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��  Die unter dem Begriff
Hightech zusammengefassten
Entwicklungen haben seit den
1980er-Jahren die Neuerungen
in der restaurativen Zahnheil-
kunde geprägt. Einige haben
in unseren Landen nur ihre
Berechtigung in dentalen Spe-
zialindikationen erhalten –
stellvertretend sei der opti-
mierte Titanguss erwähnt. An-
dere dagegen sind zu Selbst-
verständlichkeiten im moder-
nen restaurativen Spektrum
geworden. Denken Sie etwa an
das Lost-wax-Pressverfahren
für Glaskeramiken, im Origi-
nal Empress, oder das Laser-
schweißen, das als Fügetech-
nik das Löten mit unedleren,
korrosionsanfälligeren Lot-Le-
gierungen weitgehend ver-
drängt hat.

Ein klassisches Beispiel ist
sicherlich auch die Galvano-

technik. Anfänglich von Skep-
tikern schon werkstoffkund-
lich „totgerechnet“, hat sich
das elektrolytisch hoch präzise
abgeschiedene Feingoldgerüst
heute längst seinen Platz in der
Hightech-Prothetik gesichert.
Galvanokeramische Einzelkro-
nen sind als wissenschaftlich
abgesicherte Versorgungsform
mit sehr guten Langzeit-Über-
lebensraten etabliert. Interme-
diäre Galvanogerüste, verklebt
in der abnehmbaren, bedingt
abnehmbaren oder definitiv zu
zementierenden Tertiärstruk-
tur sind heutzutage Synonym
für spannungsfreie Ankopp-
lung an die Implantatsupra-
struktur. So haben insbesonde-
re in den letzten 20 Jahren
immer wieder technische Inno-
vationen das qualitative Poten-
zial der Prothetik und den der
Vorsorgungsform immanenten
Nutzen für den Patienten po-
sitiv beeinflussen können. Ein
Ende dieses Trends ist nicht ab-
zusehen: Die rekonstruktive
Zahnmedizin ist und bleibt im
Aufwind. Gerade in der Im-
plantatprothetik eröffnen sich
aktuell zahlreiche Alterna-
tiven. Eine Entwicklungs-
richtung zielt dahin, die Im-
plantatprothetik maximal ei-
ner „zahnanalogen“ Versor-
gung anzunähern. Soeben mit
dem Technologiepreis der IHK
Braunschweig ausgezeichnet,
wird in Kürze ein hightech-

kompliziert gefertigtes, aber
„zahnarztsicher“ prothetisch
zu versorgendes Implantatsys-
tem gelauncht werden, das auf
Verschraubungen in den pro-
thetischen Standardindikatio-
nen komplett verzichten wird
– stattdessen wird „geklickt
und geklebt“. Bleibt dies alles
noch im Bereich des Vorstell-
baren, muten andere Tenden-
zen da schon futuristischer an:
Die Kondensation des bisher
zweiphasigen implantatchirur-
gischen und implantatprotheti-
schen Ablaufs unter Koordi-
nation von computergestützter
Operations-Navigation und
gleichzeitiger bzw. im Vorfeld
schon gelaufener vollautoma-
tischer Fertigung des Zahner-
satzes wird aktuell weltweit
demonstriert. Die von mir ge-
sehenen ersten Fälle belegen
eindrucksvoll, welche faszi-
nierenden Möglichkeiten in
einer derartigen Koordination
liegen, sie zeigen aber auch
(noch) bestehende Grenzen des
Verfahrens auf. Erinnerungen
an die seinerzeit auch noch
vielfach belächelten ersten
Schritte CAD/CAM gefertigten
Zahnersatzes werden wach.

Auf der IDS 1991 angestoßen
erleben wir in diesen Jahren
unausweichliche Strömungen
einer Hightech-Prothetik, die
vor allem eines ist: weiß! Das
Hightech-Zeitalter der Prothe-
tik scheint vorrangig ein kera-

misches Zeitalter zu werden.
Insbesondere der von Patien-
tenseite schon lang gehegte
Wunsch nach metallfreien Res-
taurationen lässt sich nun
nicht mehr nur für 
die Einzelzahnversorgung reali-
sieren. Zunächst die Entwick-
lung Lithiumdisilikat-verstärk-
ter Glaskeramik für Brücken
und in den letzten Jahren die
Möglichkeit der CAD/CAM-Ver-
arbeitung hochfester Zirkon-
dioxid-Keramik ermöglichen
den Einsatz vollkeramischer
Werkstoffe in nahezu allen
„metallanalogen“ Indikationen.
Die initialen Bruchfestigkeits-
werte dieser Materialgruppe
sind enorm hoch und verleiten
sehr leicht dazu, bestimmte
herstellerseits immer wieder
betonte „Spielregeln“ nicht ein-
zuhalten. Hier haben werk-
stoffwissenschaftliche Daten
beispielsweise zur Risszähig-
keit das hohe Potenzial dieser
Werkstoffgruppe unterstrei-
chen, gleichzeitig aber auch
vor leichtsinnigen Konstruktio-
nen warnen können. Klinische
Daten über aussagefähige Be-
obachtungszeiträume liegen na-
turgemäß erst für wenige der
zahlreichen „jungen“ Systeme
vor, jedoch ermutigen die exis-
tierenden Daten zum praxisall-
täglichen Einsatz der unter-
suchten Systeme zum Beispiel
für drei- und viergliedrige Brü-
cken. Im Punkt CAD/CAM und
Zirkondioxid sind wir der pro-
thetischen Hightech-Zukunft
heute schon ganz nah. 

Uwe Diedrichs, Neuss�

Hightech ist nicht nur CAD/CAM
Technologischer Mehraufwand muss mehr Qualität und mehr Nutzen für den Patienten haben.

� Uwe Diedrichs

Die Polymerisationslampe 
C-Light LED der Firma W+P
Dental ist ein hochleistungsfä-
higes Gerät, das vollkommen

kabellos arbeitet. Das
ergonomische und
stoßfeste Gehäuse
bietet dem Zahnarzt
volle Bewegungs-

freiheit, wo-
mit optima-

le Polymerisa-
tionsergebnisse
erreicht werden.
Die Lampe hat ein 
elegant-sachliches
Design mit benut-
zerfreundlicher
Ein-Hand-Bedie-
nung.

Der spezielle
hochleistungs-
fähige Dioden-
mechanismus

härtet fast alle handelsüb-
lichen lichthärtbaren Compo-
site mit einer Schichtdicke
von 2 mm in nur acht Se-
kunden aus. Die Polymerisa-
tionslampe ist stufenlos von
2 bis 30 Sekunden program-
mierbar. Mit einer Aufla-
dung des leistungsstarken
Lithium-Ionen-Akkus kön-
nen Arbeitsgänge von über
40 Minuten Dauer ausge-
führt werden. Der drehbare
Lichtleiter der C-Light LED
ist vollsterilisierbar.

C-LIGHT LED

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
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rantie auf das Gerät und den Akku.

Finieren und Polieren von
Komposit

Das Super-Snap Poliersystem
umfasst ultradünne, hochflexib-
le unmontierte Scheiben in vier
verschiedenen Korngrößen für
einen leichten interproximalen
Zugang. Die Super-Snap Schei-
ben mit grober Körnung sind
stirnseitig beschichtet, mit mitt-
lerer Körnung schaft-, stirn- oder

beidseitig beschichtet und die
feine bzw. ultrafeine Ausfüh-
rung für ein sicheres Arbeiten
am Zahnfleischrand ist beidsei-
tig beschichtet. Elastische Trä-
ger, die einfach auf das Mandrell
aufgesteckt werden, halten die
Scheiben sicher und fest. Verfär-
bungen und Verkratzungen wer-
den sicher vermieden, da die
Scheiben kein erhabenes Metall-
zentrum aufweisen. Inzisalkan-
ten lassen sich sowohl lingual
als auch bukkal schonend bear-
beiten, weil der Träger den
Metallschaft des Mandrells um-
gibt. Die Schäfte sind für die Tur-
bine und in Winkelstück- und

Handstückausführung lieferbar.
Abgerundet wird das System
durch farbcodierte Polierstrei-
fen für einen einfacheren Zu-
gang in die Approximalbereiche.

Alle Super-Snap Scheiben
und Streifen sind sowohl sepa-
rat als auch vollständig aufei-
nander abgestimmt als Sorti-
ment im Rainbow Technique
Kit erhältlich.

Das Sortiment umfasst 180
Scheiben Normal und Mini,
einen montierten CompoSite
Fine Polierer, zwei Dura-White
Steine, 40 Polierstreifen und
vier Winkelstück-Mandrells in
halbrunder, ergonomischer An-
ordnung.

SUPER-SNAP® POLIERSYSTEM

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
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� Das Super-Snap® Poliersystem: Ultradünne, hochflexible, unmontierte Scheiben
in vier verschiedenen Korngrößen.

Mit den neuen CoreMaster
Coarse Instrumenten bietet
SHOFU eine bisher unerreichte
Sicherheit bei der Bearbeitung
von Zirkonoxid- und Alumini-
umoxid-Gerüstwerkstoffen. 

CoreMaster Coarse Schleif-
körper sind zu mehr als 60 %
mit Industriediamanten durch-
setzt und bieten höchste Schleif-
leistungen. Auf Grund einer
widerstandsfähigen Silikonmi-
schung sind sie sehr formstabil.

Durch diese Zusammenset-
zung ist es jetzt möglich, Zirkon-
oxid- und Aluminiumoxid-Ge-
rüste mit dem Handstück ge-
zielt ohne Wasservernebelun-
gen zu reduzieren oder zu
glätten. Die schwarzen Instru-
mente bilden einen deutlich
sichtbaren Kontrast zu den wei-
ßen Gerüsten und erlauben
durch ihren absolut zentri-
schen Lauf in Kombination mit
ihrer auf die Gerüstwerkstoffe
abgestimmten Partikelgröße
eine schnelle und gezielte 
Nachbearbeitung ohne starke 
Hitzeentwicklung. CoreMaster 
Coarse ermöglichen deshalb
ein breites Einsatzgebiet mit
höchster Effizienz.
� Rationelle Bearbeitung ohne

Wasserkühlung

� Minimale Wärmeentwicklung
� Gut sichtbares Bearbei-

tungsfeld durch Kontrastef-
fekt (schwarz auf weiß)

� Hohe Standzeit
� Vibrationsarmer Lauf (redu-

ziert die Gefahr von Mikro-
rissbildungen)

� In drei anwendungsgerechten
Formen erhältlich (WH6, KN7
und unmontiertes Rad).

COREMASTER 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
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� CoreMaster Coarse: sicher wie noch nie.

Hygenic® Non-Latex Flexi
Dam gibt es ab sofort mit in-
tegriertem Kunststoffrahmen.
Zeitraubendes und techniksen-
sibles Anlegen des Kofferdam-
rahmens wird dadurch über-
flüssig. Der flexible Rahmen
macht es besonders einfach,
den Kofferdam zu platzieren,
ohne dabei im Weg zu sein. Er
gibt eine Arbeitsfläche von 100
x 105 mm frei. Die Oberfläche
des Rahmens ist besonders
glatt, sodass das Aufliegen auf
der Haut für den Patienten an-
genehm ist. Der gerahmte Non-

Latex Flexi Dam ist puderfrei,
geruchsneutral und in der cha-
rakteristischen violetten Farbe
in mittlerer Stärke erhältlich.

Hygenic® Non-Latex Flexi
Dam ist extrem reißfest und
wird auf Grund seiner Dehnfä-
higkeit sehr geschätzt. Flexi
Dam lässt sich auf das neunfa-
che seiner ursprünglichen Län-
ge dehnen. Durch seine Elasti-
zität ist das exakte Anlegen des
gelochten Flexi Dam Kofferdam
sehr einfach – unabhängig da-
von, in welchem Quadranten
behandelt wird.

HYGENIC® NON-LATEX FLEXI DAM

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
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� Einfach platzieren: Kofferdam mit in-
tegriertem Kunststoffrahmen.

Die Zeit der kraftlosen, ge-
räuschintensiven Turbinenins-
trumente ist vorbei. Erleben Sie
das neue Niveau von Drehmo-
ment und Ruhe. Die neue Ti-
Max X Turbinenserie von NSK
Europe bietet die perfekte Kom-
bination aus Leistungsstärke,
Geräuscharmut und revolutio-
närem neuen Design.

Die Aufgabe für die Herstel-
lung der neuen NSK Ti-Max X
High Speed Turbinenreihe war
eindeutig – Entwurf und Pro-
duktion der weltbesten Hoch-
leistungsturbine in Premium-
qualität, die vollkommen auf
die menschliche Hand abge-
stimmt ist, die Erwartungen der
Zahnärzte übertrifft und besser
ist als alle anderen. Möglich
wurde die Realisierung durch
die automatisierte Mikropräzi-
sionsfertigung von NSK. Auf
diese Weise können die Kompo-
nenten der Turbinen mit Tole-
ranzen von weniger als einem
Tausendstelmillimeter produ-
ziert werden. Das führt nicht
nur zu höherer Leistung von 
22 Watt und einem stärkeren
Drehmoment, sondern auch zu
praktisch geräuschlosem Be-
trieb bei längerer Lebensdauer.
Die Integration eines automa-
tisch druckregulierten, doppel-
ten Antriebsluftstroms in die Ti-
Max X maximiert die Wirkung

auf die Turbine. Der Turbinen-
körper aus Volltitan gewähr-
leistet Biokompatibilität, Korro-
sionsbeständigkeit und sehr
hohe Stabilität bei einem gerin-
gen Gewicht von insgesamt 48
Gramm. Titan verleiht den Tur-
binen ein modernes Design
und es sorgt für die perfekte Er-
gonomie. Das verbessert das
Tastgefühl und sorgt für eine
präzisere Reaktion auf feinste
Bewegungen der Hand. Die Ti-
Max X Turbinen sind mit Licht
ausgestattet, das für beste
Sichtverhältnisse sorgt. Außer-
dem sind die Instrumente mit
der neuen vierfach Wasser-
spraykühlung ausgestattet, die
den Schleifer optimal kühlt
und keinen Bereich auslässt.
Die neuen Turbinen von NSK
haben alles, was für modernste
zahnmedizinische Behandlung
erforderlich ist. Deshalb ist es
beruhigend zu wissen, dass
man das Beste hat.

TI-MAX X

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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� Die neue Turbinengeneration von NSK Europe – Ti-Max X.
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Im Vergleich mit drei weite-
ren selbstätzenden Einflaschen-
Adhäsiven hat S3 Bond von
Kuraray die insgesamt beste Be-
wertung erzielt. Getestet hat die
bekannte amerikanische CRA
Foundation. Die Ergebnisse vom
April 2005 bestätigen einmal
mehr, dass die selbstätzenden
Adhäsive Clearfil SE Bond und
S3 Bond des japanischen Her-
stellers in puncto Haftwerte an
Dentin und Schmelz und leich-
tem Handling international zu
den Spitzenprodukten gehören. 

Neben den vier selbstätzen-
den Einflaschen-Produkten stan-
den das ebenfalls selbstätzende
Zwei-Schritt-System Clearfil SE
Bond von Kuraray und ein Total-
Etch-Produkt als Kontroll-Adhä-
sive im Test. Insgesamt hat die
CRA Foundation die Adhäsive
anhand von 14 Kriterien bewer-
tet – darunter Haftwerte an
Dentin und Schmelz, Konsistenz,
Applikationszeit und Handling.
Die Ergebnisse der beiden Kura-
ray-Produkte können sich sehen

lassen: Das Kontroll-Adhäsiv
Clearfil SE Bond steht mit insge-
samt 50 von möglichen 56 Be-
wertungspunkten an der Spitze.
Mit nur einem Punkt Differenz
und damit stolzen 49 Punkten
nimmt das Einflaschen-Bonding
S3 Bond die Position als Testsie-
ger in der Wertungsskala ein.
Damit schneidet es nicht nur als
bestes Ein-Schritt-Produkt ab,
sondern erreicht sogar eine bes-
sere Gesamtbewertung als das
zur Kontrolle getestete klassi-
sche Total-Etch-Produkt. 

Bei den Haftwerten an Dentin
erreicht S3 Bond vergleichbare

Werte wie das bewährte Zwei-
Schritt-Adhäsiv Clearfil SE
Bond. Bei der Haftung an
Schmelz zeigen alle Produkte
ähnliche Werte. Positiv bei S3
Bond fällt auf, dass es insgesamt
keine großen Diskrepanzen zwi-
schen den Haftwerten an Den-
tin und Schmelz aufweist. 

Zu den Hauptvorteilen zählen
laut CRA Newsletter die einfa-
che Verarbeitung mit nur einer
Applikation ohne vorheriges
Schütteln der Flasche. Postope-
rative Sensitivitäten sind nicht
aufgetreten. In der Rubrik Nach-
teile findet man bei S3 Bond als
einzigem Einflaschen-Testadhä-
siv keinen Eintrag.

S3 BOND

KURARAY DENTAL
Schieß-Straße 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
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� Der CRA-Testsieger Clearfil S3 Bond über-
zeugt als bestes Einflaschen-Bonding.

ANZEIGE

Unter dem Motto „Verein-
fachung der Füllungsthera-
pie“ stellt Coltène/Whale-
dent jetzt das neue Composi-
te SYNERGY® D6 vor. Die
Idee, SYNERGY® D6 zu ent-
wickeln, gründet sowohl auf
den Erkenntnissen von
MIRIS™, dem natürlichen
Farbsystem, als auch auf
langjährigen Erfahrungen
des SYNERGY® Duo Shade
Systems. Das Duo Shade
Farbsystem deckt mit ei-
ner Farbkomponente zwei
Vita™* Farben ab und sorgt
so für ein übersichtliches
Sortiment. Das Universal-
composite SYNERGY® D6 er-
möglicht dem Anwender eine
einfache, sichere und hoch
ästhetische Füllungsthera-
pie. SYNERGY® D6, das Nano-
hybrid-Composite, überzeugt
als hochmoderner Füllungs-
werkstoff: Geringer Schrumpf,
optimale Verarbeitungseigen-
schaften, schnelle Polierbar-

keit, aber auch eine
hohe Operations-
lichtbeständigkeit
sind entscheidende
Parameter, die auf
die Bedürfnisse des
Praktikers optimiert
wurden.

Besonderes Au-
genmerk wurde auf
die einfache Farb-
wahl gelegt: Das
Sortiment umfasst
lediglich überschau-
bare 6 Dentin- und

2 Enamelfarben. Dank der
exzellenten optischen Ein-
blendeigenschaften genügen

diese wenigen Farben, um
ein weites Zahnfarbspek-
trum abzudecken. Die 5 Duo
Shade Dentin-Paare (A1/B1;
A2/B2; A3,5/B3; A4/M5;
C2/C3) orientieren sich am
Vita™* Farbsystem und das
Dentin White Bleach wird ge-
zielt für gebleichte Zähne

und in der Kinderzahnheil-
kunde eingesetzt. Die beiden
transluzenten Enamelfarben
Universal und White Opales-
cent sind als Schmelzersatz
für die Zweischicht-Technik
oder zur Optimierung der na-
türlichen Ästhetik geeignet.
Die Farbwahl erfolgt mit
dem einzigartigen, anato-
misch geformten Farbschlüs-
sel, welcher aus Composite
hergestellt ist. Die beiden
Komponenten, Dentin und
Enamel, werden übereinan-
der platziert, und der Zahn-
arzt kann die passende Farb-
kombination problemlos
festlegen.

Mit SYNERGY® D6 muss
sich der Praktiker nicht mit
komplexer Farbgestaltung
beschäftigen. Er kann sich
einfach und schnell auf sei-
ne ästhetisch ansprechende
Füllungstherapie konzentrie-
ren und sich am gelungenen
Resultat erfreuen.

* VITATM ist keine Marke der
Coltène/Whaledent.

SYNERGY® D6

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
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� Hochmoderner Füllungswerkstoff: SYNERGY® D6. 

� Ermöglicht die Abdeckung eines wei-
ten Zahnfarbspektrums.

Die besten fünf Abformma-
terialien, die bereits in indivi-
duellen klinischen Studien
des „Dental Advisors“ jeweils
als sehr gut bewertet worden
waren, wurden erneut in ei-
nem klinischen Test des Insti-
tuts unter die Lupe ge-
nommen. Ziel der Unter-
suchung war es, das
Produkt mit den besten
Eigenschaften zu den
Themen Anmischver-
halten, Viskosität, Fließ-
eigenschaft, Standfestig-
keit, Detailgenauigkeit,
Farbkontrast und Adap-
tion an Präparations-
grenzen zu finden. Nach
20 Abformungen stand
fest: der klare Sieger ist
Flexitime von Heraeus
Kulzer. Mit 39 von 40
Punkten erhielt das A-
Silikon die Bestnote.

Klare Vorteile für den
Zahnarzt 

Putty und Light Body von
Flexitime überzeugten durch
leichtes und homogenes Anmi-
schen mit hervorragender Ver-
bindung der beiden Viskositä-

ten, sehr gutem Anfließverhal-
ten und Adaption an die Prä-
parationsgrenzen, bei gutem
Farbkontrast. Die konkreten
Vorteile für den Zahnarzt: Die
immer gleichbleibend kurze
Mundverweildauer der Fast

Set Materialien gepaart mit
flexibler Verarbeitungszeit,
eine homogene Verteilung
ohne störende Luftblasen oder
Fehlstellen sowie sehr gute 
Detailgenauigkeit und Les-
barkeit der Präparationsgren-
zen.

Fazit: Flexitime vereint die
positiven Eigenschaften bei-
der Materialien (Regular Set
und Fast Set) und erstellt die
detailreichsten Abformungen
mit den wenigsten Fehlstel-
len.

Das A-Silikon vom
Abformspezialisten

Heraeus Kulzer bietet
für alle Indikationen
und Abformtechniken
ein umfängliches Ab-
formsystem mit allen
gängigen Abformmate-
rialien an. Das A-Silikon
Flexitime ist somit Teil
einer umfassenden Pa-
lette von Spitzenpro-
dukten im Bereich der
Abformmaterialien.

HERAEUS KULZER GMBH
Postfach 1552  
63405 Hanau
Grüner Weg 11  
63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
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� Bestnote des „Dental Advisors“ für das Abformmaterial
Flexitime.

In der neuen Form kommt
das All-in-One Adhäsiv iBond
zukünftig über einen neuen
Tropfer aus der Flasche. Der
Vorteil: es läuft keine Flüssig-
keit mehr an der Flasche he-
runter, denn bei jeder Applika-
tion lösen sich die iBond-Trop-
fen ganz aus der Flasche he-
raus, ohne Rückstände zu
hinterlassen. Flasche, Tropfer

und Verschluss verkleben nicht
mehr und es geht kein teures
Adhäsiv verloren. iBond dient
zur dauerhaften und hochfes-
ten Adhäsion von zahnfarbe-
nen Füllungskompositen an die
Zahnhartsubstanz. Darüber
hinaus eignet es sich zur Ver-
siegelung von überempfind-
lichen Zahnhälsen und von Ka-
vitäten vor Amalgamfüllungen.

Kundenwünsche erfüllt
Anwender ärgerten sich in

der Vergangenheit darüber,
dass Adhäsive nicht „ohne
Kleckern“ aus der Flasche zu
entnehmen waren; der Rand
der Flasche verschmierte und
der Verschluss verklebte. Die-
se Unzufriedenheit nahm der
Hanauer Dentalspezialist sehr
ernst und entwickelte den
neuen Tropfer. Zusammen-
setzung und Wirkung von
iBond – Ätzen, Primen, Bon-
den und Desensibilisieren in
nur einer Komponente – blei-
ben dieselben. 

IBOND®

HERAEUS KULZER GMBH
Postfach 1552
63405 Hanau
Grüner Weg 11
63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
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� iBond kommt in Zukunft über einen
Tropfer aus der Flasche.

� All-in-One Adhäsiv iBond.

FLEXITIME
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ANZEIGE

Ob schnell oder konven-
tionell aufgeheizt, ob mit
oder ohne Gussring: das
neue GC Fujivest Premium
erfüllt jegliche Erwartungen
an eine moderne Universal-
Einbettmasse. Die graphit-
freie und phosphatgebunde-
ne K&B-Masse von GC EU-
ROPE besitzt ein breites In-
dikationsspektrum und
ermöglicht dennoch stets
präzise Gussergebnisse. So
ist GC Fujivest Premium für
alle Prothetikarbeiten und
Legierungen, speziell auch
für Nickel-Chrom und Ko-
balt-Chrom, bestens geeig-
net. Und dank der feinkörni-
gen Pulvertextur kann der
Zahntechniker zwischen der
schnellen und der pro-
grammgesteuerten Aufheiz-
methode wählen – bei einer
kontrolliert zuverlässigen
Expansionssteuerung. Viel-
seitig und flexibel: die neue

Premium-Einbettmasse der
Dental Care Company, ei-
nem der führenden Anbie-
ter von phosphatgebunde-
nen Einbettmassen, bietet ei-
nen extrem breiten Expan-
sionsspielraum (bis zu 3,5
Prozent!). So lassen sich mit
GC Fujivest Premium bei-
spielsweise auch schwierige
implantatgetragene Supra-
konstruktionen mit Nicht-
edelmetalllegierungen kom-
plikationslos verarbeiten.

Dabei garantiert die neue
Einbettmasse für Kronen
und Brücken eine kontrol-
lierte Abbinde- und thermi-
sche Expansion.

GC Fujivest Premium
kann sowohl beim konven-
tionellen Aufheizen über
Nacht als auch im Speed-
Verfahren mit oder ohne
Gussring eingebettet wer-
den. Und mit einer Verarbei-
tungszeit von bis zu sechs

Minuten, auch bei einer hö-
heren Raumtemperatur, las-
sen sich bequem und sorg-
fältig gleich mehrere Muf-
feln mit einer Mischung be-
füllen – für ein flexibles,
sicheres und effizientes Ar-
beiten, am besten jeden Tag.

Auf Grund der extrem
feinkörnigen Pulverzusam-
mensetzung und der sämi-
gen Konsistenz fließt die
neue K&B-Einbettmasse stets
blasenfrei an und sorgt so
für eine perfekte homogene
Oberflächenbenetzung. Das
überzeugende Gussresultat:
eine hohe Qualität in der Di-
mensionsebene mit idealer
Fügepassung ohne Verunrei-
nigungen oder Gussfahnen –
besonders auch bei den
Nichtedelmetallen. Und auf
die konstant gleichen Verar-
beitungseigenschaften von
GC Fujivest Premium kann
sich der Zahntechniker ver-
lassen: GC EUROPE über-
prüft jede Charge sorgfältig
anhand mehrerer Kontrollen
– für exakte Gussteile bei ei-
ner gleichbleibend hohen
Qualität.

Mit der neuen Pre-
mium Turbine GENTLE-
silence 8000 ist es
KaVo gelungen, durch
den Einsatz extrem
hochwertiger Materia-
lien, neuer Lagerungs-
und Wuchttechnolo-
gie und höchster
Rundlaufgenauigkeit
das Laufgeräusch der
GENTLEsilence 8000
auf unglaubliche 57 dB
(A) zu reduzieren und
gleichzeitig die hohen
Frequenzspitzen zu
eliminieren.

Der deutlich redu-
zierte Schalldruck so-
wie der gedämpfte 
Frequenzgang ermög-
lichen ein stressfreies
Arbeiten für den
Zahnarzt und sein
Team und haben ei-
nen sehr positiven
Einfluss auf das Wohl-
befinden des Patien-
ten während der Be-
handlung. 

Das sehr kleine
Kopfgehäuse der Tur-
bine und die einzig-
artige Winkelkombi-
nation von 19° am
Griff und 100° am
Kopf erleichtern den
Zugang zu allen Präpa-
rationsbereichen. Mit
der geringen Gesamt-
höhe von Kopf und
eingesetztem 19-mm-
FG-Bohrer von nur
20,3 mm setzt die

GENTLEsilence 8000 neue
Maßstäbe in Freiraum und
Übersicht am Präparations-
feld. Die gleichmäßige, schat-
tenfreie Ausleuchtung des
Arbeitsfeldes mit 25.000 Lux
garantiert der bewährte
KaVo Glasstab-Lichtleiter.
Leistungsstarke 19 Watt lie-
fern ein exzellentes Drehmo-
ment für alle Präparationen.
Der problemlos austauschba-
re Mikrofilter im Spraywas-
serkanal sorgt für eine effek-
tive und störungsfreie Küh-
lung mit dem 4-Düsenspray. 

Die neue Plasmatec Ober-
fläche ist noch beständiger
und sicherer gegen mechani-
sche Beschädigungen. Sie ist
doppelt so hart wie rostfreier
Stahl und daher Garant für
Langlebigkeit und Werterhal-
tung. Die spezielle Oberflä-
che verfügt über ideale Greif-
eigenschaften und erfüllt auf
Grund ihrer Beschaffenheit
auch höchste Hygieneanfor-
derungen. Die Sterilisierbar-
keit bei 135° im Autoklaven
und die Waschbarkeit im
Miele Thermodesinfektor
sind selbstverständlich. 

GC FUJIVEST PREMIUM GENTLESILENCE TURBINE 8000

� Die neue Einbettmasse garantiert eine kontrollierte und thermische Expansion.

� Hochwertige Materialien, neue Lagerungs- und
Wuchttechnologie sowie höchste Rundlaufgenauig-
keit reduzieren das Laufgeräusch der neuen Turbi-
ne von KaVo.

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
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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 120
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Dank der innovativen PLS-
Technologie benötigt die
Polymerisationslampe L.E.-
Demetron II jetzt nur noch

fünf Sekunden Aushärtungs-
zeit.

Mit der L.E.Demetron II ist
ein Durchbruch in der Licht-
härtungstechnologie gelun-
gen – Periodic Level Stiftung
(PLS). Dabei handelt es sich
um eine bahnbrechende Tech-
nologie, die es ermöglicht,
Universalfarben sowie hellere
Farbtöne in nur fünf Sekun-
den auszuhärten. Dank der
neuen PLS-Technologie wech-
selt L.E.Demetron II bei einer
Sekunde Aushärtungszeit für

1/4 Sekunde von einer be-
eindruckenden Ausgangs-
leistung von 1.200 mW/cm2

auf eine Höchstleistung von
1.600 mW/cm2.
Das einzigartige
Temperatursteue-
rungssystem der
Demetronlampe
garantiert kühle,
d u r c h g e h e n d
hohe Leistung,
ohne die Pulpa 
zu überhitzen.
Das Gerät selbst
kann somit nicht
überhitzen und
schaltet daher nie
automatisch ab.
L.E.Demetron II
verfügt über 5, 10
bzw. 20 Sekun-

den Timer-Einstellungen so-
wie über eine Speicheranzei-
ge, die das zuletzt eingestellte
Intervall angibt. Das integrier-
te Radiometer ermöglicht die
Überprüfung der aktuellen
Leistung.

L.E.DEMETRON II

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon: 00800-41/05 05 05
Fax: +41-91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com
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� Nur fünf Sekunden zum Aushärten – L.E.Demetron II.

Der erste Nano-Fissuren-
versiegler verbindet optima-
le Fließfähigkeit und Stabi-
lität. Kompromisse bei Fissu-
renversiegelungen gehören
ab sofort zur Vergangenheit.
Grandio Seal, der erste
Nano-Fissurenversiegeler
von VOCO, vereint optima-
les Benetzungsverhalten mit
herausragenden physikali-
schen Werten und geringer
Polymerisationsschrump-
fung. 

Fissurenversiegelungen
zählen zum Standard-Reper-

toire moderner Prophylaxe-
konzepte. Doch die Entschei-
dung für das richtige Mate-
rial zur Versiegelung ist
schwer. Viele Zahnärzte ste-
hen vor der Wahl: entweder
ein fließfähiges Material 
mit guten Benetzungsei-
genschaften, aber hoher
Schrumpfung, oder ein Com-
posite mit besseren physika-
lischen Werten, das aber
nicht in alle Bereiche der fei-
nen Fissuren vordringt und
dadurch Sekundärkaries be-
günstigt. 

Mit Grandio Seal fällt pro-
phylaxeorientierten Behand-
lern die Entscheidung jetzt
leicht: der erste Nano-Fissu-
renversiegler ermöglicht
dauerhafte Versiegelungen

ohne Kompromisse. Der Vor-
teil von Grandio Seal liegt in
den enthaltenen Nano-Parti-
keln. Sie ermöglichen eine
hohe Fließfähigkeit und ver-
leihen dem Material gleich-
zeitig ausgezeichnete physi-
kalische Werte. So schneidet
das Material hinsichtlich
Abrasion, Biegefestigkeit
und Schrumpfung besser ab
als viele marktübliche Sei-
tenzahncomposite. 

Mit 70 Gew.-% besitzt
Grandio Seal den höchsten
Füllstoffgehalt in der Klasse

der Fissurenversiegler. Den-
noch ist Grandio Seal tropf-
frei und punktgenau appli-
zierbar. Die extra dünne Ka-
nüle ermöglicht den Zugang
selbst in feinste Fissuren
und Grübchen. Ein speziell
definierter Druckpunkt der
Spritze lässt das Material op-
timal anfließen, sodass eine
exakte und gleichmäßige Be-
netzung garantiert ist. 

GRANDIO SEAL 

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
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� Keine Kompromisse beim Fissurenversiegler.   

Seit Jahren schon stellt
DMG mit dem Composite 
LuxaCore in vielen Ländern
den Marktführer im Bereich
Stumpfaufbau und Wurzel-
stiftzementierung. Der Schritt,
den das Hamburger Unterneh-
men nun geht, ist somit nur
folgerichtig: Mit LuxaPost bie-
tet DMG jetzt erstmals auch
einen eigenen Wurzelstift an.

LuxaPost ist ein glasfaser-
verstärkter Composite-Stift
und der perfekte Partner von
LuxaCore. Er lässt sich mit
diesem ideal adhäsiv zemen-
tieren, auch der Stumpfauf-
bau kann mit LuxaCore erfol-
gen, sodass man einen Mono-
block erhält. 

Das geringe Biegemodul des
LuxaPost, ein Maß für die
Elastizität bzw. Steifigkeit, ent-
spricht nahezu dem natür-
lichen Dentin. Das minimiert
Spannungsspitzen im System
Stift-Zement-Wurzel und da-

mit das Risiko von Wurzel-
frakturen. Durch die adhäsive
Befestigung wird eine sichere,
dauerhafte Haftung erreicht,

kleine Retentionsrillen im
Kopfbereich sorgen für eine
zusätzliche Verbesserung der
mechanischen Retention. Die

konische Form des LuxaPost
entspricht dem Verlauf der
Zahnwurzel und ermöglicht
so eine Substanz schonende
Präparation. 

Dank seiner hohen Transpa-
renz gewährleistet der Stift
außerdem ein besonders äs-
thetisches Erscheinungsbild. 

Das LuxaPost Intro-Kit ent-
hält neben je fünf Stiften in
drei unterschiedlichen Grö-
ßen auch drei entsprechende
Bohrer sowie 30 Tiefenmar-
kierer und eine Messkarte.

LUXAPOST

DMG CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62 (kostenfrei)
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
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� LuxaPost: ein glasfaserverstärkter Wurzelstift und perfekter Partner von LuxaCore.

Mit dem InstiDam von Zirc
bietet LOSER & CO ein einfaches

Kof ferdam-
Konzept für
die absolute
Tr o cke n l e -
gung an. Der
Kofferdam ist
für das rasche
Einsetzen in
den Mund fer-
tig vorberei-
tet. Er ist auf
einem runden
flexiblen Fer-
t i g r a h m e n
montiert. Et-
was aus der
Mitte verscho-

ben befindet sich bereits eine
Perforation. Das Loch ist in-

dustriell mit einem besonders
scharfen Werkzeug gestanzt.
Dadurch ist das Material be-
sonders reißfest.  

Das Anlegen im Patienten-
mund ist einfach. Dieser Ar-
beitsschritt kann ohne Assis-
tenz erfolgen: Den Rahmen 
faltet man über der Perfora-
tion zusammen. So entsteht
eine leichte V-Form. Beim 
Einbringen in den Patienten-
mund wird der InstiDam et-
was stärker zusammenge-
drückt. Dies sorgt für eine bes-
sere Sicht beim Platzieren des
Kofferdams. Auf Grund der V-
Form reicht InstiDam weit in
die Mundhöhle hinein. Dies

vereinfacht das Einsetzen der
Klammer. Anschließend wird
der Dam mit Zahnseide durch
die Kontakte gezogen. Die Iso-
lation des Bereiches ist abge-
schlossen.

InstiDam ist so elastisch,
dass der Kofferdam während
der Röntgenaufnahme im Pa-
tientenmund verbleiben kann.
Gerade bei endodontischen
Behandlungen vereinfacht
dies den Behandlungsablauf.

InstiDam gibt es in drei ver-
schiedenen Farben: Grün, na-
tur und latexfrei in Blau. Dies
schließt ein Verwechseln aus.
Ergänzend zu dem Kofferdam
bietet LOSER & CO die neue Kof-
ferdamklammer InstiClamp an
– die erste Einwegklammer
aus Kunststoff. Diese gibt es in
zwei Größen. Damit haben Sie
für jede ZAhnform die passen-
de Klammer.

INSTIDAM

LOSER & CO GMBH
VERTRIEB VON DEN-
TALPRODUKTEN
Benzstr. 1–3
51381 Leverkusen
Tel.: 0 21 71/70 66 70
Fax: 0 21 71/70 66 66
E-Mail: info@Loser.de
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� InstiDam – Kofferdam-Konzept von LOSER & CO.

� Einfaches Anlegen.

� Absolute Trockenlegung.

Das unabhängige US-Test-
institut „The Dental Advisor“
nahm 50 A-Silikon-Abformma-

terialien kritisch unter die
Lupe.* Ergebnis: Mit einem „cli-
nical rating“ von 97% erreichte

Honigum von DMG die
beste Bewertung aller
Materialien. Das bestä-
tigt die bereits früher
an Honigum vergebene
Höchstbewertung von
5 Pluszeichen („+++++“)
und ist eine erneute
Anerkennung der über-
legenen Materialeigen-
schaften dieses Präzi-
sionsabformmaterials.

Dank der DMG pa-
tentierten rheologi-
schen Matrix gewähr-
leistet Honigum einer-
seits exzellente Stabi-
lität – und bietet
dennoch eine unver-
gleichlich gute Fließfä-
higkeit unter leichtem
Druck. Feinste Details,
auch unterhalb der

Präparationsgrenze, können so
hochpräzise wiedergegeben
werden.

Zudem verfügt Honigum über
hohe Reißfestigkeit, exzellentes
Rückstellvermögen und hohe
Elastizität.

Honigum ist erhältlich in den
Materialvarianten Heavy, Light
und Mono und in verschiede-
nen Applikationsformen: Als
klassischer Handmix, prakti-
sche Automix-Kartusche und in
der 390-ml-Kartusche für das
DMG MixStar-System. 

*The Dental Advisor, Vol. 23,
No. 3, S. 2–5

HONIGUM

DMG CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62 (kostenfrei)
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
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� Honigum ist Spitzenreiter für The Dental Advisor.


