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Die Schweizer Komposit-Herstellerin
Saremco Dental AG präsentiert das erste
komplette Restaurationssystem ohne
TEGDMA und HEMA. Das revolutionäre Sys-
tem mit insgesamt sechs Produkten ist
durchgängig frei von kurzkettigen Mono-
meren und öffnet damit neue Wege in der
restaurativen Zahnheilkunde. 

Steigende Tendenz auf 
Methacrylat-Unverträglichkeit

Gegenwärtig weisen in Deutschland
2,5 % der Bevölkerung und 4 % der Zahn-
ärzte Methacrylat-Unverträglichkeiten auf,
Tendenz steigend. Seit bekannt geworden
ist, dass Komposit-Füllungsmaterialien,
Adhäsive und sogar Fissurenversiegler to-
xikologisch und allergologisch problemati-
sche Komonomere freisetzen können, liegt
ein Schatten der Ungewissheit auf den bis-
her als unbedenklich geltenden Kunststoff-
Füllungen. Die Menge der freigesetzten
Substanzen ist zwar so gering, dass diese
toxikologisch nicht relevant sein dürfte. Be-
züglich ihrer allergieauslösenden Wirkung
sieht die Sache aber anders aus. Allergiker
reagieren auf allergieauslösende Stoffe

mengenunabhängig. Gerade die aus Kom-
positfüllungen frei werdenden Komono-
mere (TEGDMA, HEMA) sind stark sensibili-
sierend. Epidemiologisch kann der Zu-
sammenhang bereits festgestellt werden:
Personen, die häufiger Kontakt mit Komo-
nomeren haben (Zahnärzte, zahnärztliches
Personal, Personen mit Kunststofffüllun-
gen) tragen ein erhöhtes Risiko, gegenüber
Komonomeren allergisch zu reagieren oder
zu werden. 

Allergierisiko ausgeschlossen 
mit komonomerfreiem System

Das erste und einzige Komposit-Zahn-
restaurationssystem, welches frei ist von
Komonomeren, wurde von dem Schweizer
Unternehmen Saremco Dental AG in Reb-
stein entwickelt. Es besteht aus einem Ad-
häsivsystem (cmf adhesive sytem®) und ei-
nem Komposit-Füllungsmaterial (els extra
low shrinkage®). Neu ergänzt ein Fissuren-
versiegler (els seal) und ein Komposit-Ze-
ment (els duo cem) die komonomerfreie
Produktlinie. Eine potenzielle Allergiege-
fahr ist praktisch ausgeschlossen. Die Pro-
dukte von Saremco sind die einzigen Kom-
posite, die für die Anwendung an Patienten
empfohlen werden dürfen, bei denen eine
Allergie gegen HEMA oder gegen TEGDMA
festgestellt wurde. In Studien der Univer-
sität München konnte in keinem der Pro-
dukte des gesamten Systems Restmono-
mere nach dem Aushärten eluiert oder
nachgewiesen werden, während bei den
untersuchten Mitbewerberprodukten bis
zu 40 Substanzen aus der gehärteten Ma-

trix eluiert (herausgewaschen)
wurden. Das ist einmalig, ver-
glichen mit allen mitgemesse-
nen Produkten.

Ein System 
ohne Kompromisse

Die Produkte des komono-
merfreien Systems erfüllen kom-
promisslos die Anforderungen,
die üblicherweise an Restaura-
tionsmaterialien gestellt werden.
Die von Saremco entwickelte ko-
monomerfreie Technologie hat
noch wesentliche weitere Vor-
teile: Die bei der Komposit-Fül-
lungstherapie gefürchtete Poly-
merisationsschrumpfung und die

damit verbundenen Spannungen im Gefüge
zwischen Zahn und Restauration konnten
ganz entscheidend reduziert werden. Alle
Produkte sind klinisch getestet und überzeu-
gen in puncto Sicherheit, Verarbeitung, Dau-
erhaftigkeit der Füllungen und Ästhetik.
Diese und zahlreiche weitere Parameter zur
Wirksamkeit und zur Dauerhaftigkeit der
Materialien wurden ohne Ausnahme in Uni-
versitätsstudien mit der Unterschrift der 
besten Referenzen belegt. 

Bislang unerreicht tiefe Schrumpf-
spannung mit els extra low shrinkage®

Aufgebaut wird die Restauration mit dem
bewährten Komposit els extra low shrin-
kage®, das ebenfalls keine kurzkettigen
Monomere wie TEGDMA oder HEMA enthält.
Der Verzicht auf niedermolekulare Mono-
mere führt zu einem zusätzlichen bedeuten-
den Vorteil: els extra low shrinkage® weist 
bei der Polymerisation eine bisher unerreicht
tiefe Schrumpfspannung auf.

Fortschritt im Dienst der Gesundheit
Saremco Dental geht seit 1991 konse-

quent den Weg, dem Zahnarzt sichere und
maximal verträgliche Produkte zur Verfü-
gung zu stellen. Das Schweizer Unterneh-
men forscht intensiv und in enger Zu-
sammenarbeit mit internationalen Univer-
sitäten. So werden einzigartige und inno-
vative Produkte von höchster Qualität ge-
schaffen, die den Fortschritt im Dienst der
Gesundheit ermöglichen. Mittlerweile sind
die Produkte von Saremco Dental in über 40
Ländern auf der ganzen Welt im Einsatz.
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Langlebigkeit, Anwenderfreundlichkeit
und komfortable Handhabung sind gemäß
einer repräsentativen Befragung unter 
Anwendern die entscheidenden und wich-
tigsten Merkmale eines Winkelstückpro-
gramms. Mit der neuen Winkelstückserie 
Ti-Max Z folgt NSK den Vorgaben der Prakti-
ker und setzt neue Standards in Bezug auf
Qualität und Leistung. 

Die Einführung
der Ti-Max Z Serie –
der langlebigsten und
leistungsstärksten In-
strumentenreihe aller
Zeiten – ist das Ergeb-
nis eines Forschungs-
und Entwicklungsauf-

trags, bei dem keine Kompromisse in Bezug
auf Produktion und Kosten eingegangen
wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z Serie
von NSK mit einem bemerkenswert niedri-
gen Geräuschpegel und praktisch ohne Vi-
brationen. So wird die Aufmerksamkeit des
Praktikers zu keiner Zeit abgelenkt und der
Patientenkomfort weiter verbessert. Darü-
ber hinaus verfügt die Ti-Max Z Serie über die
kleinsten Kopf- und die schmalsten Halsdi-
mensionen weltweit in dieser Klasse, wo-
durch auch die Sicht auf die Präparations-
stelle bisher ungeahnte Dimensionen an-
nimmt. Alle Titanwinkelstücke der Ti-Max Z
Serie sind mit einem Mikrofilter ausgestat-
tet, der verhindert, dass Partikel ins Spray-

system gelangen. Dadurch ist jederzeit eine
optimale Kühlung gewährleistet.

NSK unterstreicht die herausragenden
Eigenschaften in Bezug auf die Lebensdauer
der Instrumente mit einer dreijährigen Ga-
rantie für die roten Winkelstücke Z95L und
Z85L. Denn Tests von NSK machen deutlich,
dass z.B. das 1:5 Winkelstück Z95L mehr als
doppelt so langlebig wie jedes andere ver-
gleichbare Winkelstück auf dem globalen
Markt ist. Das Getriebe des Z95L wurde un-
ter Verwendung von aufwendigster 3-D-Si-
mulationssoftware entwickelt, um in Bezug
auf Langlebigkeit und Minimierung des Ge-
räuschpegels optimale Ergebnisse zu erzie-
len. Darüber hinaus wird auf den Getriebe-
teilen eine spezielle DLC-Beschichtung
(„Diamond-Like Carbon“) angebracht, wel-
che die Haltbarkeit drastisch erhöht.

Ti-Max Z setzt in jeder Hinsicht neue
Standards – ein Instrument, das minimal
ermüdet, optimale Balance und konkur-
renzlose Langlebigkeit bietet. Und: seinen
Gebrauch zu einem wahren Vergnügen
macht.
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Der neue leistungsstarke Ultraschallge-
nerator Piezotome Solo von Satelec (Acteon
Group) ist der ideale Solopartner für alle
Zahnärzte und Implantologen, die bei größt-
möglicher Leistung und geringstmöglichem
Risiko zuverlässig und mikrometergenau im
Hartgewebe schneiden möchten. Ausgestat-
tet mit der neuesten Ultraschall-Technolo-
gie, einem einfach zu bedienenden Touch-
screen und einem „Essential Kit“ mit sechs
Spitzen erhalten Einsteiger wie Fortgeschrit-
tene ein piezoelektrisches Hightech-Gerät
der 2. Generation, das speziell für präimplan-
tologische chirurgische Anwendungen kon-
zipiert wurde – zum besten Preis-Leistungs-
Verhältnis!

Durch seine hohe Leistungskraft, das
modulierte Piezo-Signal und die Spezialsoft- ware ermöglicht Piezotome Solo eine präzise

und kontrollierte Schnittführung ohne post-
operative Komplikationen. So kann sich das
Gewebe durch den Wechsel zwischen hoher
und niedriger Signalintensität erholen und
die Zellen können sich schnell wieder rege-
nerieren. Für chirurgische Standardindika-
tionen ist im Lieferumfang des neuen Ultra-

schallgenerators bereits ein spezielles In-
strumentensortiment enthalten: Das „Es-
sential Kit“ besteht aus einer sechsteiligen
Auswahl der bewährtesten Satelec-Spitzen
für die Piezochirurgie: BS-1S (Osteotomie),
BS-4 (Osteoplastik) und LC-2 (Extraktion) so-
wie die Ansätze SL-1 bis SL-3 für den exter-
nen Sinuslift.
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OptiBond XTR ist ein neues selbstät-
zendes Zwei-Komponenten-Adhäsiv, das
sich für den universellen Einsatz bei allen
direkten und indirekten Restaurationen
bzw. für alle Kompositzemente und den-
talen Substrate eignet. Dieses selbstät-
zende, lichthärtende Universal-Adhäsiv
ist das einzige Adhäsivsystem, das die
Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit ei-
nes Total-Etch-Adhäsivs und die Einfach-
heit der Self-Etch-Technik in sich vereint.
Die universelle Kompatibilität ermöglicht
die Anwendung für jegliche Art von Res-
tauration, direkt oder indirekt. 

In unabhängigen Studien wurde die
gleichbleibend hohe Verbundfestigkeit
auf Dentin und Schmelz nachgewiesen,
die mit den Standards sowohl für Total-

Etch- als auch für Self-Etch-Adhäsive
vergleichbar ist. 

Die einzigartige Chemie des OptiBond
XTR Self-Etch-Primers und Adhäsivs in
diesem Zwei-Flaschen-System sorgt für
unerreichte Verbundfestigkeit auf unprä-
pariertem Schmelz und Dentin. Die Kom-
bination der GPDM Monomere von Kerr
und des proprietären ternären Lösungs-
mittelsystems im Primer fördert die

Schmelzätzung, maximiert die Pe-
netration des Bondings und bildet
somit die Basis für exzellente Haft-
festigkeit. Das Adhäsiv ermöglicht
eine effiziente Polymerisation, eine
perfekt ausbalancierte Chemie und
erhöht die Hydrophobie. Diese Ei-
genschaften führen zur Erhöhung
der mechanischen Festigkeit und
der Kompatibilität mit allen Kom-
positen, Kompositzementen oder
Stumpfaufbaumaterialien. Primer
und Adhäsiv bilden zusammen ei-
nen starken, dauerhaften Verbund,
der die Randdichtigkeit bei hervor-

ragender Versiegelung des Dentins ver-
bessert. Auf diese Weise wird die post-
operative Überempfindlichkeit vermin-
dert und der Komfort für den Patienten 
gewährleistet. 

OptiBond XTR ist in zwei unterschied-
lichen Darreichungen erhältlich: In den
herkömmlichen Flaschen und in der an-
wenderfreundlichen, praktischen Uni -
doseTM.
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„Das Internet war erst der Anfang“ –
lautet der vielversprechende Titel des 2. Fo-
rums Netzwerk Praxiserfolg, das am 10./11.
Februar 2012 in Düsseldorf stattfinden
wird. Konkret wird es bei der Veranstaltung
um „PAR und Prophylaxe im digitalen Pra-
xiskonzept“ gehen – im Sinne der prakti-
schen Anwendung, der wirtschaftlichen Be-
deutung sowie der juristischen Sicherheit
wird dieses Thema in allen Winkeln ausge-
leuchtet. „Wir freuen uns besonders, mit
dem IT-Experten Tim Cole und dem Erfolgs-
autor Frank Schätzing zwei exzellente Fach-

leute für diese Veranstaltung gewonnen zu
haben“, erklärt Willi Wöll vom Netzwerk 
Praxiserfolg. 

Während Frank Schätzing spätestens
seit seinem futuristischen Erfolgsroman
„Der Schwarm“ und seinen Fernsehmode-
rationen große Popularität erlangt hat, be-
sitzt der Deutschamerikaner Tim Cole eher
in Fachkreisen einen guten Namen. Er
zählt zu den ersten IT-Fachjournalisten in
Deutschland und war u.a. Anfang der 90er-
Jahre Gründer und Chefredakteur des ers-
ten deutschsprachigen Branchendienstes
Internet Report (IWT-Verlag) und schrieb
für zahlreiche Wirtschafts- und PC-Maga-
zine. Cole lebt und arbeitet heute in Mün-
chen als Wirtschafts- und Internet-Publi-
zist, Moderator und Trainer. Seine Themen-
schwerpunkte sind Online-Wirtschaft,
Kundenmanagement und Technologieein-

satz in Unternehmen. Als Kolumnist des
Mittelstandsmagazins Pro Firma kommen-
tiert er regelmäßig aktuelle Entwicklungen
in der Online-Szene sowie in der modernen
Unternehmenspraxis. Cole wird in seinem
Eröffnungsvortrag, der den Titel der Veran-
staltung trägt, konkrete Tipps dazu geben,
welche Vorgaben in der neuen IT-Welt be-
sonders zu beachten sind und dabei kon-
krete Praxiskonzepte für den Mittelstand
vermitteln.

Enden wird die Veranstaltung am Sams-
tag mit einem „Blick in die Zukunft“, den Au-
tor und Moderator Frank Schätzing gemein-
sam mit dem Auditorium tun wird. Zwischen
diesen beiden Vorträgen liegt eine geballte
Menge an Informationen von erstklassigen
Referenten, die konkret für die eigene Pra-
xis umsetzbar sein sollen. Moderiert wird
die Veranstaltung von Dr. Marion Marschall.
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