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� Die konservierende Zahnheil-
kunde von heute besinnt sich auf
ihren Namen und geht daher
heute auch konservativer an neue
Produktentwicklungen heran.
Das neueste Produkt muss nicht
immer das beste sein. Am Beispiel
der Adhäsivtechnik lässt sich dies
eindrucksvoll veranschaulichen.
Gerade auf dem Segment der res-
taurativen Zahnerhaltung buhlen
auf den regionalen Fachdental-
messen die Hersteller mit  innova-
tiven Konzepten um die Sympa-
thie der Zahnärzte.

Bei der Adhäsivtechnik ist seit
Jahren jegliche Vereinfachung
der kompliziert anmutenden Pro-
zeduren beim Endverbraucher
willkommen. Dieser Trend zeigt

sich anhand einfacher und 
schneller anzuwendender
Adhäsivsysteme, welche
unter anderem verspre-
chen, die Phosphorsäure-
ätzung von Schmelz und
Dentin überflüssig zu 
machen. Da aber die Evi-
denz aus wissenschaft-
lichen Publikationen noch 
immer zeigt, dass „alte“
und scheinbar überholte
Mehrschr ittadhäsive
noch immer das Maß der
Dinge in der Adhäsivtech-
nik sind, wurden nun meh-
rere simplifizierte Adhä-
sive verbessert. Da sich 
in zahlreichen Studien
zeigte, dass viele der All-in-

One-Systeme aus einer Flasche zu
schnell alterten und an Wirksam-
keit verloren, erfolgte primär eine
chemische Veränderung dahin
gehend, dass diese Systeme auch
bei Zimmertemperatur gelagert
werden können. Denn selbst
wenn Adhäsive im Kühlschrank
zu lagern waren: Wie oft lagerten
sie in der Praxis trotzdem bei
Raumtemperatur in der Schub-
lade? Dies ist sicher ein erheb-
licher Fortschritt auch bezüglich
der Effektivität. Besonders löblich
zu erwähnen ist, dass gegen den
Marketingtrend auch auf dem
Sektor der Etch-and-rinse-(„Total
etch-“) Technik eine Produktinno-
vation zu verzeichnen ist. Bei den
Kompositen ging ein deutlicher

Trend bereits vor zwei Jahren hin
zu wirtschaftlich zu verarbeiten-
den Materialien mit innovativer
Polymerisationsstrategie, ande-
rerseits sind nanofüller-opti-
mierte Komposite nach wie vor im
Fokus des Interesses, da mithilfe
dieser Technologie die Polymeri-
sationsschrumpfung doch noch
einmal reduziert werden konnte.
Die in diesem Zusammenhang
wohl spektakulärste Innovation
für die IDS 2007 war ein neues Sei-
tenzahnkomposit auf Siloranba-
sis mit einem Volumenschrumpf
von unter 1 %, das auch auf den
Fachdentals von großem Inte-
resse sein wird. Erfreulich ist die
Entwicklung im Frontzahnbe-
reich, für den mittlerweile eine
ganze Reihe von sogenannten äs-
thetischen Kompositen vorhan-
den sind, welche eine biomimeti-
sche Schichttechnik mit Dentin-
und Schmelzmassen erlauben,
was sich sehr erfreulich auf das
klinische Endergebnis auswirkt
und die Akzeptanz bei den Patien-
ten noch zu steigern vermag. Hier
waren auf der IDS weiterentwi-
ckelte Marken zu finden. Bleibt
abschließend zu hoffen, dass wei-
tere innovative Konzepte in der
konservierenden Zahnheilkun-
de Eingang in die Praxis fin-
den, um die klinischen Standards
auf diesem spannenden Feld
noch weiter zu erhöhen. �

Prof. Dr. Roland Frankenberger

Aktuelle Trends in der konser-
vierenden Zahnheilkunde
Innovative Konzepte warten mit Verbesserungen und Vereinfachungen auf

� Prof. Dr. Roland Frankenberger

� Das von dem unabhängigen
amerikanischen Testinstitut
„The Dental Advisor“ für zahn-
ärztliche Verbrauchsmateri-
alien mit 5 Sternen ausgezeich-

nete „Best of the Best“ Abform-
material Flexitime kann 
bereits sieben Jahre Markter-
fahrung aufweisen. Es ist kli-
nisch bewährt und erzielt durch
seine physikalischen Eigen-
schaften wie Fließverhalten,
Hydrophilie und Dimensions-
stabilität höchste Präzision und
Passgenauigkeit. Durch seine
vorteilhaften Handlingeigen-
schaften lässt sich das Material
einfach, robust und sicher ver-
arbeiten. 

Mit vier verschiedenen Vis-
kositäten und einer flexiblen
Verarbeitungszeit von 1–2,5 min,
kombiniert mit einer immer
kurzen Mundverweildauer von
2,5 minpasst sich Flexitime dem

individuellen Arbeitsstil des
Zahnarztes an. 

In dem automatischen Misch-
gerät für Abformmaterialien Dy-
namix wird die neue Putty Vari-

ante Flexitime Dynamix Putty
komfortabel per Knopfdruck an-
gemischt. Die homogene, blasen-
freie Mischung sichert eine zu-
verlässig reproduzierbare Prä-
zision und Passgenauigkeit.
Außerdem spart die schnelle An-
mischung und präzise Dosie-
rung nicht nur Material, sondern
auch Zeit und trägt zur Qualitäts-
und Prozesssicherheit bei. 

Flexitime Dynamix Putty ver-
fügt über geringe Klebrigkeit
und ist dadurch wie ein Hand-
mischputty problemlos formbar.
Und dank der automatischen
Anmischung gehört das Prob-
lem von Schwefel auf den Hän-
den des Anmischers der Vergan-
genheit an.

Die echte Putty Konsistenz von
Flexitime Dynamix Putty weist
eine hohe Druckfestigkeit auf. Die
balancierte Härte erzeugt einen
hinreichenden hydraulischen
Druck auf das Korrekturmaterial
und sichert die Dimensionsstabi-
lität. Der Abdruck lässt sich ein-
fach und für den Patienten kom-
fortabel aus dem Mund entneh-
men.

Die direkt befüllte Dynamix
Kartusche ist „ready to use“ und
somit einfach und schnell ein-
setzbar – eine spezielle Aktivie-
rung ist nicht erforderlich. Ein
dynamischer Mischer, der Dyna-
mix Mixing Tip sowie ein Fixa-
tionsring sorgen dafür, dass die
Basis- und Katalysatorpasten
stets in der gleichen, homoge-
nen Qualität angemischt wer-
den. Damit wird bei allen Kon-
sistenzen eine robuste Verarbei-
tung und Stabilität gewährleis-
tet – sogar bei dem zähen Putty
Material.�

Zuverlässige Präzision zu jeder
Zeit mit Flexitime von Heraeus
Präzisionsabformmaterial Flexitime® jetzt als Putty in der neuen Dynamix® Kartusche

� „Im Mittelpunkt steht
der Mensch.“ Getreu dem
Leitsatz des Unterneh-
mens hat W&H Turbinen
entwickelt, die dem An-
wender Qualität, Sicher-
heit und Komfort am
Pulsschlag der Zeit bie-
ten.

Innovative 
LED-Technologie

Light emitting diodes
basieren auf Halbleiter-
verbindungen, die den
Strom direkt in Licht umwandeln.
Das Ergebnis sind robuste, langle-
bige Lichtquellen, die sich kaum
erwärmen und resistent gegen Er-
schütterungen sind. LED-Lampen
verfügen über eine zehnmal hö-
here Lebensdauer als herkömmli-
che Lichtsysteme. Das neutrale
weiße Licht zeigt die Zahnfarbe in
Tageslicht-Qualität. Bei den neuen
Synea Turbinen TA-97 CLED und
TA-98 CLED ist es erstmals gelun-
gen, diese LED-Technologie in
zahnärztliche Instrumente zu in-
tegrieren. 

Synea TA-97 CLED
und TA-98 CLED

Mit der Synea TA-97 CLED prä-
sentiert W&H eine komplett neue
Turbinenlösung. Ihr kleiner Kopf
mit innovativer LED-Beleuchtung
und neu entwickeltem Penta
Spray setzt einen neuen Standard.
Der Zugang zum Behandlungs-
areal wird deutlich erleichtert, die
Sichtverhältnisse werden extrem
verbessert. Die Synea TA-97 CLED
ist für Standard-Bohrerlängen von
16—21 mm geeignet. Die neue
Synea TA-98 CLED ist die perfekte
Turbine für alle Fälle. Mit 20 Watt

Leistung sorgt sie für optimale
Kraftverhältnisse.

LED-Technologie, Penta Spray
und neues Griffprofil bieten größt-
möglichen Komfort. Die TA-98 ist
für Bohrerlängen von 19—25 mm
konzipiert. Die gesamte Synea Tur-
binenreihe ist sterilisierbar und
thermodesinfizierbar. Sie sind mit
und ohne Licht und selbstver-
ständlich sowohl mit Roto Quick-
als auch Multiflex-Anschluss er-
hältlich. W&H Roto Quick mit ein-
fachem „Click & Pull“-System ist
das perfekte Kupplungssystem
für Synea Turbinen. Sie ist aus be-
sonders leichtem Material, sterili-
sierbar und ab sofort mit 24 Mo-
naten Garantiezeit erhältlich.�

Neue Turbinenlösung mit in-
novativer LED-Beleuchtung
Neue W&H-Turbinen ermöglichen größtmöglichen Komfort

� Komplett neue Turbinen für optimale Behandlungser-
gebnisse.
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�� Das neue leistungsstarke
Ultraschall-Chirurgiesystem
mit Licht von NSK überzeugt in
erster Linie durch seine hervor-
ragende und exakte Schneide-
leistung. Das VarioSurg vereint
in einem Handstück drei An-
wendungsgebiete: Parodontolo-

gie, Endodontie und Chi-
rurgie. Es unterstützt die
Ultraschallkavitation mit-
hilfe von Kühlmittellö-
sung, womit das Opera-
tionsfeld frei von Blut ge-
halten wird. Das erstklas-
sige Lichthandstück sorgt
mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine op-
timale und erweiterte
Ausleuchtung des Be-
handlungsfeldes. 

Während der Knochen-
sektion mit dem VarioSurg
wird die Erhitzung des Ge-

webes verhindert. Dadurch wird
die Gefahr einer Osteonekrose
verringert und die Beschädigung
des angrenzenden Zahnfleischs
bei versehentlichem Kontakt ver-
mieden. Dies erreicht das Gerät
durch Ultraschallvibrationen, die
ausschließlich ausgewählte, mi-

neralisierte Hartgewebebereiche
schneiden. Während des Behan-
delns ist exaktes Bearbeiten
schnell und stressfrei gewährleis-
tet. Während der Knochen mit der
VarioSurg Ultraschalltechnik me-
chanisch bearbeitet und abgetra-
gen werden kann, ist das Weich-
gewebe vor Verletzungen ge-
schützt.

Die neuartige Burst-Funktion
erhöht die Schneidleistung der
Aufsätze um 50 Prozent gegenü-
ber vergleichbaren Geräten. 
Die Fußsteuerung ist benutzer-
freundlich und erlaubt perfekte
Kontrolle während komplizier-
ten chirurgischen Eingriffen.
Der ansprechend geformte Fuß-
anlasser ist mit einem Bügel aus-
gestattet, der einfaches Anhe-
ben oder Bewegen ermöglicht.
Zum VarioSurg ist außerdem
eine Sterilisationskassette er-

hältlich, worin die VarioSurg-
Originalteile sowie das Hand-
stück und das Kabel sterilisiert
werden können.

Das VarioSurg Komplettset
enthält neben dem Ultra-
schallgerät das Handstück mit
Licht sowie die Fußsteuerung
nach den IPX8-Standards für
medizinische Fußsteuerungs-
systeme. �

Ein Handstück für drei Anwendungsgebiete
Das leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK für die Parodontologie, Endodontie und Chirurgie

� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungs-
gebiete in einem.
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�Der Hochleistungszement PAN-
AVIA F 2.0 war aufgrund seines
speziellen MDP Monomers be-
reits seit Langem bekannt für eine
gute Haftkraft zu Keramiken so-
wie Zirkonoxid. Eine fünffach
stärkere Konzentration dieses
speziellen Haftmonomers findet
sich nun im CLEARFIL CERAMIC
PRIMER wieder. Es ermöglicht so
die Erhöhung der Haftkraft zu her-
kömmlichen Feldspatkeramiken,
aber auch zu modernen Press-
keramiken, Aluminaoxid und so-
gar Zirkonoxid.

Das praktische Universalsi-
lan muss nicht mehr ange-
mischt werden und ermöglicht
einen sicheren, dauerhaften
Verbund zwischen allen Kera-
miken und modernen Adhäsiv-
systemen. Die besten Haftwerte
wurden in Verbindung mit Bon-
dingsystemen wie Clearfil SE
BOND, bzw. den Kunststoffze-
menten PANAVIA F 2.0 oder
CLEARFIL ESTHETIC CEMENT
nachgewiesen.

Als Vorbehandlung der Ober-
flächen empfiehlt sich das Ab-

strahlen mit 40 μ Aluminium-
oxid. Bei Feldspatkeramiken ge-
nügt die Reinigung durch einen
kurzen Auftrag von 40 %iger
Phosphorsäure. Die Herstellung
eines sichtbaren Ätzmusters
durch Flussäure ist aufgrund
des guten adhäsiven Haftver-
bundes nicht mehr nötig.�

Neues Universal-Silan – ideale Haftkraft an
Zirkonoxid sowie an allen Keramikarten

KURARAY DENTAL stellt innovatives Universal-Silan CLEARFIL CERAMIC PRIMER vor 
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� Die neuen Pre-
mium Hand- und
Winkelstücke der
X-Serie von NSK
kombinieren modernste
Technologie mit einem
eleganten und ergonomi-
schen Design.

Die Instrumente aus
Volltitan sind sehr
leicht und garantieren
ein hohes Maß an Be-
dienungskomfort. Mit
der DURACOAT-Ober-
f lächenveredelung
geht NSK sogar noch
einen Schritt weiter.
Die biokompatiblen
und antiallergenen Ei-
genschaften von Titan
werden genutzt, um die
Lebensdauer der Ti-Max
X Hand- und Winkelstü-
cke zu verlängern und
eine kratzfeste Oberflä-
che zu schaffen.

Das gesamte Know-how
von NSK, die neuesten
technologischen Fort-
schritte und viel Liebe für
jedes Detail wurden bei der

Entwicklung der
Instrumente be-
r ü ck s i ch t i g t .

Bester Zugriff
und beste Sicht

auf das Behand-
lungsfeld standen
dabei im Mittel-
punkt. Unvergleich-
liche Beständigkeit
sowie höchster Kom-
fort für Zahnarzt
und Patient sind
Ausdruck des ho-
hen Know-hows,
das sich in jedem
einzelnen Modell
der X-Serie wider-
spiegelt.

Die Ti-Max X
Hand- und Win-
kelstücke zeich-
nen sich durch
das Vierfach-
Wasserspray
für eine opti-
male Küh-
lung, das pa-
t e n t i e r t e
NSK Clean-

H e a d - S y s -

tem, Zellglasoptik für hervor-
ragende Lichtverhältnisse 
sowie leistungsfähige Kera-
mik-Kugellager aus. Das X-
GEAR SYSTEM sorgt zudem
für extreme Geräuscharmut
und minimale Vibration, um
eine effiziente und komforta-
ble Behandlung zu ermög-
lichen. Die Ti-Max X-Serie
steht für Qualität, Funktiona-
lität und höchste Leistungsfä-
higkeit.

Mit dem breiten Angebot
verschiedener Modelle ver-
fügt NSK über das passende
Hand- und Winkelstück für je-
des Behandlungsfeld. �

Das passende Hand- und Winkelstück
von NSK für jedes Anwendungsgebiet

Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke von NSK überzeugen auf ganzer Linie

� Mit dem Piezon Master Sur-
gery von EMS steht die Me-
thode Piezon nun auch der
Zahn-, Mund- und Kieferchirur-
gie zur Verfügung. Die Methode
basiert auf piezokeramischen
Ultraschallwellen, die hochfre-
quente, geradlinige Schwin-
gungen vor und zurück erzeu-
gen. Laut EMS erhöhen diese 
Vibrationen die Präzision und
Sicherheit bei chirurgischen
Anwendungen. So ermögliche
der Ultraschallantrieb eine
mikrometrische Schnittfüh-
rung im Bereich von 60 bis 200
Mikrometern, bei der nur we-
nig Knochensubstanz verloren
gehe. Selektiv schneiden die
Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewebe
bleibe geschont. Aus den hoch-
frequenten Vibrationen mit
permanenter Kühlung resul-
tiere zudem ein weitgehend
blutarmes Operationsfeld, in
dem thermische Nekrosen ver-
hindert werden. 

Eingesetzt werden kann der
Piezon Master Surgery in der 
Parodontal-, Oral- und Maxilla-
chirurgie sowie in der Implan-
tologie. Konkrete Indikationen
sind die Osteotomie und Os-
teoplastik, Extraktion, Wurzel-

spitzenresektion, Zystektomie,
Gewinnung von Knochenblö-
cken, Sinuslift, Nervtransposi-
tion, Kieferkammspaltung und
Gewinnung von autologem
Knochen. 

Herstellerangaben zufolge
ist speziell die Bedienung über
das Touch-Board einfach und
hygienisch: Durch Streichen
des Fingers über die vertieften
Bedienelemente könne man so-
wohl die Power, als auch die
Durchflussmenge der isotoni-
schen Lösung einstellen. Die
LED reagiert auf den Finger-
streich mit einem leisen Sig-
nal — auch wenn die Hand im
Chirurgiehandschuh steckt
und eine zusätzliche Schutzfo-
lie verwendet wird. Der Hy-
giene zuliebe wurde beim De-
sign auf Ecken, Fugen und Rit-
zen verzichtet. 

Angeboten wird der Piezon
Master Surgery als Basis-Sys-
tem mit fünf Instrumenten zur
Anwendung bei Implantatvor-
bereitungen. Die Entwicklung
der exklusiven „Swiss Instru-
ments Surgery“ basiert auf Er-
fahrungen 25-jähriger kontinu-
ierlicher Forschungsarbeit und
deckt unterschiedlichste Ap-
plikationen, so die Aussage von

EMS. Damit stehen dem An-
wender auch Optionssysteme
für Zahnextraktionen, retro-
grade Wurzelkanalaufberei-
tungen und Eingriffe am Kno-
chen zur Verfügung. Alle Sys-
teme enthalten autoklavier-
bare Combitorques und eine
Steribox. �

Extrem präzise und schonend:
Knochenschnitte per Ultraschall

Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen mit dem neuen Piezon Master Surgery

� Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend und immer hygienisch.

� Für die Zahn-, Mund- und Kieferchirur-
gie: Der Piezon Master Surgery®.
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��Mit einer über 40-jährigen Er-
fahrung im Vertrieb von denta-
len Instrumenten und als  Ex-
perte für Hygiene und Sterilisa-
tion hat SciCan in Zusammenar-
beit mit den besten
Ingenieuren in diesen
Bereichen erstmals ei-
gene Turbinen und
Hand- und Winkelstü-
cke entwickelt. Darü-
ber hinaus hat das Por-
sche Design Studio der
Ins t r umentenser ie
STATIS™ seine unver-
wechselbare, avantgar-
distische Gestalt gege-
ben. Einzigartig in sei-
ner Linienführung. Er-
gonomisch perfekt.
Exklusiv für SciCan. 

Die SciCan STATIS™
Turbinen gibt es mit 2
verschiedenen Kopf-
größen, einem Stan-
dard Kopfgehäuse und
einen Miniaturkopf.
Bei beiden Kopfgrößen
ist es SciCan gelungen, die Be-
wegungsfreiheit in der Mund-
höhle für den Zahnarzt weiter
zu verbessern und den Markt-

führer mit den kleinsten Kopf-
gehäusen nochmals zu unter-
bieten – ohne Kompromisse in
Leistung oder Laufruhe. Neu
entwickelte Keramikkugella-

ger mit verbesserter
Reibkennzahl sind
langlebiger und mit
dem neuen STATCARE
Pflegespray wider-
standsfähiger gegen
häufige Sterilisation!
STATIS™ kommt mit
einer 3-Jahres-Garan-
tie*. 

SciCan führt zu Be-
ginn 6 verschiedene
STATIS™ Hand- und
Winkelstücke ein.
Vom Schnellläufer
über verschiedene Re-
duzierwinkelstücke
für z.B. Endodontie bis
hin zu einem Prophy-
laxe-Winkelstück und
dem geraden Hand-
stück deckt SciCan
eine Vielzahl an Appli-

kationen ab. Auch hier ein un-
verwechselbares Design und
Ergonomie, entwickelt in Zu-
sammenarbeit mit dem Por-

sche Design Studio und mit
dem Fokus auf Langlebigkeit
von den Experten für Hygiene
und Sterilisation!

Ein nahtloses Hygienekonzept
aus einer Hand. Mit der wohl
kompromisslosesten Instrumen-
tenserie der Welt und dem aus-
gezeichneten SciCan Instrumen-
ten-Management. Für die opti-
male Pflege der STATIS™ Instru-
mente sorgt das SciCan Wieder-
aufbereitungsprogramm mit
HYDRIM, STATCARE  und STA-
TIM, mit denen man bereits neue
Maßstäbe in Hygiene und Steri-
lisation gesetzt hat. �

* Statis 1.5L kommt mit einer 
2-Jahres-Garantie

Ergonomische Perfektion von SciCan
STATIS: Das neue Instrumenten-Programm von SciCan für eine Vielzahl an Applikationen
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�� Seit September 2007 steht
Zahnärzten das neue All-in-One
Adhäsivsystem iBOND® Self Etch
von Heraeus Kulzer zur Verfü-
gung. Die Weiterentwicklung des
bereits 2003 eingeführten selbst-
konditionierenden Adhäsivs
iBOND®ätzt, primt, bondet und de-
sensibilisiert mit einer Schicht in
nur einem einzigen Schritt. 93 Pro-
zent von 350 Zahnärzten, die das
neue Adhäsiv im Rahmen eines
Feldversuches bei mehr als 5.500
Restaurationen getestet haben,
sind begeistert von dem einfa-
chen Handling und der Zeiter-
sparnis, die es ermöglicht. 

iBOND® Self Etch dient zur dau-
erhaften und hochfesten Adhä-
sion von Kompositen an der Zahn-

hartsubstanz sowie zur Befes-
tigung indirekter Restauratio-
nen in Verbindung mit licht-
härtenden Befestigungsze-
menten. Darüber hinaus eig-
net es sich zur Behandlung
von überempfindlichen Zahn-
hälsen. Die glänzende Ober-
fläche – ein Anzeichen für die
korrekte Kreuzvernetzung
von Adhäsiv und Zahnober-
fläche – wird einfach durch
Lufttrocknen erreicht. 

Der Markt selbstätzender
Adhäsive ist in den vergange-
nen Jahren stark gewachsen.
In Deutschland haben diese
Produkte bereits einen Markt-

anteil von mehr als 50 Prozent und
verdrängen damit nach und nach
die Total-Etch-Verfahren, die im-
mer noch als Goldstandard gelten.

Als erster Anbieter eines All-in-
One Adhäsivs verfügt Heraeus
Kulzer nunmehr über eine vier-
jährige Markterfahrung. Kontinu-
ierlich realisierte der Hanauer
Dentalspezialist Optimierungen
der Haftwerte an Schmelz und
Dentin sowie der Randqualität.
Das neue iBOND® Self Etch zeich-
net sich heute durch eine höhere
Anwendersicherheit, die Reduzie-
rung postoperativer Hypersensi-
bilitäten sowie durch seine einfa-
che Applikation aus. Aufgrund
seiner verbesserten Stabilität
muss es nach Anbruch der Fla-

sche nicht mehr im Kühlschrank
gelagert werden. 

In Mikrozugversuchen von
Prof. Roland Frankenberger von
der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen weist das All-in-One
Adhäsiv mit Werten von mehr als
45 MPa eine zu konventionellen
Adhäsiven vergleichbar hohe
Haftung aus. 

Gute Noten erhält das Produkt
auch von mehr als 15 internatio-
nalen Universitäten sowie 350
Testern – Zahnärzten aus den
unterschiedlichsten Ländern. Die
Mehrheit der Tester ist überzeugt
von dem neuen Bondingmaterial
und würde es in ihrer Praxis ein-
setzen. 95 Prozent würden es an
ihre Kollegen weiterempfehlen.
Hohe Haftwerte, ein verbesserter
Randverschluss und die sichere
und einfache Anwendung – damit
hat Heraeus das Bonding auf den
Punkt gebracht. �

Bonding auf den Punkt gebracht
iBond Self Etch überzeugt durch enorme Zeitersparnis und optimale Haftwerte
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� Die neue Generation des ad-
häsiven Befestigungszements
NX3 ist sowohl mit „Total-Etch“
als auch mit „Self-Etch“ Adhäsi-

ven kompatibel. NX3 zeichnet
sich durch hervorragende Farb-
stabilität, hohe Transluzenz und
hervorragende Haftkraft aus.

NX3 ist für zeitauf-
wendige Restauratio-
nen als lichthärten-
der Zement in der
Standard Spritze er-
hältlich. Zusätzlich
wird NX3 in der prak-
tischen Automisch-
Spritze als dualhär-
tender Zement ange-
boten, wodurch die
Verwendung eines
Aktivators bei Indi-
kationen mit gerin-
ger oder ohne Licht-

einwirkung entfällt. Die Ze-
mente und entsprechenden Try-
in-Gels sind in fünf Farben er-
hältlich. Die Röntgenopazität
liegt bei über 330 Prozent. �

Die neue Generation der Befestigung
Der innovative Befestigungszement NX3 von Kerr – die 3. Generation von Nexus®
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�� Mit Deep Blue präsentiert
EMS eine neue LED-Polymerisa-
tionslampe mit „Familienan-
schluss“: Sie enthält einen Con-
nector für alle EMS-Piezon-Ein-

heiten und lässt sich im Hand-
umdrehen andocken. Der ge-
wohnte Griff, wie zum Hand-
stück, macht die Anwendung
ebenso ergonomisch wie das
Ein- und Ausschalten per Fuß-
schalter. Das geschlossene Sys-
tem ist hygienisch und gegen
Feuchtigkeit geschützt. Da die
Technik ohne Ventilator aus-
kommt, läuft die Lampe zudem
sehr leise.

Das Leichtgewicht bringt in-
klusive Lichtleiter nur 90
Gramm auf die Waage. Die Licht-
leiter bestehen aus Glasfasern,
die für einen fokussierten Licht-
austritt mit einer Intensität bis
zu 2.200 mW/cm2 sorgen und
eine tiefgehende Härtung erzie-
len. Die autoklavierbaren Licht-
leiter gibt es in schwarz oder
opaleszent in drei verschiede-
nen Größen: 8 mm eignen sich
für praktisch alle Anwendun-
gen, 5 mm für kleinere Flächen,
etwa in der Kieferorthopädie,
und 3 mm für kleinste Flächen,
zum Beispiel im Rahmen der ap-
proximalen Anwendung bei tie-
fen Kavitäten oder beim Auf-
bringen von Veneers. 

Das Lichtspektrum reicht von
430–480 nm und deckt damit
exakt den erforderlichen Bereich
für eine optimale Härtung ab.
Durch das eingebaute 5-Sekun-
den-Signal hat der Zahnarzt die
Lichthärtung jederzeit unter Kon-
trolle. Für Sicherheit und Komfort
sorgt außerdem der Augenschutz.
Hier hat der Zahnarzt je nach An-
wendung zwei Optionen zur Aus-
wahl. Entweder das Schutzschild
aus PMMA, das direkt am Über-
gang zum Handstück sitzt. Oder
die autoklavierbare Schutzkappe
aus Silikon, die man am Ende des
Lichtleiters unmittelbar an der
Restauration anbringt. �

LED-Lampe Deep Blue: Griffiges
Leichtgewicht mit Piezon-Anschluss
Die ergonomische Polymerisationslampe bietet volle Kontrolle für eine optimale Härtung
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� Deep Blue – Die Polymerisationslampe
mit „Familienanschluss“

�� Der DMG MixStar-eMotion
steht für die neueste Genera-
tion vollautomatischer Anmi-
schung. Bereits sein Vorgän-
ger, der DMG MixStar, wurde
für die Verbindung homoge-
ner Mischqualität mit ein-
fachster Handhabung viel-
fach ausgezeichnet. Der wei-
ter entwickelte, vollautomati-
sche MixStar-eMotion bietet
darüber hinaus in vielen pra-
xisrelevanten Punkten zu-
sätzliche Vorteile.

Der MixStar-eMotion ver-
fügt über drei verschiedene,
elektronisch kontrollierte Ge-
schwindigkeiten. Die höchste

Stufe ermöglicht eine doppelt
so schnelle Ausbringung wie
der bisherige MixStar. Verar-
beitungszeit und Mundver-
weildauer können mit zwei Ti-
mern eingestellt und in Pro-
grammen gespeichert wer-
den. Der Mischprozess wird
ganz einfach mit einem kur-
zen Knopfdruck gestartet, zur
handfreien Bedienung kann
optional ein Fußschalter an-
geschlossen werden. 

Über eine USB-Schnittstelle
lässt sich via Internet jeder-
zeit eine Aktualisierung der
Software vornehmen. Die
breite Auswahl an Abform-

materialien für den MixStar-
eMotion bietet für alle klini-
schen Anwendungen eine ge-
eignete Lösung.

Mit Honigum-MixStar Putty
ist jetzt das erste echte Putty in
der MixStar-Kartusche erhält-
lich. Das A-Silikon ist geeignet
zur dynamischen Anmischung
im DMG MixStar-eMotion,
MixStar und handelsüblichen
Mischgeräten. Mit seiner
Shore-A-Härte von 66 ermög-
licht Honigum-MixStar Putty
eine angenehme Entnahme
aus dem Mund bei gleichzeitig
leichter Beschneidbarkeit der
Abflussrinnen. Honigum-Mix-
Star Putty wird so zusammen
mit Honigum-Light/-Light Fast
zu einem idealen Partner für
die Doppelmisch- und Korrek-
turabformung. �

Anmischung vollautomatisch und präzise
Der vollautomatische MixStar-eMotion überzeugt durch seine einfache Handhabung
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��ResiCem ist ein röntgenopakes,
dualhärtendes Befestigungssys-
tem mit selbstkonditionierendem
Primer zur adhäsiven Zementie-
rung von indirekten Restauratio-
nen aus verschiedensten Kerami-
ken, Komposit, Edelmetall- oder
Nichtedelmetall-Legierungen.

Der AZ-Primer ist speziell für
Aluminiumoxid- und Zirkondi-
oxidkeramiken entwickelt wor-
den. Er ermöglicht höchste Ver-
bundwerte und ist die Innovation

zur dauerhaften
und sicheren adhä-
siven Befestigung
der modernen Res-
taurationswerk-
stoffe. 

ResiCem ist
auch bei hohen
Filmstärken sehr
transluzent einge-
stellt und daher für
alle ästhetischen
Versorgungsfor-
men bei absolut
dauerhafter Farb-

stabilität nutzbar.
Für den Einsatz von ResiCem ist

ein separates Ätzen von Zahn-
hartsubstanz nicht mehr erforder-
lich. Nach Vermischen der Flüs-
sigkeiten A und B modifiziert der
selbstkonditionierende Primer
die vorhandene Schmierschicht
der Zahnhartsubstanz und dringt
schonend in die Mikrostruk-
turen von Schmelz und Dentin ein.

ResiCem verfügt aufgrund der
von SHOFU entwickelten PRG-

Füller über einen Fluoridspei-
cher. Je nach Konzentration im
Mund werden über die gesamte
Tragedauer Fluorid-Ionen aufge-
nommen oder abgegeben und
wirken kariesprotektiv. 

Drei speziell auf die unter-
schiedlichen Restaurationsma-
terialien abgestimmte Primer
sorgen für exzellente physikali-
sche Eigenschaften schon bei ge-
ringer Filmstärke und geben so-
mit auch bei substanzschonen-
der Präparationstechnik Sicher-
heit. �

Dualhärtend und kunststoffverstärkt
Neues Befestigungssystem besonders für Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkeramiken
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�Kerr freut sich, Ihnen DEMI™,
die neue, stabförmige und ergo-
nomische LED-Polymerisations-
lampe von Demetron, vorstellen
zu dürfen. Durch die bahnbre-
chende Periodic Level Shifting-
Technologie (periodische Leis-
tungssteigerung, kurz PLS) bie-
tet DEMI Aushärtungszeiten von
nur 5 Sekunden für die Kompo-
sitfarbe A3 und hellere Farben.
Dank der PLS-Technologie
wechselt DEMI von einer be-
eindruckenden Aus-
gangsleistung von
1.100 mW/cm2 auf
eine Höchstleis-
tung von 1.330
mW/cm2, und
zwar für je-
weils eine vier-

tel Sekunde pro Behandlungsse-
kunde. 

DEMI bietet die Möglichkeit
mehrerer Zeit-
einstellungen,
zeigt die zuletzt

angewandte Aus-
härtungszeit an, be-

sitzt einen 8-minüti-
gen Sleepmodus und

eine Akku-Statusan-
zeige. Zum Lieferum-

fang gehören ein wieder
aufladbarer Lithium-
Ionen-Akku

und ein La-
d e ge r ä t ,

mit dem
zwei Akkus

gleichzeitig aufgela-
den werden können.

Wie bei allen Demetron-Lampen
verhindert ein kaum hörbarer
Ventilator ein Überhitzen des Ge-
räts und verlängert so die Lebens-
dauer der LEDs. 

Alle Demetron Lichtleiter
sind mit der neuen DEMI kom-
patibel. �

Aushärtung in nur fünf Sekunden 
Kerr präsentiert die neue ergonomische LED-Polymerisationslampe DEMI von Demetron
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� Wir werden als Hersteller von
hochwertigen Dentalinstrumen-
ten eine Reihe von neuen Pro-
dukten vorstellen.

Verbesserte hygienische Auf-
bereitung bei Handinstrumen-
ten und die sichere Lagerung von
Sterilgut im Einklang mit den zu-
nehmenden rechtlichen Anfor-
derungen standen im primären
Fokus unserer Programmerwei-
terung.

Hierzu gehören: 
• Ein Programm von Contai-

nern, sowie Zubehör für die
Sterilisation und Langzeitla-
gerung von Dentalinstru-
mentarien.

• Bohrerständer zur sicheren
Fixierung von FG-Diaman-
ten und Bohrern für das
Hand- und Winkelstück bei
der Thermodesinfektion
und Sterilisation. Erhältlich
für 5 und 10 Instrumente.

• Eine neue Serie von hoch-
wertigen Handinstrumenta-
rien in den Bereichen der
Chirurgie, Parodontologie,
konservierende Behand-
lung, wie auch Extraktion.
Diese Serie läuft unter dem
eingetragenen Warenzei-
chen LIQUIDSTEEL.

Des Weiteren wurde unser
Programm durch eine Reihe
von Produkten ergänzt, die sich,
als Folge neuer und veränderter
Anwendungsbedürfnisse im
zahnärztlichen Bereich als sinn-
voll erweisen.

Die Carl Martin GmbH mit Sitz
in der weltweit bekannten Mes-
ser-, Scheren und Chirurgiein-
strumenten-Stadt Solingen wur-
de im Jahr 1916 gegründet. 

Seit diesem Zeitpunkt hat sich
das Unternehmen primär auf die
Herstellung und den Vertrieb
von hochwertigen Instrumenten
für den Dentalsektor speziali-
siert.�

Know-how aus 85 Jahren Erfahrung
Umfassendes und hochwertiges Sortiment für die sichere Sterilisation aus Solingen
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� Ergonomisches Design für
eine bessere Kontrolle, mehr
Komfort und hygienischen Um-
gang mit den Applikatoren-Spit-
zen.

• Innovativer gepolsterter Hand-
griff erleichtert die Bewegung
der Halterung.

• Das Zylinderdesign ermög-
licht eine bessere Kontrolle,
leichteres Auftragen und prä-
zisere Bewegungen.

• Der Auswurfkontakt entsorgt
Spitzen per Knopfdruck und
vermeidet damit einen unnöti-
gen Kontakt mit gebrauchten
oder kontaminierten Spitzen.

• Hergestellt aus hochqualita-
tivem rostfreiem Stahl und
autoklavierbaren Teilen.

Gebrauchstests durch Ärzte
bestätigen, dass die Verwendung
von microCLIK™ Restaurations-

verfahren vereinfacht und Be-
handlungszeiten verkürzt.

Zum Gebrauch mit Micro-
tip™ Applikatoren, hergestellt
von MICROBRUSH® INTERNA-
TIONAL.

MICROBRUSH® INTERNA-
TIONAL entwickelt, produziert
und vermarktet innovative
Einweg-Applikatoren, 
die für das
Auftragen
von Ma-
ter ia l -

m e n g e n
in schwer zu-

gänglichen Ge-
bieten erstellt 
wurden. Bei den sich ändern-
den Techniken und Materia-

lien in der Dentalindustrie legt
MICROBRUSH® INTERNATIO-
NAL einen starken Wert auf
Forschung und Entwicklung.
Im Allgemeinen konzentriert
sich die Produktentwicklung
auf das Einsparen von Zeit
oder Geld. Die Bewertung ei-
nes jeden Details im Design ei-
nes Produktes und die Ent-
wicklung erfolgt durch Part-
nerschaften mit Zahnärzten,
um sicherzustellen, dass kein
Detail übersehen wurde. �

Spitzen per „Kli(c)k“ entsorgen
microCLIK – Die innovative und ergonomische Halterung für Einweg-Spitzen von Microbrush
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� Take 1® ist eine komplett neue Serie einfach zu
verwendender Abformmaterialien aus Polyvinyl-
siloxan, die in vier Viskositäten und in zwei unter-
schiedlichen Abbindezeiten erhältlich ist. Alle Vis-
kositäten basieren auf einem Vinylpolymer-Ge-
misch, einem bimodalen Füllersystem sowie ei-

nem patentierten, hydrophilen Additiv, wodurch
sich Take 1 deutlich von anderen Vinylmaterialien
differenziert. Take 1 verfügt über eine außerge-
wöhnliche Festigkeit und ist dennoch leicht aus
dem Mund zu entnehmen, ohne dass Verformun-
gen auftreten. Die exzellente Oberflächenqualität
von Take 1 gestattet höchste Detailgenauigkeit,
auch bei Vorhandensein von Blut und Speichel.
Die deutlichen
Farbkontraste
des Materials
und die vorher-
gehende Hand-
habung verein-
fachen den Ar-
beitsablauf bei
der Abformung
– ungeachtet
des eigenen
Technik- und Er-
fahrungsnive-
aus! �

Neues Präzisions-
abformmaterial 

Höchste Festigkeit und Detailgenauigkeit bei

einfachster Verarbeitung mit dem neuen Take 1
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�� TECO sorgt
für kompro-
misslos zuver-
lässige Haf-
tung. Eine un-
a b h ä n g i g e
amerikanische
Studie* belegt,
dass das neue
Total Etch Bon-
d i n g s y s t e m
von DMG exzel-

lente Haftwerte von 38 MPa erzielt und damit dem
Wettbewerb überlegen ist. Neben hervorragenden
Haftwerten überzeugt TECO (= Total Etch Control)
auch durch eine neuartige, DMG patentierte Einmal-
Applikationsform: die SilvR dose.

Das Material wird durch einfaches Drücken auf die
silberne Kammer aktiviert und kann sofort ange-
wendet werden – mit einer Hand, schnell, sauber und
sicher. Zudem ist die SilvR dose standfest und kann
bei Nichtgebrauch auf der Arbeitsfläche abgestellt
werden.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt das verbesserte 
Total Etch Verfahren. Die zu behandelnde Fläche
wird dabei zunächst mit Phosphorsäure geätzt. Die
neuartige Technologie erlaubt es nun, anders als
beim bisherigen Vorgehen nach dem Ätzen, auf
feuchten Flächen zu arbeiten. Damit wird eine Über-
trocknung des Dentins und eine daraus resultierende
Schädigung des Kollagennetzes vermieden.

* B u r g e s s ,
J.O.: „Compari-
son of Micro-
tensile Bond
Strength of dif-
ferent 5th Ge-
neration Bon-
ding Systems“,
University of
Alabama, Bir-
mingham UAB,
USA, 2007, (data
on file) �

��Das neue Komposit Clearfil Majesty Esthetic
von Kuraray Dental ermöglicht die Herstellung
naturidentischer Restaurationen mit nur einer
Farbmasse. Das japanische Unternehmen hat
für das Ästhetikkomposit spezielle Füllerparti-
kel entwickelt. Diese kopieren Lichtstreuungs-
effekte der natürlichen Zahnhartsubstanz, so-
dass die Restauration vom natürlichen Zahn
für das Auge nur noch schwer zu unterscheiden
ist.

Die neuartigen, lichtleitenden Füllkörper
verleihen dem Material ein hohes Maß an
Transparenz und Anpassungsvermögen. Die
Farbanpassung wird durch den Polymerisa-
tionsvorgang nicht mehr beeinträchtigt. Damit
ist die Gefahr von leichten Farbveränderungen
während und nach der Polymerisation ausge-
schaltet. Die neuen Füllpartikel sorgen für eine

gleichermaßen schnelle wie einfache Hoch-
glanzpolierbarkeit des Komposits – ein weiterer
Vorteil auf dem Weg zu ästhetisch anspruchs-
vollen Ergebnissen. 

Das neue Kompositsystem ist einfach zu verar-
beiten, da in den meisten Fällen der Aufbau mit ei-
ner einzigen Farbmasse ausreicht. In rund 20 Mi-
nuten ist eine ästhetisch hochwertige Restaura-
tion gelegt. Mit der breiten Palette an Standard-
farbtönen und ergänzenden Farbnuancen für die
kniffligen Fälle
ist Clearfil Ma-
jesty Esthetic
erste Wahl für
jeden ästhe-
tisch arbeiten-
den Zahnmedi-
ziner. Das Kom-
posit eignet
sich für alle
Restaurationen
der Klassen 1
bis 5.�

Das Bondingsystem
für sichere Adhäsion

TECO überzeugt durch hervorragende Haft-
werte und patentierte Einmal-Applikationsform

Schwer zu unterscheiden: Echt oder unecht?
Naturidentische Restaurationen in nur 20 Minuten mit dem neuen Clearfil Majesty Esthetic
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