
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
Stand 224

� Nur fünf Sekunden zum Aushärten – L.E.Demetron II.��  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
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Der neue SurgicXT Plus
von NSK ist ein kluger Chi-
rurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist mit ei-

ner automatischen Drehmo-
menteinstellung (Advanced
Torque Calibration ATC) aus-
gestattet.

Der Mikromotor bietet op-
timale 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
angekoppelt wird. Damit ist
die Genauigkeit der Ge-
schwindigkeit und des Dreh-
moments garantiert.

Das kluge, programmier-
bare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Be-
nutzereingaben. Der Sur-

gicXT Plus kann lange an-
haltend in Betrieb sein,
ohne dass signifikante Über-
hitzungserscheinungen auf-

treten. Zudem hat er ein er-
gonomisches Design, das
komfortabel für jede Hand-
form ist.

Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT
Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und
erleichtert, beschleunigt und
präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der
kürzeste und leichteste sei-
ner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was be-
sonders bei langen, komple-
xen Behandlungen die Ermü-
dung der Hand und des
Handgelenks verhindert. Er
ist perfekt für alle Handgrö-
ßen und ist gegenüber ande-
ren Motoren extrem laufru-
hig. Der Mikromotor hat ei-
nen soliden Titankörper, was

sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit
verlängert.

Das Verhältnis von großer
Kraft (210 W), ho-
hem Drehmoment
(50 Ncm) und der 
umfangreichen Ge-
schwindigkeitsaus-
wahl (200–40.000
min-1) bietet die not-
wendige Flexibi-
lität, um alle Anfor-
derungen für eine
oralchirurgische
Behandlung zu er-
füllen.

Jedes Hand- und
Winkelstück hat
seine individuelle
Kraftübertragungs-
verhältnis-Charak-
teristik, um die ab-
solut präzise Ge-
schwindigkeit und
das richtige Dreh-
moment für die
komplizierten oral-

chirurgischen Behandlungen
zu gewährleisten. NSK Sur-
gicXT Plus kalibriert den
Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis
für jedes Winkelstück für
den jeweiligen Einsatz einzu-
stellen. Das System bietet
hohe Geschwindigkeit, präzi-
se Drehmomentgenauigkeit
und zuverlässige Sicherheit
während der Behandlung.

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
Stand 731
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Die Perfektion der rot-weißen
Ästhetik

Ergänzend zu den bereits bewähr-
ten Gingiva-Massen des Ceramage-
Systems bietet SHOFU nun mit dem
neuen GUM COLOR FULL SET eine
Pastenauswahl mit unterschied-
lichen Viskositäten an.

Das Sortiment enthält zwei Far-
ben Flow Opaker und jeweils vier
Farben Gingiva-Masse und Flowable
Composite.

Mit diesen Einzelkomponenten
können für jeden Patienten die indi-
viduellen charakteristischen Struk-
turen aller Bereiche des Zahnflei-
sches rationell und gezielt reprodu-
ziert werden.

Wie alle Komponenten des Ceramage-Systems
sind auch die Gum Color Pasten zu mehr als 73

Vol.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt (Mikro-Ke-
ramik Hybrid-Komposit) und zeichnen sich durch

hervorragende Materialeigenschaften und Bio-
kompatibilität aus.

Die sehr gute Polierbarkeit und hervorragende
Plaqueresistenz garantieren Haltbarkeit und Zu-
friedenheit des Patienten.

Das GUM COLOR FULL SET ist bis zum 31. De-
zember 2006 zum Einführungspreis erhältlich;
bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit Ih-
rem Fachhändler auf.

CERAMAGE GUM COLOR FULL SET

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 124

� Einfach platzieren: Kofferdam mit integriertem Kunststoffrahmen.

Unter dem Motto „Vereinfachung der
Füllungstherapie“ stellt Coltène/Whaledent
jetzt das neue Composite SYNERGY® D6 vor.
Die Idee, SYNERGY® D6 zu entwickeln,
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 einer Farb-
komponente zwei Vita™* Farben ab und
sorgt so für ein übersichtliches Sortiment.
Das Universalcomposite SYNERGY® D6 er-
möglicht dem Anwender eine einfache, si-
chere und hoch ästhetische Füllungsthera-

pie. SYNERGY® D6, das Nanohybrid-Compo-
site, überzeugt als hochmoderner Füllungs-
werkstoff: Geringer Schrumpf, optimale
Verarbeitungseigenschaften, schnelle Po-
lierbarkeit, aber auch eine hohe Opera-
tionslichtbeständigkeit sind entscheidende
Parameter, die auf die Bedürfnisse des
Praktikers optimiert wurden.

Besonderes Augen-
merk wurde auf die
einfache Farb-
wahl gelegt:
Das Sorti-
ment um-
fasst ledig-
lich über-
schaubare 6
Dentin- und
2 Enamel-
farben. Dank
der exzellen-
ten optischen
Einblendei-
genschaften
genügen die-
se wenigen
Farben, um
ein weites Zahnfarbspektrum 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 Den-
tin White Bleach wird gezielt für gebleich-
te Zähne und in der Kinderzahnheilkunde
eingesetzt. Die beiden transluzenten Ena-
melfarben Universal und White Opales-
cent sind als Schmelzersatz für die Zwei-
schicht-Technik oder zur Optimierung der
natürlichen Ästhetik geeignet. Die Farb-
wahl erfolgt mit dem einzigartigen, anato-
misch geformten Farbschlüssel, welcher
aus Composite hergestellt ist. Die beiden
Komponenten, Dentin und Enamel, werden
übereinander platziert, und der Zahnarzt
kann die passende Farbkombination prob-
lemlos festlegen.

Mit SYNERGY® D6 muss sich der Prakti-
ker nicht mit komplexer Farbgestaltung
beschäftigen. Er kann sich einfach und
schnell auf seine ästhetisch ansprechende
Füllungstherapie konzentrieren und sich
am gelungenen Resultat erfreuen.

* VITATM ist keine Marke der Coltène/Whale-
dent.

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
Stand 712

� Hochmoderner Füllungswerkstoff: SYNERGY® D6. 

� Ermölicht die Abdeckung eines weiten
Zahnfarbspektrums.
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Mit den neuen 
CoreMaster Coarse
Instrumenten bietet
SHOFU eine bisher
unerreichte Sicher-
heit bei der Bearbei-
tung von Zirkonoxid-
und Aluminium-
oxid-Gerüstwerkstof-
fen. 

CoreMaster Coar-
se Schleifkörper
sind zu mehr als
60 Prozent mit In-
dustriediamanten
durchsetzt und bie-
ten höchste Schleif-
leistungen. Auf
Grund einer wider-
standsfähigen Sili-
konmischung sind
sie sehr formstabil.

Durch diese Zusammenset-
zung ist es jetzt möglich, Zirkon-
oxid- und Aluminiumoxid-Ge-
rüste mit dem Handstück gezielt
ohne Wasservernebelungen zu
reduzieren oder zu glätten. Die
schwarzen Instrumente bilden
einen deutlich sichtbaren
Kontrast zu den weißen Gerüs-
ten und erlauben durch ihren
absolut zentrischen Lauf in
Kombination mit ihrer auf die
Gerüstwerkstoffe abgestimmten
Partikelgröße eine schnelle und
gezielte Nachbearbeitung ohne
starke Hitzeentwicklung. Core-
Master Coarse ermöglichen des-
halb ein breites Einsatzgebiet
mit höchster Effizienz.
� Rationelle Bearbeitung ohne

Wasserkühlung
� Minimale Wärmeentwicklung

� Gut sichtbares Bearbeitungs-
feld durch Kontrasteffekt
(schwarz auf weiß)

� Hohe Standzeit
� Vibrationsarmer Lauf (redu-

ziert die Gefahr von Mikro-
rissbildungen)

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

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 124� CoreMaster Coarse: sicher wie noch nie.

Mit der neuen Premium
Turbine GENTLEsilence 8000
ist es KaVo gelungen, durch
den Einsatz extrem hochwer-
tiger Materialien, neuer La-
gerungs- und Wuchttechnolo-
gie und höchster Rundlauf-
genauigkeit das Laufge-
räusch der GENTLEsilence

8000 auf unglaubliche 57 dB
(A) zu reduzieren und gleich-
zeitig die hohen Frequenz-
spitzen zu eliminieren.

Der deutlich reduzierte
Schalldruck sowie der ge-
dämpfte Frequenzgang er-
möglichen ein stressfreies
Arbeiten für den Zahnarzt
und sein Team und haben ei-
nen sehr positiven Einfluss
auf das Wohlbefinden des
Patienten während der Be-
handlung. Das sehr kleine

Kopfgehäuse der Turbine
und die einzigartige Winkel-
kombination von 19° am
Griff und 100° am Kopf er-
leichtern den Zugang zu al-
len Präparationsbereichen.
Mit der geringen Gesamt-
höhe von Kopf und einge-
setztem 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 rost-
freier Stahl und daher Ga-

rant für Langlebig-
keit und Werter-
haltung. Die spe-
zielle Oberfläche
verfügt über idea-
le Greifeigenschaf-
ten und erfüllt auf
Grund ihrer Be-
schaffenheit auch
höchste Hygiene-
anforderungen.
Die Sterilisierbar-
keit bei 135 °C
im Autoklaven
und die Wasch-
barkeit im Miele

Thermodesinfektor sind selbst-
verständlich. 

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
Stand 509/1–509/4

Im Vergleich mit drei wei-
teren selbstätzenden Einfla-
schen-Adhäsiven hat S3
Bond von Kuraray die
insgesamt beste Bewer-
tung erzielt. Getestet
hat die bekannte ame-
rikanische CRA Foun-
dation. Die Ergebnisse
vom April 2005 bestä-
tigen einmal mehr,
dass die selbstätzen-
den Adhäsive Clearfil
SE Bond und S3 Bond
des japanischen Her-
stellers in puncto Haft-
werte an Dentin und
Schmelz und leichtem
Handling international
zu den Spitzenproduk-
ten gehören. 

Neben den vier
selbstätzenden Einfla-
schen-Produkten stan-
den das ebenfalls
selbstätzende Zwei-
Schritt-System Clearfil
SE Bond von Kuraray
und ein Total-Etch-Produkt
als Kontroll-Adhäsive im
Test. Insgesamt hat die CRA
Foundation die Adhäsive an-
hand von 14 Kriterien be-
wertet – darunter Haftwerte
an Dentin und Schmelz,
Konsistenz, Applikationszeit
und Handling. Die Ergeb-
nisse der beiden Kuraray-
Produkte können sich sehen
lassen: Das Kontroll-Adhä-
siv Clearfil SE Bond steht
mit insgesamt 50 von mög-
lichen 56 Bewertungspunk-
ten an der Spitze. Mit nur ei-
nem Punkt Differenz und
damit stolzen 49 Punkten
nimmt das Einflaschen-Bon-
ding S3 Bond die Position

als Testsieger in der Wer-
tungsskala ein. Damit
schneidet es nicht nur als

bestes Ein-Schritt-Produkt
ab, sondern erreicht sogar
eine bessere Gesamtbewer-
tung als das zur Kontrolle
getestete klassische Total-
Etch-Produkt. 

Bei den Haftwerten an
Dentin erreicht S3 Bond ver-
gleichbare Werte wie das
bewährte Zwei-Schritt-Adhä-
siv Clearfil SE Bond. Bei der
Haftung an Schmelz zeigen
alle Produkte ähnliche Wer-
te. Positiv bei S3 Bond fällt
auf, dass es insgesamt keine
großen Diskrepanzen zwi-
schen den Haftwerten an
Dentin und Schmelz auf-
weist. 

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
Stand 931

� Der CRA-Testsieger Clearfil S3 Bond überzeugt als bestes Einflaschen-Bonding.

COREMASTER COARSE

Für die ideale Vorbereitung
hochwertiger keramischer
Restaurationen braucht der
Zahnarzt ein zuver-
lässiges Silan. Mit
dem neuen „DMG
Silane“ bietet der
Hamburger Herstel-
ler DMG jetzt ein
Produkt, das den
hohen Ansprüchen
der Praxis gerecht
wird.

Das neue DMG Si-
lane ist ein Zwei-
Komponenten-Silan
für die Haftvermitt-
lung zwischen sili-
katischen Keramik-
oberflächen und
Befestigungscompo-
siten. Es besteht
aus einem Haftsilan
und einem Aktiva-
tor. Beide Kompo-
nenten werden un-
mittelbar vor der Anwendung
im Verhältnis 1:1  gemischt.

Vorteil gegenüber Ein-Fla-
schen-Systemen: eine stets fri-
sche Mischung, die für besse-

re Haftwerte sorgt. Die kurze
Einwirkdauer von nur zehn

Sekunden gewährleistet ei-
nen optimalen zeitlichen Ab-
lauf der Behandlung. DMG

Silane ist zudem
perfekt abge-
stimmt auf die An-
wendung mit Viti-
que, dem Premium-
Befestigungscom-
posite von DMG.
Dank des DMG-pa-
tentierten Applika-
tionssystems wird
aus der lichthär-
tenden Vitique-
Basisspritze durch
einfaches Ankli-
cken des Katalysa-
tors eine dualhär-
tende Variante.
Der Zahnarzt ist so
mit nur einem Sys-
tem für alle klini-
schen Situationen
gerüstet. Die ex-
trem leichte Über-

schussentfernung des Mate-
rials macht das Arbeiten mit

Vitique zudem erfreulich
komfortabel.

Mit DMG Silane und dem
neuen, kompakten Vitique
Starter-Kit wird der professio-
nelle Einstieg in die kerami-
sche Versorgung jetzt leichter
denn je. 

DMG SILANE

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
Stand 809

� DMG Silan: zur idealen Vorbereitung hochwertiger keramischer Res-
taurationen.
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Die Zeit der kraftlosen, 
geräuschintensiven Turbi-
neninstrumente ist vorbei. Er-
leben 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 Realisie-
rung durch die automatisierte
Mikropräzisionsfertigung von
NSK. Auf diese Weise können

die Komponenten der Turbi-
nen mit Toleranzen von weni-
ger als einem Tausendstelmil-
limeter produziert werden.
Das führt nicht nur zu höherer
Leistung von 22 Watt und ei-
nem stärkeren Drehmoment,
sondern auch zu praktisch ge-
räuschlosem Betrieb bei länge-
rer Lebensdauer. Die Integra-
tion eines automatisch druck-
regulierten, doppelten An-
triebsluftstroms in die Ti-Max
X maximiert die Wirkung auf
die Turbine. Der Turbinenkör-
per aus Volltitan gewährleistet
Biokompatibilität, Korrosions-
beständigkeit und sehr hohe
Stabilität bei einem geringen
Gewicht von insgesamt 48
Gramm. Titan verleiht den Tur-
binen ein modernes Design
und es sorgt für die perfekte
Ergonomie. 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 aus-
lässt. Die neuen Turbinen von
NSK haben alles, was für mo-
dernste zahnmedizinische Be-
handlung erforderlich ist. Des-
halb ist es beruhigend zu wis-
sen, 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
Stand 731

� Die neue Turbinengeneration von NSK Europe – Ti-Max X.

Beim Kauf eines INTRAsurg
300 plus Gerätes im Zeitraum
vom 01. September 2006 bis 31.
Dezember 2006 erhält der Käu-

fer nach Wahl eines der KaVo
Licht-Chirurgieinstrumente
INTRA LUX CL 3-09, INTRA
LUX CL 3-04 oder INTRA LUX
CL 10 zum halben Preis und er-
zielt dadurch einen Preisvorteil

von 690,-- Euro. Das Chirurgie-
gerät INTRAsurg 300 plus mit
INTRA LUX SL 550 Lichtmotor
und Licht-Chirurgieinstrumen-

tenschafft mit 25.000 LUX an
der Instrumentenspitze beste
Sicht in Chirurgie und Implan-
tologie. 

Das Display des Gerätes
zeigt alle wichtigen Einstel-

lungen. Die maximalen Dreh-
momente der einzelnen Ar-
beitsschritte werden gespei-
chert und dienen zur Beurtei-
lung der Primärstabilität der
Implantate. Das Gerät er-
kennt, welches der KaVo
Licht-Chirurgieinstrumente
verwendet wird und stellt
automatisch die passende
Untersetzung ein. 

Der Chirurgiemotor INTRA
LUX SL 550 bietet im Dreh-
zahlspektrum von 300–
12.000 rpm das maximale
Drehmoment von 5,5 Ncm.
Im oberen Drehzahlbereich
wird das Drehmoment zur
Schonung des Knochens und
zum Schutz des Motors vor
Überhitzung reduziert.

� Licht-Chirurgieinstrumente zum halben Preis. 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 509/1–509/4

KAVO CHIRURGIE – AKTION: INTRASURG 300 PLUS

Hygenic® Non-Latex Flexi
Dam gibt es ab sofort mit in-
tegriertem Kunststoffrah-
men. Zeitraubendes und

techniksensibles Anlegen
des Kofferdamrahmens wird
dadurch überflüssig. Der fle-
xible Rahmen macht es be-
sonders einfach, den Koffer-

dam zu platzieren, ohne da-
bei 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 Patien-
ten angenehm ist. Der ge-
rahmte Non-Latex Flexi Dam

ist puderfrei, geruchsneu-
tral und in der charakteristi-
schen violetten Farbe in
mittlerer Stärke erhältlich.
Hygenic® Non-Latex Flexi
Dam ist extrem reißfest und
wird auf Grund seiner Dehn-
fähigkeit sehr geschätzt. Fle-
xi Dam lässt sich auf das
neunfache seiner ursprüng-
lichen Länge dehnen. Durch
seine Elastizität ist das exak-
te Anlegen des gelochten
Flexi Dam Kofferdam sehr
einfach – unabhängig davon,
in welchem Quadranten be-
handelt 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
Stand 712

� Einfach platzieren: Kofferdam mit integriertem Kunststoffrahmen.

Die Polymerisationslampe
C-Light LED der Firma W+P
Dental ist ein hochleistungs-
fähiges Gerät, das vollkom-
men kabellos arbeitet. Das
ergonomische und stoßfeste
Gehäuse bietet dem Zahn-
arzt volle Bewegungsfrei-
heit, womit optimale Poly-
merisationsergebnisse er-
reicht werden. Die Lampe
hat ein elegant-sachliches
Design mit benutzerfreund-
licher Ein-Hand-Bedienung.

Der spezielle hochleis-
tungsfähige Diodenmecha-
nismus härtet fast alle han-
delsüblichen lichthärtbaren
Composite mit einer
Schichtdicke von 2 mm in
nur acht Sekunden aus. Die
Polymerisationslampe ist
stufenlos von 2 bis 30 Se-

kunden programmierbar.
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 voll sterili-
sierbar. 

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 933

� W+P Dental gewährt drei Jahre Ga-
rantie auf das Gerät und den Akku.

C-LIGHT LED

>> Ausstellerverzeichnis und Hal-
lenplan finden Sie im Einleger.


