollkeramik oder mit Metallgerüst, stützen
Maxcems hochwertige Qualifikation zu-
sätzlich.

MAXCEM KENNZIFFER 0762

KERR

KerrHawe SA

Via Strecce 4

6934 Bioggio, Switzerland

International Freephone: 00800/41 05 05 05

www.KerrHawe.com

www.KerrDental.com

� Dualhärtendes Komposit Maxcem von Kerr.
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AdheSE One ist ein selbstätzendes,
lichthärtendes Einschritt-Adhäsiv. Es ent-
hält keine organischen Lösungsmittel und
wird in einer einzigartigen Form darge-
reicht:dem ökonomischen VivaPen.AdheSE
One wird für die Haftvermittlung zwischen
lichthärtenden Füllungsmaterialien und der
Zahnhartsubstanz verwendet.

Als einzigartige Darreichungsform er-
möglicht der VivaPen ein einfaches und sau-
beres Auftragen von AdheSE One direkt im
Mund des Patienten.Wird mehr Adhäsiv be-
nötigt, genügt ein Click, um Material nach-

zufördern. Es wird mit den speziell entwi-
ckelten und auswechselbaren VivaPen
Brushkkanülen angeliefert und ist dadurch
mehrfach anwendbar.

Der VivaPen wird durch Klicken akti-
viert, bis die beflockte VivaPen Brushkanüle
benetzt ist. Das Auftragen einer Schicht 
AdheSE One ist ausreichend, da als Lö-
sungsmittel Wasser verwendet wird und es
aufgrund der integrierten Nanofüller zu ei-
ner homogenen Schichtbildung kommt.

Durch den VivaPen wird kein Adhäsiv
mehr verschwendet, da man nur so viel 
AdheSE One entnimmt, wie tatsächlich be-
nötigt wird.Der VivaPen ist sehr ergiebig: es
können mindestens 80 Anwendungen ge-
macht werden.

Insbesondere bei selbstätzenden ein-
komponentigen Systemen ist das Problem
der Hydrolyse der Säuremonomere gege-
ben.Das bedeutet,dass die für die Konditio-
nierung und Penetration in die Zahnsubs-
tanz benötigten Säuremonomere in wässri-
ger Lösung nicht stabil sind. Dadurch sinkt
die Haftkraft des Adhäsiv im Laufe der Zeit
kontinuierlich. Zwar kann dieser Prozess
durch Kühlschranklagerung verlangsamt,
aber nicht gestoppt werden.Bei AdheSE One
ist aufgrund patentierter stabiler Monomere
die Lagerung bei Raumtemperatur ohne
Qualitätseinbuße möglich.

IVOCLAR VIVADENT GMBH

Postfach 11 52

73471 Ellwangen, Jagst

Tel.: 0 79 61/8 89-0

E-Mail: info@ivoclarvivadent.de

www.ivoclarvivadent.de

� Das neue Einschritt-Adhäsiv AdheSE One von Ivoclar
Vivadent.

ADHESE ONE – CLICK & BOND MIT VIVAPEN KENNZIFFER 0781

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 er-
ste und speisen mit der entstehenden Abluft
das zweite Antriebsrad.So stellt man sicher,
dass der TwinPower die Luft nicht ausgeht:

Selbst wenn sich der Blatt-
winkel zur Luft ändert, sind
mit 36 Blättern und drei Dü-
sen genügend Reserven
vorhanden,die für Laufruhe
und ein kontinuierlich ho-
hes Drehmoment sorgen.
Im Vergleich mit anderen
Turbinen bringt die TwinPo-
wer-Familie laut Hersteller-
angaben bis zu 50 Prozent
mehr Leistung, von der so-
wohl Behandler als auch
Patient profitieren könnten.
Denn die gleichmäßigere
Schneidkraft erleichtere
dem Zahnarzt genaues Ar-
beiten und schaffe die Voraussetzung für
substanzschonende Präparationen.Für die
nötige Sicherheit besitzen die Turbinen ei-
nen speziellen Schnell-Stopp. Ein gum-
mierter Bremsring bringt das Instrument
innerhalb von zwei Sekunden zum Still-
stand.

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 da-
mit einen Riegel vor. Das Ab-
lassen der Druckluft erfolgt
seitwärts über eine sternför-
mige Öffnung an der Kopf-
unterseite der Turbine – ein
Nebeneffekt, von dem der
Patient profitiert, denn der
kalte Luftstrom wird nicht
mehr in die empfindliche
Präparation geblasen.

Die schlanken Instru-
mente lassen sich nach Aus-
sage von Testpersonen gut

handhaben. Mit nur 50 Gramm Gewicht
scheinen die Finger auch bei langen Sitzun-
gen nicht zu ermüden. Der autoklavierbare
Glasstab-Lichtleiter leuchtet die Behand-
lungsfläche hell aus; das ergonomische
austarierte Handstück erlaubt viel Beweg-
lichkeit im Mundraum. Zudem sind nervtö-
tende Pfeifgeräusche, die Turbinen norma-
lerweise erzeugen, weitgehend passé.
TwinPower-Turbinen laufen angenehm
leise,senken damit den Stresspegel der Pa-
tienten und tragen sicherlich zu einer ruhi-
gen Behandlungsatmosphäre 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

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

TWINPOWER-TURBINENFAMILIE KENNZIFFER 0782


