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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

Instrumentenaufbereitung
in der Zahnarztpraxis
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Ist die Validierung, MPG-Konformität 

und Prozessdokumentation 

in Ihrer Praxis gesichert?

ANZEIGE

Für die ideale Vorberei-
tung hochwertiger kera-
mischer Restaurationen
braucht der Zahnarzt ein zu-
verlässiges Silan. Mit dem
neuen „DMG Silane“ bietet
der Hamburger Hersteller
DMG jetzt ein Produkt, das
den hohen Ansprüchen der
Praxis gerecht wird.

Das neue DMG Silane ist ein
Zwei-Komponenten-Silan für
die Haftvermittlung zwischen
silikatischen Keramikoberflä-
chen und Befestigungscompo-
siten. Es besteht aus einem
Haftsilan und einem Aktiva-
tor. Beide Komponenten wer-
den unmittelbar vor der An-
wendung im Verhältnis 1:1
gemischt. Vorteil gegenüber
Ein-Flaschen-Systemen: eine
stets frische Mischung, die für
bessere Haftwerte sorgt. Die
kurze Einwirkdauer von nur
zehn Sekunden gewährleistet
einen optimalen zeitlichen

Ablauf der Be-
handlung. DMG Si-
lane ist zudem per-
fekt abgestimmt
auf die Anwen-
dung mit Vitique,
dem Premium-Be-
festigungscomposi-
te von DMG. Dank
des DMG-patentier-
ten Applikations-
systems wird aus
der lichthärtenden
Vitique-Basissprit-
ze durch einfaches
Anklicken des Ka-
talysators eine du-

alhärtende Variante. Der
Zahnarzt ist so mit nur ei-
nem System für alle klini-
schen Situationen gerüstet.
Die extrem 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 Silan: zur idealen Vorbereitung hochwertiger ke-
ramischer Restaurationen.

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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Das KaVo Chirurgiegerät
INTRAsurg 1000 erweitert
mit Multi-User und Multi-Im-
plant-Programmierung, bi-di-

rektionaler, drahtloser Kom-
munikation mit dem PC oder
oszillierender Knochenbear-
beitung in Verbindung mit
SONICflex bone die Möglich-
keiten des anspruchsvollen
Implantologen. Beim Kauf ei-
nes INTRAsurg 1000 Air bis
zum 31. Dezember 2006 pro-
fitiert der Käufer von der
kostenlosen Zugabe des Chi-
rurgie-Lichtwinkelstückes
INTRA LUX CL 3-09 sowie
des SONICflex bone-Sets.
Preisvorteil: 2.142,– Euro.

Das INTRAsurg 1000 bietet
dem Anwender zehn Pro-
gramme mit bis zu zehn
Schritten. Selbstverständlich
kann jedes Programm indivi-
duell bezeichnet und alle Pa-
rameter, wie Drehmoment,
Geschwindigkeit, Unterset-
zung, Kühlmenge, Motor-
drehrichtung und Anschluss
anwenderspezifisch verän-
dert werden. 

Mit Hilfe der drahtlosen

Kommunikation über KaVo
ERGOcom 3 beziehungs-
weise KaVo WLink mittels
PC kann das Einstellen der

Programme einfach und
schnell erfolgen. Der PC
kann als Backup für Einstel-
lungen genutzt werden. Für
verschiedene Anwender be-
steht sogar die Möglichkeit,
ihre eigenen Programme je-
weils vor der OP auf das
INTRAsurg 1000 Gerät zu
übertragen. Über den glei-
chen Weg erfolgt auch die
Ausgabe der klinisch rele-
vanten Daten, wie Geschwin-
digkeits- und Drehmoment-
verlauf. 

Zusätzlich verfügt das
INTRAsurg 1000 über einen
optionalen Luftanschluss,
dessen Turbinenschlauch
mit einer Multiflex-Kupp-
lung versehen ist, sodass
auch Luftinstrumente, wie
das SONICflex, betrieben
werden können. Damit er-
hält der Anwender die Mög-
lichkeit, die oszillierende
Knochenpräparation mit den
neuen SONICflex bone Spit-

zen durchzuführen. Dies bie-
tet den Vorteil, dass mit nur
einem Gerät sowohl rotie-
rend als auch oszillierend ge-

arbeitet werden kann. Bei
der Sinusbodenelevation
zum Beispiel kann das
Knochenfenster rotierend
vorpräpariert und dann
oszillierend fertig präpa-
riert werden. Durch die
Kombination der Vorteile
verschiedener Technolo-
gien werden kürzere Be-
handlungszeiten erzielt
bei gleichzeitiger Reduk-
tion von Risiko und Trau-
ma für den Patienten. 

Dem Anwender stehen
zwei Implantologiewinkel-
stücke mit Licht in den be-
währten Untersetzungen
27:1 und 12:1 zur Verfü-

gung. Da einige Implantat-
systeme inzwischen für
die Pilotbohrungen und die
Kavitätenpräparation Ge-
schwindigkeiten von 2.000
min-1 bis zu 3.000 min-1 emp-
fehlen, hat KaVo entspre-
chend reagiert und bietet für
diese Systeme das Implanto-
logiewinkelstück CL 3-04 mit
der Untersetzung 12:1 an.
Mit beiden Untersetzungen
lässt sich eine vollständige
Implantation durchführen.
Zusätzlich steht für die Kno-
chenpräparation noch das
Handstück INTRA CL 10 mit
Licht zur Verfügung.

� INTRAsurg 1000 jetzt zu besonders attraktiven Konditionen.

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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KAVO CHIRURGIE - AKTION: KAVO INTRASURG 1000



Dank der innovativen PLS-Technologie benö-
tigt die Polymerisationslampe L.E.-Demetron II
jetzt nur noch fünf Sekunden Aushärtungszeit.

Mit der L.E.Demetron II ist ein Durchbruch in
der Lichthärtungstechnologie gelungen – Peri-
odic Level Stiftung (PLS). Dabei handelt es sich
um eine bahnbrechende Technologie, die es er-
möglicht, Universalfarben sowie hellere Farbtö-
ne in nur fünf Sekunden auszuhärten. Dank der
neuen PLS-Technologie wechselt L.E.Demetron II
bei einer Sekunde Aushärtungszeit für 1/4 Se-
kunde von einer beeindruckenden Ausgangs-
leistung von 1.200 mW/cm2 auf eine Höchstleis-
tung von 1.600 mW/cm2. Das einzigartige Tempe-
ratursteuerungssystem der Demetronlampe ga-
rantiert kühle, durchgehend 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 Sekunden Timer-Einstellungen so-
wie über eine Speicheranzeige, die das zuletzt
eingestellte Intervall angibt. Das integrierte Ra-
diometer ermöglicht die Überprüfung der ak-
tuellen 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.

LuxaFlow-Fluorescence, DMGs fließfähiges
Composite mit der natürlichen Ästhetik, wur-
de von renommierter Seite getestet und für
sehr gut befunden. Der Dental Advisor vergab
4,5 von 5 möglichen Pluspunkten, 89 % aller
Tester bezeichneten LuxaFlow-Fluorescence
als ebenso gut oder besser als ihr bisheriges
Material.* Besonders hervorgehoben wurden
u.a. die hervorragende Anpassung an die na-
türliche Zahnstruktur, die gute Fließfähigkeit
und die exzellente Polierbarkeit. 

Das lichthärtende LuxaFlow-Fluorescence
wurde speziell für Reparaturen von Bis-Acry-
lat-Materialien entwickelt, eignet sich außer-
dem hervorragend für Füllungen der Kavitä-
tenklassen III, IV und V und ist auf die Farb-
palette des erfolgreichen Luxatemp-Fluores-
cence von DMG abgestimmt – inklusive der
neuen Farbe A3.
*The Dental Advisor, Vol. 23, No. 3, S. 8/9.

LUXAFLOW-FLUORESCENCE

� LuxaFlow-Fluorescence wurde vom Dental Advisor für sehr
gut befunden.
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Sofreliner Tough ist ein weiches Unterfütte-
rungsmaterial von Tokuyama. Es ist einer der
besten, da ausgereiftesten, 100 % A-Silicone so-
wohl für die direkte als auch für die indirekte
weichbleibende Auskleidung von Prothesenba-
sis-Unterseiten, der derzeit angeboten wird. Hier
seien nur einige der vielen Vorteile genannt:

� exzellente Ausbringbarkeit aus der Dop-
pelkartusche

� einfachstes Handling
� auffällig gute Standfestigkeit
� einwandfreie Anfließfähigkeit
� angenehm bemessener Verarbeitungszeit-

raum von 1,5 Minuten

Diese Eigenschaften machen Sofreliner
Tough zu einem Produkt der ersten Wahl in die-
ser Werkstoffgruppe. Die weiche, aber extrem
belastungsstabile Endhärte und die offensicht-
liche sowie deutlich fühlbare Resistenz des
innerhalb von 5 Minuten intraoral ausgehärte-
ten Silicone gestalten das Arbeiten sowohl di-
rekt am Behandlungsstuhl als auch im Dental-
labor aufwandtechnisch und zeitlich äußerst
unkompliziert. Darüber hinaus ist die Farbe
und Transparenz der Silicone harmonisch im
Einklang mit der Einfärbung nahezu sämtlicher

harter Prothesenkunststoffe und stellt daher,
rein optisch, keine Störung für den Patienten
dar. 

Im Vergleich zu anderen Produkten dieser
Werkstoffgruppe hebt sich Sofreliner Tough
durch Komfort, Zeiteinsparung und Dauerhaf-
tigkeit ab. Der Vorgang der direkten Unterfüt-
terung ist innerhalb von dreißig Minuten abge-
schlossen und weist eine Haltbarkeit von bis zu
zweieinhalb Jahren auf.

TOKUYAMA
Siemensstraße 46
48341 Altenberge
Tel.: 0 25 05/93 85-13
Fax: 0 25 05/93 85-15
E-Mail: info@tokuyama-dental.de
www.tokuyama-dental.de
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� Sofreliner Tough: Komfortabler, zeitsparender und dauerhafter als
alle vergleichbaren Produkte.

SOFRELINER TOUGH

DMG CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE
FABRIK GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62 (kostenfrei)
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
Stand 146



Unter dem Motto „Vereinfa-
chung 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 Farb-
system, als auch auf langjähri-
gen 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 Sorti-
ment. Das Universalcomposi-
te SYNERGY® D6 ermöglicht
dem Anwender eine einfa-
che, sichere und hoch äs-
thetische Füllungstherapie.
SYNERGY® D6, das Nano-
hybrid-Composite, überzeugt
als hochmoderner Füllungs-
werkstoff: Geringer Schrumpf,
optimale Verarbeitungsei-
genschaften, schnelle Polier-
barkeit, aber auch eine hohe
Operationslichtbeständig-
keit sind entscheidende Pa-
rameter, die auf die Bedürf-
nisse des Praktikers optimiert
wurden.

Besonderes Augenmerk wur-
de auf die einfache Farbwahl ge-
legt: Das Sortiment umfasst le-
diglich überschaubare 6 Dentin-
und 2 Enamelfarben. Dank der
exzellenten optischen Einblend-
eigenschaften genügen diese we-
nigen 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
Dentin White Bleach wird ge-
zielt für gebleichte Zähne und in
der Kinderzahnheilkunde einge-
setzt. Die beiden transluzenten

Enamelfarben Universal
und White Opalescent sind
als Schmelzersatz für die
Zweischicht-Technik oder
zur Optimierung der natür-
lichen Ästhetik geeignet.
Die Farbwahl erfolgt mit
dem einzigartigen, anato-
misch geformten Farb-
schlüssel, welcher aus Com-
posite hergestellt ist. Die bei-
den Komponenten, Dentin
und Enamel, werden über-
einander platziert, und der
Zahnarzt kann die passende
Farbkombination problem-
los 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 konzen-
trieren und sich am gelun-
genen Resultat erfreuen.

* VITATM ist keine Marke der
Coltène/Whaledent.
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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. 

� Ermölicht die Abdeckung eines weiten
Zahnfarbspektrums.

Die Perfektion der rot-
weißen Ästhetik

Ergänzend zu den bereits be-
währten Gingiva-Massen des
Ceramage-Systems bietet SHO-
FU nun mit dem neuen GUM
COLOR FULL SET eine Pasten-
auswahl mit unterschied-
lichen Viskositäten an. Das
Sortiment enthält zwei Farben
Flow Opaker und jeweils vier
Farben Gingiva-Masse und 
Flowable Composite.

Mit diesen Einzelkompo-
nenten können für jeden Pa-
tienten die individuellen cha-

rakteristischen Strukturen al-
ler Bereiche des Zahnflei-

sches rationell und gezielt re-
produziert werden.

Wie alle Komponenten des
Ceramage-Systems sind auch
die Gum Color Pasten zu mehr
als 73 Gew.-% mit mikrofeiner
Keramik gefüllt (Mikro-Kera-
mik Hybrid-Komposit) und
zeichnen sich durch hervorra-
gende Materialeigenschaften
und Biokompatibilität aus. Die
sehr gute Polierbarkeit und
hervorragende Plaqueresis-
tenz garantieren Haltbarkeit
und Zufriedenheit des Patien-
ten.

Das GUM COLOR FULL SET ist
bis zum 31. Dezember 2006 zum
Einführungspreis erhältlich; bit-
te nehmen Sie diesbezüglich
Kontakt mit Ihrem 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
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� Anfertigung von ZTM German Bär,
Sankt Augustin.

Im Vergleich mit drei weite-
ren selbstätzenden Einfla-
schen-Adhäsiven hat S3 Bond
von Kuraray die insgesamt 
beste Bewertung erzielt. Ge-
testet hat die bekannte ameri-
kanische CRA Foundation.
Die Ergebnisse vom April
2005 bestätigen einmal mehr,
dass die selbstätzenden Adhä-
sive Clearfil SE Bond und S3
Bond des japanischen Herstel-
lers in puncto Haftwerte an
Dentin und Schmelz und
leichtem Handling internatio-
nal zu den Spitzenprodukten
gehören. 

Neben den vier selbstätzen-
den Einflaschen-Produkten
standen das ebenfalls selbst-
ätzende Zwei-Schritt-System
Clearfil SE Bond von Kuraray
und ein Total-Etch-Produkt als
Kontroll-Adhäsive im Test.
Insgesamt hat die CRA Foun-
dation die Adhäsive anhand
von 14 Kriterien bewertet –

darunter Haftwerte an Dentin
und Schmelz, Konsistenz, Ap-
plikationszeit und Handling.

Die Ergebnisse der beiden Ku-
raray-Produkte können sich
sehen lassen: Das Kontroll-Ad-
häsiv Clearfil SE Bond steht
mit insgesamt 50 von mög-
lichen 56 Bewertungspunkten

an der Spitze. Mit nur einem
Punkt Differenz und damit
stolzen 49 Punkten nimmt das

Einflaschen-Bon-
ding S3 Bond die
Position als Test-
sieger in der Wer-
tungsskala ein.
Damit schneidet
es nicht nur als 
bestes Ein-Schritt-
Produkt ab, son-
dern erreicht so-
gar eine bessere
Gesamtbewertung
als das zur Kon-
trolle getestete
klassische Total-
Etch-Produkt. 

Bei den Haftwer-
ten an Dentin er-

reicht 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 insge-
samt keine großen Diskrepan-
zen zwischen 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 aufgetreten.
In der Rubrik Nachteile findet
man bei S3 Bond als einzigem
Einflaschen-Testadhäsiv kei-
nen Eintrag.

S3 BOND

KURARAY EUROPE
GMBH
– MEDICAL DIVISON –
Industriepark Hoechst F821
65926 Frankfurt am Main
Tel.: 07 00/5 87 27 29
Fax: 07 00/15 87 27 29
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� Der CRA-Testsieger Clearfil S3 Bond überzeugt als bestes
Einflaschen-Bonding.

Luxatemp-Inlay ist das jüngs-
te Mitglied der international
erfolgreichen Luxatemp-Fami-
lie. Mit diesem neuen Material
bietet DMG erstmals ein licht-
härtendes Composite eigens
für die temporäre Versorgung
von Inlay-Präparationen an,
um diesen speziellen An-
wendungsbereich noch einfa-
cher und schneller zu gestal-
ten. Luxatemp-Inlay wird ohne
Abformung oder Matrize di-
rekt im Mund modelliert, här-
tet unter Belichtung sofort aus
und muss nicht einzementiert
werden.

Das besondere an Luxatemp-
Inlay im Vergleich zu anderen
lichthärtenden provisorischen
Füllungsmaterialien ist die op-

timale Balance zwi-
schen Härte und Elasti-
zität des Materials.
Luxatemp-Inlay bietet
so einerseits außerge-
wöhnliche Stabilität, er-
möglicht gleichzeitig
aber auch eine leichte
Entfernbarkeit in einem
Stück. Auch die Model-
lierbarkeit konnte im
Vergleich zu bisherigen
Standards deutlich ver-
bessert werden, und das

sonst so lästige Kleben am Ins-
trument gehört der Vergangen-
heit an.

Näher kennenlernen können
Sie das neue Luxatemp-Inlay
direkt am DMG Stand auf der 
InfoDENTAL Mitte.

LUXATEMP-INLAY

DMG CHEMISCH-
PHARMAZEUTISCHE
FABRIK GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon:
0800/3 64 42 62
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
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� Luxatemp-Inlay: Lichthärtendes Composite für
temporäre Versorgung von Inlay-Präparationen.

Mit der neuen Premium
Turbine GENTLEsilence
8000 ist es KaVo gelungen,
durch den Einsatz extrem
hochwertiger Materialien,
neuer Lagerungs- und
Wuchttechnologie sowie
höchster Rundlaufgenauig-
keit das Laufgeräusch der
GENTLEsilence 8000 auf
unglaubliche 57 dB (A) zu
reduzieren und gleichzei-
tig die hohen Frequenzspit-
zen zu eliminieren.

Der deutlich reduzierte
Schalldruck sowie der ge-
dämpfte Frequenzgang er-
möglichen ein stressfreies

Arbeiten für
den Zahn-

arzt und
sein Team

und haben
einen sehr

positiven Ein-
fluss auf das
Wohlbefinden
des Patienten
während der Be-
handlung. Das
sehr kleine Kopf-
gehäuse der Tur-
bine und die ein-
zigartige Winkel-
kombination von
19° am Griff und
100° am Kopf er-
leichtern den Zu-
gang zu allen Prä-
parations-
bereichen. 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 Präpara-
tionsfeld. Die gleichmäßige,
schattenfreie 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 austausch-
bare Mikrofilter im Spray-
wasserkanal sorgt für eine
effektive und störungsfreie
Kühlung mit dem 4-Düsen-
spray. 

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 Langlebigkeit und
Werterhaltung. Die spezielle
Oberfläche verfügt über ide-
ale Greifeigenschaften und
erfüllt auf Grund ihrer Be-
schaffenheit auch höchste
Hygieneanforderungen. Die
Sterilisierbarkeit bei 135 °C
im Autoklaven und die
Waschbarkeit im Miele Ther-
modesinfektor sind selbst-
verständlich. 

GENTLESILENCE TURBINE 8000

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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� Hochwertige Materialien, neue Lage-
rungs- und Wuchttechnologie sowie
höchste Rundlaufgenauigkeit reduzieren
das Laufgräusch der neuen Turbine von
KaVo.

Ätzen, Primen und Bonden in
nur einem Schritt reduziert Ar-
beits- und Zeitaufwand, hilft
Fehler zu vermeiden und ist
ökonomisch. Hybrid Bond von

J. Morita ist solch ein selbstkon-
ditionierendes Adhäsiv-System.
Es zeichnet sich nicht nur durch
seine einfache und praktische
Anwendung aus, sondern auch
durch einen starken Haftver-
bund zum Zahn. Mit Hybrid
Bond werden eine sichere Hy-
bridisierung am Dentin, eine
starke und dauerhafte Anbin-
dung sowie perfekte Füllungs-
ränder erzielt. Und eine klini-
sche Studie bestätigte: Nach ei-
nem Zeitraum von einem Jahr
waren alle Füllungen, bei de-
nen Hybrid Bond benutzt wur-
de, noch intakt und in ausge-
zeichnetem klinischen Zustand.
Bei keinem Patienten waren Vi-
talitätsverlust, Sekundärkaries
oder postoperative Hypersensi-
bilitäten aufgetreten. 

Das Einsatzspektrum von Hy-
brid Bond ist sehr vielseitig. Es
kann universell für Komposite,
Kompomere und Ormocere an-

gewandt werden. Es eignet sich
neben direkten Restaurierun-
gen, also die adhäsive Befesti-
gung von Kompositmaterialien,
auch für indirekte Versorgun-

gen wie das Einsetzen
von Inlays, Onlays, Ve-
neers und Kronen. 

Zur Kavitätenversie-
gelung ist es ebenfalls
geeignet. Auch bei der
Anwendung im Bereich
des adhäsiven Wurzel-
kanalaufbaus oder zur
Befestigung von Glasfa-
serstiften in Wurzelkan-
älen in Verbindung mit
dual-härtenden Kunst-
stoffen sorgt Hybrid
Bond für einen starken
Verbund. 

Das in den Applikations-
bürstchen enthaltene aromati-
sche Amin agiert dabei als Ka-
talysator für die Selbsthärtung
und garantiert gleich bleibend
hohe Haftwerte.

Ob dry- oder wet-Technik –
das Bondingmaterial ist Garant
einer effektiven Anbindung, un-
abhängig vom Feuchtigkeits-
grad der Zahnhartsubstanz.
Überätzung und Übertrock-
nung können gar nicht erst auf-
treten. 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 be-
stätigt auch in Studien seine guten Materialeigen-
schaften.
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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 Dreh-
moment, sondern auch zu prak-
tisch geräuschlosem Betrieb bei
längerer Lebensdauer. Die Inte-
gration eines automatisch
druckregulierten, doppelten An-
triebsluftstroms in die Ti-Max X
maximiert die Wirkung auf die
Turbine. Der Turbinenkörper
aus Volltitan gewährleistet Bio-
kompatibilität, Korrosionsbe-
ständigkeit und sehr hohe Sta-
bilität bei einem geringen Ge-
wicht von insgesamt 48 Gramm.
Titan verleiht den Turbinen ein
modernes Design und es sorgt
für die perfekte Ergonomie. Das

verbessert das Tastgefühl
und sorgt für eine präzi-
sere Reaktion auf feins-
te Bewegungen der
Hand. Die Ti-
Max X Tur-
binen sind
mit Licht
ausgestattet,
das für beste
Sichtverhältnisse
sorgt. Außerdem
sind die Instrumente
mit der neuen vier-
fach Wasserspray-
kühlung ausgestat-
tet, 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
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� Die neue Turbinengeneration von NSK Europe – Ti-Max X.

Hygenic® Non-Latex Flexi
Dam gibt es ab sofort mit integ-
riertem Kunststoffrahmen. Zeit-
raubendes 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

charakteristischen
violetten Farbe in
mittlerer Stärke er-
hältlich. Hygenic®

Non-Latex Flexi
Dam ist extrem
reißfest und wird
auf Grund sei-
ner Dehnfähigkeit
sehr geschätzt. Fle-
xi Dam lässt sich
auf das neunfache
seiner ursprüng-
lichen Länge deh-
nen. Durch seine
Elastizität ist das

exakte Anlegen des gelochten
Flexi Dam Kofferdam sehr ein-
fach – unabhängig davon, in
welchem Quadranten behan-
delt 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 integriertem Kunst-
stoffrahmen.

Mit dem InstiDam von Zirc
bietet LOSER & CO ein einfa-
ches Kofferdam-Konzept für
die absolute Trockenlegung
an. Der Kofferdam ist für das
rasche Einsetzen in den Mund
fertig vorbereitet. Er ist auf ei-
nem runden flexiblen Fertig-
rahmen montiert. Etwas aus
der Mitte verschoben befindet
sich bereits eine Perforation.
Das Loch ist industriell mit 
einem besonders scharfen
Werkzeug gestanzt. Dadurch
ist das Material besonders
reißfest. Das Anlegen im Pa-
tientenmund ist einfach. Die-
ser Arbeitsschritt kann ohne
Assistenz erfolgen: Den Rah-
men faltet man über der Per-
foration zusammen. So ent-
steht eine leichte V-Form. 

Beim Einbringen in den Pa-
tientenmund wird der Insti-
Dam etwas stärker zu-
sammengedrückt. Dies sorgt
für eine bessere Sicht beim
Platzieren des Kofferdams.
Auf Grund der V-Form reicht
InstiDam weit in die Mund-
höhle hinein. Dies vereinfacht
das Einsetzen der Klammer.
Anschließend wird der Dam
mit Zahnseide durch die Kon-
takte gezogen. Die Isolation
des Bereiches ist abgeschlos-
sen. InstiDam ist so elastisch,
dass der Kofferdam während
der Röntgenaufnahme im 
Patientenmund verbleiben
kann. Gerade bei endodonti-
schen Behandlungen verein-
facht dies den Behandlungs-
ablauf.

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
Kofferdamklammer Insti-
Clamp an – die erste Einweg-
klammer aus Kunststoff. Die-

se gibt es in zwei Größen. Da-
mit haben Sie für jede Zahn-
form die passende 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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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.

� InstiDam – Kofferdam-Konzept von
LOSER & CO.

� Absolute Trockenlegung.

� Einfaches Anlegen.
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Der neue SurgicXT Plus von
NSK ist ein kluger Chirurgie-
Mikromotor mit Licht. Der Sur-
gicXT Plus ist mit einer auto-
matischen Drehmomentein-
stellung (Advanced Torque Ca-
libration ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bietet opti-
male Sichtverhältnisse für
oralchirurgische Behandlun-
gen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-
SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das
Drehmoment des Mikromotors
passend zum verwendeten
Winkelstück, sobald dieses an
den Mikromotor angekoppelt
wird. Damit ist die Genauigkeit
der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert.

Das kluge, programmierbare
elektronische System reagiert
unmittelbar auf Benutzerein-
gaben. Der SurgicXT Plus
kann lange anhaltend in Be-
trieb 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 erleichtert,

beschleunigt und präzisiert
die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kür-
zeste und leichteste seiner
Klasse und verfügt über eine
gute Balance, was besonders
bei langen, komplexen Be-
handlungen 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 Drehmo-
ment (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 absolut
präzise Geschwindigkeit und
das richtige Drehmoment für
die komplizierten oralchirurgi-
schen Behandlungen zu ge-
währleisten. 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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