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Für die Präzisionsabformung und die
Bissregistrierung nutzen viele Zahnärzte die
Sicherheit moderner A-Silikone. Speziell bei
der Abformung des Gegenkiefers wird aber
oft auf Qualität und Komfort eines
A-Silikons verzichtet und stattdessen ein 
Alginat verwendet.

Der Spezialist für Abformmaterialien, die
Firma Kettenbach GmbH aus Deutschland,
hat sich dieser Thematik angenommen und
ein neues A-Silikon speziell zur Abform-
nahme für Gegenkiefer, provisorische Kro-
nen/Brücken und zur Schienenerstellung
entwickelt.

Durch die Verwendung des gleichen mo-
dernen Werkstoffes für die Gegenkieferabfor-
mung wie auch für die Präzisionsabformung
und die Bissregistrierung ergibt sich ein opti-
males, standardisiertes Zusammenspiel: die
fertige Arbeit verspricht eine deutlich bessere

Passform.Für den Zahnarzt heißt das weniger
Einschleifen und somit Zeitersparnis und
höchst zufriedene Patienten.

Silginat® ist ein mittelfließendes addi-
tionsvernetzendes Abformmaterial mit Algi-
nat-ähnlicher Konsistenz und bringt, wie der
Name schon sagt,das Beste von A-Silikonen
und Alginaten unter einen Hut: Es verbindet
niedrige Reißfestigkeit mit hoher Dimen-
sionsstabilität und ermöglicht mit dem Plug
& Press®-System (Schlauchbeutelmaterial

im automatischen Anmischgerät) ein
sauberes und effizientes Arbeiten mit
standardisierter Vorgehensweise.

Silginat® fließt sehr gut an die
Zähne an und bietet in Kombination
mit hoher Zeichnungsschärfe und
Präzision die Garantie für optimale
Abformungen,die über Wochen gela-
gert und erneut ausgegossen wer-
den können, z.B. bei Bruch oder Ver-
lust von Provisorien. Durch die nied-
rige Reißfestigkeit wird ungewolltes
Lösen von prothetischen oder kie-
ferorthopädischen Arbeiten vermie-
den und eine angenehm leichte
Mundentnahme gewährleistet.

Effizientes Handling: Silginat®

wird in den bewährt praktischen Schlauch-
beuteln angeboten und macht Schluss mit
zeitaufwendigem Anmischen, fehlerhaften
Konsistenzen oder Mengen und dem Reinigen
der Instrumente.Denn in Verbindung mit dem
Plug & Press® Dispenser können Abformun-
gen sauber,schnell und sicher erstellt werden.
Durch die standardisierte Vorgehensweise
wird Silginat® immer optimal in Konsistenz
und Menge angemischt, staubfrei und ohne
große Vorbereitungen.
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�Silginat® – Der neue Standard für die Gegenkieferabformung.
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Das leistungsstarke Ultraschall-Chirur-
giesystem mit Licht von NSK überzeugt
durch seine hervorragende und exakte
Schneideleistung.

Das VarioSurg vereint in einem Hand-
stück drei Anwendungsgebiete: Parodonto-
logie, Endodontie und Chirurgie. Es unter-
stützt die Ultraschallkavitation mithilfe von
Kühlmittellösung,womit das Operationsfeld
frei von Blut  gehalten wird.

Das Lichthandstück sorgt mit leistungs-
starken NSK Zellglasstäben für eine opti-
male und erweiterte Ausleuchtung des Be-
handlungsfeldes. Während der Knochen-

sektion mit dem VarioSurg wird die Erhit-
zung des Gewebes verhindert. Dadurch
wird die Gefahr einer Osteonekrose verrin-
gert und die Beschädigung des angrenzen-
den Zahnfleischs vermieden. Dies erreicht

das Gerät durch Ultraschallvibra-
tionen, die ausschließlich ausge-
wählte, mineralisierte Hartgewe-
bebereiche schneiden. Während
des Behandelns ist exaktes Bear-
beiten schnell und stressfrei ge-
währleistet.Während der Knochen
mit der VarioSurg-Ultraschalltech-
nik mechanisch bearbeitet und
abgetragen werden kann, ist das
Weichgewebe vor Verletzungen
geschützt.

Die neuartige Burst-Funktion
erhöht die Schneidleistung der
Aufsätze gegenüber vergleichba-
ren Geräten. Die Fußsteuerung ist
benutzerfreundlich und erlaubt

perfekte Kontrolle während komplizierten
chirurgischen Eingriffen. Der ansprechend
geformte Fußanlasser ist mit einem Bügel
ausgestattet, der einfaches Anheben oder
Bewegen ermöglicht.
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�Ultraschall-Chirurgiesystem: Hervorragende Schneideleistung.
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Implantatinsertionen erfordern ein ho-
hes Maß an Präzision und für Anwender wie
Patienten ist eine möglichst sofortige An-
passung von vorhandenem Zahnersatz
oder Provisorien ohne zeitaufwendige
Abdrucknahmen oder Laborzeiten wün-
schenswert.

Mit Ufi Gel SC bietet VOCO ein Unterfüt-
terungssilikon der Spitzenklasse, das so-
wohl Behandlungs- als auch Tragekomfort
gewährleistet und eine komplette Unterfüt-
terung chairside in einer Sitzung erlaubt.
Ufi Gel SC dient der permanenten, weich-
bleibenden Unterfütterung von Total- und
Teilprothesen und erleichtert Neuanpas-
sungen von Prothesen,etwa bei atrophisch
bedingten Kieferveränderungen und Druck-
stellen.Auch zur Abdämmung der Ah-Linie
und zum Ausgleich bei scharfkantigen Al-
veolarfortsätzen empfiehlt sich das Unter-
fütterungssilikon von VOCO.

Ufi Gel SC lässt sich bei zu geringer Pro-
thesenhaftung ebenso einfach wie zeitspa-
rend verarbeiten. Das bewährte Kartu-

schensystem ermöglicht zudem ein immer
korrektes Mischverhältnis und damit eine
hohe Material- und Zeitersparnis. In Kom-
bination mit dem Adhäsiv kommt es zu ei-
nem extrem festen Haftverbund zwischen
Prothese und Unterfütterungsmaterial,das
wiederum mit seinen hervorragenden
Adaptionseigenschaften für einen exakten
Prothesensitz sorgt.

Mit seiner hohen Elastizität schont Ufi
Gel SC das Gingivagewebe. Die Abpolste-
rung mit Ufi Gel SC führt zu einer gleichmä-
ßigen Verteilung der Kaukräfte und übt nur
reduzierten Druck auf die Implantatwunde
aus.So wird der Heilungsprozess in der Im-

plantologie sowie nach Schleim-
haut- und Kieferentzündungen
nachhaltig unterstützt.

Ufi Gel SC ist äußerst gut ver-
träglich, weil es auf A-Silikon ba-
siert und daher nach der Abbin-
dung keine Weichmacher und
Monomere absondert. Damit ist
Ufi Gel SC ideal für Unterfütterun-
gen auf Wunden geeignet, etwa
nach dem Inserieren von Implan-
taten. Zur optimalen Implantat-
therapie trägt außerdem die
glatte, porenfreie Oberfläche des

A-Silikons bei. So verhindert Ufi Gel SC die
Besiedlung durch Keime und Bakterien und
minimiert das Risiko von Wundinfektionen.
Ufi Gel SC ist farbstabil, geschmacks- und
geruchsneutral, eignet sich für alle PMMA-
basierten Prothesen und ist beständig
gegenüber allen üblichen Prothesenreini-
gungsmitteln.

Mit seinen hervorragenden Material-
und Handlingeigenschaften hat sich Ufi Gel
SC immer wieder bewährt. Folglich wurde
es auch vom unabhängigen US-Testinstitut
Dental Advisor mit der Bestnote +++++
Editors’ Choice ausgezeichnet (Dental Ad-
visor,Vol. 20, No. 3,April 2003).
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�Ufi Gel SC – Das Unterfütterungssilikon von VOCO.

VOCO GMBH

Postfach 7 67

27457 Cuxhaven

www.voco.de

Seit mehr als 20 Jahren ist Herculite® XRV
ein Standard im Bereich der Komposit-Fül-
lungsmaterialien.Über 250 Millionen Restau-
rationen wurden von Zahnärzten mit Herculite
XRV erstellt. Basierend auf einer starken
Marke wurde ein neues Komposit-Füllungs-
material entwickelt:Herculite XRV Ultra Nano-
hybrid Komposit. Dieses innovative Komposit
vereint hochmoderne Füllertechnologie mit
erhöhter Ästhetik und optimierter Handha-
bung.

Weitere überzeugende Eigenschaften
sind die natürliche Opaleszenz und Fluores-
zenz, erhöhte Verschleißfestigkeit, hohe Druckfestigkeit und überdurchschnittliche

Bruchfestigkeit.

Signifikante Vorteile
Die Vorteile reichen von höherer Ästhe-

tik zu verbesserter Polierbarkeit und klini-
schem Glanz sowie besseren mechani-
schen Eigenschaften. Nanohybride enthal-

ten Nanopartikel,d.h.Füller im Be-
reich von 5 bis 100 Nanometern.
Die Kombination dieser Füller mit
konventionellen Hybridfüllparti-
keln bezeichnet man als Nano-
hybrid.Das neue Komposit enthält
die identische Kunststoffmatrix
von Herculite XRV.

Bewährte Eigenschaft
Daher verfügt Herculite XRV

Ultra ebenso über die bewährten
mechanischen Eigenschaften nach

der Polymerisation, die hervorragende
Farbstabilität und die klinischen Ergebnisse
auf höchstem Niveau. Die trimodale Füller-
technologie von Herculite XRV Ultra basiert
auf vorpolymerisierten Füllern, Nanofüll-
partikel (50nm) und Submikron Hybridfüll-
partikel (0,4µm) und sichert beste Ästhetik
und klinische Erfolge.

HERCULITE® XRV ULTRA KENNZIFFER 0811

�Herculite® XRV Ultra – mit innovativer Nanohybrid-Füllung in die 
Zukunft.
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www.KerrHawe.com
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Schichttechnik leicht gemacht: Jetzt sind
hochwertige Kompositrestaurationen schnell
realisierbar und daher auch für kassenorien-
tierte Patientenwünsche umsetzbar. Der
Komposithersteller Micerium hat mit Enamel
plus HRi eine neue Generation von hoch äs-
thetischen Restaurationsmaterialien entwi-
ckelt und das bisherige Kompositsystem stark
vereinfacht. Unkomplizierte Farbauswahl,
sehr einfache Verarbeitung der Massen ohne
zusätzliche Individualisierungseffekte und
beste Polierbarkeit – das sind die wesent-
lichen Vorteile der neuen Schmelzmasse.

Der Schlüssel zu diesem einzigartigen
Material liegt in der Angleichung des Lichtbre-

chungsindexes der neuen Schmelzmasse an
den Wert des natürlichen Schmelzes.Damit ist
HRi die weltweit erste Komposit-Schmelz-
masse,die den gleichen Lichtbrechungsindex
hat wie der natürliche Schmelz. Das Material
ist deshalb von diesem nicht mehr zu unter-
scheiden. Zudem besitzt das neue Komposit
die gleichen Eigenschaften wie der Zahn-
schmelz.Es abradiert wie dieser – wird mit der

Zeit dünner und transparenter.
Der Behandler kann die Entwick-
lung und das ästhetische Bild 
der Restauration somit vorher-
sehen.

Enamel plus HRi imitiert 
die ästhetischen Eigenschaften
des natürlichen Schmelzes
perfekt. Deshalb kann der Be-
handler die Schichtstärke die-
ses Komposit-Schmelzes ent-
sprechend dem natürlichen

Zahnschmelz wählen.Im Gegensatz dazu dür-
fen die konventionellen Komposite nur 0,3mm
dick geschichtet werden. Das ist möglich auf-
grund des gleichen Lichtbrechungsindexes.
Die neuen zylindrischen Spritzen ermöglichen
die drucklose und blasenfreie Entnahme des
Komposites.

Das Produkt ist ab sofort über den Fach-
handel zu beziehen.

ENAMEL PLUS HRI KENNZIFFER 0821

�Enamel plus HRI.

LOSER & CO GMBH

Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 

„Der Piezon Master Surgery
ist das Ergebnis eines erfolgrei-
chen Know-how-Transfers“, so
Torsten Fremerey, Geschäfts-
führer von EMS Deutschland,
auf die Frage eines Messebesu-
chers zur Entwicklung des Pro-
duktes.

Als man sich im letzten Jahr
zur Produkteinführung im Seg-
ment der Chirurgie entschied,
trug im Wesentlichen das Know-
how von EMS in der Piezontech-
nik dazu bei. Man wollte wiede-
rum ein erfolgreiches Produkt,
wie man es von EMS seit Jahren
aus der Prophylaxe kennt, ent-
wickeln. Routiniert und sicher im Umgang
mit dieser Methode war es laut Aussage des
Unternehmens nur ein kleiner Schritt in das

Gebiet der Zahn-,Mund- und Kie-
ferchirurgie. Insbesondere wenn
man bedenkt, so Fremerey, dass
EMS als der Pionier auf dem Sek-
tor der piezo-keramischen Ultra-
schalltechnologie zu sehen ist.
Die klinischen Tests zeigten sehr
schnell, dass es der Piezon Mas-
ter Surgery in kürzester Zeit zur
Marktreife bringen würde und si-
cher in der Praxis eingesetzt wer-
den kann.

Die Methode basiert auf pie-
zokeramischen Ultraschallwel-
len, die hochfrequente, geradli-
nige Schwingungen vor und zu-
rück erzeugen.Laut EMS erhöhen

diese Vibrationen die Präzision und Sicher-
heit bei chirurgischen Anwendungen. So er-
mögliche der Ultraschallantrieb eine mikro-
metrische Schnittführung im Bereich von 
60 bis 200 Mikrometern, bei der nur wenig 
Knochensubstanz verloren gehe. Selektiv
schneiden die Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewebe bleibe ge-
schont.

In der Parodontal-,Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie liefert das
Gerät zuverlässige Ergebnisse und erfüllt die

Erwartungen der Anwender – nicht zuletzt
wegen der genial einfachen Bedienung über
das ergonomische Touch-Board, so EMS.
Streicht man den Finger über die vertieften
Bedienelemente,kann sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge der isotonischen
Lösung eingestellt werden. Die sensitive
LED-Anzeige reagiert auf leichte Berührung
mit einem leisen Signal – auch wenn die
Hand im Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie verwendet
wird.

Ob auch zur nächsten IDS 2009 neue
Produkte zu erwarten sind, lässt man bei
EMS zunächst offen. Die vergangenen Jahre
haben jedoch gezeigt, dass immer wieder
mit einer Überraschung zu rechnen ist. Man
darf gespannt sein, mit welchen Produktin-
novationen der Hersteller zur nächsten IDS
2009 kommt.
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�Für die Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie: Der Piezon
Master Surgery®.

�Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend
und immer hygienisch.
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