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Die Erhaltung der eigenenZähne
ist derzeit ein ganz wichtiges
Thema. Mit der Entwicklung einer

ganzen Reihe neuer Materialien
und Techniken sowie der Gründung
der Deutschen Gesellschaft für En-
dodontie (DGEndo) vor zwei Jahren
ist die Dynamik in diesem Gebiet
der Zahnheilkunde für jeden greif-
bar geworden: Vom Zahnarzt selbst
über die Patienten, die Industrie
und die Medien bis hin zu Journalen
und dem Fernsehen. Die Gründe
hierfür sind vielfältig: Neue Materi-
alien wie Nickel-Titan-Feilen, mo-
difizierte Guttapercha zum Füllen
der Wurzelkanäle in vielerlei Syste-
men und Applikationsformen, An-
sätze zum adhäsiven Füllen von
Wurzelkanälen und bei der post-
endodontischen Versorgung, Mi-

neraltrioxidaggregat (MTA) als bio-
inertes und induktives Material für
Dentin-, Zement oder Knochenneu-
bildung bei retrograder Füllung,
Perforationen, direkter Überkap-
pung, Apexifizierung und anderem,
GTR-Methoden, ... Die letzten Jahre
haben eine Fülle von Neuentwick-
lungen gebracht, wie dies über
lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte,
zuvor nicht der Fall war. Dies eröff-
net neue Therapiemöglichkeiten
mit höheren Erfolgsraten bei bes-
serer Vorhersagbarkeit. Der Ein-
satz von Hightech-Geräten wie dem
Operationsmikroskop in Kombina-
tion mit Ultraschall in seinen voll-
kommen neuen Anwendungen bei

der Darstellung der Kanalorifizien,
der Entfernung vorbestehender
Restaurationen oder Stiftversor-
gungen, der Revision von
Wurzelkanalfüllungen, Entfernung
von frakturierten Instrumenten
und der Retrochirurgie eröffnet
heutzutage Behandlungsmöglich-
keiten und auch -erfolge, die noch
vor wenigen Jahren entweder nur
von ganz wenigen Enthusiasten
oder gar nicht erreichbar waren. Die
Politik möchte uns gerne glauben
machen, dass dies von jedem Zahn-
arzt bei jedem Patienten zu jeder
Zeit in höchster Perfektion möglich
sei. Dies ist eine der vielen Illusio-
nen, die unsere Gesellschaft derzeit
tagtäglich produziert. Politiker und
Funktionäre wiederholen es ge-
betsmühlenartig, die Medien ver-
breiten es und das Volk hört die Bot-
schaft nur allzu gerne – zwar wohl
wissend, dass dies wirklichkeits-
fremd ist und jeden Staat nicht nur
überfordert, sondern vorsätzlich
zerstört, und dennoch stets und im-

mer lauter schreiend und vermeint-
liche Rechte fordernd. Dies alles hat
längst surreale Züge angenommen.
Die fachliche Weiterentwicklung
erfordert vom Behandler eine stete
Neuorientierung und permanente
Lernbereitschaft – eine Wachsam-
keit, welche Neuentwicklungen un-
sere schnelllebige Zeit überdauern
und welche gerade brandaktuell
sind. Mit den modernen Kommuni-
kationsmöglichkeiten des Internet
gibt es prinzipiell die Option,
schnell und sekundengenau im
Bilde zu sein. Dennoch bedeutet
dies einenteils erheblichen zeit-
lichen Einsatz sowie gewisse
Kenntnisse, um das neue Medium
überhaupt sinnvoll nutzen zu kön-
nen. Beides ist nicht immer und bei
jedem vorhanden. Bei aller Faszi-
nation der modernen Hilfsmittel ist
aber klar geworden, dass ein soli-
des Wissen der biologischen
Grundlagen, der Anatomie, Physio-
logie, Pathophysiologie und der
Verknüpfungen mit medizinischem

Fachwissen conditio sine qua non
für eine sinnvolle und erfolgbrin-
gende Anwendung dieser Neuent-
wicklungen ist. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Messerundgang und dem Aufspü-
ren der mannigfaltigen Neuent-
wicklungen. 

Ihr Michael A. Baumann,
Präsident der DGEndo

Endodontie – State of the Art
Zahnerhaltung steht immer mehr im Vordergrund

INFO

Univ.-Prof. Dr. Michael A. Baumann
Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie, Universität Köln
Kerpener Str. 32, 50931 Köln
Tel.: 02 21/4 78 47 14
Fax: 02 21/4 78 67 20
E-Mail: michael.baumann@medi-
zin.uni-köln.de

Niemals zuvor war es so wich-
tig und wettbewerbsentschei-
dend, stabile, naturgetreue Zahn-
restaurationen vorzunehmen. 

Ein modernes Kompositmate-
rial muss deshalb allen klini-
schen Anforderungen gerecht
werden und die ästhetischen An-

sprüche des mo-
dernen, kritischen
Patienten erfül-
len.

Die Firma 
KerrHawe hat das
neue Nanokom-
posit Premise ent-
wickelt, ein Pro-
dukt, das zu den
innovativsten und
führenden Mate-
rialien derzeit auf
dem Markt gehört.
Premise bietet al-
les was benötigt
wird, um jedes
restaurative und
ästhetische Ziel
zu erreichen. Es ist
das erste, res-

taurative Komposit, das eine ein-
fache und hohe Polierbarkeit be-
sitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen lan-
gen Zeitraum gewährleistet. Zu-
dem weist Premise eine bis zu 
45 % niedrigere Schrumpfung als
Komposits anderer Marken auf.

Das Handling des Materials ist
durch die gute Formstabilität und
die Eigenschaft, nicht zu verkle-
ben, bestens. Es ist, dank ausge-
zeichneter 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 Hand-
ling und Festigkeit zu gewährleis-
ten und um die Schrumpfung bei
der Polymerisation zu reduzie-
ren. Auf diese Weise wird das
neue Nanokomposit der Firma
KerrHawe allen Anforderungen
an ein fortschrittliches Füllungs-
material vollends gerecht.

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon: 00800/41/0 50-5 05
Fax: 00800/41/91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrPremise.com
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Das All-in-one Komposit für die universelle Anwendung.

PREMISE

Die neue Optra Linie von Ivo-
clar Vivadent umfasst vier inno-

vative Instrumente, die speziell
für die Bearbeitung von Composi-
ten entwickelt wurden. 

Die partiell ausgedünnten
und perforierten OptraMatrix
Stahlmatrizenbänder sorgen bei
Klasse-II-Füllungen ohne Vorse-

parierung für straffe und großflä-
chige Approximalkontakte. Das

OptraContact Handinstrument
mit patentierter Gabelung er-
zeugt während der Lichthärtung
einen die Matrize stabilisieren-
den Composit-Steg und ermög-
licht so auf einfache Weise vor-
hersehbare Kontaktflächen. Mit

dem OptraSculpt Modellier-Ins-
trument lassen sich Composite
gezielt und ohne Klebeffekt mo-
dellieren. Der OptraGate ermög-
licht auf sanfte Art einen verein-
fachten Zugang zu einem stark
vergrößerten Behandlungsraum.
Das vielseitig anwendbare Zu-
gangs-Hilfsmittel ist in allen drei
Dimensionen flexibel und daher
sehr angenehm für den Patien-
ten. 

Die Instrumente der Optra Li-
nie sind einfach anzuwenden,
sparen Zeit und sorgen für vor-
hersehbare, hochwertige Ergeb-
nisse. Sie passen perfekt zu Com-
positen von Ivoclar Vivadent,
dem Hersteller von Tetric Ceram.

IVOCLAR VIVADENT 
GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
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 Die Instrumente der Optra Linie passen perfekt zu den Compositen von Ivoclar Vivadent.

OPTRA LINIE

Ob vor Abformungen oder vor
Restaurationen: Blutungen und
Sulkus Fluid stören und müssen be-
herrscht werden. Das Tissue Ma-
nagement System arbeitet hier kon-
sequent und schnell: Eine Spritze
mit Bürstenende dient zum Ausrei-
ben des Sulkus, stoppt Blutungen
und legt ihn trocken; anschließend
erweitert Ultrapak, der gestrickte
Retraktionsfaden, den Sulkus vor
der Abformung oder drängt Gingiva
ab, falls für Restaurationen am
Zahnhals nötig. So werden Präpara-
tionsgrenzen in Abformungen klar
dargestellt und Bonding von adhä-
siven Restaurationen wird nicht be-

einträchtigt.  Das verwendete Visco-
Stat-Gel wirkt blitzschnell und ist
dabei sehr gewebefreundlich. Zum
Start mit dem System dient ein Kit,
der alles Notwendige enthält. 

TISSUE MANAGEMENT

Mit dem Bürstenapplikator lassen sich Blu-
tungen dort stillen, wo sie entstehen: in den
Kapillarenden!

 Im Tissue Management Kit ist zum Starten
mit dem System alles enthalten.

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 
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de
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ZIEGLER GMBH • Möbelwerk
Am Weiherfeld 1• 94560 Offenberg/ OT Neuhausen
Tel.: 0991/99807-0 • Fax: 0991/9980799
E-mail: info@ziegler-design.de 
Internet: www.ziegler-design.de

UNSER KNOW-HOW IST DIE PRAXIS!

FACHDENTAL 
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LER-Designwelt überrascht Sie!
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Die Firma
Coltène/Whale-
dent bietet
ROEKO Calcium-
hydroxid PLUS
Spitzen an, wel-
che als tempo-
räre Einlage bei
der Desinfektion
des Wurzelka-
nals eingesetzt
werden. Über-

dies können sie bei der endodontischen Notfallbehand-
lung und zur Versorgung von Wurzelresorptionen ange-
wandt werden.

Die Spitzen bestehen aus Calciumhydroxid und Gut-
tapercha. Durch ihre Gebrauchsfertigkeit sind sie be-
sonders leicht zu handhaben, da das Anmischen von
mehreren Komponenten entfällt. Sie sind formstabil und

können mühelos in den Wurzelkanal eingebracht wer-
den. Dabei bleibt das Material biegsam, um auch ge-
krümmten Wurzelkanälen zu folgen. Das Ca(OH)2 ist 
homogen im Trägermaterial Guttapercha verteilt. Ver-
suchsergebnisse der Universität Erlangen zeigen, dass
die Ca(OH)2-Ionen wenige Sekunden nach Einbringen
der Spitzen freigesetzt werden. Der pH-Wert steigt sofort
auf über 12. Die meisten oralen Bakterien sind in einem
alkalischen Milieu von pH 8 nicht überlebensfähig. Das
PLUS: Durch die Zusätze Natriumchlorid und Benet-
zungsmittel wird eine Porenbildung und damit eine stark
vergrößerte dreidimensionale Oberfläche erreicht. Dies
führt zu einer wesentlich höheren und längeren Abgabe
von Calciumhydroxid. Die Coltène/Whaledent ROEKO
Calciumhydroxid PLUS Spitzen zeichnen sich durch be-
sondere Gewebeverträglichkeit aus. Sie werden aus erst-
klassigen, laufend geprüften Rohmaterialien hergestellt.
Auf Grund ihrer ISO-genormten Größen lassen sie sich
bequem einsetzen. Ihre vollautomatische Herstellung

garantiert Maßhaltigkeit und ein Maximum an Hygiene.
Beim Gebrauch von Coltène/Whaledent ROEKO Calci-
umhydroxid PLUS Spitzen entfallen eine Reihe von Ar-
beitsgängen wie z. B. die Einbringung mit dem Lentulo.
Zusätzlich bekommt der Zahnarzt die Sicherheit, tat-
sächlich bis zum Apex applizieren zu können. Der Zeitge-
winn ist enorm, nicht nur hinsichtlich der einfachen An-
wendung, sondern auch deshalb, weil die Spitzen die
Trepanationsöffnung nicht verschmieren und die Über-
schussentfernung sowohl sauber als auch schnell durch-
führbar ist. Genauso unkompliziert lassen sich die Spit-
zen, unabhängig von ihrer Liegezeit, mit einer Pinzette
oder Hedströmfeile entfernen. Bei der Applizierung ist es
günstig, die Spitzengröße so auszuwählen, dass Raum
für ein feuchtes Milieu zwischen Calciumhydroxid PLUS
Spitze und Kanalwand entsteht. Je nach klinischem Be-
fund wird die Öffnung mit einem Wattepellet (Druckaus-
gleich) oder fest verschlossen. Die Liegezeiten können
den Erfordernissen entsprechend zwischen ein paar Ta-

gen und zwei Wochen betragen. Selbst eine Liegedauer
von mehreren Monaten ist unproblematisch, da die Spit-
zen auch nach kontinuierlicher Freisetzung von Ca(OH)2

formstabil bleiben. ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spit-
zen sind in den ISO-Größen 15–140 und in drei Sortierun-
gen lieferbar. Spitzenlänge 28 mm. Darüber hinaus bietet
Coltène/Whaledent ROEKO Papierspitzen, ROEKO Activ
Points und ROEKO Guttaperchaspitzen in verschiedenen
Ausführungen, Sortierungen und Größen an. 

ROEKO CALCIUMHYDROXID PLUS SPITZEN

 ROEKO Calciumhydroxid Plus Spitzen sind
besonders gewebeverträglich.

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH & CO. KG
Raiffeisenstraße 30, 89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
www.roeko.de
Stand 80

Mit nur einer
Licht emittierenden
Diode (LED) bringt
die neuartige Poly-
merisationslampe
eine Lichtintensität
von 1.100 mW/cm2.
Das bedeutet: eine
höhere Arbeits-
leistung als die
meisten Halogen-
lampen und gleich-
zeitig einen Leis-
tungswert wie den
von Plasmalampen
– und dies ohne
Hitzeentwicklung
für die pulpanahen
Bereiche.

Der Standard-
lichtleiter mit einem
Durchmesser von

7,5 Millimeter ist bei der Mini L.E.D. aus Monobloc-
Glas, was eine 30 Prozent höhere Strahlendurch-
lässigkeit garantiert. Optional ist auch ein Turbo-
lichtleiter mit einer Lichtintensität von 2.000
mW/cm2 erhältlich. 

Dieser BoosterTip (5,5 Millimeter Durchmes-
ser) eignet sich zum Beispiel für eine rasche und
leistungsstarke Polymerisation im kieferorthopä-
dischen Bereich.

Die Mini L.E.D. der Firma Satelec hat mit einer
Variationsspanne von 420 bis 480 nm ein Emis-
sionsspektrum, dass die Aktivierung aller gängigen
Photoinitiatoren ermöglicht. Sie kann so problem-
los und zuverlässig für alle marktüblichen lichthär-
tenden Komposite verwendet werden. Bei einer
Zwei-Millimeter-Schicht härtet die neue Power-
LED-Lampe die meisten Kompositmaterialien in
nur sechs bis zwölf Sekunden – ein Zeitgewinn, der
auch dem Patienten zugute kommt.

Einhergehend mit den perfekten optischen Ei-
genschaften der leistungsstarken Diode überzeugt
die Mini L.E.D. auch durch ihr attraktives und ergo-
nomisches Pencil-Design sowie durch abgerun-
dete und dadurch leicht zu reinigende Oberflächen
aus eloxiertem Aluminium.

Ein weiteres Highlight: Dank eines leis-
tungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Ak-
kus ohne Memoryeffekt arbeitet das kabellose Ge-
rät völlig geräuschlos und ist jederzeit und überall
flexibel einsetzbar – mit 300 Shots ohne Wieder-
aufladen ist eine Betriebsdauer von mindestens ei-
ner Woche bei konstant hoher Leistung kein Prob-
lem.

Kontrolle bedeutet Sicherheit und Qualität – so
gehört ein integrierter Radiometer zur Standard-
ausstattung der neuen handlichen LED-Lampe. Er
erfasst die Leistungsfähigkeit an der Spitze des
Lichtleiters und signalisiert dem Anwender, wann
sie einem bestimmten Grenzwert unterworfen ist.

Konzipiert und entwickelt wurde die revolutio-
näre Mini L.E.D. von Prof. François Duret, dem Er-
finder des CAD/CAM-Systems und der Xenon-Plas-
malampe. 

ACTEON 
GERMANY GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11

E-Mail:
info@de.acteongroup.com
www.acteongroup.com
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 Die Mini L.E.D. ermöglicht die Aktivie-
rung aller gängigen Photoinitiato-
ren.

MINI L.E.D.
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Das Materialkonzept der
Synea LS war immer schon vom
Feinsten. Edelstahl, spezielle
Dichtungsmaterialien, Hoch-
leistungswerkstoffe, computer-
optimierte Verzahnungen etc.
und die präzise Verarbeitung
sind Garant für hohe Belastbar-
keit. Jetzt wurden beim 1 : 5
Schnellläufer WA-99 LT/A Stahl-
kugellager durch noch langlebi-
gere Keramikkugellager ersetzt.
Die FG-Druckknopfspannung
wurde optimiert. Erhöhte Halte-
kraft bei gleichzeitig verringer-
ter Betätigungskraft erleichtern
den Bohrerwechsel wesentlich.
Die ergonomische Form und
Funktionalität gehören zu den

auffallendsten Kennzeichen der
Synea LS-Reihe. Dank Mono-
bloc-Design bietet die Synea LS
ein Hygieneniveau ersten Ran-
ges. Spezielle Informationen
über Synea Hand- und Winkel-
stücke erhalten Sie über Ihr Den-
taldepot.

SYNEA LS

W&H DEUTSCHLAND 
GMBH & CO. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com 
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Endodontische Behandlungen setzen die An-
wendung von verschiedenen Hand- und maschinell
angetriebenen Feilen zur Reinigung des Wurzelka-
nals als vorbereitende Maßnahme der Wurzelfül-
lung voraus. Frakturen dieser Instrumente kommen
immer wieder vor und sind gleichermaßen für Zahn-
arzt und Patient frustrierend. Oftmals bedeutet die-
ses das Scheitern des Erhaltungsversuches. Mit den
speziell für solche Fälle entwickelten MEITRAC-Sys-
temen des Neusser Traditionsunternehmens Hager
& Meisinger lassen sich solche Fragmente leicht und
sicher entfernen.

Die Endo-Sicherheitssysteme MEITRAC I–III bie-
ten die jeweils passende Lösung für die Entfernung
aller Arten von im Wurzelkanal abgebrochenen
Fragmenten. Die MEITRAC-Instrumente sind aus
rostfreiem Chirurgiestahl gefertigt und können dem-
zufolge im Autoklaven sterilisiert und wieder ver-
wendet werden. Ihre spezielle Form und Größe er-
möglichen einen weitgehenden Erhalt gesunder

Zahnhartsubs-
tanz durch mini-
m a l i n v a s i v e s
Vorgehen.

Eine abgebro-
chene Feile sitzt
meist tief im Ka-
nal und ist sehr
schwierig zu fas-
sen und heraus-
zuziehen. Ursa-
che ist die Enge
des Wurzelka-
nals. Beim Ein-
satz des MEI-

TRAC-Systems wird das zu entfernende Fragment
mit einem Trepan freigelegt. Dieser ist durch seine
optimierte Konstruktion so klein gestaltet, dass le-
diglich ein Minimum der gesunden Zahnsubstanz
entfernt wird. Mit dem Extraktor kann das Fragment
dann einfach gefasst und aus dem Kanal entfernt
werden. Es gibt drei verschiedene MEITRAC-Sys-
teme mit insgesamt 6 unterschiedlichen Extraktor-
Größen, die dem Durchmesser des zu entfernenden
Fragments entsprechend ausgewählt werden. Damit
ist MEITRAC I speziell für die Entfernung abgebro-
chener Wurzelkanalinstrumente wie beispielsweise
Feilen (Durchmesser von 0,15 mm – 0,5 mm) be-
stimmt, wohingegen MEITRAC II für die Entfernung
von Wurzelfüllstiften und Silberstiften entwickelt
wurde (Durchmesser von 0,5 mm – 0,9 mm). MEI-
TRAC III dient insbesondere der Entfernung von
Wurzelstiftfragmenten aus dem Zahn (Durchmesser
von 0,9 mm – 1,5 mm).

MEITRAC I–III

HAGER & MEISINGER GMBH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss
Tel.: 0 21 31/20 12-0
Fax: 0 21 31/20 12-2 22

Kann ein Unternehmen gleichzeitig 
für Stabilität und Veränderung stehen?

Wir stellen vor: 
KODAK Dental Systems

Seit mehr als 100 Jahren setzt Kodak Maßstäbe in der
klassischen Radiographie – nicht zuletzt weil wir auf
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und die Anforderungen in
Ihrer Praxis eingehen. Da diese sich ständig verändern,
entwickeln auch wir uns ständig weiter. 

Durch die Übernahme von Trophy Radiologie und
PracticeWorks, Inc. können wir jetzt auf noch umfas-
sendere Ressourcen und Erfahrungen zurückgreifen,
um Ihnen mit einem breiten Spektrum praktischer und
anwenderfreundlicher Systemlösungen für Radio-
graphie und Praxis-Management zur Seite zu stehen.
Bestens aufeinander abgestimmt, unterstützen unsere
Lösungen Sie dabei, Ihre Patienten einfacher, schneller

und präziser zu diagnostizieren, besser mit ihnen zu
kommunizieren, und Ihre Praxis effizienter zu managen. 

Und selbstverständlich können Sie auf die Beratung
unserer Fachleute ebenso zählen wie auf unseren
Service. Denn wir möchten, dass bei Ihnen alles
reibungslos funktioniert. Alles für den Erfolg Ihrer Praxis
zu tun -  dies ist Teil des Versprechens von Kodak —
darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
0800 086 77 32 oder im Internet:
www.kodak.com/dental

Traditionelle Radiographie | Digitale Radiographie | Service

© Eastman Kodak Company, 2004. 
KODAK ist ein Warenzeichen der Eastman Kodak Company.
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E-Mail: info@meisinger.de
www.meisinger.de
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MEITRAC II eignet sich zur Entfernung von
Fragmenten mit 0,5 bis 0,9 mm Durchmes-
ser aus dem Wurzelkanal.

Was viele Zahnärzte schon wussten und prakti-
zierten, ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen: Lu-
xaCore, das 5-Sterne-Stumpfaufbaumaterial von
DMG, kann auch für die Zementierung von Wurzel-
stiften eingesetzt werden. Dies belegt eine noch nicht
veröffentlichte Studie der Universität Loma Linda
(USA), bei der LuxaCore-Automix Dual mit verschie-
denen Stiften und Adhäsiven getestet wurde. Die Er-
gebnisse können auch auf LuxaCore-Automix über-
tragen werden.

Die Verwendung von nur einem Material sowohl
für den apikalen als auch für den koronalen Bereich
des Aufbaus bringt den Vorteil, dass man in beiden
Bereichen exakt die gleichen Materialeigenschaften
hat. Spannungsspitzen, die zu Frakturen führen kön-
nen, werden so vermieden. Durch die automatische
Anmischung ist außerdem die Homogenität inner-
halb des Materials deutlich besser als bei Materia-
lien, die von Hand angemischt werden, weil weniger
Luftblasen entstehen. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Eigen-
schaften von LuxaCore, wie z. B. Druckfestigkeit,
Härte und Beschleifbarkeit, denen von Dentin sehr
ähnlich sind.

LuxaCore ist auch zur Zementierung von Wurzelstiften verwendbar.

LUXACORE

DMG CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE
FABRIK GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon:
08 00/36 44-2 62

E-Mail:
info@dmg-hamburg.de
www.dmg-hamburg.de
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