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Nachlaufende und tropfende Spritzen,
Ziehfäden und teurer Materialverlust gehö-
ren ab sofort der Vergangenheit an. Speziell
für hochfließfähige Materialien ist es VOCO
gelungen, eine nachlauffreie, nichttrop-
fende Spritze auf Grundlage der innovativen
Non-Dripping Technology (NDT®) zu ent-
wickeln. Eine elastische Dichtung im Sprit-
zenkörper sorgt dafür, dass sich der Sprit-
zenstempel und damit auch das eingesetzte
Material nach der Druckausübung wieder

selbstständig in die Kanüle zurückzieht.
Das weitläufig verbreitete, manuelle Zu-
rückziehen des Spritzenstempels, bei dem
die Gefahr der Kontamination des in der
Spritze verbleibenden Materials besteht,
entfällt damit hier. Der automatische Rück-
saugeffekt der NDT®-Spritze ist genau so
groß bemessen, dass eine Kontamination
von in der Spritze verbleibendem Material
ausgeschlossen ist und ein Nachfließen und
Tropfen der Spritze verhindert wird. Die
neue NDT®-Spritze ermöglicht es, die Pro-
dukte in der gewünschten Menge ohne Ma-
terialverlust punktgenau zu applizieren.Das
bedeutet nicht nur sicheres und sauberes,
sondern auch wirtschaftliches Arbeiten.

Zahnärzte von neuer Technik überzeugt 
In den letzten Monaten wurde die neue

NDT®-Spritze von vielen Zahnärzten aus-
giebig getestet.Dabei haben alle Anwender
die Dosierbarkeit sowie das gesamte
Handling der NDT®-Spritze als exakt und
sehr gut beschrieben. Ebenso gut wurde
das Nachlaufverhalten bewertet. Genau
diese Eigenschaft erachten die meisten
Zahnärzte als problematisch bei der  Ver-
arbeitung von Flow-Produkten. Fast alle
Zahnärzte konnten indes bei der Verwen-
dung der NDT®-Spritze kein Nachlaufen
des eingesetzten Materials (Grandio Flow)
feststellen.

Mehr noch: Die Anwender bekundeten
sogar eine noch bessere Verarbeitbarkeit
des Materials mittels NDT®-Spritze. Fol-
gende Produkte sind jetzt in der neuen
NDT®-Spritze erhältlich: Grandio Flow
(fließfähiges universelles Nano-Hybrid-
Füllungsmaterial), Grandio Seal (lichthär-
tender Nano-Hybrid-Fissurenversiegeler)
und Ionoseal (lichthärtender, gebrauchs-
fertiger Glasionomer-Composite-Zement).
Die neue NDT®-Spritze von VOCO – hygie-
nisch, schnell und punktgenau ohne Ver-
luste.

NDT®-SPRITZE NON-DRIPPING TECHNOLOGY KENNZIFFER 0801

VOCO GMBH

Postfach 767

27457 Cuxhaven, Germany

www.voco.de

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:Parodonto-
logie, 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 Ultraschallvibra-
tionen, die ausschließlich ausge-
wählte, mineralisierte Hartgewe-
bebereiche schneiden. Während
des Behandelns ist exaktes Bear-
beiten schnell und stressfrei ge-
währleistet. Während der Kno-
chen mit der VarioSurg-Ultra-
schalltechnik mechanisch bear-
beitet 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 Schneidleistung.
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Ausgezeichnete Lichtverhältnisse er-
leichtern den Weg zu perfekten Behand-
lungsergebnissen. Aus diesem Grund hat
W&H eine Generation von Chirurgie-Instru-
menten entwickelt,die ein Operieren mit Ta-
geslichtqualität – und mit autarken Licht-
quellen möglich machen. Das perfekte
weiße LED-Licht wird dabei aus eigenem
Antrieb generiert. Grund dafür ist der integ-
rierte Generator, der die Lichtquellen mit
Energie speist.Damit bietet W&H Chirurgie-
Instrumente, die unabhängig von dem je-
weiligen Antriebsystem für Tageslichtqua-
lität im Behandlungsraum sorgen.

Sowohl das Handstück SI-11 LED G als
auch das Winkelstück WI-75 LED G sind mit
jedem Motor mit ISO-Kupplung kompatibel.
Sobald das Hand- oder Winkelstück in Be-

trieb genommen wird, erzeugt der
Generator selbstständig den Strom
für die LEDs. Eine zusätzliche, sepa-
rate Stromversorgung ist überflüssig.
Light emitting diodes basieren auf
Halbleiterverbindungen, die den
Strom direkt in Licht umwandeln.Das
Ergebnis sind robuste Lichtquellen,
die sich kaum erwärmen, resistent
gegen Erschütterungen sind und kei-
nerlei schädliche IR- und UVA-Strah-
len absondern.Darüber hinaus verfü-
gen LEDs – inklusive Sterilisation –
über eine weitaus höhere Lebens-
dauer als herkömmliche Lichtquel-
len.

Aufgrund der Farbtemperatur
entspricht die Lichtfarbe der LEDs
neutralem weißen Licht. Dieses Licht
führt zu einem stärkeren Kontrast-
Sehen, womit die Sehkraft des An-
wenders deutlich unterstützt und das
eigene Augenlicht geschont wird.
Beide Instrumente sind in bewährter
Kompaktbauweise konstruiert und
sind bei 135 °C sterilisierbar.
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Das neue PREMISE INDIRECT basiert
auf dem wissenschaftlichen Know-how
und dem langjährigen Erfolg von Herculite
XRV, belleGlass NG und Premise. PREMISE
INDIRECT ist ideal geeignet für Kunden,die
ein getempertes Komposite wünschen,mit
dem sie Form und Funktion der natürlichen
Zahnstruktur sehr nahe kommen.

Kontinuierliche Verbesserungen in der
Handhabung, Ästhetik und Polierbarkeit
und der bewährte trimodale Polymerisa-
tionsmechanismus führten zum neuen
Premise Indirect mit keramikähnlichen Ei-
genschaften.Die Vorteile des einzigartigen
Hitze- und-Druckhärtungssystems von
Kerr bleiben ein integraler Bestandteil.
Durch die Verwendung von Stickstoff an-

stelle von Luft wird eine inhibierte
Schicht vermieden und eine nahezu
perfekt (98%) auspolymerisierte
Restauration erhalten. Optimale Ab-
rasions- und Biegefestigkeitswerte
unterstützen die Randintegrität und
Farbstabilität, sodass die Struktur
natürlicher Zähne nachgebildet
wird. Besser als bei jedem Mitbe-
werberprodukt und für langlebige
Restaurationen (Inlays, Onlays, Kro-
nen, Brücken und Veneers). Zusam-
men mit der CONSTRUCT-Faserma-
trix eröffnen sich ungeahnte Mög-
lichkeiten.

Das neue PREMISE INDIRECT
eignet sich besonders für Implantate
mit Sofortbelastung, bei denen eine
mehr „nachgiebige“, propriozeptive
Restaurationsoption bevorzugt wird
und der Faktor Zeit eine wesentliche
Rolle spielt.Die komplette Produktli-
nie von Kerr ist im autorisierten Den-
talhandel erhältlich.
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Konventionelle Zementierung ist durch
ihre Einfachheit und Verträglichkeit unter
den Verbrauchern sehr beliebt und wird nun
auch speziell für moderne hochfeste Vollke-
ramiken angeboten. Von Vorteil ist hierbei
die Möglichkeit der Farbauswahl zur An-
passung an die Restbezahnung bzw. zur
Farbkorrektur der Restauration und dabei

die Möglichkeit,analog zu „Try in“- Kompo-
sitklebern, die Farben vorher in situ auszu-
probieren.

Dies ist unter konventionellen Zemen-
ten völlig neu und der einzige Weg,biokom-
patible Vollkeramik ebenso biokompatibel
zu befestigen.

Zinkphosphatzement 
für Oxidkeramiken

Moderne transluzente Oxidkeramiken
und Lithiumdisilikatkeramiken mit einer
Fes-tigkeit über 200 MPa lassen sich kon-
ventionell mit Zinkphosphatzement ze-

mentieren. Im Vergleich zu allen anderen
Befestigungsmaterialien weist Zinkphos-
phatzement eine lange und erfolgreiche kli-
nische Erfahrung auf und verfügt über eine
sehr gute Pulpaverträglichkeit. Durch die
Verwendung verschiedener Zement-Farb-
töne kann das ästhetische Ergebnis im
Mund perfektioniert werden. Im Bedarfsfall
besteht zudem die Chance, eine mit Zink-
phosphatzement befestigte Restauration
mit wenig Aufwand, möglicherweise sogar
unbeschädigt zu entfernen.

Anwendung farbiger Zemente
Die farbigen Zemente sorgen durch ihre

Opazität für eine gleichmäßige Grundierung
und eine ebenmäßiger wirkende Restau-
ration bei unterschiedlich gefärbten Zahn-
stümpfen, metallischen Stiftaufbauten und
Implantat-Abutments.

Ebenso können Restaurationen im Be-
darfsfall farblich an die Restbezahnung an-
gepasst werden, ohne einen weiteren Kor-
rekturbrand im Labor durchführen zu müs-
sen.

Wir empfehlen, vor der definitiven Be-
festigung alle Farben mit dem Test Fluid an-
zumischen und im Mund einzuprobieren.Der
mit Testfluid angemischte Zement bindet
nicht ab und entspricht der Farbe des späte-
ren mit Zementflüssigkeit abgebundenen
Zementes.
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Die neuen LED Turbinenkupplungen aus
dem Hause NSK Europe bringen Licht ins
Dunkel.

LED ist bereits in diversen Instrumenten
verschiedener Hersteller integriert, NSK je-
doch schafft es durch die neuen LED Turbi-
nenkupplungen (Anschluss für NSK und
KaVo*), LED mit allen existierenden Licht-
turbinen in der Praxis zu kombinieren. Wir-
kungsgrad und Lichtqualität des NSK LED

heben sich durch die dem Tageslicht ver-
gleichbare Farbtemperatur gegenüber dem
Halogenlicht ab.

Das System der Kombination eines
Lichtleiters mit der Lichtquelle LED optimiert
die zentrale Ausrichtung des Lichtkegels am
Schleifkörper. Die Vorteile dieser fortschritt-

lichen Technik sind die dadurch sehr gering
gehaltenen Investitionskosten. NSK macht
den Wechsel zu LED Turbineninstrumenten
attraktiv und benutzerfreundlich.

* KaVo ist ein eingetragenes Markenzeichen der
Firma KaVo Dental GmbH, Deutschland 
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