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Da immer mehr Patienten allergische
Reaktionen auf Kunststofffüllungen zeigen
und trotzdem amalgamfreie Versorgungen
wünschen, steigt der Bedarf an Zementen als
alternatives Füllungs- und Befestigungsma-
terial. Häufig erweist es sich jedoch als
schwierig, eine gleichbleibende Festigkeit

bei jedem Anrührvorgang zu erzie-
len. Daher wird der Interims-Kro-
nenzement von Humanchemie ab
sofort mit einer Dosierhilfe – be-
stehend aus einem Dosierlöffel
und einem Tropfer – ausgeliefert. 

Der Interims-Kronenzement
ist ein eugenolfreier alkalischer
Unterfüllungs- und Heilzement.
Nach dem Anrühren mit Aqua dest.
bindet er langsam durch Hydrolyse unter Bil-
dung von Kalziumhydroxid ab. Er bleibt dabei
von geringer Festigkeit, die durch das Mi-
schungsverhältnis Aqua dest. zu Zement va-
riierbar ist. 

Auf die Pulpa wirkt er be-
ruhigend, denn das alkali-
sche Kalziummilieu paraly-
siert die bei der Präparation
entstandenen initialen Ent-
zündungsreize und stimuliert
die  Sekundärdentinbildung. 

Zusätzlich zur alkali-
schen Proteolyse wirkt auch
die schwache Kupfer-Dotie-

rung desinfizierend. 
Interims-Kronenzement findet so An-

wendung beim temporären Aufsetzen von
Kronen und leichteren Brücken sowie als
pulpaberuhigende Unterfüllung.
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HUMANCHEMIE GMBH

Hinter dem Kruge 5

31061 Alfeld

Tel.: 0 51 81/2 46 33

Fax: 0 51 81/8 12 26

E-Mail: info@humanchemie.de

www.humanchemie.de

Die neue Handinstru-
mentserie LM-ErgoMix bie-
tet dem zahnärztlichen
Team eine besonders wirt-
schaftliche, umweltverträg-
liche und ergonomische Al-
ternative in gewohnter LM-
Qualität.

Dank des einzigartigen Designs der LM-
ErgoMix-Instrumente lassen sich die Spitzen
leicht und schnell austauschen. Es wird kein
extra Werkzeug benötigt. 

Die Vorteile der austausch-
baren Spitzen sind ein immer
scharfes Instrument, Wirt-
schaftlichkeit und eine deutlich
verringerte Abfallmenge, denn
statt des kompletten Instru-
mentes wird nur die Spitze aus-
getauscht. Die individuelle

Kombinierbarkeit der Spitzen sorgt beim Ar-
beiten für mehr Qualität und Flexibilität.

Die LM-ErgoMix Periopalette umfasst
fünf beliebte Mini-Instrumente. Neben
Mikro-Sichel und Mini-Syntette sind auch
Gracey-Miniküretten 1/2, 11/12 und 13/14
für die Palette ausgewählt worden.

Neuheiten in der Serie sind die Küretten
zur Implantaterhaltung. Die schonenden Ti-
taniumspitzen reinigen effektiv, jedoch ohne

die empfindlichen Stützpfeiler zu beschädi-
gen oder die Implantatoberfläche zu verfär-
ben. Die ErgoMix Struktur stellt eine exzel-
lente fühlbare Empfindsamkeit und optimale
Stabilität sicher. 

LM-ErgoMix-Instrumente werden wie
gewöhnliche Handinstrumente verwendet.
Sie bieten ein besonders gutes Kontaktge-
fühl, optimale Steifigkeit und können mit
bunten Lock-Grip-Fixierungen farbkodiert
werden. Die dichtschließende Konstruktion
ermöglicht ein gleiches Reinigungs- und
Sterilisationsverfahren wie bei den her-
kömmlichen Instrumenten. In den unab-
hängigen VTT- (Technisches Forschungs-
zentrum Finnlands) Studien ist festgestellt
worden, dass die Sterilisierung gemäß den
Hygieneanforderungen erfolgt.
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LM-INSTRUMENTS OY

PO Box 88

FI-21601 Parainen

E-Mail: info@lminstruments.com

www.lminstruments.com

BeautiBond ist ein innovatives „All-in-
One“-Adhäsiv der 7. Generation zur Befesti-
gung von Füllungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond bietet auf-
grund zweier hydrolysestabiler Monomere
einen hohen initialen und langfristig stabilen

Haftverbund zu Schmelz und Den-
tin.

Mit nur einer Komponente kön-
nen Sie in weniger als 30 Sek. zu-
verlässig ätzen, primen und bonden.
Umständliche Arbeitsschritte wie
Schütteln oder Mischen entfallen
gänzlich. Sie erzielen ein zuverlässi-
ges und reproduzierbares Ergebnis.

Weißverfärbungen der Gingiva
sind durch die HEMA-freie Komposition na-
hezu ausgeschlossen.

Die überaus dünne
Filmstärke von unter 
5 µm lässt Ihnen ausrei-
chend Raum für hoch-
ästhetische Aufbauten
und ist besonders für
kleine oder flache Ka-
vitäten  geeignet.

BeautiBond ist in 
einer 6-ml-Flasche und

in der praktischen Einmaldosierung (50 x 
0,1 ml) verfügbar.

BEAUTIBOND KENNZIFFER 0843

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de
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Mit implantlink® semi präsentiert die
Firma DETAX den ersten semipermanenten
Implantatzement auf Kunststoffbasis zum
Zementieren von implantatgetragenen Res -
taurationen. Jetzt mit Geld-zurück-Garan-
tie: 6 Wochen testen – zufrieden oder Geld
zurück! 

Die ideal eingestellten Hafteigenschaf-
ten von implantlink® semi garantieren die
sichere Retention der Suprakonstruktion
und gleichzeitig ein problemloses Entfer-
nen der Restauration, ohne Beschädigung –
selbst nach längerer Tragezeit. Das Material
lässt sich einfach und sparsam aus der
mini-mix-Kartusche applizieren. Die hoch-

vernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur
sorgt für höchste Randspaltdichte und ver-
schließt zuverlässig den Spaltraum zwi-

schen Abutment und Supra-
struktur, die Frakturanfällig-
keit wird reduziert. Dabei
haftet das Material nicht am
Weichgewebe und Rück-
stände lassen sich mühelos
(in großen Stücken, krümel-
frei) entfernen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Zemen-
ten weist implantlink® semi
einen deutlich geringeren
Verdrängungswiderstand
auf und ist kompatibel mit 
allen in der modernen Im-
plantologie verwendeten
Materialkombinationen. 

Sollten Ihre Erwartungen
an implantlink® semi nicht
erfüllt werden, können Sie

die gekaufte Packung innerhalb von sechs
Wochen ab Kaufdatum an den Hersteller
zurückschicken.
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DETAX GMBH & CO. KG

Carl-Zeiss-Str. 4

76275 Ettlingen

Infotelefon: 0 72 43/51 02 01

E-Mail: post@detax.de

www.detax.de

Die Firma DuPont hat das
einzigartige Dentalmonomer DX-
511 exklusiv für GC entwickelt.
Mit seinem massiven chemi-
schen Kern und den beiden flexi-
blen, reaktionsstarken Seitenar-
men ist es im Universalkomposit
Kalore vor allem für eine neue
schrumpfarme Technologie ver-
antwortlich. So bleibt die Adhä-
sion während und nach der Poly-
merisation zwischen den Mikro-
füllern und der Hybridkunststoff-
matrix vollständig bestehen –
ohne Verluste von Füller- oder
Glaspartikeln. Diese konstante Berüh-
rungsfläche führt zu einer weniger als zwei-
prozentigen Volumenschrumpfung und zu
einer bislang nie erreichten minimierten
Schrumpfspannung! 

Zusätzlich sorgen die in der organi-
schen Matrix eingebauten vorpolymerisier-
ten, röntgenopaken HDR-Füllstoffe (High
Density Radiopaque) für höchste Abra-
sionsstabilität, eine adäquate Lichtbre-
chung und optimale Bruchhärte. Und die
dritte neue Technologiekomponente in Ka-
lore, das von GC entwickelte verbundstarke
Interface zwischen Füller und Kunststoff-
matrix, führt zu einer nochmals verbesser-
ten Langlebigkeit der Restauration.

Durch seine etwas höhere Viskosität
und die nicht klebrige Konsistenz lässt es

sich für alle Kavitätenklas-
sen leicht verteilen und mo-
dellieren bzw. zielgenau ap-
plizieren (ob im Anterior-
oder im Posteriorbereich),
aber auch einfach und pro-
blemlos reparieren. Kalore
verfügt über eine exzellente
Strahlenundurchlässigkeit
von knapp 260% Al und ist
mit allen gängigen Adhä-
siv- und Kompositsystemen
kompatibel.

Aufgrund seiner diver-
sifizierten Partikelstruktur

lässt es sich perfekt polieren und mischt
sich mit seiner natürlichen Opaleszenz und
Fluoreszenz unsichtbar in die umgebende
Zahnstruktur (Chamäleoneffekt!). Das ein-
fach anzuwendende, innovative Farbsys-
tem besteht aus 15 Universal-, 5 Opak- und
6 Transluzenz-Massen; wobei bereits die
Verwendung einer Universalfarbe in der
Einschichttechnik zu einer beeindrucken-
den Ästhetik führt. Die Kombination mehre-
rer Farben ermöglicht indessen uneinge-
schränkte natürlich aussehende Resultate
– speziell im Frontzahnbereich.
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GC GERMANY GMBH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 0 61 72/9 95 96-12

Fax: 0 61 72/9 95 96-66

E-Mail: info@gcgermany.de

www.germany.gceurope.com 
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Die pluradent AG & Co KG, Offenbach,
hat das beliebte Qualitätsmarkensortiment
im Bereich Abformmaterialien um eine
hochwertige A-Silikonlinie erweitert. Mit

Plurasil steht dem Zahnarzt ab sofort eine
Reihe zäh- bis dünnfließender Viskositäten
zur Verfügung, die ein breites Indikations-
spektrum abdecken und zu einem günsti-
gen Preis erhältlich sind. 

Die sehr guten Fließeigenschaften si-
chern die Wiedergabe von Details, gerade
auch an der Präparationsgrenze. Hinzu
kommen die leichte Mundentnahme, die
hohe Stand- und Reißfestigkeit und das
gute Rückstellvermögen. Den Patienten
sind der neutrale Geruch und Geschmack

angenehm, außerdem ist die Mundverweil-
dauer kurz. 

Die Plurasil-Konsistenzen sind auf die je-
weilige Indikation abgestimmt. Sie reichen
vom knetbaren Putty über Putty Soft, heavy
body, medium body und regular body bis hin
zum dünnfließenden light body. Diese Visko-
sitäten decken fast sämtliche Abformtechni-
ken ab: die Monophasenabformung ebenso
wie die Sandwich-, Funktions- und Korrek-
turabformung. Entsprechend umfasst das
Sortiment die Darreichung in Dosen, im
Schlauchbeutel für das automatische Mi-
schen und in gebrauchsfertigen Doppel-
mischkartuschen (siehe Abb.). 

Das Material hat schon viele Anwender
gefunden. Wer sich selbst von den Eigen-
schaften und der leichten Anwendung über-
zeugen möchte, kann im Online-Shop
(https://shop.pluradent.de), per Fax (0 69/
8 29 83-271), Telefon (0 69/8 29 83-0) oder
beim pluradent Fachberater bestellen. Dies
ist risikolos, denn für alle Produkte der „plu-
radent Qualitätsmarke“ gilt ein vierzehntä-
giges Rückgaberecht der angebrochenen
Pa ckung mit Geld-zurück-Garantie. 
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PLURADENT AG & CO KG 

Kaiserleistraße 3 

63067 Offenbach 

Tel.: 0 69/8 29 83-0 

Fax: 0 69/8 29 83-2 71

E-Mail: info@pluradent.de 

www.pluradent.de

5In der Hausmarke Plurasil des Fachhandelsunternehmens pluradent vereinen sich gute Material- und Verarbei-
tungseigenschaften mit einem guten Preis. 

LOSER & CO setzt die Kursserie  „Prothe-
senfixierung schnell und sicher“ weiter fort.
Das praxisorientierte Kursthema, die ak-
tuelle Perspektive vor allem für Patienten mit
sozialer Indikation und die einfache Umset-
zung des Verfahrens im Alltag hat viele Prak-
tiker begeistert und neugierig gemacht. Auf-
grund der großen Nachfrage finden 2010 nun
viele weitere Arbeitskurse statt. Die Kurse
sind Halbtageskurse und werden mit fünf
Fortbildungspunkten bewertet. Termine bie-
tet LOSER & CO für das ganze Jahr in ver-
schiedenen Orten wie z.B. Berlin, Hildes-
heim, Hamburg, Dresden, Münster, Nürn-
berg, Rostock u. v. a. an. 

Die Arbeitskurse beinhalten einen theo-
retischen Teil, indem auch Themen wie  Be-

handlungsplanung und die
Abrechnung angesprochen
werden, sowie einen prakti-
schen Teil zur Übung und
Vertiefung des theoreti-
schen Wissens. Jeder Teil-
nehmer erhält nach dem
Kurs ein hochwertiges
Unterkiefermodell mit fixier-
ter Totalprothese. Dieses
Modell zeigt, wie sicher die
Prothese gehalten werden
kann und dient als wertvolle
Hilfe im Patientengespräch.

Eine sehr einfache,
komfortable und preiswerte
Lösung für locker sitzende
Totalprothesen bieten die
Atlas Kugelkopf-Implantate.
Sie ermöglichen das Abstüt-
zen und Fixieren von Unter-
kieferprothesen in nur einer
Sitzung. Atlas-Implantate
werden transgingival, ohne

die sonst üblichen aufwen-
digen chirurgischen Be-
handlungsschritte, plat-
ziert. 

In der gleichen Sitzung
wird die Prothese des Pa-
tienten in wenigen Minuten
mit  Unterschnittfräsen für
die Unterfütterung präpa-
riert und mit dem weich
bleibenden Tuf-Link Silikon
passend für die Implantate
unterfüttert. Der Patient
verlässt die Praxis nach ei-
nem nur kurzen Eingriff mit
festsitzendem Zahnersatz
und einem völlig neuen 
Lebensgefühl. 

Die kurzen Atlas-Im-
plantate können aufgrund
der einfachen Handhabung
auch von implantologisch
wenig tätigen Behandlern
angewandt werden.  

NEUE KURSTERMINE! „TOTALPROTHESEN SICHER FIXIERT“ KENNZIFFER 0872

LOSER & CO GMBH

Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 

E-Mail: info@loser.de 


