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Die Erhal-
tung der eige-
nen Zähne ist
derzeit ein
ganz wichtiges
Thema. Mit der
E n t w i ck l u n g
einer ganzen
Reihe neuer
M a t e r i a l i e n
und Techniken
sowie der
Gründung der
Deutschen Ge-
sellschaft für

Endodontie (DGEndo) vor zwei Jahren ist die Dyna-
mik in diesem Gebiet der Zahnheilkunde für jeden

greifbar geworden: Vom Zahnarzt selbst über die Pa-
tienten, die Industrie und die Medien bis hin zu Jour-
nalen und dem Fernsehen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Neue Materia-
lien wie Nickel-Titan-Feilen, modifizierte Guttaper-
cha zum Füllen der Wurzelkanäle in vielerlei Syste-
men und Applikationsformen, Ansätze zum adhäsi-
ven Füllen von Wurzelkanälen und bei der post-
endodontischen Versorgung,
Mineraltrioxidaggregat (MTA) als bioinertes und in-
duktives Material für Dentin-, Zement oder Kno-
chenneubildung bei retrograder Füllung, Per-
forationen, direkter Überkappung, Apexifizierung
und anderem, GTR-Methoden, ... Die letzten Jahre
haben eine Fülle von Neuentwicklungen gebracht,
wie dies über lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zu-
vor nicht der Fall war. Dies eröffnet neue Therapie-

möglichkeiten mit höheren Erfolgsraten bei besse-
rer Vorhersagbarkeit.Der Einsatz von Hightech-Ge-
räten wie dem Operationsmikroskop in Kombina-
tion mit Ultraschall in seinen vollkommen neuen
Anwendungen bei der Darstellung der Kanalorifi-
zien, der Entfernung vorbestehender Restauratio-
nen oder Stiftversorgungen, der Revision von
Wurzelkanalfüllungen, Entfernung von frakturier-
ten Instrumenten und der Retrochirurgie eröffnet
heutzutage Behandlungsmöglichkeiten und auch -
erfolge, die noch vor wenigen Jahren entweder nur
von ganz wenigen Enthusiasten oder gar nicht er-
reichbar waren.

Die Politik möchte uns gerne glauben machen,
dass dies von jedem Zahnarzt bei jedem Patienten zu
jeder Zeit in höchster Perfektion möglich sei. Dies ist
eine der vielen Illusionen, die unsere Gesellschaft
derzeit tagtäglich produziert.

Politiker und Funktionäre wiederholen es gebets-
mühlenartig, die Medien verbreiten es und das Volk
hört die Botschaft nur allzu gerne – zwar wohl wis-
send, dass dies wirklichkeitsfremd ist und jeden
Staat nicht nur überfordert, sondern vorsätzlich zer-

stört, und dennoch stets und immer lauter schreiend
und vermeintliche Rechte fordernd. Dies alles hat
längst surreale Züge angenommen. Die fachliche
Weiterentwicklung erfordert vom Behandler eine
stete Neuorientierung und permanente Lernbereit-
schaft – eine Wachsamkeit, welche Neuentwicklun-
gen unsere schnelllebige Zeit überdauern und wel-
che gerade brandaktuell sind. Mit den modernen
Kommunikationsmöglichkeiten des Internet gibt es
prinzipiell die Option, schnell und sekundengenau
im Bilde zu sein. Dennoch bedeutet dies einenteils
erheblichen zeitlichen Einsatz sowie gewisse
Kenntnisse, um das neue Medium überhaupt sinn-
voll nutzen zu können. Beides ist nicht immer und
bei jedem vorhanden.

Bei aller Faszination der modernen Hilfsmittel ist
aber klar geworden, dass ein solides Wissen der bio-
logischen Grundlagen, der Anatomie, Physiologie,
Pathophysiologie und der Verknüpfungen mit medi-
zinischem Fachwissen conditio sine qua non für eine
sinnvolle und erfolgbringende Anwendung dieser
Neuentwicklungen ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Messerundgang und dem Aufspüren der man-
nigfaltigen Neuentwicklungen. 

Ihr Michael A. Baumann,
Präsident der DGEndo

Endodontie – State of the Art
Zahnerhaltung steht immer mehr im Vordergrund
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Das neue Hybrid Bond ist ein lichthärtendes,
selbstätzendes und selbstprimendes Ein-Fla-
schen-Adhäsiv-System. Eine vorherige Anätzung
des Dentins oder beschliffenen Schmelzes ent-
fällt. Zahnärzte profitieren von einem einmaligen
Auftragen, exakter Dosierung sowie einer siche-
ren Verarbeitung, da Risiken beim Ätzen oder Mi-
schen vermieden werden. Hybrid Bond ist univer-
sell einsetzbar für Komposite, Kompomere und
Ormocere. Es ist für die Anwendung bei direkten
und indirekten Restaurierungen geeignet und
kann mit jeder Art von Licht ausgehärtet werden.
Ob die Dry- oder Wet-Bonding-Technik bevorzugt
wird, mit Hybrid Bond ist der Zahnarzt auf der si-
cheren Seite – unabhängig vom Feuchtigkeits-
grad der Zahnhartsubstanz. Durch den Einsatz
des patentierten und weltweit klinisch bewährten
4-META, einem hochwirksamen Haftmonomer,
werden eine sichere Hybridisierung am Dentin,
eine starke und dauerhafte Anbindung (> 29 MPa)
sowie perfekte Füllungsränder erzielt. Eine post-
operative Hypersensibilität entfällt, denn Hybrid
Bond bildet eine verstärkende Resinschicht auf
dem Dentin, wodurch mechanische und biologi-
sche Reizungen auf den Dentin-Pulpa-Komplex
unterbunden werden.
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 Das neue Hybrid Bond von J. Morita Europe.

ALL-INCLUSIVE HYBRID BOND

ANZEIGE



Coltène Whaledent entwickelte
auf Basis langjähriger Erfahrung
das neue One Coat Self Etching
Bond, welches den hohen Ansprü-
chen an ein zuverlässiges und ein-
fach anwendbares Bonding gerecht
wird. Die Acrylamidosulfonsäure
des One Coat Self Etching Primers
erzeugt ein ausgeprägtes Reten-
tionsmuster am Schmelz und löst
den Smear Layer an, ohne ihn zu
entfernen. Der Primer penetriert in
die Tubuli, bildet Bond-Tags aus und
verbindet sich mit den Kollagenfa-
sern. Mit nur einer einmaligen
Applikation sorgt das lichthärtende
One Coat Self Etching Bond für äu-
ßerst hohe und verlässliche Haft-
werte. Ungeachtet der Feuchtig-
keitsverhältnisse am Dentin kann
das auf Wasser basierende,
lösungsmittelfreie One Coat Self Et-
ching Bond seine maximalen Haft-

werte entwickeln. Da kein organi-
sches Lösungsmittel im Primer exi-
stiert, kann es auch nicht verflüchti-
gen, wie bei vielen handelsüblichen
Self Etching-Bonds. Dies ist auch
der Grund, dass nur eine Applika-
tion eine undurchlässige, homo-
gene Bondschicht erzeugt und post-
operative Sensibilitäten beim Pa-
tienten sicher vermeidet. Um eine
einfache Anwendung sicherzustel-
len, verzichtet One Coat Self Etching
Bond auf einen separaten  Ätzvor-
gang. Die Selbstätzung wird wäh-
rend der 30-sekündigen Applika-
tion des One Coat Self Etching Pri-
mers vollzogen. One Coat ist vielsei-
tig und für alle direkten und
indirekten Indikationen anwend-
bar.

COLTÈNE/WHALEDENT 
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 One Coat Self Etching Bond, für alle direkten
und indirekten Indikationen anwendbar.

04 DZ04 DZ18 DZ >> praxis · endodontie & kons

LED-Technik ist auf dem
Vormarsch. Und wie bei jedem
Marsch gibt es Vorreiter und
Nachzügler. Ultradent Products
gehört zweifellos mit seiner
Ultra-Lume LED 5 zur Spitze des
Entwicklung: Hohe Lichtlei-
stung und ein breites Lichtwel-
lenlängenspektrum härtet alle
Komposite und Bondings sicher
aus. 

Die „Winkelstück“-Form ist
handlich und enthält alle
Schaltelemente, sodass ein
Tischgerät entfällt – einfach das
Netzkabel einstecken. Die LEDs
im Kopf bieten ein 10 x 13 mm
großes Lichtfeld, weitaus grö-
ßer als üblich, und mit sehr ge-

ringer Bau-
höhe. 

So ist auch
bei geringer
Mundöffnun g
der Zugang pro-
blemlos. Viel-
fältige Licht-
austrittsfenster
stehen für ver-
schiedene Poly-
merisationssi-
tuationen so-
wie für inten-
s i v e

Transillumination zur Verfü-
gung. 

Der Einstieg in die LED-
Technik lohnt sich jetzt be-
sonders, da es ein lukratives
Rückkauf-Angebot für Ihre alte
Polymerisationsleuchte gibt.

ULTRADENT PRODUCTS
INC., USA 
UP DENTAL GMBH 
Am Westhover Berg 30 
51149 Köln 
Tel.: 0 22 03/35 92-0 
Fax: 0 22 03/35 92-22 
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Abb. 1: Ultra-Lume LED 5: Hohe Leistung, handlich, vielseitig!

Abb. 2: Die 5 LEDs im Kopf der Ultra-Lume LED 5 sorgen für hohe Aus-
härtungsleistung.

ULTRA-LUME LED 5

Niemals zuvor war es so
wichtig und wettbewerbsent-

scheidend stabile, naturgetreue
Zahnrestaurationen vorzuneh-

men. Ein modernes Komposit-
material muss deshalb allen kli-

nischen Anforde-
rungen gerecht
werden und die
ästhetischen An-
sprüche des mo-
dernen, kriti-
schen Patienten
erfüllen.

Die Firma Ker-
rHawe hat das
neue Nanokom-
posit Premise
entwickelt, ein
Produkt, das zu
den innovativ-
sten und führen-
den Materialien

derzeit auf dem Markt gehört.
Premise bietet alles was benötigt

wird, um jedes restaurative und
ästhetische Ziel zu erreichen. Es
ist das erste, restaurative Kom-
posit, das eine einfache und hohe
Polierbarkeit besitzt, die eine
hervorragende Glanzretention
über einen langen Zeitraum ge-
währleistet. Zudem weist Pre-
mise eine bis zu 45 % niedrigere
Schrumpfung als Komposits an-
derer Marken auf. Das Handling
des Materials ist durch die gute
Formstabilität und die Eigen-
schaft nicht zu verkleben bes-
tens. Es ist, dank ausgezeichne-
ter Materialfestigkeit und lang
anhaltender Ästhetik, für die
universelle Anwendung geeig-
net. 

Premise ist ein einfach anzu-
wendendes All-in-one Produkt,

dessen Wirkungsgeheimnis im
speziellen Mix liegt. Denn es ent-
hält drei verschiedene Füllstoffe,
um optimalen Glanz, gutes
Handling und Festigkeit zu ge-
währleisten und um die
Schrumpfung bei der Polymeri-
sation zu reduzieren. Auf diese
Weise wird das neue Nanokom-
posit der Firma KerrHawe allen
Anforderungen an ein fort-
schrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon: 0 08 00-41/0 50-5 05
Fax: 00800-41-91-6100514
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrPremise.com
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Das All-in-one Komposit für die universelle Anwendung.

PREMISE

Anspruchsvolle Ästhetik
und hohe Stabilität sind bei

provisorischen Kronen und
Brü-cken ab sofort kein
Wunschdenken mehr. Mit
StructurPremium bringt VOCO
jetzt das erste provisorische
Kronen- und Brückenmaterial
mit Materialeigenschaften ei-
nes Feinstpartikel-Komposits
auf den Markt. 

Neue Füllstoffkombinatio-
nen sorgen für noch mehr Fe-
stigkeit und strahlenden Glanz.
Neue Harze garantieren eine
bessere Durchhärtung und
hohe Transluzenz für noch
mehr Ästhetik. Neue Initiato-
ren erhöhen die Endhärte und
verlängern die elastische
Phase für noch mehr Anwen-
derkomfort. Mit der dreifach
optimierten Rezeptur erreicht
das neue StructurPremium Ma-
terialeigenschaften eines
Mikro-Hybridkomposits. Mit
einer Bruchfestigkeit von 1.000
N bei dreigliedrigen Brücken
und einer Biegefestigkeit von
140 MPa liegen die StructurPre-
mium-Werte 50 Prozent über
denen vergleichbarer Materia-
lien. Diese ausgesprochen

hohe Stabilität und Frakturre-
sistenz minimiert für den Zahn-
arzt das Risiko einer wieder-
holten Provisorienfertigung.
Die geringe Polymerisations-
schrumpfung des Materials op-
timiert die Passgenauigkeit der
fertigen Provisorien. 

Die hohen Anforderungen,
die Patienten heute an Provis-
orien ebenso wie an definitive
Arbeiten stellen, erfüllt Struc-
turPremium mit einer hohen
Transluzenz und hohem Glanz.
Die sehr geringe Wasserauf-
nahme von StructurPremium
hält die Provisorien langfristig
farbstabil. Zusätzlich sind die
fünf Farbvarianten (A1, A2, A3,
B3, BL) fluoreszierend und bie-
ten damit in allen Lichtverhält-
nissen eine gesteigerte Bril-
lanz der Provisorien. 

Die exzellenten Produktei-
genschaften von StructurPre-
mium ermöglichen dem Zahn-
arzt eine bequeme Anwendung
und komfortable Politur des
Provisoriums. Die bewährte 1:1-
Kartusche mit den besonders
kleinen Mischkanülen sorgen
zusätzlich für eine wirtschaftli-
che Applikation und sparsa-
men Materialverbrauch.

VOCO GMBH
Postfach 7 67
27457 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 09
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de
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Das neue StructurPremium erreicht die Ma-
terialeigenschaften eines Mikro-Hybrid-
komposits

STRUCTUR PREMIUM

Die Füllungstherapie mit lich-
thärtenden Materialien nimmt in
der heutigen Zahnarztpraxis einen
großen Teil der Behandlungszeit in
Anspruch. Daher ist jede Arbeitser-
leichterung in diesem Bereich
gleichbedeutend mit einer spürba-
ren Effizienzsteigerung. Die Smart-
Lite-Polymerisationslampen von
DENTSPLY DeTrey erfüllen auch die
höchsten Ansprüche. So ist die Aus-
führung PS in Pen-Style-Form
schon seit einem halben Jahr er-
folgreich auf dem Markt. Jetzt gibt es
ergänzend die SmartLite IQ in her-
kömmlicher Pistolengriffform. Ne-
ben modernster LED-Technologie
und benutzerfreundlicher Ergono-
mie weist sie einen besonders lei-
stungsstarken Lithiumionen- Akku
und eine intelligente Systemsteue-
rung auf. Bei der Behandlung des
Patienten muss sich der Zahnarzt
auf Hilfsmittel verlassen können,
die ein effizientes, zuverlässiges
und auch schnelles Arbeiten er-
möglichen. Diese Anforderungen
gelten insbesondere für eine Poly-
merisationslampe zur Füllungs-
therapie mit lichthärtenden Materi-
alien. Die beiden Modelle SmartLite
PS und IQ von DENTSPLY DeTrey er-
füllen diese Ansprüche – mit großer
Leistungsfähigkeit und Eleganz.
Beide weisen eine hohe Lichtinten-

sität auf und sind besonders ergo-
nomisch sowie benutzerfreundlich
gestaltet. Die „intelligenten“ Aus-
stattungselemente der SmartLite
IQ gestatten eine ebenso zuverläs-
sige wie zügige Behandlung ohne
Verzögerungen. Bis zu 600 Belich-
tungszyklen hintereinander sind
dank der neuesten Lithiumionen-
Akku-Technologie möglich, an-
schließend ist der Akku mit dem
Schnell-Ladesystem in nur 30 Mi-
nuten wieder voll einsatzbereit –
insbesondere für Praxen mit gro-
ßem Durchlauf von enormem Vor-
teil. Besonders kurz sind bei den

beiden Varianten PS und IQ die
Polymerisationszeiten. Die mei-
sten Komposite lassen sich so bei ei-
ner Schicht von 2 Millimetern Dicke
schon innerhalb von 10 Sekunden
aushärten. Im Fall der IQ kann auch
je nach Bedarf unter verschiedenen
Belichtungszeiten frei gewählt
werden. Ein integriertes Radiome-
ter misst die Strahlung, und die in-
telligente Systemsteuerung mit ei-
ner permanenten internen LED-
Kontrolle, Batterieüberwachung
und Wärmeregulierung sorgt für
optimale Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit. Mit dieser Ausstattung eig-
net sich die IQ auch gut für die indi-
rekte Versorgung. Auf ein Gebläse
zur Gerätekühlung konnte bei bei-
den SmartLite-Modellen – anders
als bei herkömmlichen Geräten –
verzichtet werden, wodurch ge-
räuschloses Arbeiten möglich ist.
Die grazile Bauweise erleichtert
dem Zahnarzt die Anwendung, und
mit den schmalen Aufsätzen, die
um 360° drehbar sind, werden auch
schwer erreichbare Kavitäten leicht
zugänglich. Akkubetrieben und da-
mit ohne lästige Kabel, ist die neue
SmartLite IQ ebenso wie die PS mo-
bil wie ein Handy einsetzbar und
kann problemlos von einem Be-
handlungsraum in den nächsten
mitgenommen werden. Das leichte
Handstück ist mit einem zeitgemä-
ßen Bedienfeld ausgestattet und
versiegelt, um Kontaminationen zu
vermeiden. Mit der SmartLite-Fa-
milie bietet DENTSPLY DeTrey für
die jeweiligen Bedürfnisse der
zahnärztlichen Praxis eine opti-
male Polymerisationslampe an.
Das neue Modell der SmartLite IQ
empfiehlt sich dabei insbesondere
für Großpraxen. Ihr Preis beträgt
1.200 Euro, die PS in praktischer
Pen-Style-Form ist für 700 Euro er-
hältlich. Weitere Informationen zu
beiden Modellen sind unter der
kostenlosen DENTSPLY Service-
Line für Deutschland 0 80 00/73 50
00 erhältlich.

DENTSPLY DETREY
GMBH
De-Trey-Str. 1, 78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de
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SYNEA LS

Die Firma NSK bietet ein um-
fangreiches Produktportfolio auf
dem Gebiet der Übertragungs-
instrumente. Die Ti Series Hand-
und Winkelstücke mit Licht über-
zeugen durch hohe Qualität und
ein hervorragendes Preis-Lei-
stungs-Verhältnis.

Sie sind die ersten Instru-
mente, deren Körper ganz aus Ti-
tan besteht. Die natürliche Be-

schaffenheit von Titan bie-
tet einen sicheren Griff mit
hoher Tastsensibilität.
Dank der Verwendung von
Titan ist es NSK möglich,
Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stär-
ker und langlebiger sind
als andere Hand- und Win-
kelstücke.

Besonderes Augenmerk ver-
dient das Ti 95L 1:5-übersetzte
Winkelstück. Dieses Instrument
verfügt über ein leistungsstarkes
Drehmoment im gesamten Dreh-
zahlbereich und dreht sich sanft
und ruhig. Die vom Mikromotor
gelieferte Drehzahl wird von
40.000/min auf 200.000/min
übersetzt. Das durchsetzungs-
starke Drehmoment kann selbst

die Leistungsfähigkeit von hoch-
tourigen Turbinenwinkelstücken
übersteigen. Das Ti 95L hat zu-
dem den weltweit ersten Vier-
fach-Wasserstrahl, was für eine
exzellente Kühlung sorgt.

Alle Hand- und Winkelstücke
der Ti Series verfügen über das
Clean-Head-System. Dieser
automatisch funktionierende
Mechanismus wurde entwi-
ckelt, um zu verhindern, dass
Mundflüssigkeiten oder Keime in
den Kopf des Instruments gelan-
gen. Das verspricht eine längere
Lebensdauer der Kugellager und
beste hygienische Verhältnisse.
Außerdem haben alle Instru-
mente der Ti Series eine
Zellglasoptikbeleuchtung, wo-
durch der Zahnarzt immer eine

klare und schattenfreie Sicht hat.
Mit den Ti Series Hand- und

Winkelstücken mit Licht von NSK
ist für jede Anwendung das rich-
tige Gerät zur Hand. Denn auch
das Ti25L 1:1-Übertragung, das
Ti15L untersetzte Winkelstück
oder das Ti65L Handstück sind
die besten Partner für die Zahn-
arztpraxis. 

TI SERIES HAND- UND WINKELSTÜCKE MIT LICHT

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 23
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Das Ti95L Winkelstück besticht durch Leistungsstärke. 

ONE COAT SELF-ETCHING BOND

SmartLite IQ in herkömmlicher Pistolen-
griffform. SmartLite PS in Pen-Style-Form.


