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Das neue ASEPTIMTM plus-System der
Firma SciCan setzt fotoaktivierte Desin-
fektion ein, um im Rahmen der Behand-
lung von Wurzelkanälen, Zahnfleischta-
schen, Periimplantitis und Karies alle ora-
len Bakterien abzutöten. Die ASEPTIM-
Technologie stützt sich auf eine Vielzahl
von veröffentlichten und von Fachleuten
überprüften mikrobiologischen und klini-
schen Studien.

Konzipiert für die Zahnarztpraxis 
von heute

Für die minimalinvasive Zahnbehand-
lung ist ASEPTIM plus ein echter Gewinn.
ASEPTIM plus ermöglicht ohne jegliche
Nebenwirkung die konsequente, schnelle,
wirksame und einfache Desinfektion von

Wurzelkanälen, Zahnfleischtaschen, Peri-
implantitis und kariösen Läsionen.

Die ASEPTIM-Technologie basiert auf
zwei Komponenten: einer Lösung aus ver-
dünntem medizinischen Toloniumchlorid
(ein Vitalfarbstoff) und einer Lampe mit ei-
ner speziellen Wellenlänge für die Aktivie-
rung der ASEPTIM-Lösung.

Wird die ASEPTIM-Lösung auf die
Zahnhart- oder -weichsubstanz aufgetra-
gen,zielt sie selektiv auf alle Bakterien und
erfasst sie. Sobald die Lösung mittels der
ASEPTIM-Lampe aktiviert wird, setzt sie
ungebundene Sauerstoffatome frei,die die
Zellwände der Bakterien zerstören und sie
innerhalb von Sekunden abtöten.

DieASEPTIM-Lösung tötet selektiv alle
Bakterien ab. Im Unterschied zu anderen
Desinfektionsverfahren greift sie das um-
gebende gesunde Gewebe nicht an und
verfärbt weder Gingiva noch Restauratio-
nen.

Diese Vorzüge machen ASEPTIM zu ei-
nem wichtigen Standbein Ihrer Praxis. Die
Behandlung mit ASEPTIM ist zudem kosten-

günstig. Das ist ein Plus für den Patienten
und bedeutet zusätzliches Einkommen für
die Praxis. In den meisten Fällen amortisie-
ren sich die Anschaffungskosten für ein
ASEPTIM plus-Gerät schon nach wenigen
Monaten.
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Das Medizintechnikunter-
nehmen elexxion AG mit Sitz in
Radolfzell hat sich auf die Ent-
wicklung, Produktion und den
Vertrieb von Dental-Laser-
Systemen spezialisiert. In die-
sem Jahr präsentierte elex-
xion auf der IDS unter anderem
seinen neuen innovativen Di-
odenlaser claros nano.Die pa-
tentierte DPL-Pulstechnologie
des claros nano erleichtert
Behandlungen für Zahnärzte
und Patienten gleichermaßen.
So kombiniert elexxion auf
kleinstem Raum die ultrakurze Pulsdauer
von 16 µs mit Sicherheit und einfachem

Handling. Die dadurch entstehenden Pau-
sen geben dem Gewebe Zeit,sich von dem
thermischen Einfluss zu erholen und mi-
nimieren so die thermische Schädigung
des Gewebes.

Das Zusammenspiel aus hoher Puls-
leistung und kurzen Pulsen ermöglicht 
Anwendern, schneller und präziser zu ar-
beiten. Der Patient profitiert vor allem von
der sanften, effizienten und schonenden

Schnittführung – kurz: von einer schmerz-
freien Behandlung. Gleichzeitig verhin-
dert die patentierte Pulstechnik, dass das
Gewebe karbonisiert und verkürzt somit
die Heilungszeit.

Der elexxion claros nano lässt sich für
eine Vielzahl von Anwendungen im Weich-
gewebe einsetzen. Ebenso eignet er sich
für chirurgische Eingriffe wie Biopsien,
Frenektomien, Entfernung von Fibromen
sowie für ästhetische Anwendungen,
Wurzelkanaldekontamination und Paro-
dontosebehandlung. Mit optionalen Appli-
katoren ist auch Laserbleaching möglich.
Trotz dieses großen Anwendungsspekt-
rums erscheint in den Augen vieler Zahn-
ärzte der Laser immer noch als Luxusins-
trument. Mit der neuen preisgünstigen
Produktlinie claros nano soll dem Zahnarzt
dieses Vorurteil genommen werden.

Der claros nano ist, wie auch die ge-
samte Produktpalette von elexxion, ab so-
fort in Deutschland und Österreich exklu-
siv über den Vertriebspartner Pluradent
erhältlich.
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In jeder Praxis wird sie jeden Tag einge-
setzt – und ist dennoch nicht immer prob-
lemlos: Die Lichtpolymerisation von Kom-
positen und anderen lichthärtenden Materi-
alien. Seitdem LED-Leuchten zur Polymeri-
sation auf den Markt gekommen sind,
haben sie – dank unbestreitbarer Vorteile –
mehr und mehr das Terrain erobert. Doch
sind sie wirklich optimal, lassen sie keine
Wünsche mehr offen? 

Bei der Entwicklung der neuen VALO von
Ultradent Products hat man konsequent
jede Anforderung an Polymerisationsleuch-
ten neu hinterfragt und im Produkt umge-
setzt. Das Ergebnis ist ein echter Lichtblick
für die Lichtpolymerisation: klein – stark –
schwarz.

Als Pionier der „Breitband-LEDs“ war
es Ultradent Products auch bei der VALO
wichtig, eine umfassende Lichtwellenlän-
genbreite von 395–480 nm zu bieten. Dies
wird durch vier verschiedene Leuchtdioden
im Kopf erzielt, mit Peaks bei 405, 445 und
465 nm. So wird man der Tatsache gerecht,
dass eine Reihe von lichthärtenden Materi-
alien neben Kampferchinon zusätzliche
Lichtinitiatoren enthalten, deren Wellenlän-
gen-Anforderungen oft unbekannt sind. Mit
VALO kann der Zahnarzt absolut sicher sein,

dass sie zu allen seinen lichthärtenden Ma-
terialien im Mund „passt“.

Auch im Hinblick auf die Lichtstärke
bleiben keine Wünsche offen. Bereits beim
„Standard-Modus“ stehen 1.000 mW/cm2

zur Verfügung, die eine intensive Polymeri-
sation bewirken, wahlweise innerhalb von
5, 10, 15 oder 20 sec. Der „Hochleistungs-
Modus“ ermöglicht mit 1.400 mW/cm2 eine

weitere Zeitverkürzung auf wenige Sekun-
den. Für spezielle Fälle kann ein „Power-
Modus“ mit 4.500 mW/cm2 eingesetzt wer-
den.

Die Aushärtung von Restaurationen
wird jedoch nur zuverlässig sein, wenn das
Licht die zu polymerisierende Stelle mög-
lichst unmittelbar erreicht, ohne Verwinke-
lungen und Distanzen.Die enge Mundhöhle
mit ihrem beschränkten Zugang stellt hier
besondere Anforderungen. VALO mit
schlankem, leichten Handstück (nur 77g
leicht) und kleinem Leuchtenkopf kommt

diesen beengten Verhältnissen entgegen.
Bei einem Lichtaustrittsfenster von 9,6 mm
ist der Kopf nur 13,3 mm breit und 11,4 mm
hoch; die Winkelung zwischen Handstück
und Kopf beträgt optimale 85°.Auch bei nur
kleiner Mundöffnung (Kinder!) können fast
alle Zahnflächen damit mühelos erreicht
und so die Polymerisationskraft effektiv ein-
gesetzt werden.Dazu trägt auch eine starke
Bündelung des Polymerisationslichtes
durch eine Speziallinse bei, die dafür sorgt,
dass der Lichtstrahl auch in einigen Milli-
metern Abstand kaum auffächert.

Das geringe Gewicht,die schlanke Form
und nicht zuletzt die stabile Lichtstärke sind
durch kontinuierlichen Netzstrom möglich.
VALO besitzt dazu ein dünnes, jedoch sehr
stabiles Netzkabel, dem sogar das Überrol-
len mit Arbeitssesseln nichts ausmacht. So
kann auf schwere, voluminöse Akkus mit
begrenzter Lebensdauer verzichtet werden
– bei VALO ist Sicherheit eingebaut.

Praxisgerecht ist auch die Material-
Wahl für das VALO-Handstück. Es besteht
aus Spezial-Aluminium,wie es ansonsten in
der Luftfahrttechnik eingesetzt wird. Dank
einer starken Wärmeleitfähigkeit wird die
bei der Polymerisation entstehende Wärme
über die gesamte Handstückfläche abge-
führt. Ein Ventilator ist nicht nötig, und so
entfallen auch störende Lüftungsschlitze
oder Geräusche.

Die Oberfläche des VALO-Handstückes
ist fugenlos, kratzfest und antiadhäsiv be-
schichtet; Reinigung und Desinfektion sind
problemlos möglich.Besonders einfach und
hygienisch optimal ist es, das VALO-Hand-
stück mit passgenauen Polyäthylen-Hüllen
zu überziehen.

Last not least wurde Wert auf die Ro-
bustheit der Leuchte gelegt. Die LEDs sind
trotz der hohen Lichtleistung nicht „über-
taktet“, sondern nur mit einem Bruchteil
ihrer Leistungsgrenze belastet. Und das
Handstück übersteht auch Stürze auf den
Boden, wie sie gelegentlich vorkommen,
ohne Schaden. Der Hersteller kann daher
guten Gewissens 2 Jahre Vollgarantie ge-
ben,von der keine Teile ausgenommen sind.

Auf der Wiener Internationalen Dental-
ausstellung im Mai feierte VALO seine Eu-
ropa-Premiere,und viele konnten sie sehen,
in die Hand nehmen, testen. In Deutschland
wird sie nun erstmals bei den IDS-Nachle-
sen in vielen Dental-Depots vorgestellt.
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�Handlich, schlank, nur 77g: VALO „erleichtert“ die Lichtpolymerisation im wahrsten Sinne des Wortes – und ist
dabei kaum länger als ein Mundspiegel.

�In Mund kommt man mit VALO dank des kleinen
Kopfes und der 85° Kopfwinkelung sehr gut auch an
schwierige Bereiche heran.
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Flexibel, schnell und exakt anmischen
und dann haftstark, sicher und ästhetisch
zementieren – ob auf Zirkoniumdioxid,
Schmelz oder Dentin! Die Firma GC Europe
bietet nun das selbstadhäsive Kunststoff-
system G-CEM ab sofort in der komfortab-
len Automix-Version an. Das bedeutet für
den Zahnarzt: verkürzte Anmisch- und Ein-
bringzeiten dank der neuen Doppelkam-
merkartusche und verlängerte Haftkraft
und Haltbarkeit dank der innovativen che-
mischen Formel mit spezifischen Adhäsiv-
Monomeren.

Mit dem neuen G-CEM Automix verein-
facht und verbessert sich der gesamte Ze-
mentiervorgang. So wird der bewährte
Kunststoffbefestigungszement automa-
tisch in individuell regulierbaren, jedoch im-
mer exakt gleichen Mischverhältnissen aus-
gegeben – für eine sichere und wirtschaftli-
che Verarbeitbarkeit und eine verlässlich
hohe Leistungsstärke. Aufgrund seiner

funktionellen Adhäsiv-Monomere kann er
dabei direkt aus der Spritze in die Versor-
gung oder auch in den Wurzelkanal appliziert
werden – ohne Ätzen, Primen und Bonden
und somit auch ohne Risiko von Verunreini-
gungen und postoperativen Sensitivitäten.

G-CEM Automix verbindet die selbstad-
häsiven und feuchtigkeitstoleranten Eigen-
schaften konventioneller Zemente mit der
Ästhetik und den herausragenden mechani-
schen Verbundkräften der Kunststoffze-
mente. Auch ohne Lichthärtung haftet er
nicht nur zuverlässig am Zahnschmelz und
am Dentin,sondern auch an indirekten Kom-
posit- und vor allem an ästhetischen Voll-
keramikrestaurationen wie beispielsweise
aus Zirkoniumdioxid.

Gerade bei größeren Kronen- und Brü-
ckenversorgungen bietet das hydrophile,

HEMA-freie Material dem Zahnarzt bei einer
langen Verarbeitungszeit nahezu unbe-
grenzte definitive Befestigungsmöglichkei-
ten – egal, ob die Präparation trocken oder
feucht erfolgt! Und mithilfe des speziellen
Endo-Aufsatzes mit einer abgeknickten,ver-
längerten Kanüle gelingt auch die endodon-
tische Zementierung von Wurzelstiften direkt
im Kanal einfach und effizient.

G-CEM Automix ist in den Farben A2,
AO3,Translucent und BO1 in Packungen mit 
2 Doppelkammerspritzen (je 2,7 ml) und 
20 Mischkanülen erhältlich. Zusätzlich gibt
es ein spezielles Paket für die Endodontie mit
10 Automix- und 10 Extension-Aufsätzen.
Für kleinere Einheiten ist der Kunststoffbe-
festigungszement G-CEM selbstverständ-
lich weiterhin in Kapseln mit einem Misch-
volumen von 0,17 ml erhältlich.
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Kerr präsentierte anlässlich der IDS 
in Köln einen beispiellosen Durchbruch:
VertiseTM Flow, das erste selbsthaftende
fließfähige Komposit auf dem europäischen
Markt.

Im Gegensatz zu bisherigen Füllungs-
kompositen ist dieses selbstätzende/
selbsthaftende fließfähige Komposit ohne
separates Bonding anwendbar.Bei dem auf
der renommierten OptiBond Adhäsivtech-
nologie von Kerr basierenden Vertise Flow
ist das Adhäsiv bereits in das Füllungsmate-
rial integriert. Angesichts des Zeitdrucks in

modernen Zahnarztpraxen stellt dies eine
bedeutende Vereinfachung direkter Restau-
rationen dar. Kerr ist heute führend im Be-
reich Füllungsmaterialien,dank jahrzehnte-

langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit
sowohl bei Kompositen als auch bei Adhäsi-
ven. Beides kommt nun dem innovativen
Vertise Flow zugute.
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Ionolux ist ein lichthärtendes Glasiono-
mer-Füllungsmaterial in den natürlichen
VITA©-Farben A1, A2 und A3, das die Vor-
teile von GIZ und Composite in sich vereint.
So zeichnet sich Ionolux durch eine lange
Verarbeitungszeit aus, die vom Zahnarzt
durch den Einsatz der Polymerisations-
lampe individuell gesteuert werden kann.
Ionolux lässt sich schnell applizieren und
sehr gut modellieren, ohne am Instrument
zu kleben, und ist ausgezeichnet an die 
Kavitätenwände adaptierbar.

Die Konditionierung der Zahnhart-
substanz vor der Füllungslegung mit Iono-
lux ist ebenso wenig notwendig wie die Ver-

wendung eines Varnish. Die Polymerisa-
tionszeiten sind mit 20 Sekunden pro
Schicht kurz und praxisgerecht. Ionolux ist
einfach zu polieren, biokompatibel und

setzt Fluoride frei. Mit Ionolux die kombi-
nierten Vorteile von GIZ und Composite ein-
fach nutzen: Füllen, polymerisieren, aus-
arbeiten, fertig!
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Das leistungsstarke Ultraschall-Chi-
rurgiesystem mit Licht von NSK überzeugt
durch seine hervorragende und exakte
Schneidleistung.

Das VarioSurg vereint in einem Hand-
stück drei Anwendungsgebiete: Parodon-
tologie,Endodontie und Chirurgie.Es unter-

stützt die Ultraschallkavitation mithilfe von
Kühlmittellösung, womit das Operations-
feld frei von Blut gehalten wird.

Das Lichthandstück sorgt mit leis-
tungsstarken NSK Zellglasstäben für eine
optimale und erweiterte Ausleuchtung des
Behandlungsfeldes. Während der Kno-
chensektion mit dem VarioSurg wird die Er-
hitzung des Gewebes verhindert. Dadurch
wird die Gefahr einer Osteonekrose verrin-
gert und die Beschädigung des angrenzen-
den Zahnfleischs vermieden. Dies erreicht
das Gerät durch Ultraschallvibrationen, die
ausschließlich ausgewählte,mineralisierte
Hartgewebebereiche schneiden. Während
des Behandelns ist exaktes Bearbeiten
schnell und stressfrei gewährleistet. Wäh-
rend der Knochen mit der VarioSurg-Ultra-
schalltechnik mechanisch bearbeitet und
abgetragen werden kann, ist das Weichge-
webe vor Verletzungen geschützt.

Die neuartige Burst-Funktion erhöht
die Schneidleistung der Aufsätze gegen-
über vergleichbaren Geräten. Die Fußsteu-
erung 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 Schneidleistung.


