
>> praxis · kons/prothetik16 DZ

Mit GC Gradia Direct Flo
ergänzt GC EUROPE sein in-
novatives Komplettsystem
GC Gradia Direct nun um ein
neues fließfähiges Hybrid-
komposit-Material mit he-
rausragenden Eigenschaften
– ob für Unterfüllungen, Tun-
nelpräparationen oder klei-
nere Korrekturen. GC Gradia
Direct Flo ist im Handling we-
der zu dünnflüssig noch zu
klebrig. Durch seine spezielle
„No run, no stick“-Formulation
verteilt es sich schnell über die
gesamte Oberfläche und passt
sich so exakt den Kavitäten-
wänden an. Seine einzigarti-

gen Eigenschaften machen es
speziell bei Unterfüllungen un-
ter Komposit-Restaurationen
(wie  z.B. GC Gradia Direct) und
beim Ausblocken von Unter-
schnitten zum Mittel der Wahl.
Weitere Vorteile: Röntgen-
opazität und ein einfaches und

präzises Handling auf Grund
des durchdachten Spritzende-
signs. GC Gradia Direct Flo ist in
der Farbe A3 erhältlich als Re-
fillpackung mit zwei Spritzen
(1,5 g/0,8 ml), vier Applika-
tionsspitzen und zwei Licht-
schutzkappen.

PLUG & PRESS® DISPENSER

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 4, Stand 20

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 Befragung
hat ergeben, dass
Zwei-Schritt-Adhä-
sive, bei denen zwei
Flüssigkeiten nach-
einander aufgetra-
gen werden (ein
selbstätzender Pri-
mer und ein Bon-
ding), beim klini-
schen Ergebnis den
Ein-Schritt-Adhäsi-
ven weit überlegen
sind. 

Höherer Haft-
wert und bessere
Randqualität

Das Ergebnis der Studie
zeigt ein eindeutiges Bild 
(Abb. 1): Zwei Drittel der
Zahnärzte sind der Meinung,
dass selbstätzende Adhäsive,
bei denen zwei Flüssigkeiten
nacheinander aufgetragen

werden, höhere Haftwerte und
eine bessere Randqualität er-
zeugen als solche, bei denen
nur eine Flüssigkeit appliziert
wird. 

Auch in Bezug auf post-
operative Sensitivitäten sind

Zwei-Schritt-Adhäsive vor-
teilhaft. Lediglich bei der Be-
handlungszeit weisen die
Ein-Schritt-Adhäsive für die
Zahnärzte einen Vorteil auf.
Betrachtet man aber die Ge-
brauchsanweisungen aller
im Markt erhältlichen Adhä-
sive genauer, so zeigt sich,
dass sie alle mehr oder we-
niger die gleiche Zeit für die
Applikation in Anspruch
nehmen. Das sind ca. 50 Se-
kunden (Abb. 2).

AdheSE – zwei Schritte –
universell einsetzbar

Die Vorteile von AdheSE
sind die universelle An-
wendbarkeit für direkte und
indirekte Restaurationen,
die geringen postoperativen
Beschwerden und die
außergewöhnlich hohen
Haftwerte auf Schmelz und
Dentin. 

ADHESE 

� 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: 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 vermie-
den. Die neue Generation Synea
AM ist daher noch einfacher zu
pflegen und zu reinigen. Weitere
Vorteile: Der stufenlos regulier-
bare Rechts-/Linkslauf und das
angenehm leise Betriebsge-
räusch. Vor allem aber verfügt
Synea AM über jene beiden
herausragenden Qualitäten, die
man von jedem W&H-Produkt

erwarten darf: eine überdurch-
schnittlich hohe Lebensdauer
und ein ausgezeichnetes 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 4, Stand 39

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

Ab September ist die
neue einzigartige Watterolle
aus dem Hause Coltène/
Whaledent erhältlich –
spürbar und sichtbar anders.

Die Luna Gold gehört zur
Familie der bewährten und
bekannten ROEKO-Produkte.
Sie ist mit einem haut-
freundlichen Vlies umhüllt.
Dieses Vlies verhindert, dass
Fasern direkt mit der
Schleimhaut des Patienten
in Kontakt kommen. ROEKO
Luna Gold kann ohne vorheri-
ges Befeuchten entfernt wer-
den, Schleimhautreaktionen
werden vermieden. Vor allem
bei empfindlichen Patienten
trägt dies entscheidend zum
Patientenkomfort bei.

Die herausragende Qualität
der ROEKO Luna Gold ist sofort
erkennbar – der Goldstreifen

macht den Unterschied zu her-
kömmlichen Watterollen sicht-
bar.

ROEKO Luna Gold bietet
außerdem langanhaltende
Saugleistung und dauerhafte
Formstabilität. Störendes, häu-
figes Wechseln der Watterollen
wird dadurch vermieden. 

ROEKO Luna Gold ersetzt
die bisherige Luna Comfort –

bewährte Markenqualität
made in Germany, aner-
kannter Patientenkomfort.
Überzeugen Sie sich selbst
und fordern Sie noch heute
eine kostenlose Probepa-
ckung bei Coltène/Whale-
dent, Tel. 07345/805-670
oder Fax 07345/805-201 an
(solange der Vorrat reicht, je
Anwender nur eine Probe-
packung möglich). 

ROEKO LUNA GOLD

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 4, Stand 59

�ROEKO Luna Gold für erhöhten Patientenkomfort.

Fortsetzung einer Er-
folgsgeschichte:

Auch 2005 erhielt Lu-
xatemp-Fluorescence, das
provisorische Kronen- und
Brückenmaterial von
DMG, den begehrten REA-
LITY Five Star Award. Mit
dieser höchsten Auszeich-
nung würdigte das renom-
mierte Testinstitut einmal
mehr die überlegenen
Produkteigenschaften wie
Passgenauigkeit, Abrasionsfes-
tigkeit, exzellente Polierbarkeit
und die überzeugend natürliche
Fluoreszenz.

Außerdem wurde Luxatemp-
Fluorescence von REALITY als

einziges Verbrauchsmaterial
überhaupt für die Wahl „Product
of the Year“ nominiert. 

Luxatemp-Fluorescence ist
erhältlich in der praktischen Au-
tomix-Kartusche mit 76 g und jetzt

auch in der handlichen kleinen
Smartmix-Doppelspritze à 15 g.

Wer das Erfolgsmaterial gern
persönlich kennen lernen möchte,
wendet sich an die unten angege-
bene Adresse oder besucht uns auf
den regionalen Fachdental-Messen.

LUXATEMP-FLUORESCENCE

� Neues provisorisches Kronen- und Brückenmaterial von
DMG mit natürlicher Fluoreszenz.

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
Halle 4, Stand 24

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 4, Stand 62

� Neues fließfähiges Hybridkomposit-Material.
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Niemals zuvor war es
so wichtig und wettbe-
werbsentscheidend, sta-
bile, naturgetreue Zahn-
restaurationen vorzuneh-
men. Ein modernes
Kompositmaterial muss
deshalb allen klinischen
Anforderungen gerecht
werden und die ästheti-
schen Ansprüche des mo-
dernen, kritischen Patien-
ten erfüllen.

Die Firma KerrHawe
hat das neue Nanokompo-
sit Premise entwickelt, ein
Produkt, das zu den inno-
vativsten und führenden
Materialien derzeit auf dem
Markt gehört. Premise bietet
alles was benötigt wird, um
jedes restaurative und äs-
thetische Ziel zu erreichen. Es
ist das erste restaurative Kom-
posit, das eine einfache und
hohe Polierbarkeit besitzt, die
eine hervorragende Glanz-
retention über einen langen

Zeitraum gewährleistet. Zu-
dem weist Premise eine bis zu
45% niedrigere Schrumpfung
als Komposits anderer Marken
auf.  Das Handling des Materi-
als ist durch die gute Formsta-
bilität und die Eigenschaft,
nicht zu verkleben, bestens. Es
ist, dank ausgezeichneter Ma-
terialfestigkeit und lang anhal-

tender Ästhetik, für die uni-
verselle Anwendung geeig-
net. 

Premise ist ein einfach
anzuwendendes All-in-
one-Produkt, dessen Wir-
kungsgeheimnis im spe-
ziellen Mix liegt. Denn es
enthält drei verschiedene
Füllstoffe, um optimalen
Glanz, gutes Handling und
Festigkeit zu gewährleisten
und um die Schrumpfung
bei der Polymerisation zu
reduzieren. Auf diese Weise
wird das neue Nanokompo-
sit der Firma KerrHawe al-
len Anforderungen an ein

fortschrittliches Füllungsmate-
rial vollends 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 5, Stand 117

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

Unter dem Motto „Retraktions-
fäden legen war gestern! – Heute ist
Magic FoamCord!“ bietet Col-
tène/Whaledent den Anwendern
eine ganz besondere Aktion an: Ab
dem 1. Juli kann das Neuprodukt Ma-
gic FoamCord für kurze Zeit ohne Ri-
siko getestet werden. 

Magic FoamCord ist der erste
expandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sulkuser-
weiterung ohne Faden. Eine einfa-
che, zeitsparende und nicht-trau-
matisierende Methode. Magic
FoamCord eröffnet selbstständig
den Sulkus, ohne invasive Materia-
lien oder Techniken. 

Wie Abformmaterial, wird
Magic FoamCord aus der Kartu-
sche um den präparierten Zahn
appliziert und fließt direkt in den
Sulkus. Ein Comprecap Anatomic
wird über den Stumpf gestülpt
und Richtung Präparationsgrenze
gedrückt. So wird das Silikon im

Sulkus abgedämmt, das Auf-
schäumen des Materials gezielt
genutzt und der Sulkus aktiv er-
weitert. Nach einer kurzen Mund-
verweildauer von 5 min wird das
Comprecap Anatomic und der
vollständig aufgeschäumte, ab-
gebundene Magic FoamCord in ei-
nem Stück bequem entfernt. Mit
Magic FoamCord werden Retrak-
tionsfäden überflüssig. Die
Sulkuserweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und vermei-

det eine Traumatisierung des Ge-
webes.

Ab dem 1. Juli beseht im Rahmen
einer besonderen Aktion für kurze
Zeit die Möglichkeit, das Material
ohne Risiko zu testen. Hierfür steht
ein eigens konzipiertes Testpackage
zur Verfügung, welches innerhalb
eines definierten Zeitraums ggf.
problemlos zurückgegeben werden
kann.

Weitere Informationen erhalten
Sie bei Coltène/ Whaledent. Hotline
0 73 45/8 05-6 70.

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 4, Stand 59

� Magic FoamCord – Test ohne Risiko.

Aktuell beschäftigen sich
viele Studien mit der Kavitäten-
desinfektion. Neben der Effekti-
vität ist u.a. auch die Wechselwir-
kung mit modernen Adhäsiven
von Bedeutung. Zumindest über-
rascht das Ergebnis der Ege Uni-
versität Izmir: Dort wurde nach-
gewiesen, dass ein antibakteriel-
les Adhäsiv Bakterien effektiver
beseitigt als klassische Kavitä-
ten-Desinfektions-Präparate.
Türkün et al. testeten die drei Desin-
fektionsmittel Consepsis, Tubulicid
Rot, Wasserstoffperoxid und das
erste antibakterielle Adhäsiv Clear-
fil Protect Bond. Gemessen wurde
die Inhibitionszone von Streptococ-
cus mutans sowohl auf Agar-Trägern
als auch in einem Zahnmodell. In
menschlichen Molaren wurden
Normkavitäten präpariert und die
Zähne für 72 Stunden bei 37 Grad in
einer Streptococcus mutans-Lösung
inkubiert. Auf dem Agar-Nährboden
bildete der Primer von Clearfil Pro-
tect Bond größere Inhibitionszonen
als die Desinfektionsmittel. Im Ka-

vitätentest wurden bei Anwendung
des antibakteriellen Adhäsivs weni-
ger Bakterien gefunden als beim
Einsatz der Desinfektionslösungen.

Dass antibakterielle Adhäsive
auch hohe Haftwerte zu Schmelz und
Dentin aufbauen, konnten O’Kneefe
et al. darstellen. In einer In-vitro-Ver-
geichsstudie traten All-in-One, To-
tal-Etch und selbstkonditionierende
Adhäsive gegeneinander an. Ge-
messen wurde die Haftkraft (MPa) an
menschlichen Molaren. Nach 24-
stündiger Wasserlagerung sowie ei-
nem Thermocycling (5–55 Grad Cel-
sius) ermittelten die Wissenschaft-

ler aus Houston die Haftwerte
(Abb.). Während andere Adhä-
sive nach 24 Stunden Wasserla-
gerung noch die höchsten Werte
am Schmelz zeigten, waren nach
dem Thermocycling die beiden
Produkte Clearfil SE Bond und
Clearfil Protect Bond überlegen.
Zum Dentin gewann das erste
antibakterielle Adhäsiv Clearfil
Protect Bond in beiden Diszipli-
nen. Die Werte von über 35 bzw. 37

MPa lagen teilweise 100 % über den
Wettbewerbsprodukten. O’Kneefe
und seine Mitarbeiter stellten fest,
dass selbstkonditionierende Adhä-
sive insbesondere zum Dentin eine
gute Performance lieferten.

CLEARFIL PROTECT BOND

KURARAY DENTAL
Schießstraße 68
40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11/5 38 88 80
Fax: 02 11/5 38 88 88
E-Mail: dental@kuraray.de
www.kuraray-dental.de
Halle 5, Stand 79

� Selbstkonditionierende Adhäsive erreichen insbeson-
dere zum Dentin hohe Haftwerte. Foto: Kuraray

P2® IMPRESSION Polyether be-
sitzt neben seinen exzellenten Präzi-
sionseigenschaften produktspezifi-
sche 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 entwickelt. 

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 Vernetzungsreak-
tion durch ein Schwefelsalz aus
der Katalysatorkomponente.
Nebeneffekt dieser Reaktion ist

ein unangenehmer Geschmack. P2®

IMPRESSION Polyether hingegen
vernetzt, indem Alkoxysilanend-
gruppen verschiedener Poly-
etherketten in Si-O-Si-(Siloxan-)
Bindungen überführt werden. Die
Reaktion wird durch milde Säuren
aus der Katalysatorkomponente in-
duziert. Somit können Geruchs- und
Geschmacksirritationen 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 abschließende
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 bes-
tens 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 4, Stand 22

� P2® IMPRESSION Polyether Packshot.

PREMISE

Mit der neuen Generation des
KaVo DIAGNOdents, dem DIAGNO-
dent pen, kann jetzt versteckte Ka-
ries überall sicher, schnell und ein-
fach aufgespürt werden. Der
DIAGNOdent pen unterstützt den
Zahnarzt bestmöglich sowohl beim
Finden von Approximal-, Fissuren-
und Glattflächenkaries als auch bei
der Detektion von Konkrementen in
Parodontaltaschen.

Das DIAGNOdent wurde in den
vergangenen acht Jahren zum
Goldstandard für die Untersu-
chung der Fissurenkaries. Weltweit
vertrauen zahlreiche Zahnärzte
dem wissenschaftlich abgesicher-
ten Laserfluoreszenz-Verfahren
zum Nachweis von versteckter
Karies, die unter der intakten
Schmelzoberfläche mit Sonde und
Röntgenaufnahme nur schwer 
zu diagnostizieren ist. Mit dem
DIAGNOdent pen ist es jetzt auch
gelungen, dieses Verfahren im Ap-
proximal-Raum zu nutzen. 

Das moderne Diagnose-Instru-
ment nutzt die unterschiedliche
Fluoreszenz gesunder und er-
krankter Zahnsubstanz. Selbst
feinste Läsionen werden zuverläs-
sig und ohne Strahlenbelastung für
den Patienten angezeigt. Keine
Sonde, kein Kratzen und damit
keine Beschädigung gesunder
Zahnsubstanz. Der DIAGNOdent
pen vereint das patentierte Diagno-

sesystem in einem kleinen, kom-
pakten und kabellosen Handstück,
ohne dabei auf die gewohnten Fea-
tures wie akustische und digitale
Anzeige zu verzichten. Mit den
neuen robusten Saphir-Sonden
kann nun Karies überall, auch im
Approximalraum, erkannt werden.
Während die Fissurensonde wie
gewohnt den Laserstrahl gerade
aussendet, findet bei der Approxi-
malsonde eine Ablenkung um 100°
statt, sodass der Zahn um die Kon-
taktfläche herum einfach und prob-
lemlos abgescannt werden kann.
Durch eine Farbmarkierung ist die
Strahlrichtung leicht einzustellen
und in wenigen Minuten kann der
gesamte Approximalraum qua-
drantenweise untersucht werden. 

Die Entwicklung des DIAGNO-
dent pen wurde wissenschaftlich
von Prof. Lussi, Universität Bern,
Schweiz, begleitet. Die vorliegen-
den Ergebnisse der Studien zeigen
eine hohe Spezifität und Sensiti-
vität. 

Zusätzlich zur Kariesdetektion
wird der DIAGNOdent pen mit einer
speziellen Sonde zur Konkrement-
detektion in Paro-Taschen einge-
setzt werden können. Diese Sonde
ist mit Längenmarkierungen verse-
hen, sodass in einem Arbeitsgang
die Taschentiefe gemessen und die
Sauberkeit der Tasche überprüft
werden kann. Dies bietet vor allem

im Recall wesentliche Vorteile. Die
begleitenden wissenschaftlichen
Untersuchungen von Prof. Frent-
zen, Universität Bonn, haben ge-
zeigt, dass im Recall Konkremente
signifikant besser erkannt werden
und daher die Heilungserfolge auch
wesentlich besser sind. 

Der DIAGNOdent pen bietet für
den Anwender die hohe Sicherheit,
dass keine Karies und keine Kon-
kremente übersehen wurden, zu-
friedene Patienten, mehr Privatleis-
tung und einen schnellen Return-
on-Invest und stellt somit eine
ideale Ergänzung des Diagnose-
und Therapiespektrums der zahn-
ärztlichen Praxis dar. 

DIAGNODENT PEN

KAVO DENTAL GMBH 
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
Halle 4, Stand 61

� DIAGNOdent pen – die Revolution der Karies-
diagnose.

Der neue SurgicXT Plus von
NSK ist ein kluger Chirurgie-Mikro-
motor mit Licht. Der SurgicXT Plus
ist jetzt noch kraftvoller und ist mit
einer automatischen Drehmo-
menteinstellung (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-
schwindigkeit und des Drehmo-
ments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische Sys-
tem reagiert unmittelbar auf
Benutzereingaben. Der SurgicXT
Plus kann lange anhaltend in Be-
trieb sein, ohne dass signifikante
Überhitzungserscheinungen
auftreten. Zudem hat er ein ergo-
nomisches Design, das komforta-
bel für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus sorgt
für gute Beleuchtung des Arbeits-
feldes und erleichtert, beschleunigt
und präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse und
verfügt über eine gute Balance, was
besonders bei langen, komplexen
Behandlungen die Ermüdung der
Hand und des Handgelenks verhin-
dert. Er ist perfekt für alle Handgrö-
ßen. Der Mikromotor hat einen so-
liden Titankörper, was sein gerin-
ges Gewicht erklärt und seine
Haltbarkeit verlängert. Das Ver-
hältnis von großer Kraft (210 W),
hohem Drehmoment (50 N x cm)
und der umfangreichen Geschwin-
digkeitsauswahl (200–40.000 min–

1) bietet die notwendige Flexibilität,
um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu
erfüllen. Jedes Hand- und
Winkelstück hat seine individuelle
Kraftübertragungsverhältnis-Cha-
rakteristik, um die absolut präzise
Geschwindigkeit und das richtige
Drehmoment für die komplizierten
oralchirurgischen Behandlungen

zu gewährleisten. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikromotor, um
das richtige Kraftübertragungsver-
hältnis für jedes Handstück für den
jeweiligen Einsatz einzustellen.
Das System bietet hohe Geschwin-
digkeit, präzise Drehmomentge-
nauigkeit und zuverlässige Sicher-
heit während der Behandlung.
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� Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.

SURGIC XT PLUS MIT LICHT


