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Die Erhaltung der eigenen
Zähne ist derzeit ein ganz wich-
tiges Thema. Mit der Entwick-
lung einer ganzen Reihe neuer
Materialien und Techniken so-
wie der Gründung der Deut-
schen Gesellschaft für Endo-
dontie (DGEndo) vor zwei Jah-
ren ist die Dynamik in diesem
Gebiet der Zahnheilkunde für
jeden greifbar geworden: Vom
Zahnarzt selbst über die Patien-
ten, die Industrie und die Me-
dien bis hin zu Journalen und
dem Fernsehen. 
Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig: Neue Materialien wie Ni-
ckel-Titan-Feilen, modifizierte
Guttapercha zum Füllen der

Wurzelkanäle in vielerlei Syste-
men und Applikationsformen,
Ansätze zum adhäsiven Füllen
von Wurzelkanälen und bei der
postendodontischen Versor-
gung, Mineraltrioxidaggregat
(MTA) als bioinertes und induk-
tives Material für Dentin-, Ze-
ment- oder Knochenneubildung
bei retrograder Füllung, Per-
forationen, direkter Überkap-
pung, Apexifizierung und ande-
rem, GTR-Methoden ... Die letz-
ten Jahre haben eine Fülle von
Neuentwicklungen gebracht,
wie dies über lange Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte, zuvor nicht der
Fall war. Dies eröffnet neue The-
rapiemöglichkeiten mit höheren
Erfolgsraten bei besserer Vor-
hersagbarkeit. 
Der Einsatz von Hightech-Gerä-
ten wie dem Operationsmikros-
kop in Kombination mit Ultra-
schall in seinen vollkommen
neuen Anwendungen bei der
Darstellung der Kanalorifizien,
der Entfernung vorbestehender
Restaurationen oder Stift-
versorgungen, der Revision von
Wurzelkanalfüllungen, Entfer-
nung von frakturierten Instru-
menten und der Retrochirurgie
eröffnet heutzutage Behand-
lungsmöglichkeiten 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 Zahnarzt bei jedem Pa-
tienten zu jeder Zeit in höchster
Perfektion möglich sei. Dies ist
eine der vielen Illusionen, die
unsere Gesellschaft derzeit tag-
täglich produziert. Politiker und
Funktionäre wiederholen es ge-
betsmühlenartig, die Medien
verbreiten es und das Volk hört
die Botschaft nur allzu gerne –
zwar wohl wissend, dass dies
wirklichkeitsfremd ist und jeden
Staat nicht nur überfordert, son-
dern vorsätzlich zerstört, und
dennoch stets und immer lauter
schreiend und vermeintliche
Rechte fordernd. Dies alles hat
längst surreale Züge an-
genommen. 

Die fachliche Weiterentwick-
lung erfordert vom Behandler
eine stete Neuorientierung und
permanente Lernbereitschaft –
eine Wachsamkeit, welche Neu-
entwicklungen unsere schnell-
lebige Zeit überdauern und wel-
che gerade brandaktuell sind.
Mit den modernen Kommunika-
tionsmöglichkeiten 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 Me-
dium überhaupt sinnvoll nutzen
zu können. Beides ist nicht im-

mer und bei jedem vorhanden.
Bei aller Faszination der moder-
nen Hilfsmittel ist aber klar ge-
worden, dass ein solides Wissen
der biologischen Grundlagen,
der Anatomie, Physiologie,
Pathophysiologie und der Ver-
knüpfungen mit medizinischem
Fachwissen conditio sine qua
non für eine sinnvolle und er-
folgbringende Anwendung die-
ser Neuentwicklungen ist.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Spaß beim Messe-
rundgang und dem Aufspüren
der mannigfaltigen Neuent-
wicklungen.

Ihr Michael A. Baumann,
Präsident der DGEndo

Endodontie – State of the Art
Zahnerhaltung steht immer mehr im Vordergrund
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Das Materialkonzept der
Synea LS war immer schon vom
Feinsten. Edelstahl, spezielle
Dichtungsmaterialien, Hochleis-
tungswerkstoffe, computeropti-
mierte Verzahnungen etc. und die
präzise Verarbeitung sind Garant
für hohe Belastbarkeit. Jetzt wur-
den beim 1 : 5 Schnellläufer WA-99
LT/A Stahlkugellager durch noch
langlebigere Keramikkugellager
ersetzt. Die FG-Druckknopfspan-
nung wurde optimiert. Erhöhte
Haltekraft bei gleichzeitig verrin-
gerter Betätigungskraft erleich-
tern den Bohrerwechsel wesent-
lich. Die ergonomische Form und

Funktionalität gehören zu den
auffallendsten Kennzeichen der

Synea LS-Reihe. Dank Monobloc-
Design bietet die Synea LS ein Hy-
gieneniveau ersten Ranges. Spe-
zielle Informationen über Synea
Hand- und Winkelstücke erhalten
Sie über Ihr Dentaldepot.
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Synea LS mit Keramikkugellager.

Die Firma KerrHawe kommt
mit einer Innovation auf den
Markt. OptiClean ist das erste ro-
tierende Instrument für die Ent-
fernung von provisorischem Be-
festigungszement und Debris.

Bisher gab es keine effiziente
Lösung zur Entfernung von provi-
sorischem Befestigungszement.
Mit der Entwicklung von Opti-
Clean für die Zahnmedizin ist dies
nun auf professionelle und einfa-
che Weise möglich. Das Instru-
ment ermöglicht dem Zahnarzt
den präparierten Zahn schnell,
effizient und verlässlich zu reini-
gen, nachdem das Provisorium
entfernt wurde und bevor die
endgültige prothetische Arbeit
eingesetzt wird.

Um zu gewährleisten, dass
eine Krone optimal festsitzt, ist
eine gründliche Reinigung des
Zahnes erforderlich, da viele Ze-
mentarten, die zur Befestigung
von prothetischen Arbeiten ver-
wendet werden, andernfalls
nicht genügend Haftkraft entwik-
keln können. Alle bisherigen Me-
thoden zur Entfernung von provi-
sorischen Befestigungszement,

wie die Anwendung von Bims-
steinen und Pasten, hinterließen
Rückstände und konnten den
Zahn nicht vollständig säubern. 

Mit OptiClean ist das jetzt an-
ders. Größe und Form des
Instruments wurden speziell ent-
wickelt, um alle erforderlichen
Regionen bei der Zahnpräpara-
tion zu erreichen. Zudem hat der
Behandler eine klare Sicht auf die
zu bearbeitende Präparationsflä-
che, da weder Paste noch Bims-
reinigung erforderlich sind. Die
optimierten Abrasivpartikel am
Bohrer garantieren eine wirk-
same Entfernung des Zements

und die minimale Abrasionswir-
kung am Dentin sowie die Scho-
nung der Gingiva.  Die Silikonma-
trix sorgt für ausgezeichnete Fle-
xibilität und für ein dynamisches
Stressverhalten. Neben der Ent-
fernung von provisorischem Be-
festigungszement kann Opti-
Clean auch in der Kieferorthopä-
die zur Reinigung der Zähne mit
festsitzenden Zahnspangen
(Brackets) genutzt werden. Denn
dank der schmalen Größe und
Form des Instruments kann man
mit ihm auch unter die Drähte der
Spange und in die engen
Zwischenräume gelangen.

OptiClean ist das kleinste ro-
tierende Instrument mit flexibler
Beschichtung und einem Durch-
messer von 1,65 mm auf dem
Markt.

OPTICLEAN
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OptiClean – ist das kleinste rotierende Instru-
ment zur Entfernung von provisorischen Ze-
ment und Debris.

SIRONiTi Air+ heißt das neue
Winkelstück für Wurzelkanalbe-
handlungen mit Nickel-Titan-
Feilen im Produktportfolio von
Sirona. SIRONiTi Air+ bietet die
gleichen Funktionen, wie sie von
SIRONiTi bekannt sind, jedoch
mit einem Untersetzungsver-
hältnis von 66:1 (SIRONiTi 115:1).
SIRONiTiAir+ verfügt über eine

ISO-Schnittstelle und ist das Pen-
dant zu SIRONiTi, das seit der IDS
2003 für Furore sorgt, für Zahn-
ärzte mit Luftmotor. SIRONiTi
Air+ ist ausgestattet mit fünf
Drehmomentstufen, die über ei-
nen Vorwahlring direkt am Win-
kelstück einzustellen sind. So
lassen sich Wurzelkanäle in
Kombination mit allen gängigen
Nickel-Titan-Feilen mühelos
aufbereiten. Der hohe Installa-
tionsaufwand, den die Arbeit mit
elektrischen Zusatzgeräten mit
sich bringt, entfällt. Auch die in-
novative und zugleich raffinierte
„Retrorotation“ des erfolgrei-
chen SIRONiTi ist bei SIRONiTi
Air+ sichergestellt. Die „Retroro-
tation“ verhindert beim Über-

schreiten des Drehmoments das
Blockieren der Feile im Wurzel-
kanal. Die Antriebskraft reißt
nicht abrupt ab, sondern es er-
folgt ein weiches Auslösen der
Kupplung – ganz automatisch
ohne zusätzliche Einstellung.
Damit unterstützt das Instru-
ment schnelles und sicheres Ar-
beiten. Der einzigartige Vorteil
ist, dass die Feile sich nicht fest-
frisst und zum Stillstand kommt.
Wenn Sie SIRONiTi Air+ mit ei-
nem Luftmotor betreiben, erzie-
len Sie die optimale Drehzahl zur
endodontischen Behandlung.
Nutzen Sie SIRONiTi Air+ in Ver-
bindung mit einem Elektromotor,
besteht die Möglichkeit, Fei-
lensysteme mit höherem, zuläs-
sigem Drehzahlbereich zu ver-
wenden, denn SIRONiTi Air+ hat
eine maximale Drehzahl von 600
min –1 bei einer Motordrehzahl
von 40.000 min–1. SIRONiTi Air+
steht für einfache Handhabung,
geringes Feilenbruchrisiko so-
wie effizientes und sicheres Auf-
bereiten des Wurzelkanals.

SIRONITI AIR +

SIRONiTi Air+ hat ein Untersetzungsverhält-
nis von 66:1.

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
Stand 104, 307, 405
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Niemals zuvor war es so wich-
tig und wettbewerbsentschei-
dend, stabile, naturgetreue Zahn-
restaurationen vorzunehmen. Ein
modernes Kompositmaterial
muss deshalb allen klinischen An-
forderungen gerecht werden und
die ästhetischen Ansprüche des

modernen, kritischen Patienten
erfüllen.

Die Firma KerrHawe hat das
neue Nanokomposit Premise ent-
wickelt, ein Produkt, das zu den in-
novativsten und führenden Mate-
rialien derzeit auf dem Markt ge-
hört. Premise bietet alles was be-
nötigt 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 her-
vorragende Glanzretention über
einen langen Zeitraum gewähr-
leistet. Zudem weist Premise eine
bis zu 45 % niedrigere Schrump-
fung als Komposits anderer Mar-
ken auf. Das Handling des Materi-
als ist durch die gute Formstabi-
lität und die Eigenschaft, nicht zu
verkleben, bestens. Es ist, dank
ausgezeichneter Materialfestig-
keit und lang anhaltender Ästhe-

tik, für die universelle Anwen-
dung geeignet. 

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 reduzieren.
Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma Kerr-
Hawe allen Anforderungen an ein
fortschrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.

PREMISE

Das All-in-one-Komposit für die universelle
Anwendung.

KERRHAWE SA
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Um den behandelnden Ärzten
in den Praxen den Alltag und die
Arbeit am Patienten zu erleich-
tern, hat das Neusser Traditions-
unternehmen Hager & Meisinger
gemeinsam mit der Universität

RWTH Aachen drei Spezialins-
trumente zum Auftrennen von
Metall und Keramik, zum Entfer-
nen von Amalgam und für eine
vibrationsarme Präparation des
Kavitätenbodens entwickelt.
Diese Spezialisten sind im letzten
Jahr zur IDS 2003 vorgestellt wor-
den.

Zu den alltäglichen Arbeiten
gehört das Auftrennen von
Metall- und Keramikkronen, hier
gewährleistet das Instrument
HM31C (Abb. 1) mit einer speziel-
len Stirnverzahnung des Ar-
beitsteils und einer optimalen
axialen Bohreigenschaft das
problemlose Trennen von Kro-
nen und Brücken aller Legierun-
gen und keramische Verblen-
dungen. Die grobe Hauptverzah-
nung in Verbindung mit einer

spiralförmigen Querhiebver-
zahnung führt zu einer sehr ho-
hen Schneidleistung und Bruch-
festigkeit. Im Vergleich hierzu
reduziert der neue Amalgament-
ferner HM31A (Abb. 2) mit seiner

funktionsgerechten Arbeitsteil-
länge die Entwicklung von
schädlichen Quecksilberdämp-
fen sehr deutlich. Die spezielle
Stirnverzahnung und die feine
Querhiebverzahnung ermög-
lichen eine axiale Arbeitsweise
und führen mit einer abtragen-
den Feinzerspanung zu einer
sehr hohen Schneidleistung.
Das Amalgam wird somit in
kleine Segmente zerteilt und
lässt sich problemlos entfernen.
Bei dem dritten Spezialisten
handelt es sich um einen Hart-
metallbohrer mit einer speziel-
len SQ-Verzahnung (Abb. 3), die
neu entwickelt wurde, um auf
hartem und kariösem Dentin
eine optimale Kavitätenpräpa-
ration zu erreichen. Hierbei er-
möglicht die weiterentwickelte

Schneidengeometrie mit leis-
tungsstarker Bohrschneide ein
schnelles Exkavieren bei mini-
malem Anpressdruck. Die
Schneidenunterbrechung durch
eine spezielle Schneidenvertei-

lung bewirkt den äußerst vibra-
tionsarmen Lauf, besonders bei
niedrigen Drehzahlen. So wird
bei pulpavitalen Zähnen eine
minimalinvasive Vorgehens-
weise zur Entfernung kariöser
Zahnsubstanz erreicht. Dieser
Hartmetallbohrer ist als Winkel-
stück, sowie für alternative An-
wendungen auch für die Turbine
erhältlich.

SPEZIALINSTRUMENTE

HAGER & MEISINGER
GMBH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss
Tel.: 0 21 31/20 12-0
Fax: 0 21 31/20 12-2 22
E-Mail: info@meisinger.de
www.meisinger.de
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Abb. 1: Kronentrenner HM31C zum Auftren-
nen von Metall und Keramik.

Abb. 2: Amalgamentferner HM31A zum Ent-
fernen von Amalgam.

Abb. 3: Hartmetallbohrer mit SQ-Verzahnung
für eine vibrationsarme Präparation des Kavi-
tätenbohrers.
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Was viele Zahnärzte schon
wussten und praktizierten, ist jetzt

auch wissenschaftlich bewiesen:
LuxaCore, das 5-Sterne-Stumpf-
aufbaumaterial von DMG, kann
auch für die Zementierung von

Wurzelstiften eingesetzt werden.
Dies belegt eine noch nicht veröf-
fentlichte Studie der Universität
Loma Linda (USA), bei der Luxa-
Core-Automix Dual mit verschie-
denen Stiften und Adhäsiven ge-
testet wurde. Die Ergebnisse kön-
nen auch auf LuxaCore-Automix
übertragen werden.

Die Verwendung von nur ei-
nem Material sowohl für den api-
kalen als auch für den koronalen
Bereich des Aufbaus bringt den
Vorteil, dass man in beiden Berei-
chen exakt die gleichen Materialei-
genschaften hat. Spannungsspit-
zen, 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 Materialien, die von Hand
angemischt werden, weil weniger
Luftblasen entstehen. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin,
dass die Eigenschaften von Luxa-
Core, wie z. B. Druckfestigkeit,
Härte und Beschleifbarkeit, denen
von Dentin sehr ähnlich sind.

LUXACORE

DMG CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE 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
Stand 809

LuxaCore ist auch zur Zementierung von Wur-
zelstiften verwendbar.
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Die Firma NSK bietet ein umfangreiches Produkt-
portfolio auf dem Gebiet der Übertragungsins-
trumente. Die Ti Series Hand- und Winkelstücke mit
Licht überzeugen durch hohe Qualität und ein hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie sind die ersten Instrumente, deren Körper ganz
aus Titan besteht. Die natürliche Beschaffenheit von
Titan bietet einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind als andere Hand- und
Winkelstücke.

Besonderes Augenmerk verdient das Ti95L 1:5-
übersetzte Winkelstück. Dieses Instrument verfügt
über ein leistungsstarkes Drehmoment im gesamten
Drehzahlbereich und dreht sich sanft und ruhig. Die
vom Mikromotor gelieferte Drehzahl wird von
40.000/min auf 200.000/ min übersetzt. Das durchset-
zungsstarke Drehmoment kann selbst die Leistungs-
fähigkeit von hochtourigen Turbinenwinkelstücken
übersteigen. Das Ti95L hat zudem den weltweit ersten
Vierfach-Wasserstrahl, was für eine exzellente Küh-
lung sorgt.

Alle Hand- und Winkelstücke der Ti Series verfü-
gen über das Clean-Head-System. Dieser automatisch
funktionierende Mechanismus wurde entwickelt, um
zu verhindern, dass Mundflüssigkeiten oder Keime in
den Kopf des Instruments gelangen. Das verspricht
eine längere Lebensdauer der Kugellager und beste
hygienische Verhältnisse. Außerdem haben alle Ins-
trumente der Ti Series eine Zellglasoptikbeleuchtung,
wodurch der Zahnarzt immer eine klare und schatten-
freie Sicht hat.

Mit den Ti Series Hand- und Winkelstücken mit
Licht von NSK ist für jede Anwendung das richtige Ge-
rät zur Hand. Denn auch das Ti25L 1:1-Übertragung, das
Ti15L untersetzte Winkelstück oder das Ti65L Hand-
stück sind die besten Partner für die Zahnarztpraxis. 

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. 
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Das neue
Hybrid Bond ist
ein lichthärten-
des, selbstätzen-
des und selbst-
primendes Ein-
Flaschen-Adhä-
siv-System. Eine
vorherige Anät-
zung des Dentins

oder beschliffenen Schmelzes entfällt. Zahnärzte pro-
fitieren von einem einmaligen Auftragen, exakter Do-
sierung sowie einer sicheren Verarbeitung, da Risiken
beim Ätzen oder Mischen vermieden werden. Hybrid
Bond ist universell einsetzbar für Komposite, Kompo-
mere und Ormocere. Es ist für die Anwendung bei di-
rekten 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 sicheren Seite –
unabhängig vom Feuchtigkeitsgrad der Zahnhartsubs-
tanz. 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 biologische Reizungen auf
den Dentin-Pulpa-Komplex unterbunden werden.

ALL-INCLUSIVE HYBRID BOND

 Das neue Hybrid Bond von J. Morita Europe.

GuttaFlow® vereint Guttapercha und Sealer in
einem Produkt und hat hervorragende Materialei-

genschaften: Unlöslichkeit, kei-
ne Schrumpfung, äußerste Bio-
kompatibilität. Um die Anwen-
dung zu perfektionieren, wurde
ein Applikationssystem entwi-
ckelt, das eine absolut einfache,
sichere und hygienische Hand-
habung ermöglicht. GuttaFlow®

ist die erste, fließfähige Gutta-
percha, die nicht schrumpft. Für
die exakte Dosierung und gutes
Mischen wurde eine Spezialkap-
sel zum Einmalgebrauch entwik-
kelt, bei der keine Kontaminie-
rung auftreten kann. GuttaFlow®

erlaubt sehr einfaches Handling,
da nur ein Masterpoint benötigt wird. Das Material
hat ausgezeichnete Fließeigenschaften, die eine

optimale Verteilung im Wurzelkanal sowie das Ab-
füllen von lateralen Kanälen und Isthmen ermög-
lichen. GuttaFlow® kann während eines Ret-
reatments problemlos entfernt werden. 

Das GuttaFlow® Introkit enthält 20 Kapseln
GuttaFlow®, 20 Canal Tips, 1 Dispenser und 2 Pa-
ckungen Guttapercha-Spitzen. GuttaFlow® ist seit
Oktober im Dentalfachhandel erhältlich. 

GUTTAFLOW

Mit GuttaFlow® erhält der Anwender ein zeitsparendes Wurzelkanalfüllungssystem.

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27 A
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99

E-Mail: info@JMoritaEurope.de
www.JMoritaEurope.de 
Stand 321

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG
Raiffeisenstr. 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 319



Es ist neu auf dem Markt und schon wurde es ausge-
zeichnet: das Abformmaterial Aquasil Ultra von DENT-
SPLY DeTrey. Dieses A-Silikon vereint hervorragende Be-
netzbarkeit auch feuchter Zahnoberflächen mit beson-
derer Reißfestigkeit – eine außergewöhnliche Kombina-
tion bei Abformmaterialien. Auf Grund der guten

Eigenschaften hat die renommierte amerikanische Test-
zeitschrift „Reality Now“ an Aquasil Ultra „fünf Sterne“
verliehen. Dies ist die höchst mögliche Einstufung. Und
nicht nur das: Darüber hinaus wurde es zum „Produkt des
Jahres“ erklärt. 

Eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Kommu-
nikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker kommt
der Abformung zu. Hier wird die Weiche für Präzisions-
arbeiten gestellt – denn prothetische Versorgungen kön-
nen nie besser ausfallen, als die Abformung vorgibt. Da-
bei liegt eine der Voraussetzungen für passgenaue Kro-
nen und Brücken in den Werkstoffeigenschaften des Ab-
formmaterials begründet. Mit dem neuen Aquasil Ultra
von DENTSPLY DeTrey erreicht der Zahnarzt die ge-
wünschte Präzision – und das bei leichter Handhabung. 

Schon zu Beginn des Mischvorgangs ist das Material
besonders hydrophil, es fließt selbst in feuchtem Umfeld
gut an und formt feinste Details ab. Es dringt sogar in die
Dentintubuli ein und hat eine höhere Zeichnungs-

genauigkeit als Polyether. Dies bedeutet auch weniger
Blasen- und Hohlraumbildung. 

Geht bei herkömmlichen Abformmaterialien eine er-
höhte Benetzungsfähigkeit mit verminderter Reißfestig-
keit einher, so ist es DENTSPLY DeTrey gelungen, Aquasil
Ultra durch die quadrafunktionale Struktur besonders
reißfest zu machen. Die überlegene Festigkeit sorgt für
intakte Ränder, unabhängig davon, wie dünn diese sind.
Gleichzeitig ist die Entnahme aus dem Mund leicht und
die Gefahr von Rissen und Verzerrungen bleibt gering. 

Auch Fließfahnen werden vermieden. Denn Aquasil
Ultra ist mit verlängerter Verarbeitungszeit und Snap-
Set-Abbindung ausgestattet, sodass das Material nicht
verfrüht aushärtet. 

Diese Kombination vorteilhafter Eigenschaften be-
deutet für den Zahnarzt präzise Resultate, die mühelos
und ohne Zeitdruck erreicht werden. Die Verarbeitung ist
leicht und sicher, Wiederholungen werden praktisch
nicht mehr vorkommen. Dies ist auch ein Vorteil für Pa-

tienten, die sich zudem über den angenehmen Minzge-
schmack freuen können.

Aquasil Ultra wurde bereits in den USA und Frank-
reich erfolgreich eingeführt. Auf dem Mid Winter Meeting
in Chicago im Februar 2004, der größten Dentalmesse in
den USA, hat die angesehene amerikanische Ratgeber-
zeitschrift „Reality Now“ dieses Produkt mit einer beson-
deren Auszeichnung bedacht. Für seine guten Leistungen
erhielt es „fünf Sterne“ – die Höchstbewertung, die das
Blatt zu vergeben hat – und wurde als „Produkt des Jah-
res“ gefeiert. Ab sofort können auch deutsche Kunden von
den guten Eigenschaften von Aquasil Ultra profitieren.

AQUASIL ULTRA 

Mit Aquasil Ultra härtet das Material nicht verfrüht aus.

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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ANZEIGE

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
Stand 110

 Die Mini L.E.D. ermöglicht die Aktivie-
rung aller gängigen Photoinitiato-
ren.

MINI L.E.D.
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Ob vor Abformungen oder
vor Restaurationen: Blutungen
und Sulcus Fluid stören und
müssen beherrscht werden. Das
Tissue Management System ar-
beitet hier konsequent und
schnell: Eine Spritze mit Bürs-
tenende dient zum Ausreiben
des Sulcus, stoppt Blutungen
und legt ihn trocken; anschlie-
ßend erweitert Ultrapak, der ge-
strickte Retraktionsfaden, den
Sulcus vor der Abformung oder
drängt Gingiva ab, falls für Res-
taurationen am Zahnhals nötig.
So werden Präparationsgrenzen
in Abformungen klar dargestellt
und Bonding von adhäsiven
Restaurationen wird nicht be-

einträchtigt. Das verwendete
ViscoStat-Gel wirkt blitzschnell
und ist dabei sehr gewebe-
freundlich. 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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Die neue Optra Linie von Ivo-
clar Vivadent umfasst vier inno-
vative Instrumente, die speziell
für die Bearbeitung von Composi-
ten entwickelt wurden. Die par-
tiell ausgedünnten und perforier-
ten OptraMatrix Stahlmatrizen-
bänder sorgen bei Klasse-II-Fül-
lungen ohne Vorseparierung für
straffe und großflächige Approxi-
malkontakte. Das OptraContact
Handinstrument mit patentierter
Gabelung erzeugt während der
Lichthärtung einen die Matrize
stabilisierenden Composit-Steg
und ermöglicht so auf einfache
Weise vorhersehbare Kontaktflä-
chen. Mit dem OptraSculpt Mo-
dellier-Instrument lassen sich

Composite gezielt und ohne Kleb-
effekt modellieren. Der Optra-
Gate ermöglicht auf sanfte Art ei-
nen vereinfachten Zugang zu ei-
nem stark vergrößerten Behand-
lungsraum. Das vielseitig
anwendbare Zugangs-Hilfsmit-
tel ist in allen drei Dimensionen

flexibel und daher sehr ange-
nehm für den Patienten. Die In-
strumente der Optra Linie sind
einfach anzuwenden, sparen Zeit
und sorgen für vorhersehbare,
hochwertige Ergebnisse. Sie pas-
sen perfekt zu Compositen 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
Stand 507

OPTRA LINIE

 Die Instrumente der Optra Linie passen per-
fekt zu den Compositen von Ivoclar Vivadent.

ANZEIGE

Luxatemp-Fluorescence ist das
neue Biss-Acrylat-Composite für
provisorische Kronen und Brücken
von DMG. Es zeichnet sich durch
seine spezielle Fluoreszenz aus, die
der von natürlichen Zähnen ent-
spricht. Dadurch wirken die Provi-
sorien natürlicher und echter als je-

mals zuvor – und das bei allen Licht-
verhältnissen! Die Provisorien se-
hen so gut aus wie definitive
Restaurationen und sind von den
echten Zähnen kaum noch zu unter-
scheiden. Mit A3 bietet Luxatemp-
Fluorescence zudem eine weitere
Farbe an, um dem Zahnarzt noch
größere Möglichkeiten zu eröffnen.
Luxatemp-Fluorescence ist somit
zweifellos die konsequente Weiter-
entwicklung in Richtung „natürlich
ästhetisch!“ Selbstverständlich hat
Luxatemp-Fluorescence außerdem
auch all die perfekten Materialei-
genschaften und die ausgezeich-
nete Biokompatibilität, die schon
Luxatemp-Automix Plus zu einem
weltweiten Erfolg und zur Num-
mer 1 in den USA gemacht haben.

Dort wurde das neue Luxatemp-
Fluorescence auch mit dem Reality
Five Star Award ausgezeichnet. Das
überzeugende Urteil der unabhän-
gigen Tester: Das neue Luxatemp-
Fluorescence hat von allen geteste-
ten Materialien die beste Fluores-
zenz.

LUXATEMP-FLUORESCENCE

Mit Luxatemp-Fluorescence Provisorien er-
halten, die wie fertige Restaurationen wir-
ken. 

Zur ersten Penetration von
Wurzelkanälen und ganz be-
sonders zum Sondieren kalzifi-
zierter Kanäle werden feine,
aber stabile Handinstrumente

benötigt. C-Pilot Fei-
len sind aus ther-
misch gehärtetem
Stahl speziell für
diesen Zweck ent-
wickelt. Hohe Bie-
gefestigkeit, enges
Schneidenprofil und
führende Spitze sor-
gen für leichteres
Vordringen in jedem
Kanal. Auch Gleit-
pfade für die ma-
schinelle Aufberei-
tung lassen sich ein-

facher anlegen. C-Pilot Feilen
sind mit den neuen CC+ Merk-
malen von VDW ausgestattet:
Ergonomischer Griff, für Latex-
handschuhe optimiert, röntgen-

opake Kalibrierringe zur Tiefen-
kontrolle und seitlich aufge-
druckte Instrumentenlänge für
leichteres Handling. C-Pilot Fei-
len gibt es in den Größen 006,
008, 010, 0125, 015 und den Län-
gen 19, 21 und 25 mm. Sie sind für
die sofortige Anwendung steril
verpackt.

C-PILOT FEILEN

Feine, stabile Handinstrumente aus thermisch gehärtetem
Stahl.

DMG CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon:
08 00/3 64 42 62
E-Mail: info@dmg-hamburg.de
www.dmg-hamburg.de
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