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Zahnprothesen anpassen, Druckstellen
ausgleichen, Gewebe konditionieren und
funktionell abformen: Elastische Unterfütte-
rungsmaterialien haben vielschichtige Aufga-
ben, wenn es um die Verbesserung von Sitz,
Halt und Funktion von Prothesen geht.Mit dem
GC Tissue Conditioner ergänzt GC EUROPE
sein System moderner Unterfütterungsmate-
rialien um ein neuartiges,patentiertes „All-in-
one“-Material mit einem speziellen Coating.
Dem Zahnarzt steht nun ein temporäres
weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf
Acrylatbasis zur Verfügung,das aufgrund sei-

ner chemischen Zusammensetzung nicht nur
schnell, sicher und einfach verarbeitbar, son-
dern auch vielseitig verwendbar ist – ob zur
vorübergehend weichen Unterfütterung, zum
Gewebekonditionieren, wenn (Immediat-)
Prothesen geplant sind, nach präprotheti-
scher oder Implantat-Chirurgie oder auch zur
funktionellen Langzeitabformung.

Das neue Pulver-Flüssigkeits-System der
Dental Care Company kombiniert erstmals ein
Methacrylat-Monomer mit einem Dibutylse-
bacat (DBS) als Weichmacher. Der große Vor-
teil:Das Salz der Sebacinsäure steht nicht wie
die herkömmlich verwendeten Dibutylphtha-
late (DBP) in Verdacht, gesundheitsschädlich
für das endokrine System des Menschen zu
sein.

Gleichzeitig bildet das multifunktionale
Monomer in der Flüssigkeit beim Vermischen
mit dem Pulver eine homogene,engmaschige
Matrix,die den DBS-Weichmacher und den Al-
kohol langfristig daran hindern,aus der Masse
zu diffundieren.So bleibt das neue Unterfütte-
rungsmaterial in der Mundsituation bis zu vier
Wochen weich und elastisch und passt sich
bei Schleimhautveränderungen immer wie-
der flexibel der Mukosa an – für einen stets 
optimalen Prothesensitz ohne Druckstellen-
probleme.

Dabei besticht das Unterfütterungsmate-
rial auch durch eine für den Zahnarzt perfekte
Verarbeitungszeit und -konsistenz. Bereits

fünf Minuten nach der Applikation der fließfä-
higen Masse kann er mit dem Finieren und Po-
lieren beginnen, wobei der Anmischprozess
bis zur gewünschten blasenfreien Konsistenz
nur maximal 30 Sekunden dauert. Selbst bei
minimaler Schichtstärke lässt sich der GC Tis-
sue Conditioner bequem wieder entfernen;
das Material wird einfach mit der Hand von der
Zahnprothese abgezogen – ohne Einsatz von
scharfen Instrumenten oder Hartmetallfrä-
sen.

Ein weiterer Vorteil der neuen chemi-
schen Acrylat-Konfiguration: Die glatte, po-
renfreie Oberfläche verhindert bei exzellenter
Ästhetik eine Anlagerung von Plaque und
Mikroorganismen – egal,in wie vielen Schich-
ten das Material aufgetragen wird. Gleichzei-
tig unterstützt es die schnelle Gewebeheilung,
besonders wichtig bei Implantatarbeiten!
Wird vorher noch das zum System gehörende,
neu entwickelte Coating aufgetragen,verstär-
ken sich die Adhäsionskraft an den Prothe-
senkunststoff, die Farbresistenz und die dau-
erelastischen Eigenschaften des GC Tissue
Conditioners um ein Vielfaches. Entfernt wird
das Unterfütterungsmaterial dann mit einer
Hartmetallfräse.

Der neue GC Tissue Conditioner ist ab so-
fort in den Farben Pink und Weiß erhältlich –
und zwar in einer 1:1-Standardpackung mit
Pulver, Flüssigkeit, Coating und diversem Zu-
behör sowie als Refillpackung.
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�„All-in-one“-Material mit speziellem Coating.

Die neuen Premium Hand- und Winkel-
stücke der X-Serie von NSK kombinieren mo-
dernste Technologie mit einem eleganten und
ergonomischen Design.

Die Instrumente aus Volltitan sind sehr
leicht und garantieren ein hohes Maß an Be-
dienungskomfort.Mit der DURACOAT-Oberflä-
chenveredelung geht NSK sogar noch einen
Schritt weiter. Die biokompatiblen und anti-
allergenen 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 Ent-
wicklung der Instrumente berücksichtigt.Bes-
ter Zugriff und beste Sicht auf das Behand-
lungsfeld standen dabei im Mittelpunkt.Unver-
gleichliche Beständigkeit sowie höchster
Komfort für Zahnarzt und Patient sind Aus-

druck des hohen Know-hows, das sich in je-
dem einzelnen Modell der X-Serie widerspie-
gelt.

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, Zellglasoptik
für hervorragende Lichtverhältnisse sowie
leistungsfähige Keramik-Kugellager aus. Das
X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für extreme Ge-
räuscharmut und minimale Vibration, um eine
effiziente und komfortable Behandlung zu er-
möglichen. Die Ti-Max X-Serie steht für Qua-
lität, Funktionalität und höchste Leistungsfä-
higkeit.

Mit dem breiten Angebot verschiedener
Modelle verfügt NSK über das passende Hand-
und Winkelstück für jedes Behandlungsfeld.
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�Das passende Hand- und Winkelstück für jedes den-
tale Anwendungsgebiet.



Mit dem Piezon Master
Surgery steht die Methode Pie-
zon nun auch der Zahn-,Mund-
und Kieferchirurgie zur Verfü-
gung. Die Methode basiert auf
piezokeramischen Ultraschall-
wellen, die hochfrequente, ge-
radlinige Schwingungen vor
und zurück erzeugen. Der
Ultraschallantrieb ermöglicht
eine mikrometrische Schnitt-
führung im Bereich von 60 bis
200 Mikrometern, bei der nur
wenig Knochensubstanz verlo-
ren geht. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente le-
diglich Hartgewebe; Weichgewebe bleibe
geschont.Aus den hochfrequenten Vibratio-

nen mit permanenter Küh-
lung resultiert zudem ein
weitgehend blutarmes Ope-
rationsfeld, in dem thermi-
sche Nekrosen verhindert
werden.

Eingesetzt werden kann
der Piezon Master Surgery in
der Parodontal-, Oral- und
Maxillachirurgie sowie in der
Implantologie. Konkrete In-
dikationen sind die Osteo-
tomie und Osteoplastik,
Extraktion, Wurzelspitzenre-
sektion, Zystektomie, Ge-
winnung von Knochenblö-

cken, Sinuslift, Nervtransposition, Kiefer-
kammspaltung und Gewinnung von autolo-
gem Knochen.

Speziell die Bedienung über das Touch-
Board ist einfach und hygienisch: Durch
Streichen des Fingers über die vertieften
Bedienelemente könne man sowohl die Po-
wer als auch die Durchflussmenge der iso-
tonischen  Lösung einstellen. Die LED rea-
giert auf den Fingerstreich mit einem leisen
Signal – auch wenn die Hand im Chirurgie-

handschuh steckt und eine zusätzliche
Schutzfolie verwendet wird. Der Hygiene
zuliebe wurde beim Design auf Ecken, Fu-
gen und Ritzen verzichtet.

Angeboten wird der Piezon Master Sur-
gery als Basis-System mit fünf Instrumen-
ten zur Anwendung bei Implantatvorberei-
tungen.

Die Entwicklung der exklusiven „Swiss
Instruments Surgery“ basiert auf Erfahrun-
gen 25-jähriger kontinuierlicher For-
schungsarbeit und deckt unterschiedlichs-
te Applikationen, so die Aussage von EMS.
Damit stehen dem Anwender auch Options-
systeme für Zahnextraktionen, retrograde
Wurzelkanalaufbereitungen und Eingriffe
am Knochen zur Verfügung. Alle Systeme
enthalten autoklavierbare Combitorques
und eine Steribox.
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�Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend
und immer hygienisch.

Ein Schwerpunkt der
Zahnmedizin sind heutzu-
tage in hohem Maße kosme-
tische Verfahren. Die zuneh-
mende Bedeutung eines
schönen Lächelns hat zu ei-
nem starken Wachstum im
Implantatbereich sowie der
ästhetischen Behandlungen
insgesamt geführt.

Alles in Reichweite zu
haben und so die Arbeitseffi-
zienz zu erhöhen, ist ein sehr wichtiger Ar-
beitsfaktor, sowohl für die Erhöhung des
Einkommens als auch für die Durchführung
der bestmöglichen Behandlung, das Wohl-

befinden der Patienten und die Schonung
des eigenen Körpers.

Vor diesem Hintergrund hat XO CARE
A/S den stärksten,zuverlässigsten,am ein-
fachsten zu verwendende Implantatmotor
– XO Osseo – sowie das sicherste elektro-
chirurgische Gerät – das vollautomatische
XO Odontosurge – auf den Markt gebracht.

Zahnmediziner und Zahnhygieniker,
die sich in der prophylaktischen Arbeit mit
Schwerpunkt auf nichtinvasive Behandlun-

gen engagieren, können jetzt XO Odonto-
gain mit externer Spülung auf der Brücke
erhalten.XO Odontogain wurde speziell zur
Behandlung von Periodontitis entwickelt,
ist aber auch sehr effizient bei prophylakti-
schen, Endo- und restaurativen Behand-
lungen.

Die positiven Effekte dieses Gerätes bei
der Behandlung von Periodontitis sind im
Ergebnis von Langzeitforschungen gut do-
kumentiert.

XO Osseo kann in XO 4-6 Einheiten mit
oder ohne XO Smart Link integriert werden.
XO CARE empfiehlt für die Implantatchirur-
gie die Steuerung von XO Osseo durch 
XO Smart Link, da das Drehmoment hier-
durch gesteuert werden kann.

XO Odontosurge kann an XO 
4-2, XO 4-6 und XO 4-6 mit XO Smart Link
angeschlossen werden, und  XO Odonto-
gain kann an XO 4-1,XO 4-2,XO 4-6 und XO
4-6 mit XO Smart Link angeschlossen wer-
den.
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�Zuverlässige Chirurgieinstrumente erhöhen die Effizienz in der Praxis.
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�Für die Zahn-, Mund- und Kie-
ferchirurgie: Der Piezon Master
Surgery.
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Mit ResiCem „Ivory“ steht Ihnen neben
„Clear“ nun eine weitere Farbe zur Verfü-
gung. So können Sie im Bedarfsfall gezielt
farbliche Anpassungen von Restaurationen
vornehmen, um eine ästhetische Anglei-
chung an die jeweilige Patientensituation
zu erreichen.

ResiCem ist ein universelles, dualhär-
tendes Befestigungssystem mit überra-
genden physikalischen Eigenschaften für
alle Arten von Gerüst- und Restaurations-
werkstoffen.Die Stärke des Systems liegt in
der Kombination der jeweils besten spezifi-
schen Lösung zu einem schlüssigen, uni-
versell einsetzbaren Gesamtkonzept.

Speziell für Zirkon- und Aluminiumoxid
wurde der AZ-Primer entwickelt. Er garan-
tiert höchste Verbundwerte zwischen der
Restauration und der Zahnhartsubstanz
und ist die Innovation zur dauerhaften und
sicheren adhäsiven Befestigung dieser mo-
dernen Restaurationswerkstoffe.

Mit den ergänzenden, auf die jeweilige
Werkstoffklasse abgestimmten Kompo-
nenten lässt sich ResiCem zu einem univer-
sell einsetzbaren Befestigungssystem er-
weitern.

Für Sinter- und Presskeramiken sowie 
laborgefertigte Komposit-Restaurationen
verwenden Sie den Porcelain Primer. Der
bewährte ML Primer schafft eine sichere

Verbindung zu allen Edel-
und edelmetallfreien Le-
gierungen.

Beim Einsatz von Resi-
Cem entfällt das bisher um-
ständliche und stark demi-
neralisierende Anätzen von
Schmelz und Dentin.

Die selbstkonditionie-
renden Zahnprimer A und B
dringen nach Vermischen
behutsam in die Mikro-
strukturen von Schmelz
und Dentin ein.

Die ResiCem Paste ent-
hält zudem Fluorid abge-
bende und aufnehmende
PRG-Füller.

Die Pastenkonsistenz
gewährleistet eine einfache Applikation.
Aufgrund der Standfestigkeit kann über-
schüssiges Material leicht und ohne Ver-
schmieren oder Verkleben entfernt werden.
Der sehr kleine Spritzenaufsatz erleichtert
die direkte Anwendung und minimiert den
Materialüberschuss.

Über das System informieren wir Sie
gerne.
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�ResiCem – das Befestigungskomposit jetzt auch in der Farbe Ivory erhält-
lich.

Mit dem Premium-Composite 
LuxaCore Z-Dual präsentiert DMG die
konsequente Weiterentwicklung von 
LuxaCore-Dual, dem jetzt seit zehn Jahren
weltweit erfolgreichen Composite für
Stumpfaufbauten, Aufbaufüllungen und
Wurzelstiftzementierungen. Mit seinen
mechanischen Eigenschaften kommt 
LuxaCore Z-Dual dem natürlichen Zahn nä-
her als jedes andere Material seiner Kate-
gorie.Dank DMG patentierter,echter Nano-
technologie und Zirkondioxid-Anteil konn-
ten die Werte für Druckfestigkeit und 
Beschleifbarkeit selbst gegenüber dem

vielfach ausgezeichneten LuxaCore-Dual
noch einmal verbessert werden.

Das herausragende Merkmal des
neuen LuxaCore Z-Dual: Es lässt sich be-
schleifen wie natürliches Dentin. Das er-
möglicht eine besonders einfache und prä-

zise riefenfreie Präpara-
tion. Die hohe Druckfestig-
keit sorgt für Stabilität un-
ter der Krone,das sehr gute
Fließverhalten gewährleis-
tet optimale Anpassung an
Kavitätenwände und Wur-
zelstifte. Für die Verwen-
dung als Wurzelstiftzement
ist auch die geringe Film-
dicke von 20 µm von ent-
scheidendem Vorteil (die
Grenze für Präzisionsze-
mente liegt laut ISO 4049
bei 25 µm).

Mit den anwendungs-
freundlichen Applikationssystemen Auto-
mix und Smartmix kann LuxaCore Z, wie
auch schon das bewährte LuxaCore, auto-
matisch angemischt,dosiert und direkt ap-
pliziert werden. Spezielle Endotips erleich-
tern die Anwendung im Wurzelkanal.
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�Das neue LuxaCore® Z von DMG ist beschleifbar wie Dentin.


