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Luxatemp-Inlay ist das jüngs-
te Mitglied der international er-
folgreichen Luxatemp-Familie.
Mit diesem neuen Material bietet
DMG erstmals ein lichthärtendes
Composite eigens für die tempo-
räre Versorgung von Inlay-Präpa-
rationen an, um diesen speziellen
Anwendungsbereich noch einfa-
cher und schneller zu gestalten.
Luxatemp-Inlay wird ohne Abfor-

mung oder Matrize direkt im
Mund modelliert, härtet unter
Belichtung sofort aus und muss
nicht einzementiert werden.

Das besondere an Luxatemp-
Inlay im Vergleich zu anderen
lichthärtenden provisorischen
Füllungsmaterialien ist die opti-
male Balance zwischen Härte
und Elastizität des Materials. Lu-
xatemp-Inlay bietet so einerseits

außergewöhnliche Stabilität, er-
möglicht gleichzeitig aber auch
eine leichte Entfernbarkeit in ei-
nem Stück. Auch die Modellier-
barkeit konnte im Vergleich zu
bisherigen Standards deutlich
verbessert werden, und das sonst
so lästige Kleben am Instrument
gehört der Vergangenheit an.

Das neue Luxatemp-Inlay
wird in der Farbe Universal ange-
boten und ist in einer Packung mit
zwei Spritzen à 2,5 g erhältlich.

LUXATEMP INLAY

� 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 kont-
roverser 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.

�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 angenehmeres
Handling bei der Arbeit mit dem
Synea Instrumentensystem. Ihr
hohes Drehmoment bietet dabei
jene Kraft, die für präzise Präpa-
rationen notwendig ist. 

Auch das typische Synea
Design wurde optimiert, unnö-
tige Sammelstellen für Mikro-
organismen dabei vermieden. 

Die neue Generation Synea
AM ist daher noch einfacher zu
pflegen und zu reinigen. Wei-
tere Vorteile: Der stufenlos re-
gulierbare Rechts-/Linkslauf
und das angenehm leise Be-
triebsgeräusch. 

Vor allem aber verfügt
Synea AM über jene beiden
herausragenden Qualitäten,
die man von jedem W&H-Pro-
dukt erwarten darf: eine über-
durchschnittlich hohe Lebens-
dauer 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
Stand 320

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

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

Die Luna Gold gehört zur Fa-
milie der bewährten und be-
kannten ROEKO-Produkte. Sie
ist mit einem hautfreundlichen
Vlies umhüllt. Dieses Vlies ver-

hindert, dass Fasern di-
rekt mit der Schleimhaut
des Patienten in Kontakt
kommen. ROEKO Luna
Gold kann ohne vorheri-
ges Befeuchten entfernt
werden, Schleimhautre-
aktionen werden vermie-
den. Vor allem bei emp-
findlichen Patienten trägt
dies entscheidend zum
Patientenkomfort bei.

Die herausragende
Qualität der ROEKO Luna

Gold ist sofort erkennbar – der
Goldstreifen macht den Unter-
schied zu herkömmlichen Wat-
terollen sichtbar.

ROEKO Luna Gold bietet
außerdem langanhaltende Saug-
leistung und dauerhafte Form-
stabilität. Störendes, häufiges
Wechseln der Watterollen wird
dadurch vermieden.

ROEKO Luna Gold ersetzt die
bisherige Luna Comfort – be-
währte Markenqualität made in
Germany, anerkannter Patien-
tenkomfort. Überzeugen Sie sich
selbst und fordern Sie noch heute
eine kostenlose Probepackung
bei Coltène/Whaledent, Tel. 
0 73 45/8 05-6 70 oder Fax 0 73 45/
8 05-2 01 an (solange der Vorrat
reicht, je Anwender nur eine Pro-
bepackung 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
Stand 715

�ROEKO Luna Gold für erhöhten Patientenkomfort.

DMG CHEM.-PHARM. 
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
Stand 809

�Luxatemp-Inlay – lichthärtendes Composite für die temporäre Versorgung von Inlay-Präparationen.

Die Hochleistungs-LED blue-
phase von Ivoclar Vivadent hat
eine große Schwester. Die kabel-
lose bluephase 16i bietet mit 1.600
mW/cm2 eine für LED-Lampen
einzigartig hohe Lichtintensität.
Unabhängig von der Farbe redu-
zieren sich damit die Belichtungs-
zeiten bei allen direkten Compo-
sites auf 10 Sekunden – bei ausge-
wählten Farben sogar auf nur 5
Sekunden. Die bluephase 16i be-
währt sich besonders bei der zügi-
gen Aushärtung durch adhäsiv
befestigte Vollkeramikrestaura-
tionen im Dauerbetrieb. Wegen
der hohen Energiedichte ist präzi-
ses Behandeln geboten, das 

Praxisteam sollte entspre-
chend geschult werden.

Design und Ausstat-
tung der bluephase 16i ba-
sieren auf der LED-Lampe
bluephase. Vorteile bei-
der Geräte sind die kleine,
ergonomische Ausfüh-
rung, der optionale Kabel-
betrieb und das in-
tegrierte Lichtmessgerät.
Drei Programme, darun-
ter ein Low Power Pro-
gramm für die pulpa- und
gingivanahe Polymerisa-
tion, sorgen für univer-

selle Verwendbarkeit. Das neue
Premiumgerät bluephase 16i
wird in limitierter Auflage in der
Sonderlackierung silber-metal-
lic und einem hochwertigen
Aluminiumkoffer geliefert.

BLUEPHASE 16I 

IVOCLAR VIVADENT 
GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 62
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
Stand 507

� Bluephase 16i – einzigartig hohe Lichtintensität.

Lärm und da-
durch Stress beim
Arbeiten mit der
Turbine gehören zu
Ihrem Praxis-All-
tag? Dann haben
Sie die neue KaVo
Premium-Turbine
GENTLEsi lence
8000 noch nicht 
erlebt! Leistungs-
stärke muss nicht
mit Lautstärke ein-
hergehen.

Sie wollen Ihre
alte Krachmacher-
Turbine aus der
Praxis verbannen?

Dann haben Sie einen günstigen
Zeitpunkt gewählt. Denn, wenn Sie
zwischen dem 10.09.2005 und dem
31.12.2005 eine KaVo GENTLE-
silence 8000 Turbine kaufen, erhal-
ten Sie 150,– € für Ihre alte Turbine.
Egal, welches Fabrikat diese ist. 

Mit der GENTLEsilence 8000
Premiumturbine setzt KaVo neue
Maßstäbe. Die deutliche Reduktion
des Laufgeräusches auf 57 db(A)
und des Schalldruckes, sowie der
gedämpfte Frequenzgang ermög-
lichen ein stressfreieres Arbeiten.
Das kleine Kopfgehäuse und die 
ergonomische Form der Turbine 

erleichtern den Zugang zu allen
Präparationsbereichen. Die ge-
ringe Gesamthöhe von Kopf und
eingesetztem 19 mm-FG-Bohrer
von nur 20,3 mm verschafft mehr
Freiraum und Übersicht am Präpa-
rationsfeld. Leistungsstarke 19 Watt
liefern ein exzellentes Drehmo-
ment für alle Präparationen. Der
austauschbare Mikrofilter im
Spraywasserkanal sorgt für eine
störungsfreie Kühlung mit dem 4-
Düsenspray. 

Die neue Plasmatec Oberfläche
ist doppelt so hart wie rostfreier
Stahl und verfügt über ideale Greif-
eigenschaften und Hygienebedin-
gungen. 

Sie haben die Ohren gestrichen
voll vom Geräuschpegel Ihrer alten
Turbine? Dann nutzen Sie die
Chance, Ihren alten Krachmacher
gegen eine neue, unerhört leise
Turbine auszutauschen. 

AKTION: GENTLESILENCE 8000

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
Stand 713, 716

� Deutlich redu-
ziertes Laufge-
räusch.



Fortsetzung einer Erfolgs-
geschichte: Auch 2005 erhielt
Luxatemp-Fluorescence, das
provisorische Kronen- und
Brückenmaterial von DMG,
den begehrten REALITY Five
Star Award. Mit dieser höchs-
ten Auszeichnung würdigte
das renommierte Testinstitut
einmal mehr die überlegenen
Produkteigenschaften wie
Passgenauigkeit, Abrasions-
festigkeit, exzellente Polier-
barkeit und die überzeugend
natürliche Fluoreszenz. 

Außerdem wurde Luxa-
temp-Fluorescence von REA-
LITY als einziges Verbrauchs-
material überhaupt für die
Wahl „Product of the Year“ no-
miniert. Luxatemp-Fluores-
cence ist erhältlich in der prak-

tischen Automix-Kartusche mit
76 g und jetzt auch in der hand-
lichen kleinen Smartmix-
Doppelspritze à 15 g. Wer das
Erfolgsmaterial gern persön-
lich kennen lernen möchte,
wendet sich an die unten ange-
gebene Adresse oder besucht
uns auf den regionalen Fach-
dental-Messen.

LUXATEMP-FLUORESCENCE

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

DMG CHEM.-PHARM. 
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
Stand 809

Kreativ in der Forschung: Si-
chere Haftung einfach gemacht
– mit seinen exzellenten Haft-
werten 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 einfache-
ren Anwendung. Die neu ent-
wickelte, innovative Single-
Dose-Verpackung stellt einen
komfortablen Weg zur sicheren
Haftung dar. 

Optimale Haftung und Rand-
dichtigkeit: Das mit Nanoparti-
keln verstärkte Futurabond NR
SingleDose erreicht hervor-
ragende Scherhaftwerte an
Schmelz und Dentin. Die Den-
tin-Mikrozughaftung von Fu-
turabond NR beträgt 35,6 MPa. 

Selbst unter Extrembelastun-
gen überzeugt Futurabond NR
in Kombination mit dem Nano-
hybrid-Composite Grandio
durch exzellente Randdichtig-
keit.

Leichte und schnelle An-
wendung: Futurabond NR in
der SingleDose ist schnell und
einfach zu applizieren, denn der
Anmischvorgang erfolgt im in-
novativen SingleDose-Blister
durch leichtes Drücken und 
garantiert so ein immer optima-
les Mischungsverhältnis.  Fu-
turabond NR SingleDose wird
in einer Schicht appliziert. 

Damit ist das neue VOCO-
Bonding eines der schnellsten
Bondingsysteme am Markt.
Auftragen, trocknen, lichthär-
ten, fertig! Das Bonding ist zu-
dem sehr tolerant gegenüber
dem Feuchtigkeitsgrad des
Dentins.

FUTURABOND NR SINGLE DOSE

� Sicher und hygienisch: Futurabond NR in der
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
Stand 325

Die Polymerisationslampe
C-Light LED der Firma W+P
Dental ist ein hochleistungsfä-
higes Gerät, das vollkommen
kabellos arbeitet. Das ergono-
mische und stoßfeste Gehäuse

bietet dem Zahnarzt volle Be-
wegungsfreiheit, womit opti-
male Polymerisationsergeb-
nisse erreicht werden. Die
Lampe hat ein elegant-sachli-
ches Design mit benutzer-
freundlicher Ein-Hand-Bedie-
nung.

Der spezielle hochleis-
tungsfähige Diodenmecha-
nismus härtet fast alle han-
delsüblichen lichthärtbaren
Composite mit einer Schicht-
dicke von 2 mm in nur acht Se-
kunden aus. Die Polymerisa-
tionslampe ist stufenlos von 2
bis 30 Sekunden programmier-
bar. Mit einer Aufladung des
leistungsstarken Lithium-Io-
nen-Akkus können Arbeits-
gänge von über 40 Minuten
Dauer ausgeführt werden. Der
drehbare Lichtleiter der C-Light
LED ist vollsterilisierbar. 

C-LIGHT LED

� W+P Dental gewährt drei Jahre Garantie auf
das Gerät und den Akku.

W+P DENTAL 
An der Mühle 52
49610 Quakenbrück
Tel.: 0 54 31/90 39 71
Fax: 0 54 31/90 37 79
E-Mail:
dentalhandel-liebrecht@gmx.de
www.wp-dental.de
Stand 810

Sultan Chemists ist ein füh-
render Hersteller von Hygiene-
und oraltherapeutischen Pro-
dukten seit 1872. Versa-Link® ist
das neue Porzellan Bonding und
Reparatursystem des Unterneh-
mens. Versa-Link® ist das einzige
Produkt mit Siliziumwasserstoff
in der Unidose-Verpackung, das
zwei Jahre Haltbarkeit garantiert.
Versa-Link® ist leicht zu handha-
ben und richtet sich an Kliniker,
die die Effektivität von Silizium-
wasserstoff zu schätzen wissen.
Der Siliziumwasserstoff von
Versa-Link® ist in hermetisch ver-
schlossenen Glasampullen gela-
gert, die den Siliziumwasserstoff
vor dem Einfluss von Luft und
Licht schützen. Andere Ver-
packungssysteme, die wieder-
holt geöffnet und geschlossen
werden, setzten den Silizium-
wasserstoff Luft und Licht aus.

Eine führende Universität be-
wertete Versa-Link® und fand he-
raus, dass es im Vergleich zu an-
deren Materialien, die in Plastik-
gefäßen oder Spritzen gelagert
werden, einen statistisch und be-
legten, signifikanten Unter-
schied in der Haftfestigkeit auf-
weist. Nie wieder unzureichend
beschichtete Restaurationen. Nie
wieder unnötige Neupräparatio-
nen. Die Unidose-Verpackung
dichtet Versa-Link® hermetisch
ab und macht es so für zwei Jahre
haltbar.

„Versa-Link® wurde gemein-
sam mit Meinungsführern und
Top Universitäten entwickelt“,
sagte Dr. Clark Smith, Senior Vice
President von Sultan Chemists.
„Ein einmaliges Verpackungs-
system kombiniert mit den besten
Inhaltsstoffen bietet etwas, das so
sonst nirgendwo und zu irgendei-
nem Preis zu erhalten ist.“ Versa-
Link® ist über das weltweite Netz-
werk von Sultan Chemists Fach-
händlern zu beziehen. 

VERSA-LINK®

� Versa-Link® von Sultan Chemists.

SULTAN CHEMISTS INC.
Darmstädterstr. 7
64625 Bensheim
www.sultanchemists.com

Der KerrHawe Com-
poRollerTM ist das erste
Komposit-Modellier-
instrument mit rollen-
den Aufsätzen.

Der CompoRoller
ist ein neuartiges Mo-
dellierinstrument für
Komposite. Es ermög-
licht kontrolliertes
Schichten und Model-
lieren von direkten
Kompositrestauratio-
nen bis zur finalen
Formgebung.

Die einzigartigen,
von KerrHawe paten-

tierten Rollaufsätze des Com-
poRollers erlauben die blasen-
freie, homogene Applikation
von Komposit in dünnen,
gleichmäßigen Schichten. Sie
kleben nicht und hinterlassen
keine unerwünschten Spuren.
Zwei verschiedene Formen (aus
thermoplastischem „medical-
grade“ Elastomer) sind erhält-
lich: zylindrisch zum Konturie-
ren von glatten Flächen und ko-
nisch für die Gestaltung von
Füllungsrändern und Okklusal-
flächen sowie zum Modellieren.

KerrHawe CompoRoller hat
außerdem eine minimale

Scherwirkung auf das Kompo-
sit, wodurch die thixotropen
Eigenschaften verstärkt wer-
den.

Der Griff ist leicht und ergo-
nomisch geformt, damit die
Hand des Behandlers nicht so
schnell ermüdet.

COMPOROLLERTM

� Der Comporoller von KerrHawe – das erste Komposit-Mo-
dellierinstrument mit rollenden Aufsätzen.

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
Stand 224
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Niemals zuvor war es so
wichtig und wettbewerbsent-
scheidend, stabile, naturge-
treue Zahnrestaurationen vor-
zunehmen. Ein modernes Kom-
positmaterial muss deshalb
allen klinischen Anforderungen
gerecht werden und die ästheti-
schen Ansprüche des moder-
nen, kritischen Patienten erfül-
len.

Die Firma KerrHawe hat das
neue Nanokomposit Premise
entwickelt, ein Produkt, das zu
den innovativsten und führen-

den Materialien derzeit auf dem
Markt gehört. Premise bietet al-
les was benötigt wird, um jedes
restaurative und ästhetische
Ziel zu erreichen. Es ist das ers-
te restaurative Komposit, das
eine einfache und hohe Polier-
barkeit besitzt, die eine hervor-
ragende Glanzretention über
einen langen Zeitraum ge-
währleistet. Zudem weist Pre-
mise eine bis zu 45% niedrigere
Schrumpfung als Komposits an-
derer Marken auf.  Das Handling
des Materials ist durch die gute

Formstabilität und die Eigen-
schaft, nicht zu verkleben, bes-
tens. 

Es ist, dank ausgezeichneter
Materialfestigkeit und lang an-
haltender Ästhetik, für die uni-
verselle Anwendung geeignet.
Premise ist ein einfach anzu-
wendendes All-in-one-Pro-
dukt, dessen Wirkungsgeheim-
nis im speziellen Mix liegt.
Denn es enthält drei verschie-
dene 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 Nanokomposit der Firma
KerrHawe allen Anforderungen
an ein fortschrittliches Fül-
lungsmaterial 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
Stand 224� Das All-in-one-Komposit für die universelle Anwendung.

Unter dem Motto „Re-
traktionsfäden legen war
gestern! – Heute ist Magic
FoamCord!“ bietet Coltène/
Whaledent den Anwen-
dern eine ganz besondere
Aktion an: Seit dem 1. Juli
kann das Neuprodukt Ma-
gic FoamCord für kurze Zeit
ohne Risiko getestet wer-
den. 

Magic FoamCord ist der
erste expandierende, addi-
tionsvernetzende Silikon-
schaum zur Sulkuserweite-
rung ohne Faden. Eine ein-
fache, zeitsparende und
nicht-traumatisierende
Methode. Magic FoamCord
eröffnet selbstständig den Sulkus,
ohne invasive Materialien oder
Techniken. 

Wie Abformmaterial, wird Ma-
gic FoamCord aus der Kartusche
um den präparierten Zahn appli-
ziert und fließt direkt in den Sul-
kus. Ein Comprecap Anatomic wird
über den Stumpf gestülpt und
Richtung Präparationsgrenze ge-
drückt. So wird das Silikon im Sul-

kus abgedämmt, das Aufschäu-
men des Materials gezielt genutzt
und der Sulkus aktiv erweitert.
Nach einer kurzen Mundverweil-
dauer von 5 min wird das Compre-
cap Anatomic und der vollständig
aufgeschäumte, abgebundene
Magic FoamCord in einem Stück
bequem entfernt. Mit Magic
FoamCord werden Retraktionsfä-
den überflüssig. Die Sulkus-

erweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und
vermeidet eine Traumati-
sierung des Gewebes.

Ab dem 1. Juli besteht im
Rahmen einer besonderen
Aktion für kurze Zeit die
Möglichkeit, das Material
ohne Risiko zu testen. Hier-
für steht ein eigens konzi-
piertes Testpackage zur
Verfügung, welches inner-
halb eines definierten Zeit-
raums ggf. problemlos zu-
rückgegeben 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
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� Magic FoamCord – Test ohne Risiko.

Aktuell beschäftigen sich viele
Studien mit der Kavitätendesin-
fektion. Neben der
Effektivität ist u. a.
auch die Wechselwir-
kung mit modernen
Adhäsiven von Be-
deutung. Zumindest
überrascht das Er-
gebnis der Ege Uni-
versität Izmir: Dort
wurde nachgewie-
sen, dass ein antibak-
terielles Adhäsiv
Bakterien effektiver
beseitigt als klassi-
sche Kavitäten-Des-
infektions-Präpa-
rate. Türkün et al.
testeten die drei
Desinfektionsmittel
Consepsis, Tubulicid
Rot, Wasserstoffperoxid und das
erste antibakterielle Adhäsiv
Clearfil Protect Bond. Gemessen
wurde die Inhibitionszone von
Streptococcus mutans sowohl auf
Agar-Trägern als auch in einem
Zahnmodell. In menschlichen Mo-
laren wurden Normkavitäten prä-
pariert und die Zähne für 72 Stun-
den bei 37 Grad Celsius in einer
Streptococcus mutans-Lösung in-
kubiert. Auf dem Agar-Nährboden
bildete der Primer von Clearfil Pro-
tect Bond größere Inhibitions-
zonen als die Desinfektionsmittel.

Im Kavitätentest wurden bei An-
wendung des antibakteriellen Ad-

häsivs weniger Bakterien gefun-
den als beim Einsatz der Desinfek-
tionslösungen.

Dass antibakterielle Adhäsive
auch hohe Haftwerte zu Schmelz
und Dentin aufbauen, konnten
O’Kneefe et al. darstellen. In einer
In-vitro-Vergleichsstudie traten
All-in-One, Total-Etch und selbst-
konditionierende Adhäsive ge-
geneinander an. Gemessen wurde
die Haftkraft (MPa) an mensch-
lichen Molaren. Nach 24-stündi-
ger Wasserlagerung sowie einem
Thermocycling (5–55 Grad Cel-

sius) ermittelten die Wissen-
schaftler aus Houston die Haft-

werte (Abb.). Wäh-
rend andere Adhä-
sive nach 24 Stunden
Wa s s e r l a g e r u n g
noch die höchsten
Werte am Schmelz
zeigten, waren nach
dem Thermocycling
die beiden Produkte
Clearfil SE Bond und
Clearfil Protect Bond
überlegen. Zum Den-
tin gewann das erste
antibakterielle Ad-
häsiv Clearfil Protect
Bond in beiden Diszi-
plinen. Die Werte
von über 35 bzw. 37
MPa lagen teilweise
100 % über den

Wettbewerbsprodukten. O’Kneefe
und seine Mitarbeiter stellten fest,
dass selbstkonditionierende Ad-
häsive insbesondere zum Dentin
eine gute Performance lieferten.

CLEARFIL PROTECT BOND

KURARAY DENTAL
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40549 Düsseldorf
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�Selbstkonditionierende Adhäsive erreichen insbesondere zum Dentin hohe Haftwerte.
Foto: Kuraray

P2® IMPRESSION Polyether
besitzt neben seinen exzellen-
ten Präzisionseigenschaften
produktspezifische Vorteile wie
leichte Entnehmbarkeit, gute
Entformung der Modelle sowie
Geruchs- und Geschmacksneu-
tralität. P2® IMPRESSION Poly-
ether wurde im Rahmen eines
Forschungsprojektes von Her-
aeus Kulzer gemeinsam mit ei-
nem Zahnärzte-Fachgremium
entwickelt. 

Auf Grund seiner ausgewo-
genen Härte ist die  gewonnene
Abformung leicht aus dem Pa-
tientenmund zu entnehmen und
auch der Zahntechniker kann
die Modelle gut entformen. Das
Plus für Patienten: P2® IMPRES-
SION Polyether ist geruchs- und
geschmacksneutral. Dieser Vor-
teil gegenüber herkömmlichen
Polyethermaterialien resultiert

aus der speziellen Endgruppen-
struktur und dem Mechanismus
der Vernetzungsreaktion. Kon-
ventionelle Polyether vernetzen
durch Reaktion von N-Alkyl-
aziridinendgruppen. Ausgelöst
wird diese Vernetzungsreaktion
durch ein Schwefelsalz aus 
der Katalysatorkomponente.
Nebeneffekt dieser Reaktion ist
ein unangenehmer Geschmack.
P2® IMPRESSION Polyether
hingegen vernetzt, indem Alko-
xysilanendgruppen verschiede-
ner Polyetherketten in Si-O-Si-
(Siloxan-)Bindungen überführt
werden. 

Die Reaktion wird durch
milde Säuren aus der Katalysa-
torkomponente induziert. Somit
können Geruchs- und Ge-
schmacksirritationen bei die-
sem System ausgeschlossen
werden.

Das unabhängige amerika-
nische Testinstitut „The Dental
Advisor“ hat P2® IMPRESSION
Polyether intensiv geprüft.
Rund 60 unabhängige Berater
haben über einen Zeitraum von
drei Monaten insgesamt mehr
als 750 Abformungen erstellt.
Beurteilt wurden alle für den
Arbeitsprozess in Praxis und La-
bor relevanten Teilbereiche,
vom einfachen Handling der
Schlauchbeutel bis zur exzel-
lenten Passgenauigkeit der ge-
fertigten Restaurationen. Auch
das Urteil der Patienten wurde
gewertet: In keinem Fall gab es
Beschwerden über schlechten
Geruch oder Geschmack. Das
abschließende Urteil der Exper-
ten: „5 Sterne“.

Hauptindikationen für P2®

IMPRESSION Polyether sind die
Abformung zur Erstellung von
Inlays und Onlays sowie von
Kronen- und Brückenpräpara-
tionen. Auch für die Anfertigung
von Implantat-Suprakonstruk-
tionen und die Fixations- bzw.
Transferabformung ist der Poly-
ether von Heraeus Kulzer bes-
tens geeignet. P2® IMPRESSION
Polyether ist in den Konsisten-
zen „Heavy“, „Light“ und „Mono-
phase“ erhältlich.

P2® IMPRESSION POLYETHER

HERAEUS KULZER
GMBH
Postfach 15 52, 63405 Hanau
Grüner Weg 11, 63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
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� P2® IMPRESSION Polyether Packshot.

PREMISE

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 Mikro-
motor angekoppelt wird. Damit ist

die Kontrolle der
Geschwindigkeit
und des Drehmo-
ments garantiert.
Das kluge, pro-
g r a m m i e r b a r e
e l e k t r o n i s c h e
System reagiert
unmittelbar auf
Benutzereinga-
ben. Der SurgicXT
Plus kann lange
anhaltend in Be-
trieb sein, ohne
dass signifikante
Überhitzungser-
scheinungen auf-

treten. Zudem hat er ein ergono-
misches Design, das komfortabel
für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus sorgt
für gute Beleuchtung des Arbeits-
feldes und erleichtert, beschleu-
nigt und präzisiert die Behand-
lung.

Der Mikromotor ist der kür-
zeste und leichteste seiner Klasse
und verfügt über eine gute Ba-
lance, was besonders bei langen,
komplexen Behandlungen die Er-
müdung der Hand und des Hand-
gelenks verhindert. Er ist perfekt
für alle Handgrößen. Der Mikro-
motor hat einen soliden Titankör-
per, was sein geringes Gewicht er-

klärt und seine Haltbarkeit ver-
längert. Das Verhältnis 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 Anforde-
rungen für eine oralchirurgi-
sche Behandlung zu erfüllen.
Jedes Hand- und Winkelstück
hat seine individuelle Kraftüber-
tragungsverhältnis-Charakteris-
tik, um die absolut präzise Ge-
schwindigkeit 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.

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
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� Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.

SURGIC XT PLUS MIT LICHT


