
» kons/prothetik NORDDENTAL22 

� 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

� Die neuen Pre-
mium Hand- und
Winkelstücke der X-Serie
von NSK kombinieren
modernste Technologie
mit einem eleganten und
ergonomischen Design.

Die Instrumente aus
Volltitan sind sehr leicht
und garantieren ein ho-
hes Maß an Bedie-
nungskomfort. Mit der
DURACOAT Oberflä-
chenveredelung geht
NSK sogar noch einen
Schritt weiter. Die bio-
kompatiblen und anti-
allergenen Eigenschaf-
ten von Titan werden ge-
nutzt, um die Lebensdauer
der Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu verlän-
gern und eine kratzfeste
Oberfläche zu schaffen.

Das gesamte Know-how von

NSK, die neuesten techno-
logischen Fortschritte und
viel Liebe für jedes Detail

wurden bei der Entwicklung
der Instrumente berücksich-
tigt. Bester Zugriff und beste
Sicht auf das Behandlungsfeld
standen dabei im Mittelpunkt.
Unvergleichliche Beständig-
keit sowie höchster Komfort
für Zahnarzt und Patient sind
Ausdruck des hohen Know-
hows, das sich in jedem ein-
zelnen Modell der X-Serie
widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zeichnen
sich durch das Vierfach-
Wasserspray für eine opti-
male Kühlung, das paten-
tierte NSK Clean-Head-
System, Zellglasoptik
für hervorragende

Lichtverhältnisse sowie
leistungsfähige Keramik-Kugel-

lager aus. Das X-GEAR SYSTEM
sorgt zudem für extreme Ge-
räuscharmut und minimale Vi-
bration, um eine effiziente und
komfortable Behandlung zu er-
möglichen. Die Ti-Max X-Serie
steht für Qualität, Funktionalität
und höchste Leistungsfähigkeit.

Mit dem breiten Angebot ver-
schiedener Modelle verfügt NSK
über das passende Hand- und
Winkelstück für jedes Behand-

Das passende Hand- und Winkelstück
von NSK für jedes Anwendungsgebiet

Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke von NSK überzeugen auf ganzer Linie
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��Der DMG MixStar-
eMotion steht für die
neueste Generation
vollautomatischer
Anmischung. Be-
reits sein Vorgänger,
der DMG MixStar,
wurde für die Ver-
bindung homogener
Mischqualität mit
einfachster Handha-
bung vielfach aus-
gezeichnet. Der wei-
ter entwickelte, voll-
automatische Mix-
Star-eMotion bietet darüber
hinaus in vielen praxisrele-
vanten Punkten zusätzliche
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 werden.
Der Mischprozess wird ganz
einfach mit einem kurzen

Knopfdruck gestartet, zur
handfreien Bedienung kann
optional ein Fußschalter ange-
schlossen werden. 

Über eine USB-Schnittstelle
lässt sich via Internet jederzeit
eine Aktualisierung der Soft-
ware vornehmen. Die breite
Auswahl an Abformmateria-
lien für den MixStar-eMotion
bietet für alle klinischen An-
wendungen eine geeignete Lö-
sung.

Mit Honigum-MixStar Putty
ist jetzt das erste echte Putty in
der MixStar-Kartusche erhält-
lich. Das A-Silikon ist geeignet

zur dynamischen An-
mischung im DMG Mix-
Star-eMotion, MixStar
und handelsüblichen
Mischgeräten. Mit sei-
ner Shore-A-Härte von
66 ermöglicht Honi-
gum-MixStar Putty ei-
ne angenehme Ent-
nahme aus dem Mund
bei gleichzeitig leichter
Beschneidbarkeit der
Abflussrinnen. Honi-
gum-MixStar Putty
wird so zusammen mit

Honigum-Light/-Light Fast zu
einem idealen Partner für die
Doppelmisch- und Korrektur-
abformung. �� Ergonomisches Design für eine

bessere Kontrolle, mehr Komfort
und hygienischen Umgang mit
den Applikatoren-Spitzen.

• Innovativer gepolsterter
Handgriff erleichtert die Be-
wegung der Halterung.

• Das Zylinderde-
sign ermöglicht
eine bessere
K o n t r o l l e ,
leichteres Auftragen und präzi-
sere Bewegungen.

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

• Hergestellt aus hochqualitati-
vem rostfreiem Stahl und auto-
klavierbaren Teilen.
Gebrauchstests durch Ärzte 

bestätigen, dass die Verwendung 
von microCLIK™ Restaurations-

verfahren verein-
facht und Behand-

lungszeiten ver-
kürzt.

Zum Gebrauch 
mit Microtip™ 
Applikatoren, 

hergestellt von MI-
C R O B R U S H ®

I N T E R NAT I O -
NAL.

MICROBRUSH® INTERNATIO-
NAL entwickelt, produziert und
vermarktet innovative Einweg-
Applikatoren, die für das Auf-
tragen von Materialmengen in
schwer zugänglichen Gebieten 
erstellt wurden. Bei den sich 
ändernden Techniken und Mate-
rialien in der Dentalindustrie legt
MICROBRUSH® INTERNATIONAL

einen starken Wert auf Forschung
und Entwicklung. Im Allgemei-
nen konzentriert sich die Pro-
duktentwicklung auf das Einspa-
ren von Zeit oder Geld. Die Bewer-
tung eines jeden Details im Design
eines Produktes und die Entwick-
lung erfolgt durch Partnerschaf-
ten mit Zahnärzten, um sicher-
zustellen, dass kein Detail über-
sehen wurde. �

Spitzen per „Kli(c)k“ entsorgen
microCLIK – Die innovative und ergonomische Halterung für Einweg-Spitzen von Microbrush

�� Take 1® ist eine komplett neue
Serie einfach zu verwendender
Abformmaterialien aus Polyvi-
nylsiloxan, die in 4 Viskositäten
und in 2 unterschiedlichen Ab-
bindezeiten erhältlich ist. Alle
Viskositäten basieren auf einem
Vinylpolymer-Gemisch, einem 
bimodalen Füllersystem sowie 

einem patentierten, hydrophilen
Additiv, wodurch sich Take 1
deutlich von anderen Vinylmate-
rialien differenziert. Take 1 ver-
fügt über eine außergewöhnliche
Festigkeit und ist dennoch leicht
aus dem Mund zu entnehmen,
ohne dass Verformungen auftre-
ten. Die exzellente Oberflächen-

qualität von Take
1 gestattet höchs-
te Detailgenauig-
keit, auch bei Vor-
handensein von
Blut und Speichel.
Die deutlichen
Farbkontraste des
Materials und die
vorhergehende

Handhabung vereinfachen den
Arbeitsablauf bei der Abfor-
mung – ungeachtet des eigenen
Technik- und Erfahrungsnive-
aus!�

Innovatives Präzisionsabformmaterial 
Optimale Festigkeit und höchste Detailgenauigkeit bei einfachster Verarbeitung
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� Sämtliche Winkelstücke aus
der neuen Synea Reihe verfügen
über neue, kleine Köpfe, die den
Zugang zum Anwendungsgebiet
wesentlich erleichtern. Die
Köpfe selbst bestehen aus dem
Material EcoBrass®, das für per-
fekte Stabilität sorgt und schad-
stofffrei, extrem belastbar sowie
korrosionsbeständig ist. Eben-

falls neu: der in den Kopf des
Schnellläufers WA-99 LT inklu-
dierte Penta-Spray für optimale
Kühlung aus fünf Richtungen.
Synea Winkelstücke sind dank
ihres Materialkonzepts äußerst
langlebig und robust. Ihr Mono-
bloc-System sorgt für einen
außergewöhnlich hohen Hygie-
nestandard: die durchgehende
Außenhülle verhindert das Ein-
dringen von Schmutzpartikeln
ins Innere und lässt sich einfach
und schnell reinigen.

Das neue Design der Außen-
hülle mit neuem Griffprofil
macht die Synea Winkelstücke
ebenso ergonomisch wie unver-
wechselbar.

Die Synea Winkelstück-
Modelle:
• WA-99 LT 1:5 Schnelllauf-Win-

kelstück
• WA-56 LT 1:1 Winkelstück
• WA-66 LT 2:1 Untersetzungs-

Winkelstück

• WA-86 LT 10:1 Untersetzungs-
Winkelstück

Zusätzlich bietet die W&H
Synea Reihe mit dem WA-67/1,1
ein spezielles Winkelstück zur
Prophylaxe und mit dem WA-62
LT ein spezielles Winkelstück
für die Endodontie. Beide Win-
kelstücke sind – wie alle Synea
Winkelstücke – mit und ohne
Licht erhältlich und sterilisier-
bar. �

Kleiner Kopf ganz groß
Die neuen Synea Winkelstücke von W&H für einen optimalen Zugriff auf das Behandlungsfeld
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Anmischung vollautomatisch und präzise
Der vollautomatische MixStar-eMotion überzeugt durch seine einfache Handhabung
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��Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgie-
system mit Licht von NSK überzeugt in erster Linie
durch seine hervorragende und exakte Schneide-
leistung. Das VarioSurg vereint in einem Hand-
stück drei Anwendungsgebiete: Parodontologie,
Endodontie und Chirurgie. Es unterstützt die Ultra-
schallkavitation mithilfe von Kühlmittellösung,
womit das Operationsfeld frei von Blut gehalten
wird. Das erstklassige Lichthandstück sorgt mit
leistungsstarken NSK Zellglasstäben für eine opti-
male und erweiterte Ausleuchtung des Behand-
lungsfeldes. 

Während der Knochensektion mit dem Vario-
Surg wird die Erhitzung des Gewebes verhindert.
Dadurch wird die Gefahr einer Osteonekrose ver-
ringert und die Beschädigung des angrenzenden
Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt ver-
mieden. Dies erreicht das Gerät durch Ultra-

schallvibrationen, die ausschließlich ausgewählte,
mineralisierte Hartgewebebereiche schneiden. 
Während des Behandelns ist exaktes Bearbeiten
schnell und stressfrei gewährleistet. Während der
Knochen mit der VarioSurg Ultraschalltechnik me-
chanisch bearbeitet und abgetragen werden kann,
ist das Weichgewebe vor Verletzungen geschützt.

Die neuartige Burst-Funktion erhöht die
Schneidleistung der Aufsätze um 50 Prozent gegen-
über vergleichbaren Geräten. Die Fußsteuerung ist
benutzerfreundlich und erlaubt perfekte Kon-
trolle während komplizierten chirurgischen Ein-
griffen. Der ansprechend geformte Fußanlasser ist
mit einem Bügel ausgestattet, der einfaches Anhe-
ben oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg ist
außerdem eine Sterilisationskassette erhältlich,
worin die VarioSurg-Originalteile sowie das Hand-
stück und das Kabel sterilisiert werden können.

Das VarioSurg Komplettset enthält neben dem
Ultraschallgerät das Handstück mit Licht sowie 
die Fußsteuerung nach den IPX8-Standards für 
medizinische Fußsteuerungssysteme. �

NSK VarioSurg: Ein Handstück für drei Anwendungsgebiete
Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK für die Parodontologie, Endodontie und Chirurgie für eine hervorragende und exakte Schneideleistung

� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungsgebiete in einem.
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��ResiCem ist ein röntgenopakes, dualhärtendes
Befestigungssystem mit selbstkonditionieren-
dem Primer zur adhäsiven Zementierung von 
indirekten Restaurationen aus verschiedensten
Keramiken, Komposit, Edelmetall- oder Nicht-
edelmetall-Legierungen.

Der AZ-Primer ist speziell für Aluminiumoxid-
und Zirkondioxidkeramiken entwickelt worden.
Er ermöglicht höchste Verbundwerte und ist die
Innovation zur dauerhaften und sicheren adhä-
siven Befestigung der modernen Restaurations-
werkstoffe. 

ResiCem ist auch bei hohen Filmstärken sehr
transluzent eingestellt und daher für alle ästhe-
tischen Versorgungsformen bei absolut dauer-
hafter Farbstabilität nutzbar.

Für den Einsatz von ResiCem ist ein separates
Ätzen von Zahnhartsubstanz nicht mehr erfor-
derlich. Nach Vermischen der Flüssigkeiten A
und B modifiziert der selbstkonditionierende 
Primer die vorhandene Schmierschicht der Zahn-
hartsubstanz und dringt schonend in die Mikro-
strukturen von Schmelz und Dentin ein.

ResiCem verfügt aufgrund der von SHOFU ent-
wickelten PRG-Füller über einen Fluoridspeicher.
Je nach Konzentration im Mund werden über die
gesamte Tragedauer Fluorid-Ionen aufgenommen
oder abgegeben und wirken kariesprotektiv. 

Drei speziell auf die unterschiedlichen Res-
taurationsmaterialien abgestimmte Primer sor-
gen für exzellente physikalische Eigenschaften
schon bei geringer Filmstärke und geben somit
auch bei substanzschonender Präparationstech-
nik Sicherheit. �
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Dualhärtend
und kunst-

stoffverstärkt
Neues Befestigungssystem besonders für
Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkeramiken
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� Kerr freut sich, Ihnen
DEMI™, die neue, stabför-
mige und ergonomische
LED-Polymer isat ions -
lampe von Demetron, vor-
stellen zu dürfen. Durch
die bahnbrechende Peri-
odic Level Shifting-Tech-
nologie (periodische Leis-
tungssteigerung, kurz
PLS) bietet DEMI Aushär-
tungszeiten von nur 5 Se-
kunden für die Komposit-
farbe A3 und hellere Far-
ben. Dank der PLS-Techno-
logie wechselt DEMI von
einer beeindruckenden
Ausgangsleistung von

1.100 mW/cm2 auf eine Höchst-
leistung von 1.330 mW/cm2,
und zwar für jeweils eine vier-
tel Sekunde pro Behandlungs-
sekunde. 

DEMI bietet die Möglichkeit
mehrerer Zeiteinstellungen,
zeigt die zuletzt angewandte
Aushärtungszeit an, besitzt ei-
nen 8-minütigen Sleepmodus
und eine Akku-Statusanzeige.
Zum Lieferumfang gehören ein
wieder aufladbarer Lithium-
Ionen-Akku und ein Ladegerät,
mit dem zwei Akkus gleichzei-
tig aufgeladen werden kön-
nen. Wie bei allen Demetron-
Lampen verhindert ein kaum

hörbarer Ventilator ein Überhitzen des Geräts
und verlängert so die Lebensdauer der LEDs. 

Alle Demetron Lichtleiter sind mit der neuen
DEMI kompatibel. �
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Optimale Aushärtung in nur fünf Sekunden 
Kerr präsentiert die neue ergonomische LED-Polymerisationslampe DEMI – beeindruckende Leistung und lange Lebensdauer

��Seit September 2007 steht Zahnärzten das neue
All-in-One Adhäsivsystem iBOND® Self Etch von
Heraeus Kulzer zur Verfügung. Die Weiterent-
wicklung des bereits 2003 eingeführten selbst-
konditionierenden Adhäsivs iBOND® ätzt, primt,
bondet und desensibilisiert mit einer Schicht in
nur einem einzigen Schritt. 93 Prozent von 350
Zahnärzten, die das neue Adhäsiv im Rahmen 
eines Feldversuches bei mehr als 5.500 Restau-
rationen getestet haben, sind begeistert von dem
einfachen Handling und der Zeitersparnis, die es
ermöglicht. 

iBOND® Self Etch dient zur dauerhaften und
hochfesten Adhäsion von Kompositen an der
Zahnhartsubstanz sowie zur Befestigung indirek-
ter Restaurationen in Verbindung mit lichthär-
tenden Befestigungszementen. Darüber hinaus
eignet es sich zur Behandlung von überempfind-
lichen Zahnhälsen. Die glänzende Oberfläche –
ein Anzeichen für die korrekte Kreuzvernetzung
von Adhäsiv und Zahnoberfläche – wird einfach
durch Lufttrocknen erreicht. 

Der Markt selbstätzender Adhäsive ist in den
vergangenen Jahren stark gewachsen. In Deutsch-
land haben diese Produkte bereits einen Markt-
anteil von mehr als 50 Prozent und verdrängen 
damit nach und nach die Total-Etch-Verfahren, 
die immer noch als Goldstandard gelten.

Als erster Anbieter eines All-in-One Adhäsivs
verfügt Heraeus Kulzer nunmehr über eine vier-
jährige Markterfahrung. Kontinuierlich reali-
sierte der Hanauer Dentalspezialist Optimierun-
gen der Haftwerte an Schmelz und Dentin sowie
der Randqualität. Das neue iBOND® Self Etch
zeichnet sich heute durch eine höhere Anwen-
dersicherheit, die Reduzierung postoperativer
Hypersensibilitäten sowie durch seine einfache
Applikation aus. Aufgrund seiner verbesserten
Stabilität muss es nach Anbruch der Flasche nicht
mehr im Kühlschrank gelagert werden. 

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

Gute Noten erhält das Produkt auch von mehr
als 15 internationalen 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 einsetzen. 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. �
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Bonding auf
den Punkt 
gebracht

iBond Self Etch überzeugt durch enorme 
Zeitersparnis und optimale Haftwerte
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� Das von dem unabhängigen
amerikanischen Testinstitut „The
Dental Advisor“ für zahnärztli-
che Verbrauchsmaterialien mit 
5 Sternen ausgezeichnete „Best 

of the Best“ Abformma-
terial Flexitime kann

bereits sieben Jahre
Markterfahrung

aufweisen.
Es ist kli-
nisch be-

währ t  

und erzielt durch seine physikali-
schen Eigenschaften wie Fließver-
halten, Hydrophilie und Dimen-
sionsstabilität höchste Präzision
und Passgenauigkeit. Durch seine
vorteilhaften Handlingeigenschaf-
ten lässt sich das Material einfach,
robust und sicher verarbeiten. 

Mit vier verschiedenen Vis-
kositäten und einer flexiblen 
Verarbeitungszeit von 1–2,5 min,
kombiniert mit einer immer 
kurzen Mundverweildauer von
2,5 min passt 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 zuver-
lässig reproduzierbare Präzision

u n d

Pass-

genauig-
k e i t .

Außerdem
spart die schnelle Anmischung
und präzise Dosierung nicht nur
M a t e r i a l ,
sondern auch Zeit und trägt zur
Qualitäts- und Prozesssicherheit
bei. 

Flexitime Dynamix Putty ver-
fügt über geringe Klebrigkeit und
ist dadurch wie ein Handmisch-
putty problemlos formbar. Und
dank der automatischen Anmi-
schung gehört das Problem von
Schwefel auf den Händen des An-
mischers der Vergangenheit an.

Die echte Putty Konsistenz von

Flexitime Dynamix Putty weist
eine hohe Druckfestigkeit auf. 
Die balancierte Härte erzeugt 
einen hinreichenden hydrauli-
schen Druck auf das Korrektur-
material und sichert die Dimen-
sionsstabilität. Der Abdruck lässt
sich einfach und für den Patienten
komfortabel aus dem Mund ent-
nehmen.

Die direkt befüllte Dynamix
Kartusche ist „ready to use“ und

somit einfach und schnell ein-
setzbar – eine spezielle Akti-
vierung ist nicht erforderlich. 
Ein dynamischer Mischer, der
Dynamix Mixing Tip sowie
ein Fixationsring sorgen da-

für, dass die Basis- und
Katalysatorpasten stets
in der gleichen, homoge-

nen Qualität 
angemischt werden. Damit wird
bei allen Konsistenzen eine ro-

Zuverlässige Präzision zu jeder
Zeit mit Flexitime von Heraeus

Präzisionsabformmaterial Flexitime® jetzt als Putty in der neuen Dynamix® Kartusche
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�Mit dem Piezon Master Surgery
von EMS steht die Methode Piezon
nun auch der Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie zur Verfügung.
Die Methode basiert auf piezo-
keramischen Ultraschallwellen,
die hochfrequente, geradlinige

Schwingungen vor und zurück er-
zeugen. Laut EMS erhöhen diese 
Vibrationen die Präzision und Si-
cherheit bei chirurgischen An-
wendungen. So ermögliche der
Ultraschallantrieb eine mikro-
metrische Schnittführung im Be-
reich von 60 bis 200 Mikrometern,
bei der nur wenig Knochen-
substanz verloren gehe. Selektiv
schneiden die Ultraschallinstru-
mente lediglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibe geschont.
Aus den hochfrequenten Vibra-
tionen mit permanenter Kühlung
resultiere zudem ein weitgehend
blutarmes Operationsfeld, in dem
thermische Nekrosen verhindert
werden. 

Eingesetzt werden kann der 
Piezon Master Surgery in der 
Parodontal-, Oral- und Maxilla-
chirurgie sowie in der Implantolo-
gie. Konkrete Indikationen sind 
die Osteotomie und Osteoplastik,
Extraktion, Wurzelspitzenresek-
tion, Zystektomie, Gewinnung
von Knochenblöcken, Sinuslift,
Nervtransposition, Kieferkamm-
spaltung und Gewinnung von
autologem Knochen. 

Herstellerangaben zufolge ist
speziell die Bedienung über das

Touch-Board einfach und hygie-
nisch: Durch Streichen des Fin-
gers über die vertieften Bedien-
elemente könne man sowohl die
Power als auch die Durchfluss-
menge der isotonischen Lösung
einstellen. Die LED reagiert auf
den Fingerstreich mit einem lei-
sen Signal — auch wenn die Hand
im Chirurgiehandschuh steckt
und eine zusätzliche Schutzfolie
verwendet wird. Der Hygiene 
zuliebe wurde beim Design auf
Ecken, Fugen und Ritzen ver-
zichtet. 

Angeboten wird der Piezon
Master Surgery als Basis-System
mit fünf Instrumenten zur An-
wendung bei Implantatvorbe-
reitungen. Die Entwicklung der
exklusiven „Swiss Instruments
Surgery“ basiert auf Erfahrungen
25-jähriger kontinuierlicher For-
schungsarbeit und deckt unter-
schiedlichste Applikationen, so
die Aussage von EMS. Damit 
stehen dem Anwender auch Op-
tionssysteme für Zahnextrak-
tionen, retrograde Wurzelkanal-
aufbereitungen und Eingriffe 
am Knochen zur Verfügung. Alle
Systeme 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®.

>> KONTAKT 

EMS ELECTRO MEDICAL
SYSTEMS-VERTRIEBS GMBH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
Stand: D04

� Das implantMED von W&H
bietet eine Vielzahl an intelli-
genten Lösungen für Dental-Im-
plantationen und andere dental-
chirurgische Prozesse. Darüber
hinaus überzeugt es durch 
ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Einer der wesentlichsten Vor-
teile des implantMED ist zweifel-
los seine Anwenderfreundlich-
keit. Denn diese beginnt bereits
an der Oberfläche. So sorgen die
klaren und durchgängigen Li-
nien nicht nur für eine ge-
lungene Optik, sondern
auch für eine einfache Reini-
gung. Das Display ist klar und
übersichtlich gestaltet, sämtli-
che Funktionen sind schnell und
einfach zu bedienen. Insgesamt
stehen 4 Programme für Dental-
Implantationen zur Verfügung,
die gemeinsam alle notwendi-
gen Behandlungsschritte abde-
cken.

Eine Endo-Funktion zur Wur-
zelkanalaufbereitung mit NiTi-
Feilen rundet das breite Angebot
ab. 

Weitere intelligente Details
des implantMED: der außerge-
wöhnlich kurze und dement-
sprechend leichte Motor, die fle-
xibel positionierbare Motorhal-
terung am Stativ und die Fuß-
steuerung mit Programmweiter-
schaltung, Zu- und Abschaltung

der Kühlpumpe, Links-/Rechts-
lauf, Ein-Aus-Funktion und stu-
fenloser Regelung des
Motors bis zur vorge-
wählten Höchstdreh-
zahl.

Darüber hinaus
bietet das implant-
MED eine Drehmo-
mentbegrenzung (5–50
Ncm), ein extrem breites
Drehzahlband (von 300–
40.000 rpm), e i n e
integrierte

Kühlmittelpumpe
und völlige War-
tungsfreiheit beim Motor. Motor,
Kabel, Stativ und Halterung des
implantMED sind bis 135 °C
sterilisierbar.

implantMed ist selbstver-
ständlich OP-tauglich und ent-
spricht den bekannt strengen
europäischen Richtlinien für
medizinische Produkte der
Klasse II a: Sicherheitsnormen
IEC 601, EMV-geprüft, AP-ge-
prüft, CE 0297.

Das implantMED ist wahl-
weise in blau oder grün 
erhältlich.

Zusammengefasst ist das

W&H implantMED eine hoch
qualitative, funktionssichere
und genial einfache Antriebs-
einheit, die in Kombination mit
entsprechenden Hand- und
Winkelstücken für perfekte Be-
handlungsergebnisse sorgt. Als
Zubehör zu implantMED be-

sonders empfohlen: 
• WS-75 E/KM Chirur-

gie-Winkelstück 20:1.
Komplett zerlegbar – um-

fassende Hygiene. Indika-
tion: Implantationen, Osteo-

synthese, Segmentosteoto-
mien.

• WI-75 E/KM Implanto-
logie-Winkelstück 20:1.

Mit abnehmbarem
Sprayclip. Indikation:
Implantationen.

• WD-79 M. Das perfekte
Winkelstück aus der Endo NiTi-
Reihe für die maschinelle Wur-
zelkanalaufbereitung. �

Perfekte chirurgische Ergebnisse
implantMED – die intelligente und anwenderfreundliche Antriebseinheit von W&H
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� Die neueste Generation 
des adhäsiven Befestigungs-
zements NX3 ist sowohl mit
„Total-Etch“ als auch mit „Self-
Etch“ Adhäsiven kompatibel.

NX3 zeichnet sich
durch hervorragen-
de Farbstabilität, ho-
he Transluzenz und
hervorragende Haft-
kraft aus. NX3 ist für
zeitaufwendige Res-
taurationen als licht-
härtender Zement in
der Standard-Spritze
erhältlich. Zusätz-
lich wird NX3 in der
praktischen Auto-
misch-Spritze als du-

alhärtender Zement angeboten,
wodurch die Verwendung eines
Aktivators bei Indikationen mit
geringer oder ohne Lichtein-
wirkung entfällt. Die Zemente

und entsprechenden Try-in-
Gels sind in fünf Farben erhält-
lich. Die Röntgenopazität liegt
bei über 330 Prozent. �
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Die neueste Generation 
der adhäsiven Befestigung

Der innovative Befestigungszement NX3 von Kerr – die 3. Generation von Nexus®

�� TECO sorgt für kompromisslos
zuverlässige Haftung. Eine unab-
hängige amerikanische Studie*
belegt, dass das neue Total Etch
Bondingsystem von DMG exzel-
lente Haftwerte von 38 MPa er-
zielt und damit dem Wettbewerb
überlegen ist. Neben hervorra-
genden Haftwerten überzeugt

TECO (= Total Etch Con-
trol) auch durch eine
neuartige, DMG-pa-
tentierte Einmal-Ap-
plikationsform: die
SilvR dose.

Das Material wird
durch einfaches Drü-
cken auf die silberne
Kammer aktiviert und
kann sofort angewen-
det werden – mit einer
Hand, schnell, sauber
und sicher. Zudem ist
die SilvR dose stand-
fest und kann bei

Nichtgebrauch auf der Arbeitsflä-
che abgestellt werden.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt
das verbesserte Total Etch Verfah-
ren. Die zu behandelnde Fläche
wird dabei zunächst mit Phos-
phorsäure geätzt. Die neuartige
Technologie erlaubt es nun, an-
ders als beim bisherigen Vorge-

hen nach dem Ätzen, auf feuchten
Flächen zu arbeiten. Damit wird
eine Übertrocknung des Dentins
und eine daraus resultierende
Schädigung des Kollagennetzes
vermieden.

*Burgess, J.O.: „Comparison
of Microtensile Bond Strength
of different 5th Generation Bon-
ding Systems“, University of
Alabama, Birmingham UAB,
USA, 2007, (data on file) �

Das Bondingsystem für sichere Adhäsion
TECO überzeugt durch hervorragende Haftwerte und patentierte Einmal-Applikationsform

>> KONTAKT 

DMG 
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62
Fax: 0 40/84 00 62 22
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
Stand: E18


