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Ob vor Abformungen oder vor
Restaurationen: Blutungen und
Sulkus Fluid stören und müssen
beherrscht werden. Das Tissue
Management System arbeitet
hier konsequent und schnell:
Eine Spritze mit Bürstenende
dient zum Ausreiben des Sulkus,
stoppt Blutungen und legt ihn
trocken; anschließend erweitert
Ultrapak, der gestrickte Retrak-
tionsfaden, den Sulkus vor der
Abformung oder drängt Gingiva
ab, falls für Restaurationen am
Zahnhals nötig. So werden Prä-
parationsgrenzen in Abformun-
gen klar dargestellt und Bonding
von adhäsiven Restaurationen

wird nicht beeinträchtigt.  Das
verwendete ViscoStat-Gel wirkt
blitzschnell und ist dabei sehr ge-
webefreundlich. Zum Start mit
dem System dient ein Kit, der al-
les Notwendige enthält. 

TISSUE MANAGEMENT

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

 Im Tissue Management Kit ist zum Starten mit dem System alles enthalten.
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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 pro-
visorischem Befestigungsze-
ment. Mit der Entwicklung von
OptiClean für die Zahnmedizin
ist dies nun auf professionelle
und einfache Weise möglich. Das
Instrument ermöglicht dem
Zahnarzt den präparierten Zahn
schnell, effizient und verlässlich
zu reinigen, nachdem das Provi-
sorium entfernt wurde und bevor
die endgültige prothetische Ar-
beit 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 pro-
visorischen Befestigungsze-
ment, wie die Anwendung von
Bimssteinen und Pasten, hinter-
ließen Rückstände und konnten
den Zahn nicht vollständig säu-
bern.

Mit OptiClean ist das jetzt
anders. Größe und Form des
Instruments wurden speziell
entwickelt, um alle erforder-
lichen Regionen bei der Zahn-
präparation zu erreichen. Zudem
hat der Behandler eine klare
Sicht auf die zu bearbeitende
Präparationsfläche, da weder
Paste noch Bimsreinigung erfor-
derlich sind. Die optimierten Ab-

rasivpartikel am Bohrer garan-
tieren eine wirksame Entfernung
des Zements und die minimale
Abrasionswirkung am Dentin so-
wie die Schonung der Gingiva.
Die Silikonmatrix sorgt für aus-
gezeichnete Flexibilität und für
ein dynamisches Stressverhal-
ten. Neben der Entfernung von
provisorischem Befestigungsze-
ment kann OptiClean auch in der
Kieferorthopädie zur Reinigung
der Zähne mit festsitzenden
Zahnspangen (Brackets) genutzt
werden. Denn dank der schma-
len Größe und Form des Instru-
ments kann man mit ihm auch
unter die Drähte der Spange und
in die engen Zwischenräume ge-
langen.

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 Ins-
trument zur Entfernung von provisorischen
Zement und Debris.

SIRONiTi Air+ heißt das
neue Winkelstück für Wurzel-
kanalbehandlungen mit Nic-
kel-Titan-Feilen im Produkt-
portfolio von Sirona. SIRONiTi
Air+ bietet die gleichen Funk-
tionen, wie sie von SIRONiTi
bekannt sind, jedoch mit einem
Untersetzungsverhältnis von
66:1 (SIRONiTi 115:1). SIRONi-
TiAir+ verfügt über eine ISO-

Schnittstelle und ist das Pen-
dant zu SIRONiTi, das seit der
IDS 2003 für Furore sorgt, für
Zahnärzte mit Luftmotor. 

SIRONiTi Air+ ist ausgestat-
tet mit fünf Drehmomentstu-
fen, die über einen Vorwahl-
ring direkt am Winkelstück ein-
zustellen sind. So lassen sich
Wurzelkanäle in Kombination
mit allen gängigen Nickel-Ti-
tan-Feilen mühelos aufberei-
ten. Der hohe Installationsauf-
wand, den die Arbeit mit elek-
trischen Zusatzgeräten mit sich
bringt, entfällt.

Auch die innovative und zu-
gleich raffinierte „Retrorota-
tion“ des erfolgreichen SIRO-
NiTi ist bei SIRONiTi Air+ si-
chergestellt. Die „Retrorota-
tion“ verhindert beim Über-
schreiten des Drehmoments
das Blockieren der Feile im
Wurzelkanal. Die Antriebskraft
reißt nicht abrupt ab, sondern
es erfolgt ein weiches Auslösen

der Kupplung – ganz automa-
tisch ohne zusätzliche Einstel-
lung. Damit unterstützt das Ins-
trument schnelles und sicheres
Arbeiten. Der einzigartige Vor-
teil ist, dass die Feile sich nicht
festfrisst und zum Stillstand
kommt. 

Wenn Sie SIRONiTi Air+ mit
einem Luftmotor betreiben, er-
zielen Sie die optimale Dreh-

zahl zur endodontischen Be-
handlung. Nutzen Sie SIRONiTi
Air+ in Verbindung mit einem
Elektromotor, besteht die Mög-
lichkeit, Feilensysteme mit hö-
herem, zulässigem Drehzahl-
bereich zu verwenden, denn SI-
RONiTi Air+ hat eine maximale
Drehzahl von 600 min –1 bei ei-
ner Motordrehzahl von 40.000
min–1. SIRONiTi Air+ steht für
einfache Handhabung, gerin-
ges Feilenbruchrisiko sowie ef-
fizientes und sicheres Aufbe-
reiten des Wurzelkanals.

SIRONITI AIR +

Sironiti Air+ hat ein Untersetzungsverhältnis von 66:1.
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Eine erfolgreiche Endodon-
tiebehandlung erfordert eine
präzise, feinmotorische und
sensible Vorgehensweise bei
der Wurzelkanalaufbereitung.
Trotzdem kommt es immer wie-
der zu Feilenfrakturen. Das
neue KaVo ENDOadvance mit
Sicherheitskupplung bietet bei
der Aufbereitung des Wurzel-
kanals mit dem Motor der Den-
tal-Einheit Sicherheit und Kom-
fort wie ein Stand-alone-Gerät,
ohne dessen Nachteile. Die 4
Drehmomentstufen (0,25; 0,5;
1,0; 3,0 Ncm) ermöglichen eine
präzise Einstellung der Dreh-
momente, sodass sich alle gän-
gigen NiTi-Feilen sicher anwen-
den lassen. Das ENDOadvance
wird einfach auf den Mikromo-
tor der Behandlungseinheit
aufgesteckt und die Kanalauf-
bereitung kann beginnen. Mit
der Untersetzung von 120:1 fällt
die Wahl der Aufbereitungsge-
schwindigkeit ganz einfach, da
diese im Bereich der maximalen
Motorgeschwindigkeit liegt.
Wie gewohnt erfolgt der Materi-
alabtrag rotierend und völlig
ohne Druck. Die Feile arbeitet
sich selber in den feuchten Wur-
zelkanal ein. Eine patentierte
Sicherheitskupplung, die vor
unangenehmen Überraschun-
gen, wie z.B. Kalzifizierungen im
Kanal schützt, wird dann akti-
viert, wenn das eingestellte
Drehmoment überschritten
wird. Die Feile bleibt stehen.
Nun wird der Motor vom An-
wender auf Linkslauf gestellt,
die Feile ohne Druck gelöst und
eine Sicherheitsüberprüfung
durchgeführt. Bei den gerings-
ten Anzeichen von Beschädi-
gungen oder Verformungen
sollte die Feile verworfen wer-
den, um die Sicherheit weiter-
hin zu gewährleisten. Nach
Überprüfung der Feile wird der
Motor wieder auf Rechtslauf
zurückgestellt und die Aufberei-

tung kann fortgeführt werden.
Die gerade Ausführung des
ENDOadvance mit einem Kopf-
winkel von 100° geben dem An-
wender zu-
s ä t z l i c h e
Freiheits-
grade, 31°
im Ver-
gleich zu
27° mit ei-
nem kon-
ventionel-
len Win-
k e l s t ü c k .
Damit hat
der An-
wender ei-
nen per-
fekten Zu-
gang zu allen Wurzelkanälen
auch im molaren Bereich. Zu-
dem sorgen der kleine Kopf und
die 25.000 Lux Beleuchtung für
beste Sicht am Arbeitsfeld. Ergo-
nomie und Handhabung des
ENDOadvance überzeugen. Die
Plasmatec-Beschichtung des
neuen KaVo Endodontie-Hand-
stückes sorgt für eine sehr gute
Griffigkeit. Die glatte Form ohne
Wülste und Kanten lässt das Ins-
trument immer optimal in der
Hand liegen. Das niedrige Ge-
wicht von nur 99 g führt auch bei
längeren Behandlungen nicht
zu Ermüdungserscheinungen.
In Kombination mit den KaVo
Motoren KL 701 und KL 200 er-
zielt der Anwender die gleiche
Ergonomie und Sicherheit wie
bei Stand-alone-Geräten, bei
schnellerer Verfügbarkeit und
einfacherer Anwendung. 

ENDOADVANCE

ENDOadvance bietet
Komfort und Sicherheit
wie ein Stand-alone-Ge-
rät.
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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 Endodon-
tie (DGEndo) vor zwei Jahren ist
die Dynamik in diesem Gebiet
der Zahnheilkunde für jeden
greifbar geworden: Vom Zahn-
arzt selbst über die Patienten,
die Industrie und die Medien bis
hin zu Journalen und dem Fern-
sehen.

Die Gründe hierfür sind viel-
fältig: 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
Therapiemöglichkeiten mit hö-
heren Erfolgsraten bei besserer
Vorhersagbarkeit.

Der Einsatz von Hightech-Ge-
räten wie dem Operations-
mikroskop in Kombination mit
Ultraschall in seinen vollkom-
men neuen Anwendungen bei
der Darstellung der Kanalorifi-
zien, der Entfernung vorbeste-
hender Restaurationen oder
Stiftversorgungen, der Revision
von Wurzelkanalfüllungen, Ent-
fernung von frakturierten Ins-
trumenten und der Retrochirur-
gie 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 gebetsmühlen-
artig, die Medien verbreiten es
und das Volk hört die Botschaft
nur allzu gerne – zwar wohl wis-
send, dass dies wirklichkeits-
fremd ist und jeden Staat nicht
nur überfordert, sondern vor-
sätzlich zerstört, und dennoch
stets und immer lauter
schreiend und vermeintliche
Rechte fordernd. Dies alles 
hat längst surreale Züge ange-
nommen.

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

INFO
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Es ist neu auf dem Markt und schon wurde es
ausgezeichnet: das Abformmaterial Aquasil
Ultra von DENTSPLY DeTrey. Dieses A-Silikon
vereint hervorragende Benetzbarkeit auch
feuchter Zahnoberflächen mit besonderer Reiß-
festigkeit – eine außergewöhnliche Kombina-
tion bei Abformmaterialien. Auf Grund der guten
Eigenschaften hat die renommierte amerikani-
sche Testzeitschrift „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
Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker kommt der Abformung zu. Hier wird
die Weiche für Präzisionsarbeiten gestellt –
denn prothetische Versorgungen können nie
besser ausfallen, als die Abformung vorgibt. 

Dabei liegt eine der Voraussetzungen für
passgenaue Kronen und Brücken in den Werk-
stoffeigenschaften des Abformmaterials be-
gründet. Mit dem neuen Aquasil Ultra von
DENTSPLY DeTrey erreicht der Zahnarzt die ge-
wünschte Präzision – und das bei leichter Hand-
habung. 

Schon zu Beginn des Mischvorgangs ist das
Material besonders hydrophil, es fließt selbst in
feuchtem Umfeld gut an und formt feinste De-
tails ab. Es dringt sogar in die Dentintubuli ein
und hat eine höhere Zeichnungsgenauigkeit als
Polyether. Dies bedeutet auch weniger Blasen-
und Hohlraumbildung. 

Geht bei herkömmlichen Abformmaterialien
eine erhöhte Benetzungsfähigkeit mit vermin-
derter Reißfestigkeit einher, so ist es DENTSPLY
DeTrey gelungen, Aquasil Ultra durch die qua-
drafunktionale Struktur besonders reißfest zu
machen. Die überlegene Festigkeit sorgt für in-
takte Ränder, unabhängig davon, wie dünn diese
sind. Gleichzeitig ist die Entnahme aus dem
Mund leicht und die Gefahr von Rissen und Ver-
zerrungen bleibt gering. 

Auch Fließfahnen werden vermieden. Denn
Aquasil Ultra ist mit verlängerter Verarbei-
tungszeit und Snap-Set-Abbindung ausgestat-
tet, sodass das Material nicht verfrüht aushärtet. 

Diese Kombination vorteilhafter Eigenschaf-
ten bedeutet für den Zahnarzt präzise Resultate,
die mühelos und ohne Zeitdruck erreicht wer-
den. 

Die Verarbeitung ist leicht und sicher,
Wiederholungen werden praktisch nicht mehr
vorkommen. Dies ist auch ein Vorteil für Patien-
ten, die sich zudem über den angenehmen Minz-
geschmack freuen können.

Aquasil Ultra wurde bereits in den USA und
Frankreich erfolgreich eingeführt. Auf dem Mid
Winter Meeting in Chicago im Februar 2004, der
größten Dentalmesse in den USA, hat die ange-
sehene amerikanische Ratgeberzeitschrift „Re-
ality Now“ dieses Produkt mit einer besonderen
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 Aqua-
sil 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
Halle 21, Stand 100

Erst mit einem intelligenten Antrieb wird die ma-
schinelle Endodontie zu einer sicheren, komfortab-

len und zeitsparenden Methode, die reproduzierbar
gute Ergebnisse liefert. Der Endo IT control war 2003
das in Deutschland am meisten verkaufte Gerät. Sein
Nachfolger Endo IT professional knüpft an diesen Er-
folg nahtlos an. 

Die Endospezialisten von VDW München haben
zusammen mit Wissenschaftlern und Praktikern die
Funktionalität weiter optimiert. Das System ist für
die wichtigsten NiTi Systeme vorprogrammiert. Da-
durch ist der Anwender nicht auf ein bestimmtes Fei-
lensystem festgelegt. 

Oft resultiert aus eigener Erfahrung der Wunsch,
eigene Instrumentenfolgen festzulegen. Der Endo IT
professional ermöglicht das. Die Speicherung eige-
ner Sequenzen, auch mit angepassten Drehzahlen
und Drehmomenten, lässt sich ganz einfach realisie-
ren. Ebenfalls neu hinzugekommen sind 2 spezielle
Programme für Revisionen.

Auch an Sicherheitsfunktionen wurde nicht ge-
spart: Das Gerät hat praktisch ein eingebautes „ESP
für Endo“ – bei Erreichen der Drehmomentgrenze
stoppt der Motor automatisch und löst das Instru-
ment durch Rückwärtslauf. Mit Software-Aktualisie-
rungen bleibt der Endo IT professional immer up-to-
date. VDW bietet eine unverbindliche Demonstra-
tion und fachliche Einweisung in der Praxis durch ei-
gene, qualifizierte Fachberater an.

Terminvereinbarungen über Telefon
0 89/62 73 41 50.

ENDO IT PROFESSIONAL

 Endo IT professional, für alle wichtgen NiTi-Systeme.
VDW GMBH
Postfach 83 09 54
81709 München
Tel.: 0 89/62 73 40
Fax: 0 89/62 73 41 90

E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
Halle 21, Stand 75
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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
Halle 21, Stand 76

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

MINI L.E.D.

GuttaFlow® vereint Guttapercha und Sealer in
einem Produkt und hat hervorragende Material-
eigenschaften: Unlöslichkeit, keine Schrump-
fung, äußerste Biokompatibilität. 

Um die Anwendung zu perfektionieren, wurde
ein Applikationssystem entwickelt, das eine ab-
solut einfache, sichere und hygienische Handha-
bung ermöglicht. GuttaFlow® ist die erste, fließfä-
hige Guttapercha, die nicht schrumpft. 

Für die exakte Dosierung und gutes Mischen
wurde eine Spezialkapsel zum Einmalgebrauch
entwickelt, bei der keine Kontaminierung auftre-
ten kann. GuttaFlow® erlaubt sehr einfaches
Handling, da nur ein Masterpoint benötigt wird. 

Das Material hat ausgezeichnete Fließeigen-
schaften, die eine optimale Verteilung im Wurzel-
kanal sowie das Abfüllen von lateralen Kanälen
und Isthmen ermöglichen. GuttaFlow® kann wäh-

rend eines Retreatments 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.

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
Halle 21
Stand 79
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Das Materialkonzept der Synea
LS war immer schon vom Feinsten.
Edelstahl, spezielle Dichtungs-
materialien, Hochleistungswerk-
stoffe, computeroptimierte Verzah-
nungen etc. und die präzise Verar-
beitung sind Garant für hohe Be-
lastbarkeit. Jetzt wurden beim 1 : 5
Schnellläufer WA-99 LT/A Stahlku-
gellager durch noch langlebigere
Keramikkugellager ersetzt. Die FG-
Druckknopfspannung wurde opti-
miert. Erhöhte Haltekraft bei gleich-
zeitig verringerter Betätigungskraft
erleichtern den Bohrerwechsel we-
sentlich. 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.

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 
Halle 22, Stand 20

Synea LS mit Keramikkugellager.

Was viele Zahnärzte schon
wussten und praktizierten, ist jetzt
auch wissenschaftlich bewiesen:
LuxaCore, das 5-Sterne-Stumpfauf-
baumaterial von DMG, kann auch

für die Zementierung von Wurzel-
stiften eingesetzt werden. Dies be-
legt eine noch nicht veröffentlichte
Studie der Universität Loma Linda
(USA), bei der LuxaCore-Automix
Dual mit verschiedenen Stiften und
Adhäsiven getestet wurde. Die Er-
gebnisse können auch auf Luxa-
Core-Automix übertragen 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 Frak-
turen führen können, werden so
vermieden. Durch die automatische
Anmischung ist außerdem die Ho-
mogenität innerhalb 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 ist auch zur Zementierung von Wur-
zelstiften verwendbar.

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
Halle 21, Stand 88

Niemals zuvor war es so wichtig
und wettbewerbsentscheidend,
stabile, naturgetreue Zahnrestau-
rationen vorzunehmen. 

Ein modernes Kompositmate-
rial muss deshalb allen klinischen
Anforderungen gerecht werden
und die ästhetischen Ansprüche
des modernen, kritischen Patien-
ten erfüllen. Die Firma KerrHawe
hat das neue Nanokomposit Pre-
mise entwickelt, ein Produkt, das
zu den innovativsten und führen-
den Materialien derzeit auf dem
Markt gehört. Premise bietet alles
was benötigt wird, um jedes res-
taurative und ästhetische Ziel zu
erreichen. Es ist das erste, res-
taurative Komposit, das eine einfa-
che und hohe Polierbarkeit besitzt,
die eine hervorragende Glanzre-
tention über einen langen Zeit-
raum gewährleistet. Zudem weist

Premise eine bis zu 45 % niedri-
gere Schrumpfung als Komposits
anderer Marken auf.  Das Handling
des Materials ist durch die gute
Formstabilität und die Eigenschaft,
nicht zu verkleben, bestens. Es ist,
dank ausgezeichneter Material-
festigkeit und lang anhaltender

Ästhetik, für die universelle An-
wendung geeignet. Premise ist ein
einfach anzuwendendes All-in-
one-Produkt, dessen Wirkungsge-
heimnis im speziellen Mix liegt.
Denn es enthält drei verschiedene
Füllstoffe, um optimalen Glanz,
gutes Handling und Festigkeit
zu gewährleisten und um die
Schrumpfung bei der Polymerisa-
tion zu reduzieren. Auf diese Weise
wird das neue Nanokomposit der
Firma KerrHawe allen Anforderun-
gen an ein fortschrittliches Fül-
lungsmaterial 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
Halle 21, Stand 28

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

PREMISE

Lift-Control aus der Produktlinie
MEISINGER Bone Management ist
ein Bone Raising System für die ein-
fache und sichere Durchführung al-
ler Maßnahmen zur Verbesserung
des Knochenlagers im Zusammen-
hang mit der internen Sinusbo-
denelevation – unabhängig vom
verwendeten Implantatsystem. 

Mit seinem neuartigen, optimal
aufeinander abgestimmten Instru-
mentensatz bietet Lift-Control ei-
nerseits die Möglichkeit, das Kno-
chenlager horizontal und – durch
einen internen Sinuslift – vertikal zu
verdichten. Indikationen für diesen
internen Sinuslift sind vertikale
Restknochenhöhen im lateralen
Oberkiefer von 7 bis 10 mm, das Im-
plantatlager kann dabei um 2 bis 
5 mm verlängert werden. Die durch
horizontale und vertikale Konden-
sation deutlich erhöhte Knochen-

steifigkeit führt außerdem zu einer
optimierten Primärstabilität der in-
serierten Implantate. Bei speziellen
Indikationen bietet Lift-Control an-

dererseits die Möglichkeit zur si-
multanen Implantat-Knochenlage-
relevation, bei der ein Implantat zu-

sammen mit seinem knöchernen
Lager in Richtung Sinus maxillaris
angehoben wird. Das kontrollierte
und minimalinvasive Vorgehen bei
all diesen Verfahren bietet Anwen-
dern und Patienten größtmöglichen
Komfort – bei optimaler Nutzung
der noch vorhandenen Knochen-
substanz. Das Neusser Traditions-
unternehmen Hager & Meisinger
hat diesen Instrumentensatz zu-
sammen mit erfahrenen Implanto-
logen entwickelt.

HAGER & MEISINGER
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
Halle 21, Stand 70

Das MEISINGER Bone Management System
Lift-Control im praktischen Bur Block.

LIFT-CONTROL
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