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Ultradent Products Inc., USA,
hat zur IDS ein Gerät vorgestellt,
das Zahnstein mit hoher Sicher-
heit entdecken kann: DetecTar. Es
arbeitet mit einem feinen LED-
Lichtstrahl, der von den Konkre-

ment-Ablagerungen in der Zahn-
fleischtasche reflektiert wird.
Eine Optik nimmt die reflektier-

ten Strahlen wieder auf, und die
Geräte-Elektronik erkennt an
dem speziellen Reflexionsmuster
das Vorhandensein von Zahn-
stein und Konkrementen.

Das Gerät besitzt ein Hand-

stück mit einem Arbeitsende, das
in Form und Durchmesser etwa
einer Parodontalsonde gleicht.

An der Spitze dieses Instruments
befindet sich der Lichtaustritt.
Man geht mit der Spitze in die
Zahnfleischtasche und löst mit ei-
nem Fußschalter den Lichtstrahl
aus. Trifft dieser auf subgingivale
Konkremente, ertönt ein akusti-
sches Signal und eine LED-Diode
leuchtet auf.

In-vitro- und In-vivo-Unter-
suchungen mit DetecTar an – vor
allem – kanadischen Universitä-
ten ergaben, dass mit DetecTar die
Trefferquote wesentlich höher
war als das reine Tasten mit der
Paro-Sonde. Die Erfahrung des
Behandlers spielte bei den Ergeb-
nissen praktisch keine Rolle. Der
Einsatz am Patienten zeigte, dass
Aufklappungen häufig vermie-
den werden können, da auch in
tiefen Zahnfleischtaschen Kon-
kremente zuverlässig gefunden
werden. DetecTar lässt sich dabei
von Blut, Speichel, Pus, Verfär-
bungen oder Karies nicht irritie-
ren – die exakten Anzeigen blei-
ben gleich, es werden hochspezi-
fisch nur mineralisierte Beläge
angezeigt. 

Auch aus Deutschland gibt es
erste Praxiserfahrungen mit De-
tecTar. Seit November 2002 steht
ein Testgerät in der Praxis von
Zahnarzt Dr. Stephan Höfer, Köln.
Seitdem wird es fast täglich ein-
gesetzt – und als wertvolle Berei-
cherung des Instrumentariums
empfunden. Das exakt arbeitende
Messgerät ist dem reinen Tasten
in einer engen, dunklen Zahn-
fleischtasche überlegen. Für den
Patienten signalisiert das „Beep“-
Geräusch des DetecTar beim Fin-
den von Konkrementen eindeutig,
dass Zahnstein vorhanden und
eine Behandlung angezeigt ist.
Dr. Höfer und seine Mitarbeiterin-
nen möchten das Gerät schon jetzt
nicht mehr missen.
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Querschnittsaufnahmen im
Spiral-Tomographie-Verfahren
ermöglicht der CRANEX TOME
von Soredex. Das Gerät verfügt
über eine vielfältige Programm-
auswahl zur Anfertigung von qua-
litativ hochwertigen Aufnahmen
des Ober- und des Unterkiefers,
des Kiefergelenks und des Sinus.
Auch Fernröntgenaufnahmen
von hoher Qualität sind möglich.
Die implementierten Programme
für Hi-Q-Spiraltomogramme und
Scanogramme lassen sich in der
Implantationsmedizin, in der
Dentalchirurgie und in der Diag-
nostik des Kiefergelenks einset-
zen. 

Hi-Q-Spiraltomogramme, die
mit dem CRANEX TOME angefer-

tigt wurden, sind Bildern von kon-
ventionellen linearen Tomogra-

phen weit überlegen.
Bei der Hi-Q-Spiralto-
mographie ist jeweils
nur die ausgewählte
Schichtebene scharf
abgebildet. Alle ande-
ren Strukturen werden
effektiv verwischt und
unscharf dargestellt.
Für eine leichte Hand-
habung des Gerätes
sorgt ein ergonomisch
positioniertes Bedien-
feld mit integriertem
grafischen Display. Alle
Steuerungsfunktionen
und Programminfor-
mationen sind über das

Display zugänglich. 
Für den nächsten Schritt – die

Digitalisierung – sorgt das digi-
tale Bildgebungssystem DIGORA
PCT. Zusammen mit CRANEX
TOME bietet es die optimale
Lösung für Digitalaufnahmen 
von maximalem diagnostischen
Wert.
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�DetecTar – dem Zahnstein auf der Spur.

�Cranex Tome – das vielseitigste Panorama-Röntgengerät der
Welt.

Das Abformprogramm Affinis
von Coltène Whaledent entwi-
ckelt sich weiter – es wird schnel-
ler. Die wissenschaftlich geprüften

Vorteile des Abformmaterials
werden ab sofort auch in schnell-
abbindenden Fast-Varianten an-
geboten. Das hochaktive Tensid-
system und die besondere Ober-
flächenaffinität gehören zu den
vorteilhaften Eigenschaften von
Affinis, wie Untersuchungen an
den Universitäten von Innsbruck,
Tübingen und New Orleans (USA)
belegen. Speichel und Blut wer-
den im feuchten Mundmilieu effi-
zient verdrängt. Zusätzlich besit-
zen die Washmaterialien des Pro-

gramms eine selbstkonturierende
Konsistenz. Die neuen Washmate-
rialien light- und regularbody sind
anwender- und patientenfreund-
lich: Die klinische Verarbeitungs-
zeit beträgt 50 Sekunden, die
Mundverweildauer 80 Sekunden.
In dieser Zeit kann der Anwender
ohne Schwierigkeiten mehrere
Stümpfe umspritzen. Zusammen
mit dem schnell eingestellten Affi-
nis putty soft fast kommen bei die-
ser Produktauswahl sowohl Kor-
rektur- als auch Doppelmischtech-

nik-Anwender schneller zu ihrer
perfekten Abformung.
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�Mit dem Affinis Abformprogramm sind bla-
sen- und pressfahnenfreie Abformungen
schnell gemacht.

Venus ist ein Universalcom-
posite, das naturgetreue Restau-
rationen ermöglicht – und dies
bei einfacher praxisgerechter
Handhabung. Zentraler Bestand-
teil des Systems ist der „2Layer-
Farbschlüssel“. Er enthält 17
handgeschichtete Farbstäbchen,
die aus einer Dentin- und einer
Schmelzschicht bestehen. Zu-
sätzlich befindet sich auf der
Rückseite des Farbschlüssels
eine Tabelle, die die jeweils ver-
wendeten Farben nennt. So be-
kommt der Behandler einen
wirklichkeitsnahen Eindruck von
dem zu erwartenden Ergebnis. 

Mit 27 Farben verfügt das Fül-
lungsmaterial über ein umfang-
reiches Farbspektrum, das in
Schmelz-, Dentin- und Inzisalfar-
ben unterteilt ist. Enthalten sind
auch einzigartige Farbtöne wie
A2.5 und A5 sowie Bleach-Far-
ben. Liefert die Schichtung von
zwei Opazitäten (Schmelz-/Den-
tinfarbe) bereits eine hoch ästhe-
tische Restauration, so eröffnen
Inzisalfarben zusätzliche Mög-
lichkeiten in besonders translu-
zenten Bereichen. Auf Grund der
„Color Adaptive Matrix“ besitzen
Venus-Restaurationen in gewis-
sem Rahmen die Fähigkeit, die
Farbe der umgebenden Zahn-
hartsubstanz anzunehmen. Das
Ergebnis ist eine für den Patien-
ten unsichtbare Restauration, in
der selbst Übergänge vom Zahn
zur Restauration verschwinden. 

Das Material ist standfest,
gleichzeitig geschmeidig und
klebt nicht am Instrument. Des-
halb lässt sich der Werkstoff an-
genehm verarbeiten und einfach
adaptieren. Nach der Polymeri-
sation entsteht eine glatte Ober-
fläche, die rasch zu polieren ist. 

Das Composite Venus eignet
sich universell für Kavitäten der
Klassen I bis V. Es dient darüber
hinaus zur Herstellung direkter
und indirekter Veneers, Inlays
sowie Stumpfaufbauten. Im „Ve-
nus Compendium“ kann sich der
Anwender einen Überblick über
Indikationen, Farbwahl und Ap-
plikation verschaffen. Zahlreiche

Beispiele illustrieren den prakti-
schen Einsatz und geben eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Das Universalcomposite wird
durch ein passendes Bonding-
system und eine darauf abge-
stimmte Polymerisationslampe
ergänzt. Mit dem selbstätzenden
und lichthärtenden Ein-Kompo-
nenten-Adhäsiv iBond kann der
Zahnarzt in nur einem Arbeits-
schritt ätzen, primen, bonden und
desensibilisieren. iBond eignet
sich zur Befestigung aller han-
delsüblichen Composites.

Weiterhin hat Heraeus Kulzer
ein vollkommen neues, ge-
schmacksneutrales Polyether-
Abformmaterial entwickelt, mit
dem der Zahnarzt auch in nicht
völlig trockener Umgebung ar-
beiten kann.

Bei den medizinischen Pro-
dukten wird das neue Knochen-
ersatzmaterial Ostim am Markt
eingeführt. Das Material aus un-
gesintertem Hydroxylapatit ist
vom Körper resorbierbar, das
heißt, es kann in körpereigene
Knochensubstanz umgewandelt
werden. Ostim stimuliert das
Knochenwachstum. Die pastöse
Masse ist einfach in der Handha-
bung und besonders gut verträg-
lich.

VENUS, IBOND, OSTIM
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� Mit dem Universalcomposite Venus sind äs-
thetische, naturgetreue Restaurationen kein
Problem.

Der Hightech Endomotor im
Taschenformat für das FlexMa-
ster® NiTi-Feilensystem zeich-
net sich durch neueste Micro-
chip-Technologie sowie einen
wartungsfreien Motor mit in-
tegrierter Laufrichtungs- und
Belastungsanzeige aus. Er ist
analog zur FlexMaster® Sys-
tembox programmiert und ist
als Basisgerät für weitere Mo-
dule geeignet.

– Neueste Chip-Technologie er-
möglicht ein kleines „fernbe-
dienungsgroßes“ Gehäuse.
Die Steuereinheit benötigt im
Behandlungsraum kaum

Platz.
– Wartungsfreier, bürstenloser

Motor. Optische Signale sind
am Motor direkt in-
tegriert. Beim Arbeiten im
Torsionsgrenzbereich (Über-
schreiten von 80 % der vor-
programmierten Torsions-
werte) und bei Änderung der
Laufrichtung von Rechts- auf
Linkslauf Farbwechsel von
Grün auf Rot. 

– Einfachste Menüführung und
1:1-Darstellung der FlexMa-
ster® Feilensequenzen auf
der Steuereinheit. Klare Zu-
ordnung der Feile zur jeweili-
gen Sequenz erleichtern

Zahnarzt und Helferin die täg-
liche Anwendung in der Pra-
xis. Jede FlexMaster®-Feile ist
mit ihrem individuellen Dreh-
momentwert vorprogram-
miert!
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�Der E-Master – eine zukunftssichere
Plattform für weitere Module.

Oft sind mehrere Instrumente
während einer einzigen Behand-
lung im Einsatz – für diese Situa-
tion wurde die Roto Quick-Sys-
temkupplung konzipiert. Sie dient
als vielseitige Schnittstelle zwi-
schen Turbinenschlauch und
W&H-Instrumenten mit Roto
Quick-Anschluss. Der Wechsel
zwischen den Instrumenten wird
auf das Nötigste reduziert: ein
Handgriff, ein Klick – und das
nächste Instrument ist einsatzbe-

reit. Der Arbeitskomfort er-
höht sich, da mit der Kupp-
lung für kontinuierliche Ab-
läufe gesorgt ist.

Auf die Systemkupp-
lung passen alle W&H Tur-
binen, Luftmotoren und
Scaler mit Roto Quick-An-
schluss. Durch ihre spe-
zielle Konstruktion ist sie
mühelos um 360 Grad dreh-
bar. Schlauchdrall und Zug
am Handgelenk kommen
nicht vor. 

Das Abnehmen des Ins-
truments erfolgt bequem
über Druckpunkte. Auch der
hygienische Aspekt wurde
bei der Entwicklung be-
rücksichtigt. Mittels Rück-
saugstopp wird das Zurück-
fließen von kontaminier-
tem Spraywasser verhin-

dert und das Infektionsrisiko
minimiert.

ROTO QUICK-
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�W&H Roto Quick – die vielseitige System-
schnittstelle zwischen Turbinenschlauch und
W&H-Instrumenten.


