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Kettenbach GmbH & Co. KG, der
Hersteller des ersten echten
Puttys aus dem Schlauchbeutel –
Panasil® binetics putty – rundet
sein Schlauchbeutelsystem mit
der Einführung des neuen Plug &
Press® Dispenser zur IDS 2005
perfekt ab. 

Der neue Plug & Press® -
Dispenser stellt die neue Genera-
tion automatischer Dosier- und
Mischgeräte zur Verarbeitung von
Abformmassen in Schlauchbeu-
teln oder Kartuschen in 1 :5 Syste-
men dar. Zur Aufnahme der
Schlauchbeutel im Gerät stehen
geeignete Kartuschen zur Verfü-
gung. Die optimale Mischung der

beiden Komponenten erfolgt über
den ebenfalls als Zubehör erhält-
lichen dynamischen Mischer aus
der Kettenbach-Entwicklung. 

Aus technischer Sicht stellt der
Plug & Press® Dispenser gegen-
über allen bisherigen Dosier- und
Mischgeräten einen erheblichen
Fortschritt dar.

Der Plug & Press® Dispenser
gewährleistet ein Höchstmaß an
anwenderfreundlichem Handling
und überzeugt zudem durch seine
größere Kraftentfaltung und somit
auch höhere Ausdrückgeschwin-
digkeit gegenüber vergleichbaren
Geräten. Abformlöffel können so
noch schneller befüllt werden. Der

eigens dafür entwickelte, neuar-
tige Antrieb sorgt zusätzlich noch
für eine „samtigere“ Akustik. Trotz
höherer Leistung ist der Plug &
Press® Dispenser kleiner, zier-
licher und somit handlicher als an-
dere Geräte.

PLUG & PRESS® DISPENSER

KETTENBACH GMBH
& CO. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Tel.: 0 27 74/7 05-63
Fax: 0 27 74/7 05-33
E-Mail: info@kettenbach.de
www.kettenbach.de
Halle 2, Stand C13

Eine aktuelle Stu-
die unter 300 deut-
schen Zahnärzten
zum Thema selbstät-
zende Adhäsive stellt
Zwei-Schritt-Adhä-
siven wie AdheSE
von Ivoclar Vivadent
ein sehr gutes Zeug-
nis aus. Die Befra-
gung hat ergeben,
dass Zwei-Schritt-
Adhäsive, bei denen
zwei Flüssigkeiten
nacheinander aufge-
tragen werden (ein
selbstätzender Pri-
mer und ein Bon-
ding), beim klini-
schen Ergebnis den
Ein-Schritt-Adhäsi-
ven weit überlegen
sind. 

Höherer Haftwert
und bessere Rand-
qualität

Das Ergebnis der Studie
zeigt ein eindeutiges Bild (Abb.
1): Zwei Drittel der Zahnärzte
sind der Meinung, dass selbst-
ätzende Adhäsive, bei denen
zwei Flüssigkeiten nacheinan-

der aufgetragen werden, hö-
here Haftwerte und eine bes-
sere Randqualität erzeugen als
solche, bei denen nur eine Flüs-
sigkeit appliziert wird. 

Auch in Bezug auf postope-
rative Sensitivitäten sind

Zwei-Schritt-Adhäsive vorteil-
haft. Lediglich bei der Behand-
lungszeit weisen die Ein-
Schritt-Adhäsive für die Zahn-
ärzte einen Vorteil auf.
Betrachtet man aber die Ge-
brauchsanweisungen aller im
Markt erhältlichen Adhäsive
genauer, so zeigt sich, dass sie
alle mehr oder weniger die
gleiche Zeit für die Applikation
in Anspruch nehmen. Das sind
ca. 50 Sekunden (Abb. 2).

AdheSE – zwei Schritte –
universell einsetzbar

Die Vorteile von AdheSE
sind die universelle Anwend-
barkeit für direkte und indi-
rekte Restaurationen, die
geringen postoperativen Be-
schwerden und die außer-
gewöhnlich hohen Haftwerte
auf Schmelz und Dentin. 

ADHESE 

IVOCLAR VIVADENT GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
Halle 2, Stand C27

� Die konservierende Zahnheil-
kunde von heute ist spannender
denn je. Am Beispiel der Adhäsiv-
technik lässt sich dies eindrucks-
voll veranschaulichen. Die Jahres-
tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ)
wie auch die der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK) 2004
waren von intensivem wissen-
schaftlichem Austausch zu praxis-

relevanten Themen und von kon-
troverser Diskussion geprägt. Im
Mittelpunkt stand dabei unter an-
derem die kritische und realitäts-
nahe Auseinandersetzung mit
modernen Behandlungsstrate-
gien, nicht zuletzt auf dem Gebiet
der Adhäsivtechnik. Durch den
Paradigmenwechsel hin zu mehr
zahnhartsubstanzschonenden
Präparationstechniken sind es
nicht zuletzt die Patienten, die von
dieser Tendenz profitiert haben. 

Es ist kein Geheimnis, dass ge-
rade in der Adhäsivtechnik jegli-
che Vereinfachung der kompli-
ziert anmutenden Prozeduren
beim Endverbraucher willkom-
men ist. In der Füllungstherapie
zeigt sich dies anhand einfacher
und schneller anzuwendender
Adhäsivsysteme, welche z.B. ver-
sprechen, die Phosphorsäureät-
zung von Schmelz und Dentin
überflüssig zu machen. Einer der
Trends geht hin zu so genannten
All-in-one-Systemen, der andere
zu Zwei-Schritt-Systemen, eben-
falls ohne Phosphorsäureätzung.

Obwohl unisono aus der Mehr-
heit der wissenschaftlichen Ar-
beiten auch aus unserem Labor
hervorgeht, dass alte Mehr-
schrittadhäsive noch immer der
Goldstandard in der Adhäsiv-
technik sind, bleibt die Entwick-
lung nicht stehen. 

Dies gilt auch für die Komposit-
systeme. Ein sichtbarer Trend geht
hin zu wirtschaftlich zu verarbei-
tenden Materialien mit innovati-
ver Polymerisationsstrategie, an-
dererseits sind Nanofüller-Opti-
mierte Komposite nach wie vor im
Fokus des Interesses, da mithilfe
dieser Technologie die Polymeri-
sationsschrumpfung doch noch
einmal reduziert werden konnte. 

Die beiden wohl kritischsten
Punkte bei der direkten Seiten-
zahnversorgung mit Komposit ist
neben dem Auftreten von post-
operativen Hypersensitivitäten
noch immer das Erzielen eines
suffizienten Approximalkontakts.
Hier bieten sich als Adjuvantien
Teilmatrizensysteme oder Ver-
keil-Instrumente an, welche die

Arbeit in vielen Fällen erleichtern
helfen.

Erfreulich ist die Entwicklung im
Frontzahnbereich, für den nach
dem Erfolg von Enamel Plus HFO
mittlerweile eine ganze Reihe von
so genannten ästhetischen Kom-
positen vorhanden sind, welche
eine biomimetische Schichttech-
nik mit Dentin- und Schmelzmas-
sen erlauben, was sich sehr erfreu-
lich auf das klinische Endergebnis
auswirkt und die Akzeptanz bei
den Patienten noch zu steigern
vermag. Zwei dieser Produkte sind
aus Kooperationen mit namhaften
Universitätsdozenten entstanden
(Priv.-Doz. Dietschi und Miris;
Priv.-Doz. Hugo und Biostyle).

Im Rahmen der Photopolymeri-
sation sind moderne LED-Lampen
den konventionellen Halogen-
lichtgeräten mittlerweile eben-
bürtig geworden, da durch die
schlüssige Integration von High-
Power-LEDs die Leistung im Ver-
gleich zur ersten LED-Generation
doch erheblich nach oben korri-
giert werden konnte. �

Aktuelle Trends in der konservierenden Zahnheilkunde
Restaurative Therapie ein umkämpfter Markt/Hersteller buhlen mit Innovationen um Sympathie der Zahnärzte.

�Abb. 1: Zwei-Schritt-Adhäsive haben deutliche Vorteile
gegenüber Ein-Schritt-Adhäsiven. Quelle: GfK Healthcare;
ZaBus IV / 2004

�Abb. 2: Quelle: Behandlungszeit laut Gebrauchsinformation
der Produkte.

�Priv.-Doz. Dr. Roland Frankenberger, Erlangen.

� Die Entwicklung neuer voll-
keramischer Systeme hat seit
der Mitte der 80er Jahre einen
rasanten Anstieg genommen.
Viele Firmen, auch renommierte
Legierungshersteller, haben
mittlerweile „Vollkeramik“ im
Programm. Dies ist durch zwei
Tatsachen begründet: Metall-
freie, vollkeramische Systeme
sind sehr biokompatibel und sie
erleichtern auch dem „nicht

überdurchschnittlich begabten“
Zahntechniker und Zahnarzt die
Erzielung überdurchschnitt-
licher ästhetischer Ergebnisse.
Seit fünf Jahren werden auch
metallfreie Brücken auf Zirkoni-
umdioxidbasis im Seitenzahn-
bereich klinisch erprobt. Die Er-
gebnisse sind sehr viel verspre-
chend – Totalverluste sind in
den freigegebenen Indikatio-
nen noch nicht vorgekommen.
Meiner Ansicht nach kann auch
der niedergelassene Zahnarzt
bei korrekter werkstoffgerech-
ter Vorgehensweise relativ risi-
kofrei beginnen, solche Brücken
in der täglichen Routine einzu-
setzen. Für ausgedehntere Indi-
kationen sollten noch weitere
klinische Studien abgewartet
werden.

Der Startschuss für den Ersatz
metallgestützter Kronen und
Brücken auch in hochbelasteten
Bereichen ist längst gefallen.
Ich kann nur noch sagen: Think
ceramics – try ceramics – enjoy
ceramics! �

Vollkeramik – vollwertiger
Ersatz für Metallkeramik?

�Prof. Dr. Peter Pospiech, Homburg.

8 mm kürzer und 9 g leichter:
damit sorgt die neue W&H
Luftmotor-Generation Synea
AM für ein spürbar angenehme-
res Handling bei der Arbeit mit
dem Synea Instrumenten-
system. Ihr hohes Drehmoment
bietet dabei jene Kraft, die für

präzise Präparationen not-
wendig ist. Auch das typische
Synea Design wurde optimiert,
unnötige Sammelstellen für
Mikroorganismen dabei ver-
mieden. Die neue Generation
Synea AM ist daher noch einfa-
cher zu pflegen und zu reinigen.
Weitere Vorteile: Der stufenlos
regulierbare Rechts-/Linkslauf
und das angenehm leise Be-
triebsgeräusch. Vor allem aber
verfügt Synea AM über jene bei-
den herausragenden Qualitä-
ten, die man von jedem W&H-

Produkt erwarten darf: eine
überdurchschnittlich hohe Le-
bensdauer und ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

SYNEA AM

W&H DEUTSCHLAND 
GMBH
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 2, Stand K21

� Synea AM: Kürzer und leichter und dadurch
besseres Handling.

ParaCem Univer-
sal DC ist ein dualhär-
tender Universalze-
ment zum Befestigen
aller ästhetischen
und konventionellen
Restaurationen so-
wie Wurzelstiften.
Beim Zementieren
von Wurzelstiften
kann ParaCem auch
als Stumpfaufbau-
material dienen. 

Dank des selbstät-
zenden ParaBond
Non-Rinse Conditioners ist die
Vorbehandlung der Zahnsubs-
tanz angenehm einfach. Zu-
sammen mit dem ParaBond 
Adhesiv wird das Dentin ver-
siegelt und der Schmelz aufbe-
reitet. Dies bildet die Basis für
hohe Haftwerte und exzellen-
ten Randschluss. Der thixo-
trope, dualhärtende Zement

härtet chemisch und/oder mit
Licht aus. Somit ist auch in Be-
reichen, in welche kein Polyme-
risationslicht vordringt, eine si-
chere Aushärtung gewährleis-
tet. Nach dem Befestigen eines
Wurzelstifts kann ParaCem zum
Stumpfaufbau eingesetzt wer-
den. Das Material wird direkt in
einen ParaForm Stumpfformer

eingebracht, um in einem Ar-
beitsgang einen stabilen
Stift/Stumpfaufbau herzustel-
len.

Insgesamt stehen drei Far-
ben zur Wahl: A2, B3 und weiß
opaque, um allen ästhetischen
Bedürfnissen der modernen
Praxis gerecht zu werden. 

ParaCem Universal DC ist
ein multifunktionaler zuver-
lässiger Zement, der Arbeits-
schritte und damit kostbare
Behandlungszeit spart.

PARACEM UNIVERSAL DC   

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
Halle 2, Stand B31

�Mit diesem Zement spart der Zahnarzt kostbare Behandlungszeit.

Vitique ist ein hochästheti-
scher Befestigungszement auf
Composite-Basis, der über ein
neues Anwendungssystem ver-
fügt. Egal, ob Vitique licht- oder
dualhärtend angewendet wird, in
jedem Fall ist eine direkte Applika-
tion möglich. Mit optionaler Dual-
härtung ermöglicht es eine be-
sonders einfache Anwendung für
alle klinischen Situationen. Für
die Zementierung von Veneers
ebenso wie für eine ästhetische
permanente Befestigung von Kro-
nen, Brücken, Inlays und Onlays.

Erstmals kann zuverlässig si-
chergestellt werden, dass auch bei
Verwendung des Katalysators die
Try-In-Farbe genau mit der Ze-

mentfarbe übereinstimmt. Das
Vitique Intro-Kit bietet hierfür ne-
ben acht Basisspritzen in ver-
schiedenen Farben, zwei Kataly-
satorspritzen und acht gefärbten
Try-In-Spritzen auch zwei Sprit-
zen mit Try-In in Katalysatorfarbe.
So kann auch die Farbverände-

rung durch das Mischen praxisge-
recht simuliert werden. Try-In-
Pasten und Zement sind farblich
exakt aufeinander abgestimmt.
Das Vitique-System bietet so für
jede klinische Situation ein hohes
Maß an Genauigkeit, Vielseitig-
keit und einfacher Anwendung.

VITIQUE

� Das Vitique-System ermöglicht eine einfache
Anwendung für alle klinischen Situationen.

DMG CHEMISCH-PHARMA-
ZEUTISCHE 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
Halle 2, Stand F24
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Kompetenz und Erfahrung
– für eine erfolgreiche Part-
nerschaft

Alle relevanten Laser-Sy-
steme (CO2, Er:YAG, Nd:YAG,
Diode) für die Zahnarztpraxis,
kontinuierliche Qualitätssiche-
rung der Produkte, ein umfas-
sendes medizinisches und
wirtschaftliches Leistungspa-
ket – die Alzeyer Dental Laser &
High-Tech Vertriebs GmbH
(DLV) steht für 15 Jahre Erfah-
rung im Lasermarkt. „Wir sind die
Pioniere der Laserzahnheilkunde
in Deutschland“, so Dirk Elster, Ge-
bietsrepräsentant DLV Hessen.
„1990 war es unser Unternehmen,
das frühzeitig die Bedeutung des
Lasers für die Zahnarztpraxis er-
kannt und die ersten Laser aus den
USA nach Deutschland importiert
hat.“ Seit ihrer Gründung hat DLV
mehr als 1.200 Laser allein in
Deutschland erfolgreich in Zahn-
arztpraxen integriert.

Das Unternehmen bietet sei-
nen Kunden Laser-Systeme für alle
rele-vanten Einsatzgebiete in der
Zahnmedizin an. Das große Pro-
dukt-spektrum ermöglicht eine
umfassende Beratung und ver-
setzt das Unternehmen in die Lage,
gemeinsam mit dem Zahnarzt den
für seine Praxis geeigneten Laser
auszuwählen. Durch die Zu-
sammenarbeit mit namhaften
Partnern sowie die kontinuierliche
Beobachtung der internationalen

Forschung und Entwicklung bietet
DLV seinen Kunden stets Laser-Sy-
steme, die sich auf dem neuesten
Stand der Technik befinden.

Über das reine Produkt hinaus
gewährt DLV ein umfangreiches
Un-terstützungspaket: Ein spe-
zielles Laser-Marketing-Konzept
und reichhaltiges Patienten-Infor-
mationsmaterial gehören ebenso
dazu wie Beratungstrainings für
Zahnärzte und Praxisteams, regel-
mäßige Seminare und praktische
Fortbildungen im In- und Ausland.
Dank dieses umfassenden Lei-
stungspakets kann der Anwender
rasch von allen Vorteilen der La-
serintegration in die Praxis profi-
tieren: Realisierung einer qualita-
tiv hochwertigen, Zahnmedizin,
Erhöhung des Anteils privat zu li-
quidierender Leistungen, hohe Pa-
tientenakzeptanz sowie ein Zeit-
und Imagegewinn. Mit dieser
Kombination aus hochwertigen
Produkten, einem umfassenden

Servicepaket sowie  einem La-
ser-Marketing-Konzept hat
sich die Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH in 15 Jah-
ren am deutschen Markt als
kompetentes Be-ratungsunter-
nehmen für die Integration von
Laser-Systemen in die Zahn-
arztpraxis fest etabliert.

Nicht zuletzt durch die Er-
folge, die mit dem Einsatz des
Lasers seit den 90er Jahren in
der Zahnheilkunde erzielt wur-

den, hat sich DLV als Spezialist für
Laser und High-Tech-Geräte im
Markt einen Namen gemacht. Ne-
ben hochwertigen Produkten aus
dem In- und Ausland vertreibt das
Unternehmen den in Zusammen-
arbeit mit Zahnärzten entwickel-
ten Dioden-Laser ‚Star’, das Kavi-
tätenpräparationssystem ‚Swift’
und als neues Highlight den neuen
Kombilaser „Star Duo“, der die Sy-
steme Erbium:Yag und Diode ver-
eint und somit dem Behandlungs-
spektrum vieler Zahnärzte optimal
entspricht.

DENTAL LASER & HIGH-
TECH VERTRIEBS GMBH 
Mainzer Straße 5 
D-55232 Alzey
0 67 31/99 76 0-0
0 67 31/99 76 0-44
office@dental-laser-vertrieb.de
www.dental-laser-vertrieb.de
Halle 2, Stand G40

� Team DLV

UNTERNEHMENSPORTRAIT DLV
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Niemals zuvor war es so
wichtig und wettbewerbsent-
scheidend, stabile, naturge-
treue Zahnrestaurationen
vorzunehmen. Ein modernes
Kompositmaterial muss des-
halb allen klinischen An-
forderungen gerecht werden
und die ästhetischen Ansprü-
che des modernen, kritischen
Patienten erfüllen.

Die Firma KerrHawe hat
das neue Nanokomposit Pre-
mise entwickelt, ein Produkt,
das zu den innovativsten und
führenden Materialien der-
zeit auf dem Markt gehört.
Premise bietet alles was be-
nötigt wird, um jedes res-
taurative und ästhetische Ziel
zu erreichen. Es ist das erste res-
taurative Komposit, das eine
einfache und hohe Polier-
barkeit besitzt, die eine hervor-
ragende Glanzretention über
einen langen Zeitraum
gewährleistet. Zudem weist

Premise eine bis  zu 45% nied-
rigere Schrumpfung als Kompo-
sits anderer Marken auf.  Das
Handling des Materials ist
durch die gute Formstabilität
und die Eigenschaft, nicht zu
verkleben, bestens. Es ist, dank
ausgezeichneter Materialfes-
tigkeit und lang anhaltender

Ästhetik, für die universelle
Anwendung geeignet. 

Premise ist ein einfach
anzuwendendes All-in-one-
Produkt, dessen Wirkungs-
geheimnis 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 Poly-
merisation zu reduzieren.
Auf diese Weise wird das
neue Nanokomposit der
Firma KerrHawe allen Anfor-
derungen an ein fortschrittli-
ches Füllungsmaterial voll-

ends gerecht.

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon 0 08 00-41/05 05 05
Fax: 0 08 00-41 91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com
Halle 2, Stand J49

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

Das neueste Produkt aus
dem Hause Coltène/Whaledent
– Magic FoamCord – ist der erste
expandierende, additionsver-
netzende Silikonschaum zur
Sulkuserweiterung ohne Fa-
den.  Eine einfache, zeitspa-
rende und nicht-traumatisie-
rende Methode. Magic Foam-
Cord eröffnet selbstständig den
Sulkus, ohne invasive Materia-
lien oder Techniken.   Wie Ab-
formmaterial, wird Magic Foam-
Cord aus der 50-ml-Kartusche
um den präparierten Zahn ap-
pliziert und fließt direkt in den
Sulkus. Ein Comprecap Anato-
mic (anatomisch geformtes
Kompressions-Hütchen aus
Baumwolle) wird über den
Stumpf gestülpt und in Rich-

tung Präparationsgrenze ge-
drückt. Somit wird das Silikon
im Sulkus abgedämmt, das Auf-
schäumen des Materials gezielt
genutzt und der Sulkus aktiv er-
weitert. Nach einer kurzen
Mundverweildauer von 5 Min.
wird das Comprecap Anatomic
und der vollständig aufge-
schäumte, abgebundene Magic

FoamCord in einem Stück be-
quem entfernt. Ein ausgezeich-
neter, erweiterter Sulkus steht
zur Abformung bereit. Mit Ma-
gic FoamCord werden Retrak-
tionsfäden überflüssig. Die
Sulkuserweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und ver-
meidet eine Traumatisierung
des Gewebes. 

MAGIC FOAMCORD

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
Halle 2, Stand B31

� Magic FoamCord – Sulkuserweiterung ohne
Faden.

P2® IMPRESSION Polyether be-
sitzt neben seinen exzellenten Prä-
zisionseigenschaften produktspezi-
fische Vorteile wie leichte Entnehm-
barkeit, gute Entformung der
Modelle sowie Geruchs- und Ge-
schmacksneutralität. P2® IMPRES-
SION Polyether wurde im Rahmen
eines Forschungsprojektes von Her-
aeus Kulzer gemeinsam mit einem
Zahnärzte-Fachgremium entwi-
ckelt. 

Auf Grund seiner ausgewoge-
nen Härte ist die  gewonnene Abfor-
mung leicht aus dem Patienten-
mund zu entnehmen und auch der
Zahntechniker kann die Modelle gut
entformen. Das Plus für Patienten:

P2®IMPRESSION Polyether ist ge-
ruchs- und geschmacksneutral.
Dieser Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Polyethermateria-
lien resultiert aus der speziellen
Endgruppenstruktur und dem Me-
chanismus der Vernetzungsreak-
tion. Konventionelle Polyether
vernetzen durch Reaktion von N-
Alkylaziridinendgruppen. Ausge-
löst wird diese Vernetzungs-
reaktion durch ein Schwefelsalz
aus der Katalysatorkomponente.
Nebeneffekt dieser Reaktion ist

ein unangenehmer Geschmack. P2®

IMPRESSION Polyether hingegen
vernetzt, indem Alkoxysilanend-
gruppen verschiedener Polyether-
ketten in Si-O-Si-(Siloxan-)Bindun-
gen überführt werden. Die Reaktion
wird durch milde Säuren aus der Ka-
talysatorkomponente induziert. So-
mit können Geruchs- und Ge-
schmacksirritationen bei diesem
System ausgeschlossen werden.

Das unabhängige amerikani-
sche Testinstitut „The Dental Advi-
sor“ hat P2® IMPRESSION Polyether
intensiv geprüft. Rund 60 unabhän-
gige Berater haben über einen Zeit-
raum von drei Monaten insgesamt
mehr als 750 Abformungen erstellt.

Beurteilt wurden alle für den Ar-
beitsprozess in Praxis und Labor re-
levanten Teilbereiche, vom einfa-
chen Handling der Schlauchbeutel
bis zur exzellenten Passgenauigkeit
der gefertigten Restaurationen.
Auch das Urteil der Patienten wurde
gewertet: In keinem Fall gab es Be-
schwerden über schlechten Geruch
oder Geschmack. Das abschlie-
ßende Urteil der Experten: „5
Sterne“.

Hauptindikationen für P2® IM-
PRESSION Polyether sind die Abfor-
mung zur Erstellung von Inlays und
Onlays sowie von Kronen- und
Brückenpräparationen. Auch für die
Anfertigung von Implantat-Supra-
konstruktionen und die Fixations-
bzw. Transferabformung ist der
Polyether von Heraeus Kulzer be-
stens geeignet. P2® IMPRESSION
Polyether ist in den Konsistenzen
„Heavy“, „Light“ und „Monophase“
erhältlich.

P2® IMPRESSION POLYETHER

HERAEUS KULZER GMBH
Postfach 15 52, 63405 Hanau
Grüner Weg 11, 63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
Halle 2, Stand E21

� P2 IMPRESSION Polyether Packshot.

Auf der IDS 2003 konn-
ten wir Ihnen mit Beautifil
ein neuartiges Füllungs-
material vorstellen, das
auf Grund seiner innovati-
ven Werkstoffbasis als
Giomer hervorragende äs-
thetische und physikali-
sche Eigenschaften für An-
wender und Patienten auf-
weist. Mit Beautifil Flow bieten
wir Ihnen nun eine Ergänzung
innerhalb der „Giomer“ Familie
an, die Ihren Indikationsspiel-
raum in idealer Weise er-
weitert. In Verbindung mit dem
Adhäsivsystem FL-Bond kön-
nen Sie Ihrem Patienten so ein
abgerundetes und sicheres,
hoch fluoridierendes Werk-
stoffsystem mit ästhetischer
Lösungskompetenz anbieten.

Beautifil Flow wird in den Aus-
prägungsformen „leichtflie-
ßend“ F10 und „zähfließend“
F02 angeboten und ist farblich
optimal auf Beautifil abge-
stimmt. Die speziell auf die Be-
dürfnisse des Anwenders ent-
wickelte Spritze unterstützt die
einfache und hygienische Ap-
plikation des Materials. Beauti-
fil Flow ist für beide Varianten
in sieben Farben basierend auf
dem VITA* Classical Farbring

erhältlich. Die Vorteile des Pro-
duktes sind:
• Hohe Wasserresistenz und

Langzeitstabilität
• Gute Röntgensichtbarkeit
• Fluoridabgabe und -auf-

nahme
• Naturidentische Lichtstreu-

ung.
* VITA ist ein eingetragenes

Warenzeichen der VITA Zahn-
fabrik, Bad Säckingen.

BEAUTIFIL FLOW

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
Halle 2, Stand J29

� Ein Füllungsmaterial, das hervorragende ästhetische
und physikalische Eigenschaften aufweist.

Die diamantimprägnierten
Silikonpolierer ermöglichen
durch die grobe Körnung eine
effiziente Ausarbeitung und
Vorpolitur von Komposit- und
Keramik-Restaurationen.

Die CompoMaster Coarse
Polierer wurden speziell ent-
wickelt, um raue Komposit-
Oberflächen zu konturieren
und in einem Arbeitsgang vor-
zuglätten.

Die CeraMaster Coarse Po-
lierer eignen sich für die rasche

Ausarbeitung und Vorpolitur
von Keramik-Restaurationen
und erzielen eine glatte Ober-
fläche.

Ihre Stärken zeigen diese
Polierer selbst bei Korrekturen
im Randbereich von Gerüsten
aus Vollkeramik, wie Alumini-
umoxid und Zirkonoxid.

CompoMaster Finishing & Po-
lishing Kit: Dieser Instrumenten-
satz enthält alle Komponenten
für die systematische Ausarbei-
tung und Politur von Komposit-
Restaurationen:
• Die T&F Hybrid Points mit

ultrafeinen Diamantpartikeln
finieren optimal.

• Die CompoMaster Coarse Po-
lierer erzielen eine äußerst ho-
mogene und glatte Oberfläche.

• Die CompoMaster Polierer er-
zeugen Hochglanz.

CeraMaster Finishing & Po-
lishing Kit

Diese System-Sortierung
bietet alle erforderlichen
Instrumente für die schritt-
weise Ausarbeitung und Poli-
tur von Keramik-Restaura-
tionen:
• Dura-Green-Steine für ein

splitterfreies Konturieren
• Dura-White-Steine zum Fi-

nieren
• CeraMaster Coarse Polierer

für die Vorpolitur.

COMPOMASTER COARSE UND CERAMASTER COARSE

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
Halle 2, Stand J29

�Alle Komponenten für die schrittweise Ausarbei-
tung und Politur von Keramik-Restaurationen.

PREMISE

Kreativ in der Forschung: Si-
chere Haftung einfach gemacht – mit
seinen exzellenten Haftwerten hat
Futurabond NR, das neue Self-Etch-
Bond aus der VOCO-Forschung,
schon in der Easy-Drop-Bottle für
Aufsehen gesorgt. Jetzt begeistert
das neue Futurabond NR Single-

Dose mit einer noch einfacheren An-
wendung. Die neu entwickelte, in-
novative SingleDose-Verpackung
stellt einen komfortablen Weg zur
sicheren Haftung dar. Optimale Haf-
tung und Randdichtigkeit: Das mit
Nanopartikeln verstärkte Futura-
bond NR SingleDose zeigt mit 30,2
MPa an Humanschmelz und 30,9
MPa an Humandentin hervorra-
gende Haftwerte, die auch moderne
Total-Etch-Bondings nicht übertref-
fen. Selbst unter Extrembelastun-
gen überzeugt Futurabond NR in
Kombination mit dem Nanohybrid-
Composite Grandio durch exzellente
Randdichtigkeit.

Leichte Anwendung: Der neue
SingleDose-Blister sorgt für einen
schnellen Mischvorgang und garan-

tiert ein optimales Mischverhältnis.
Weil Futurabond NR SingleDose
nur ein einziges Mal aufgetragen
wird, gelingt die Applikation in we-
nigen Sekunden. Das Bond ist zu-
dem sehr tolerant gegenüber dem
Feuchtigkeitsgrad des Dentins. Das
neue Futurabond NR SingleDose
wurde  auf der IDS 2005 vorgestellt
und ist ab sofort lieferbar.

FUTURABOND NR SINGLEDOSE

VOCO GMBH
Postfach 7 67 
27457 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 69
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de
Halle 2, Stand H37

� Futurabond NR – einfach und leicht anzu-
wenden.

Mit GC Gradia Direct Flo er-
gänzt GC EUROPE sein innova-
tives Komplettsystem GC Gra-
dia Direct nun um ein neues
fließfähiges Hybridkomposit-
Material mit herausragenden
Eigenschaften – ob für Unter-
füllungen, Tunnelpräparatio-
nen oder kleinere Korrekturen.
GC Gradia Direct Flo ist im

Handling weder
zu dünnflüssig
noch zu klebrig.
Durch seine spe-
zielle „No run, no
stick“-Formula-
tion verteilt es
sich schnell über
die gesamte Ober-
fläche und passt

sich so exakt den Kavitätenwän-
den an. Seine einzigartigen Ei-
genschaften machen es speziell
bei Unterfüllungen unter Kom-
posit-Restaurationen (wie  z.B.
GC Gradia Direct) und beim Aus-
blocken von Unterschnitten
zum Mittel der Wahl. 

Weitere Vorteile: Röntgen-
opazität und ein einfaches und

präzises Handling auf Grund des
durchdachten Spritzendesigns.

GC Gradia Direct Flo ist in der
Farbe A3 erhältlich als Refill-
packung mit zwei Spritzen (1,5
g/0,8 ml), vier Applikationsspit-
zen und zwei Lichtschutzkap-
pen. Weitere Informationen er-
fragen Sie bitte direkt auf unse-
rem Stand.

GC GRADIA DIRECT FLO

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
Halle 2, Stand F13� Neues fließfähiges Hybridkomposit-Material.
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Der neue SurgicXT Plus von
NSK ist ein kluger Chirurgie-
Mikromotor mit Licht. Der Sur-
gicXT Plus ist jetzt noch kraftvol-
ler und ist mit einer automati-
schen Drehmomenteinstellung
(Advanced Torque Calibration,
ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bietet opti-
male Sichtverhältnisse für oral-
chirurgische Behandlungen. Um
präzise arbeiten zu können, ka-
libriert das NSK-SurgicXT Plus-
System die Rotationsgeschwin-
digkeit und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum ver-
wendeten Hand- und Winkel-
stück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird.
Damit ist die Kontrolle der Ge-

s chw i n d i g k e i t
und des Drehmo-
ments garan-
tiert. Das kluge,
p r o g ra m m i e r -
bare elektro-
nische System
reagiert un-
mittelbar auf Be-
nutzereingaben.
Der SurgicXT
Plus kann lange
anhaltend in Be-
trieb sein, ohne
dass signifikante
Überhitzun g s-
erscheinungen
auftreten. Zu-
dem hat er ein er-
gonomisches De-

sign, das komfortabel
für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunk-
tion am Handstück der
SurgicXT Plus sorgt für
gute Beleuchtung des
Arbeitsfeldes und er-
leichtert, beschleunigt
und präzisiert die Be-
handlung.

Der Mikromotor ist
der kürzeste und
leichteste seiner Klasse
und verfügt über eine
gute Balance, was be-
sonders bei langen,
komplexen Behand-
lungen die Ermüdung
der Hand und des
Handgelenks verhin-

dert. Er ist perfekt für alle Hand-
größen. Der Mikromotor hat einen
soliden Titankörper, was sein ge-
ringes Gewicht erklärt und seine
Haltbarkeit verlängert. Das Ver-
hältnis von großer Kraft 
(210 W), hohem Drehmoment 
(50 N x cm) und der umfang-
reichen Geschwindigkeitsaus-
wahl (200–40.000 min–1) bietet die
notwendige Flexibilität, um alle
Anforderungen für eine oralchi-
rurgische Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkelstück
hat seine individuelle Kraftüber-
tragungsverhältnis-Charakte-
ristik, um die absolut präzise Ge-
schwindigkeit und das richtige
Drehmoment für die komplizier-
ten oralchirurgischen Behand-

lungen zu gewährleisten. NSK
SurgicXT Plus kalibriert den
Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis für
jedes Handstück für den jeweili-
gen Einsatz einzustellen. Das
System bietet hohe Geschwindig-
keit, präzise Drehmomentgenau-
igkeit und zuverlässige Sicher-
heit während der Behandlung.

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Halle 2, Stand J47� Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.

SURGIC XT PLUS MIT LICHT

ANZEIGE

CLEARFIL DC CORE ist ein
selbsthärtendes Komposit, das
speziell für den zuverlässigen
Stumpfaufbau entwickelt wurde.

Durch seinen hohen Füllstoffge-
halt bietet CLEARFIL DC CORE
ausgezeichnete physikalische
und mechanische Eigenschaften,

die zusätzliche Retentionsstifte
unnötig machen. Im Falle von
nekrotischen Zähnen, bei denen
der Wurzelstift mit PANAVIA F

2.0 einzementiert wurde, wirkt
der am Koronalteil des Stiftes an-
haftende überschüssige Dental-
zement als hervorragender Haft-

vermittler für das CLEARFIL DC
CORE Aufbau-System, wodurch
ein zeitraubendes zweites Bon-
ding-Verfahren erspart bleibt.

Das Material wird in der be-
quemen Auto-Mix-Spritze ange-
boten.

CLEARFIL DC CORE, CLEAR-
FIL PHOTO CORE und CLEARFIL
CORE finden ideale Verwendung
in Kombination mit den von
Kuraray angebotenen „CLEAR-
FIL Build-Ups“. Mithilfe dieser
Formen kann jeder Zahnarzt auf
das üblicherweise erforderliche,
mehrstufige Schichtverfahren
verzichten und den Aufbau bei
der Restauration in einem

Schritt durchführen. Detaillierte
Informationen erhalten Sie ent-
weder auf der Homepage
www.kuraray-dental.de oder
direkt auf unserem Stand wäh-
rend der dental informa 2005 in
Hannover.

CLEARFIL DC CORE

KURARAY DENTAL

Im Vertrieb bei Hager & Werken
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
Halle 2, Stand K37

� CLEARFIL DC CORE wurde speziell für den Stumpfaufbau entwickelt.


