
Unter dem Motto „Vereinfa-
chung der Füllungsthera-
pie“ stellt Coltène/Whale-
dent jetzt das neue Composi-
te SYNERGY® D6 vor. Die
Idee, SYNERGY® D6 zu entwi-
ckeln, 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 Füllungs-
therapie. SYNERGY® D6, das
Nanohybrid-Composite, über-
zeugt als hochmoderner Fül-
lungswerkstoff: Geringer
Schrumpf, optimale Verarbei-
tungseigenschaften, schnelle
Polierbarkeit, aber auch eine
hohe Operationslichtbestän-
digkeit sind entscheidende
Parameter, die auf die Be-
dürfnisse des Praktikers op-
timiert wurden.

Besonderes Augenmerk
wurde auf die einfache Farb-
wahl gelegt: Das Sortiment
umfasst lediglich überschau-
bare 6 Dentin- und 2 Enamel-
farben. Dank der exzellenten
optischen Einblendeigen-
schaften genügen diese weni-
gen Farben, um ein weites
Zahnfarbspektrum abzude-
cken. Die 5 Duo Sha-
de Dentin-Paare
(A1/B1; A2/B2;
A3,5/B3; A4/
M5; C2/C3)
or ient ieren
sich am
Vita™* Farb-
system und
das Dentin
White Bleach
wird gezielt
für gebleich-
te Zähne und
in der Kin-
derzahnheil-
kunde einge-
setzt. Die beiden transluzen-
ten Enamelfarben Universal
und White Opalescent sind
als Schmelzersatz für die
Zweischicht-Technik oder zur
Optimierung der natürlichen
Ästhetik geeignet. Die Farb-
wahl erfolgt mit dem einzigar-
tigen, anatomisch geformten
Farbschlüssel, welcher aus
Composite hergestellt ist. Die

beiden Komponenten, Dentin
und Enamel, werden überei-
nander platziert, und der
Zahnarzt kann die passende
Farbkombination problemlos
festlegen.

Mit SYNERGY® D6 muss
sich der Praktiker nicht mit
komplexer Farbgestaltung be-
schäftigen. Er kann sich ein-

fach und schnell auf
seine ästhetisch

ansprechende
Fül lungsthe -
rapie konzen-
trieren und
sich am ge-
lungenen Re-
sultat erfreu-
en.

* VITATM ist
keine Marke
der Coltène/
Whaledent.

SYNERGY® D6
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� Hochmoderner Füllungswerkstoff: SYNERGY® D6. 

� Ermöglicht die Abdeckung eines weiten
Zahnfarbspektrums.

Dank der innovativen PLS-
Technologie benötigt die Poly-
merisationslampe L.E.-Deme-
tron II jetzt nur noch fünf Se-
kunden Aushärtungszeit.

Mit der L.E.Demetron II ist
ein Durchbruch in der Licht-
härtungstechnologie gelungen
– Periodic Level Stiftung (PLS).
Dabei handelt es sich um eine
bahnbrechende Technologie,
die es ermöglicht, Universalfar-
ben sowie hellere Farbtöne in
nur fünf Sekunden auszuhär-
ten. Dank der neuen PLS-Tech-
nologie wechselt L.E.Demetron
II bei einer Sekunde Aushär-
tungszeit für 1/4 Sekunde von
einer beeindruckenden Aus-
gangsleistung von 1.200
mW/cm2 auf eine Höchstleis-
tung von 1.600 mW/cm2. Das
einzigartige Temperatursteue-

rungssystem der Demetronlam-
pe garantiert kühle, durchge-
hend hohe Leistung, ohne die
Pulpa zu überhitzen. Das Gerät
selbst kann somit nicht überhit-
zen und schaltet daher nie auto-
matisch ab. L.E.Demetron II ver-
fügt über 5, 10 bzw. 20 Sekun-
den Timer-Einstellungen sowie
über eine Speicheranzeige, die
das zuletzt eingestellte Intervall
angibt. Das integrierte Radio-
meter ermöglicht die Überprü-
fung 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.
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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 
Restaurationen 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

Mit den neuen CoreMaster
Coarse Instrumenten bietet
SHOFU eine bisher uner-
reichte Sicherheit bei der
Bearbeitung von Zirkonoxid-
und Aluminiumoxid-Gerüst-
werkstoffen. 

CoreMaster Coarse Schleif-
körper sind zu mehr als 60 %
mit Industriedia-
manten durch-
setzt und bieten
höchste Schleif-
leistungen. Auf
Grund einer wi-
derstandsfähigen
Silikonmischung
sind sie sehr form-
stabil.

Durch diese Zu-
sammensetzung
ist es jetzt mög-
lich, Zirkonoxid-
und Aluminium-
oxid-Gerüste mit
dem Handstück
gezielt ohne Was-
servernebelungen
zu reduzieren oder
zu glätten. Die
schwarzen Instru-
mente bilden ei-
nen deutlich sicht-
baren Kontrast zu
den weißen Gerüsten und er-
lauben durch ihren absolut
zentrischen Lauf in Kombi-
nation mit ihrer auf die Ge-
rüstwerkstoffe abgestimm-
ten Partikelgröße eine
schnelle und gezielte Nach-
bearbeitung ohne starke Hit-
zeentwicklung. CoreMaster
Coarse ermöglichen deshalb
ein breites Einsatzgebiet mit
höchster Effizienz.
� Rationelle Bearbeitung

ohne Wasserkühlung

� Minimale Wärmeentwick-
lung

� Gut sichtbares Bearbei-
tungsfeld durch Kontrast-
effekt (schwarz auf weiß)

� Hohe Standzeit
� Vibrationsarmer Lauf (re-

duziert die Gefahr von
Mikrorissbildungen)

� In drei anwendungsge-
rechten Formen erhältlich
(WH6, KN7 und unmon-
tiertes 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.



DENTAL INFORMA » kons/prothetik 23

Magic FoamCord ist der erste
expandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sul-
kuserweiterung ohne Faden.
Eine einfache, Zeit sparende und
nicht-traumatisierende Metho-

de. Neben 50-ml-Kartuschen, ist
Magic FoamCord ab sofort auch
in praktischen 25-ml-microSys-
tem-Kartuschen erhältlich. Die
microSystem-Kartusche ist sehr
handlich und sichert geringeren

Materialverlust und somit natür-
lich auch Geldersparnis. Das
leichte Gewicht ist ideal für prä-
zise und schonende Applikatio-
nen. Die kleine Kartusche ge-
währt eine optimale Sicht auf
das Arbeitsfeld!

Magic FoamCord eröffnet
selbstständig den Sulkus, ohne
invasive Materialien oder Tech-
niken. Das Aufschäumen des
Materials wird gezielt genutzt
und der Sulkus aktiv erweitert.
Nach der kurzen Mundverweil-
dauer von 5 min. wird das abge-
bundene Magic FoamCord in ei-
nem Stück bequem entfernt. Ein
ausgezeichneter, erweiterter Sul-
kus steht zur Abformung bereit.
Mit Magic FoamCord werden Re-

traktionsfäden überflüssig. Die
Sulkuserweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und vermei-
det eine Traumatisierung des
Gewebes.

Studien und Informationen er-
halten Sie unter www.magicfo-
amcord.com 

MAGIC FOAMCORD MICROSYSTEM KARTUSCHE

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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Die Zeit der kraftlosen, 
geräuschintensiven Turbi-
neninstrumente ist vorbei. Erle-
ben Sie das neue Niveau von
Drehmoment und Ruhe. Die
neue Ti-Max X Turbinenserie
von NSK Europe bietet die per-
fekte Kombination aus Leis-
tungsstärke, Geräuscharmut
und revolutionärem neuen De-
sign.

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 Wir-
kung auf die Turbine. Der Tur-
binenkörper aus Volltitan ge-
währleistet Biokompatibilität,
Korrosionsbeständigkeit und
sehr hohe Stabilität bei einem
geringen Gewicht von insge-
samt 48 Gramm. Titan verleiht
den Turbinen ein modernes De-
sign und es sorgt für die per-
fekte Ergonomie. Das verbes-
sert 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.
Außerdem sind die Instrumen-
te mit der neuen vierfach Was-

serspraykühlung 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.

GC Gradia Direct LoFlo kom-
biniert erstmals die mechani-
sche Stabilität eines Seiten-
zahnkomposits mit der un-
komplizierten Handhabung ei-
nes fließfähigen Hybridkom-
posits. So sind in der organi-
schen Matrix prepolymerisier-
te HDR-Füllstoffe (High Densi-
ty and Radiopaque) eingebaut.
Diese von GC EUROPE paten-
tierten röntgenopaken Mikro-
füller ermöglichen höchste
Abrasionsstabilität und nie-
drigste Schrumpfungswerte –
auch für den posterioren Be-
reich.

Hohe Verdichtung – hohe
Formstabilität

So ergaben aktuelle Studien
eine Polymerisationsschrump-
fung von nur ca. drei Prozent,
also 55 Prozent weniger Fül-
lungsverschleiß als bei markt-
üblichen fließfähigen Kompo-
siten. Und die im Material
ebenfalls enthaltenen hoch
verdichteten anorganischen
Partikel führen gleichzeitig zu
einer optimalen Bruchhärte
bei kaukrafttragenden Klasse-
I- und -II-Restaurationen.

Eine weitere Besonderheit des
neuen direkten Füllungsmateri-
als der Dental Care Company: Es
enthält Fluoraluminium-Silikat-
glas. Die daraus freigesetzten
Fluoridionen können Schmelz
und Wurzeldentin sicher schüt-
zen – und das nicht nur bei
Milchzahnrestaurationen und
beim Kavitätenlining. Doch
auch im Handling überzeugt das
neue lichthärtende Mikrohy-
brid-Komposit: Dank seiner
fließfähigen, nicht klebrigen
Konsistenz verteilt sich GC Gra-
dia Direct LoFlo einerseits
schnell und glatt über die ge-
samte Dentin- und Schmelzober-
fläche und passt sich den Kavi-

tätenwänden so auch ohne Zu-
hilfenahme von Verarbeitungs-
instrumenten exakt an. Durch
seine spezielle No run-Formula-
tion und seine etwas höhere Vis-
kosität sackt es andererseits je-
doch nicht in sich zusammen
und lässt sich daher auch leicht
modellieren bzw. zielgenau ap-
plizieren – ein großer Vorteil be-
sonders bei Zahnhalskavitäten.

Überzeugende Viskosität
und Ästhetik aus der Spritze

Weitere Verarbeitungsvorteile
ergeben sich durch das Spritzen-
design, denn zwei verschiedene
gebogene Applikationstips (bieg-
same Metallspitzen oder Kunst-

stoffspitzen für Patienten mit
Angst vor Nadeln) ermöglichen
dem Zahnarzt eine präzise Ap-
plikation. Und auch ästhetisch
ist das neue HDR-mikrogefüllte
Hybridkomposit ein Gewinn: auf
Grund seiner einzigartigen Parti-
kelstruktur, ähnlich der von GC
Gradia Direct, lässt es sich per-
fekt polieren und mischt sich
mit seiner natürlichen Translu-
zenz unsichtbar in die umgeben-
de Zahnstruktur (Chamäleonef-
fekt!).

GC Gradia Direct LoFlo ist ab
sofort in den sieben Farbtönen
A1, A2, A3, A3,5, AO3 (Opaque
Dentine), CV (Cervical Shade)
und BW (Bleach White) erhält-
lich – und zwar jeweils als Re-
fillpackung mit zwei Spritzen
(1,3 g), vier Applikationsspitzen
und zwei Lichtschutzkappen.

GC GRADIA DIRECT LOFLO

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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� Das neue Hybridkomposit GC Gradia Direct LoFlo ist in sieben Farben erhältlich.

Ätzen, Primen und Bonden
in nur einem Schritt reduziert
Arbeits- und Zeitaufwand,
hilft Fehler zu vermeiden und
ist ökonomisch. Hybrid Bond
von J. Morita ist solch ein
selbstkonditionierendes Ad-
häsiv-System. Es zeichnet
sich nicht nur durch seine
einfache und praktische An-
wendung aus, sondern auch
durch einen starken Haftver-
bund zum Zahn. Mit Hybrid
Bond werden eine sichere
Hybridisierung am Dentin,
eine starke und dauerhafte
Anbindung sowie perfekte
Füllungsränder erzielt. Und
eine klinische Studie bestä-
tigte: Nach einem Zeitraum
von einem Jahr waren alle
Füllungen, bei denen Hybrid
Bond benutzt wurde, noch
intakt und in ausgezeichne-
tem klinischen Zustand. Bei
keinem Patienten waren Vi-
talitätsverlust, Sekundärka-
ries oder postoperative
Hypersensibilitäten aufge-
treten. 

Das Einsatzspektrum von
Hybrid Bond ist sehr vielsei-
tig. Es kann universell für
Komposite, Kompomere und
Ormocere angewandt wer-
den. Es eignet sich neben 
direkten Restaurierungen,
also die adhäsive Befesti-

gung von Kompositmateria-
lien, auch für indirekte Ver-
sorgungen wie das Einset-
zen von Inlays, Onlays, Ve-
neers und Kronen. 

Zur Kavitätenversiegelung
ist es ebenfalls geeignet.
Auch bei der Anwendung
im Bereich des adhäsiven
Wurzelkanalaufbaus oder
zur Befestigung von Glasfa-
serstiften in Wurzelkanälen
in Verbindung mit dual-här-
tenden Kunststoffen sorgt
Hybrid Bond für einen star-
ken Verbund. 

Das in den Applikations-
bürstchen enthaltene aro-
matische Amin agiert dabei
als Katalysator für die
Selbsthärtung und garan-
tiert gleich bleibend hohe
Haftwerte.

Ob dry- oder wet-Technik
– das Bondingmaterial ist
Garant einer effektiven An-
bindung, unabhängig vom
Feuchtigkeitsgrad der Zahn-
hartsubstanz. Überätzung
und Übertrocknung können
gar nicht erst auftreten. Mit
Hybrid Bond ist man auf der
sicheren Seite.

HYBRID BOND

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com
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� Selbstätzendes All-in-one-Adhäsiv Hybrid Bond bestätigt auch in Studien seine guten Ma-
terialeigenschaften.

ANZEIGE

� Ab sofort ist Magic FoamCord auch in praktischen 25-ml-microSystem-Kartuschen erhältlich.
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Finieren und Polieren von Komposit
Das Super-Snap Poliersystem umfasst ultradünne, hochflexible un-

montierte Scheiben in vier verschiedenen Korngrößen für einen
leichten interproximalen Zugang. Die Super-Snap Scheiben mit gro-
ber Körnung sind stirnseitig beschichtet, mit mittlerer Körnung
schaft-, stirn- oder beidseitig beschichtet und die feine bzw. ultrafei-
ne Ausführung für ein sicheres Arbeiten am Zahnfleischrand ist
beidseitig beschichtet. Elastische Träger, die einfach auf das Man-
drell aufgesteckt werden, halten die Scheiben sicher und fest. Ver-
färbungen und Verkratzungen werden sicher vermieden, da die
Scheiben kein erhabenes Metallzentrum aufweisen. Inzisalkanten
lassen sich sowohl lingual als auch bukkal schonend bearbeiten,
weil der Träger den Metallschaft des Mandrells umgibt. Die Schäfte
sind für die Turbine und in Winkelstück- und Handstückausführung

lieferbar. Abgerundet wird das System durch farbcodierte Polier-
streifen für einen einfacheren Zugang in die Approximalbereiche.
Alle Super-Snap Scheiben und Streifen sind sowohl separat als auch
vollständig aufeinander abgestimmt als Sortiment im Rainbow Tech-
nique 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 Anordnung.

Hygenic® Non-Latex Flexi Dam gibt es ab sofort mit inte-
griertem Kunststoffrahmen. Zeitraubendes und techniksen-
sibles Anlegen des Kofferdamrahmens 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 Oberflä-
che des Rahmens ist besonders glatt, sodass das Aufliegen
auf der Haut für den Patienten angenehm ist. Der gerahmte
Non-Latex Flexi Dam ist puderfrei, geruchsneutral und in
der charakteristischen violetten Farbe in mittlerer Stärke er-
hältlich.

Hygenic® Non-Latex Flexi Dam ist extrem reißfest und
wird auf Grund seiner Dehnfähigkeit sehr geschätzt. Flexi
Dam lässt sich auf das neunfache seiner ursprünglichen
Länge dehnen. Durch seine Elastizität ist das exakte Anle-
gen des gelochten Flexi Dam Kofferdam sehr einfach – un-
abhängig davon, in welchem Quadranten behandelt wird.

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
Stand J29

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

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 integriertem Kunststoffrahmen.

Im Vergleich mit drei wei-
teren selbstätzenden Einfla-
schen-Adhäsiven hat S3
Bond von Kuraray die insge-
samt beste Bewertung er-
zielt. Getestet hat die be-
kannte amerikanische CRA
Foundation. Die Ergebnisse
vom April 2005 bestätigen
einmal mehr, dass die selbst-
ätzenden Adhäsive Clearfil
SE Bond und S3 Bond des ja-
panischen Herstellers in
puncto Haftwerte an Dentin
und Schmelz und leichtem
Handling international zu
den Spitzenprodukten gehö-
ren. 

Neben den vier selbstät-
zenden Einflaschen-Produk-
ten standen das ebenfalls
selbstätzende Zwei-Schritt-
System Clearfil SE Bond von
Kuraray und ein Total-Etch-
Produkt als Kontroll-Adhäsi-
ve im Test. Insgesamt hat die
CRA Foundation die Adhäsi-
ve anhand von 14 Kriterien
bewertet – darunter Haftwer-
te an Dentin und Schmelz,
Konsistenz, Applikationszeit
und Handling. Die Ergeb-
nisse der beiden Kuraray-

Produkte können sich sehen
lassen: Das Kontroll-Adhäsiv
Clearfil SE Bond steht mit
insgesamt 50 von möglichen
56 Bewertungspunkten 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 bessere Gesamtbewer-
tung als das zur Kontrolle ge-
testete klassische Total-Etch-
Produkt. 

Bei den Haftwerten an
Dentin erreicht S3 Bond ver-

gleichbare Werte wie das be-
währte Zwei-Schritt-Adhäsiv
Clearfil SE Bond. Bei der Haf-
tung an Schmelz zeigen alle
Produkte ähnliche Werte. Po-
sitiv bei S3 Bond fällt auf,
dass es insgesamt keine gro-
ßen Diskrepanzen zwischen
den Haftwerten an Dentin
und Schmelz aufweist. 

Zu den Hauptvorteilen zäh-
len laut CRA Newsletter die
einfache Verarbeitung mit
nur einer Applikation ohne
vorheriges Schütteln der Fla-
sche. Postoperative Sensiti-
vitäten sind nicht aufgetre-
ten. In der Rubrik Nachteile
findet man bei S3 Bond als
einzigem Einflaschen-Testad-
häsiv 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 überzeugt als bestes Einflaschen-Bonding.

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.   

Mit den neuen Core-Mas-
ter Coarse Instrumenten
bietet SHOFU eine bisher
unerreichte Sicherheit bei
der Bearbeitung von Zirkon-
oxid- und Aluminiumoxid-
Gerüstwerkstoffen. 

CoreMaster Coarse Schleif-
körper sind zu mehr als 60
Prozent mit Industriedia-
manten durchsetzt und 
bieten höchste Schleif-
leistungen. Auf Grund einer
widerstandsfähigen Silikon-

mischung sind sie sehr
formstabil.

Durch diese Zusammen-
setzung ist es jetzt möglich,
Zirkonoxid- und Alumi-
niumoxid-Gerüste mit dem
Handstück gezielt ohne
Wasservernebelungen zu
reduzieren oder zu glätten.
Die schwarzen Instrumente
bilden einen deutlich sicht-
baren Kontrast zu den wei-
ßen Gerüsten und erlauben
durch ihren absolut zentri-
schen Lauf in Kombination
mit ihrer auf die Gerüst-
werkstoffe abgestimmten
Partikelgröße eine schnelle
und gezielte Nachbearbei-

tung ohne starke Hitzeent-
wicklung. CoreMaster Coar-
se ermöglichen deshalb ein
breites Einsatzgebiet mit
höchster Effizienz.

� Rationelle Bearbeitung
ohne Wasserkühlung

� Minimale Wärmeentwick-
lung

� Gut sichtbares Bearbei-
tungsfeld durch Kontrast-
effekt (schwarz auf weiß)

� Hohe Standzeit

� Vibrationsarmer Lauf
(reduziert die Gefahr von
Mikrorissbildungen)

� In drei anwendungsge-
rechten Formen erhält-
lich (WH6, KN7 und un-
montiertes 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.
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Mit der neuen Premium Tur-
bine GENTLE-silence 8000 ist es
KaVo gelungen, durch den Ein-
satz extrem hochwertiger Mate-
rialien, neuer Lagerungs- und
Wuchttechnologie und höchs-
ter Rundlaufgenauigkeit das
Laufgeräusch der GENTLE-
silence 8000 auf unglaubliche
57 dB (A) zu reduzieren und

gleichzeitig die hohen Fre-
quenzspitzen zu eliminieren.

Der deutlich reduzierte
Schalldruck sowie der ge-
dämpfte Frequenzgang ermög-
lichen ein stressfreies Arbeiten
für den Zahnarzt und sein Team
und haben einen sehr positiven
Einfluss auf das Wohlbefinden
des Patienten während der Be-

handlung. Das sehr kleine
Kopfgehäuse der Turbine und
die einzigartige Winkelkombi-
nation von 19° am Griff und
100° am Kopf erleichtern den
Zugang zu allen Präparations-
bereichen. Mit der geringen Ge-
samthöhe von Kopf und einge-
setztem 19-mm-FG-Bohrer von
nur 20,3 mm setzt die GENTLE-

silence 8000 neue Maßstäbe in
Freiraum und Übersicht am
Präparationsfeld. Die gleichmä-
ßige, schattenfreie Ausleuch-
tung des Arbeitsfeldes mit
25.000 Lux garantiert der be-
währte KaVo Glasstab-Lichtlei-
ter. Leistungsstarke 19 Watt lie-
fern ein exzellentes Drehmo-
ment für alle Präparationen.

Der problemlos austauschbare
Mikrofilter im Spraywasserka-
nal sorgt für eine effektive und
störungsfreie Kühlung mit dem
4-Düsenspray. 

Die neue Plasmatec Oberflä-
che ist noch beständiger und si-
cherer gegen mechanische Be-
schädigungen. Sie ist doppelt so
hart wie rostfreier Stahl und
daher Garant für Langlebigkeit
und Werterhaltung. Die speziel-
le Oberfläche verfügt über
ideale Greifeigenschaften und 
erfüllt auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit auch höchste Hygiene-
anforderungen. Die Sterilisier-
barkeit bei 135 °C im Autokla-
ven und die Waschbarkeit im
Miele Thermodesinfektor sind
selbstverständlich. 

GENTLESILENCE TURBINE 8000

� Hochwertige Materialien, neue Lagerungs- und Wuchttechnologie sowie höchste
Rundlaufgenauigkeit reduzieren das Laufgeräusch der neuen Turbine von KaVo.

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
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Der neue SurgicXT Plus von
NSK ist ein kluger Chirurgie-
Mikromotor mit Licht. Der
SurgicXT Plus ist mit einer
automatischen Drehmoment-
einstellung (Advanced Tor-
que Calibration ATC) ausge-
stattet.

Der Mikromotor bietet opti-
male Sichtverhältnisse für
oralchirurgische Behandlun-
gen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-
SurgicXT Plus-System die Ro-
tationsgeschwindigkeit und
das Drehmoment des Mikro-
motors passend zum verwen-
deten Winkelstück, sobald
dieses an den Mikromotor an-
gekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindig-
keit und des Drehmoments
garantiert.

Das kluge, programmierba-
re elektronische System rea-

giert unmittelbar auf Benut-
zereingaben. Der SurgicXT
Plus kann lange anhaltend in
Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserschei-
nungen auftreten. Zudem hat
er ein ergonomisches Design,
das komfortabel für jede
Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus
sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzi-
siert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kür-
zeste und leichteste seiner Klas-
se und verfügt über eine gute
Balance, was besonders bei
langen, komplexen Behand-
lungen die Ermüdung der
Hand und des Handgelenks
verhindert. Er ist perfekt für
alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren

extrem laufruhig. Der Mikro-
motor hat einen soliden Titan-
körper, was sein geringes Ge-
wicht erklärt und seine Halt-
barkeit verlängert.

Das Verhältnis von großer
Kraft (210 W), hohem Dreh-
moment (50 Ncm) und der 
umfangreichen Geschwindig-
keitsauswahl (200–40.000
min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforde-
rungen für eine oralchirurgi-
sche Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkel-
stück hat seine individuelle
Kraftübertragungsverhältnis
Charakteristik, um die abso-
lut präzise Geschwindigkeit
und das richtige Drehmoment
für die komplizierten oralchi-
rurgischen Behandlungen zu
gewährleisten. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikromo-
tor, um das richtige Kraftüber-
tragungsverhältnis für jedes
Winkelstück für den jeweili-
gen Einsatz einzustellen. Das
System bietet hohe Geschwin-
digkeit, präzise Drehmoment-
genauigkeit und zuverlässige
Sicherheit während der Be-
handlung.

SURGICXT PLUS MIT LICHT

� SurgicXT Plus – der Chirurgie-Mikromotor mit Licht von NSK.

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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Um ausgedehnte Knochen-
verluste des Alveolarkamms
auszugleichen, verwenden die
Implantologen verschiedene
Techniken der Knochenaug-
mentation. Das PiezotomeTM

erlaubt die Durchführung an-
spruchsvoller Eingriffe wie
Osteotomien, Osteoplastien,
Kieferkammspreizungen oder
Sinusbodenelevationen. Das
neue Gerät wurde gezielt ent-
wickelt, um Schwierigkeiten
herkömmlicher Instrumente
auszuräumen. Und tatsächlich
bedeutet die Einführung des
piezoelektrischen Verfahrens
in die präimplantologische
Chirurgie für den Behandler
einen viel größeren Arbeits-
komfort und mehr Sicherheit
als die manuellen oder motor-
getriebenen Instrumente. 

Das PiezotomeTM ermög-
licht eine minimalinvasive
und atraumatische Schnitt-
führung bei maximaler Scho-
nung der Weichgewebe. Da-
durch kommt es zu geringen
postoperativen Beschwerden
und einer schnelleren Wund-
heilung. 

Mit 28 bis 36 kHz wurde der
Frequenzbereich des Piezoto-
mes so gewählt, dass der
Ultraschall ausschließlich am
Hartgewebe wirkt. Durch den
niedrigen Frequenzbereich ist
ein Schneiden im Weichgewe-
be wie Periost oder Nerv-
strukturen bei der Nervlatera-

lisation nicht möglich und das
Verletzungsrisiko sehr gering.
Der Generator erzeugt durch
Pulsunterbrechung Ultra-
schallvibrationen, die eine
nur geringe Amplitude errei-
chen. Das auf diese Weise mo-
dulierte Piezo-Signal hat eine
Entspannung der Gewebe und
optimale Zellreparatur zur Fol-
ge und führt zu einem präzi-
sen Schnitt mit verbesserter
Wundheilung. 

Die robusten Instrumenten-
ansätze und die Amplituden-
begrenzung der Vibrationen
sorgen gemeinsam für die
hoch präzise Schnittführung.
Außerdem führen die gute
Handhabung des Handstü-
ckes sowie die Abstimmung
der Ansätze auf die anatomi-
schen Gegebenheiten dazu,
dass schwierigste Eingriffe be-
quemer ausgeführt werden
können. 

Das PiezotomeTM hat darü-
ber hinaus eine hämostati-
sche Wirkung an der Oberflä-
che des Einschnitts. Der Kavi-
tationseffekt bringt viele Vor-
teile mit sich. Denn dies führt
zu einer besseren Einsicht des
Operationsgebietes, zu gerin-
gerem Blutaustritt und leich-
terem Reinigen des Arbeitsfel-
des von Knochendebris. Auch
kommt es nicht zu Tempera-
turerhöhungen, die eine Ge-
webedegradation auslösen
würden. Das PiezotomeTM ist

mit der fortschrittlichsten
Elektronik auf dem Markt
ausgestattet, der SP Newtron®

Technologie. 
Das PiezotomeTM dient nicht

nur der Durchführung präim-
plantologischer chirurgischer
Eingriffe (Osteotomie, Sinus-
bodenelevation, Zahnextrak-
tion), sondern ist auch für alle
anderen Ultraschallanwen-
dungen in der Zahnmedizin
ausgelegt. So können in das
Gerät einerseits sämtliche An-
sätze für die präimplantologi-
sche Chirurgie eingesetzt wer-
den, andererseits nimmt es
über 70 Ansätze der SATELEC-
Produktfamilie zum Durch-
führen herkömmlicher Be-
handlungsmaßnahmen auf: 
� in der Parodontologie: Ta-

schenreinigung, Glättung
der Wurzeloberfläche und
Entfernung von Granula-
tionsgewebe1, Implantat-
pflege2 usw.

� in der Prophylaxe: supra-
und subgingivale Reini-
gung des Interdentalrau-
mes, Konkremententfer-
nung3

� in der Endodontie: Wur-
zelkanalreinigung, Wur-
zelkanalfüllung, retrogra-
de Endodontie usw.4

� in der Prothetik: Konden-
sation von Inlays/Onlays,
Dezementierung von Res-
taurationen. 

Das PiezotomeTM: ein Garant
für Erfolg und Sicherheit 
in der präimplantologischen
Chirurgie.

Eine Literaturliste kann beim
Verlag angefordert werden.

PIEZOTOMETM

� Piezotome™: Ein duales Ultraschallsystem für die Piezochirurgie.

ACTEON GERMANY
GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
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