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Die Idee,die Gingivamanschette vor ei-
ner Abformung – oder auch vor einer gingi-
vanahen Restauration – durch Fäden abzu-
drängen, ist schon über fünfzig Jahre alt
und wird bis heute praktiziert. Ist es des-
wegen antiquiert, heute über Retraktions-

fäden zu reden? Nein
– weil diese Methode
erst durch den Ultra-
pak-Faden optimiert
wurde.In den vergan-
genen zwanzig Jah-
ren hat er sich zum
Klassiker entwickelt
und wird in zahnärzt-
lichen Praxen inzwi-
schen am häufigsten
verwendet.

Ultrapak-Fäden bestehen aus umlau-
fenden Maschen. Dies macht sie – im
Gegensatz zu gedrehten und geflochtenen
Fäden – sehr geschmeidig, und so lassen
sie sich leicht legen.Die Schlauchform ver-
leiht außerdem hohe Saugfähigkeit; der
reine Baumwollfaden ist ungetränkt und
kann in Verbindung mit jedem beliebigen
Retraktionspräparat verwendet werden.

Die Struktur des Ultrapak hat einen
weiteren wesentlichen Vorteil: Er lässt sich
gut zusammenpressen – so ist auch ein re-
lativ dicker Faden leicht im Sulkus unterzu-
bringen. Nach dem Legen expandiert der

Faden wieder und übt so einen elastischen
Druck auf die Sulkusmanschette aus; dies
schafft Raum für die nachfolgende Abfor-
mung.

Ultrapak-Fäden sind für verschiedene
Techniken geeignet. Sechs verschiedene
Stärken, darunter auch sehr dünne Varian-
ten (00 und 000), ermöglichen problemlos
z. B. eine Zwei-Faden-Technik. Auch wer
bereits vor dem Präparieren einen Faden
legen will („Pre-Pack-Technik“), wird den
Ultrapak schätzen: Dank seiner Maschen-
struktur ist es kein Problem, wenn der Fa-
den durch das Präparationsinstrument
tangiert werden sollte.Nur einige Maschen
werden in diesem Fall durchtrennt, aber
der Faden nicht herausgerissen.

In diesen Wochen ist der Ultrapak im
Rahmen eines speziellen Angebotes be-
sonders günstig einzukaufen: Bei Bestel-
lung von fünf Packungen werden nur vier
berechnet.

Weitere Informationen sind beim auto-
risierten Dentalhandel erhältlich oder bei
der deutschen Niederlassung von Ultra-
dent Products in Köln.
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� Ultrapak-Fäden von Ultradent Products.

Mit ResiCem bietet SHOFU ein röntgen-
opakes, dualhärtendes Befestigungssystem
mit überragenden physikalischen Eigen-
schaften für alle Arten von Gerüst- und Res-
taurationswerkstoffen an. Die Stärke des 
Systems liegt in der Kombination der jeweils
besten spezifischen Lösung zu einem
schlüssigen, universell einsetzbaren Ge-
samtkonzept.

Speziell für Zirkon- und Aluminium-
oxid ...

wurde der AZ-Primer entwickelt. Er
garantiert höchste Verbundwerte zwischen
der Restauration und der Zahnhartsubstanz
und ist die Innovation zur dauerhaften und si-
cheren adhäsiven Befestigung dieser mo-
dernen Restaurationswerkstoffe.

... und universell für alle Werkstoffe!

Mit den ergänzenden, auf
die jeweilige Werkstoffklasse
abgestimmten Komponenten
lässt sich ResiCem zu einem
universell einsetzbaren Befesti-
gungssystem erweitern.

Für Sinter- und Presskera-
miken sowie laborgefertigte
Komposit-Restaurationen ver-
wenden Sie den Porcelain Pri-
mer. Der bewährte ML Primer
schafft eine sichere Verbin-
dung zu allen Edel- und edel-
metallfreien Legierungen.

Beim Einsatz von ResiCem
entfällt das bisher umständliche und stark
demineralisierende Anätzen von Schmelz
und Dentin. Die selbstkonditionierenden
Zahnprimer A und B dringen nach Vermi-
schen behutsam in die Mikrostrukturen von
Schmelz und Dentin ein.

Die ResiCem Paste enthält zudem Fluo-
rid abgebende PRG-Füller, welche die natür-
liche Zahnhartsubstanz remineralisieren

und somit einen zusätzlichen Schutz vor Ka-
ries bieten.

Die Pastenkonsistenz gewährleistet eine
einfache Applikation.Aufgrund der Standfes-
tigkeit kann überschüssiges Material leicht
und ohne Verschmieren oder Verkleben ent-
fernt werden. Der sehr kleine Spritzenauf-
satz erleichtert die direkte Anwendung und
minimiert den Materialüberschuss.
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� ResiCem – Befestigungskomposit mit Spezialprimer.
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„Im Mittelpunkt steht der Mensch.“ Ge-
treu dem Leitsatz des Unternehmens hat
W&H Turbinen entwickelt,die dem Anwender
Qualität, Sicherheit und Komfort am Puls-
schlag der Zeit bieten.

Innovative LED-Technologie
Light emitting diodes basieren auf Halb-

leiterverbindungen, die den Strom direkt in
Licht umwandeln. Das Ergebnis sind robus-
te, langlebige Lichtquellen,die sich kaum er-
wärmen und resistent gegen Erschütterun-
gen sind. LED-Lampen verfügen über eine
zehnmal höhere Lebensdauer als herkömm-
liche Lichtsysteme.Das neutrale weiße Licht
zeigt die Zahnfarbe in Tageslicht-Qualität.
Bei den neuen Synea Turbinen TA-97 CLED

und TA-98 CLED ist es erstmals gelungen,
diese LED-Technologie in zahnärztliche Ins-
trumente zu integrieren.

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

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

tung und neu entwickeltem Penta
Spray setzt einen neuen Standard.
Der Zugang zum Behandlungsareal
wird deutlich erleichtert, die Sicht-
verhältnisse werden extrem verbes-
sert. Die Synea TA-97 CLED ist 
für Standard-Bohrerlängen von 16–
21mm 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 größt-
möglichen Komfort.Die TA-98 ist für
Bohrerlängen von 19–25mm konzi-
piert. Die gesamte Synea Turbinen-
reihe ist sterilisierbar und thermo-

desinfizierbar. Sie sind mit und ohne Licht
und selbstverständlich sowohl mit Roto
Quick- als auch Multiflex-Anschluss erhält-
lich.W&H Roto Quick mit einfachem „Click &
Pull“-System ist das perfekte Kupplungssys-
tem für Synea Turbinen.Sie ist aus besonders
leichtem Material,sterilisierbar und ab sofort
mit 24 Monaten Garantiezeit erhältlich.
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� Komplett neue Turbinen für optimale Behandlungsergebnisse.

Das neue leistungsstarke Ultraschall-
Chirurgiesystem mit Licht von NSK über-
zeugt in erster Linie durch seine hervorra-
gende und exakte Schneidleistung. Das
VarioSurg vereint in einem Handstück drei
Anwendungsgebiete: Parodontologie, Endo-
dontie und Chirurgie. Es unterstützt die
Ultraschallkavitation mithilfe von Kühlmit-
tellösung,womit das Operationsfeld frei von
Blut gehalten wird. Das erstklassige Licht-
handstück sorgt mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des Behandlungs-
feldes. Während der Knochensektion mit
dem VarioSurg wird die Erhitzung des 
Gewebes verhindert. Dadurch wird die Ge-
fahr einer Osteonekrose verringert und die 

Beschädigung des angrenzenden Zahn-
fleischs bei versehentlichem Kontakt ver-
mieden.Dies erreicht das Gerät durch Ultra-
schallvibrationen, die ausschließlich aus-
gewählte, mineralisierte Hartgewebeberei-
che schneiden.Während des Behandelns ist
exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei
gewährleistet. Der Knochen wird mit der

VarioSurg Ultraschalltechnik me-
chanisch bearbeitet und abgetra-
gen, gleichzeitig ist das Weichge-
webe vor Verletzungen geschützt.

Die neuartige Burst-Funktion
erhöht die Schneidleistung der Auf-
sätze um 50 Prozent gegenüber
vergleichbaren Geräten. Die Fuß-
steuerung ist benutzerfreundlich
und erlaubt perfekte Kontrolle wäh-
rend komplizierten chirurgischen
Eingriffen. Der ansprechend ge-
formte Fußanlasser ist mit einem
Bügel ausgestattet, der einfaches
Anheben oder Bewegen ermög-
licht. Zum VarioSurg ist außerdem
eine Sterilisationskassette erhält-

lich, in der die VarioSurg-Originalteile sowie
das Handstück und das Kabel sterilisiert
werden können.

Das VarioSurg Komplettset enthält ne-
ben dem Ultraschallgerät das Handstück
mit Licht sowie die Fußsteuerung nach den
IPX8-Standards für medizinische Fußsteue-
rungssysteme.
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� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungsgebiete in 
einem.


