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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 
ästhetischen 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 neue Generation des adhä-
siven Befestigungszements NX3
ist sowohl mit „Total-Etch“ als auch
mit „Self-Etch“ Adhäsiven kompa-
tibel. NX3 zeichnet sich durch her-

vorragende Farbsta-
bilität, hohe Translu-
zenz und hervorra-
gende Haftkraft aus.
NX3 ist für zeitauf-
wendige Restaura-
tionen als lichthär-
tender Zement in der
Standard Spritze er-
hältlich. Zusätzlich
wird NX3 in der
praktischen Auto-
misch-Spritze als

dualhärtender Zement angebo-
ten, wodurch die Verwendung ei-
nes Aktivators bei Indikationen
mit geringer oder ohne Licht-
einwirkung entfällt. Die Zemente

und entsprechenden Try-in-Gels
sind in fünf Farben erhältlich. 
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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��Die Dreve Dentamid bietet den
implantologisch tätigen Zahnärz-
ten das erste transparente Ab-
formmaterial, Fresh® clear, an. 

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Abformmaterialien ist
Fresh® clear geschmacks- und 
geruchsneutral. Der Anwender
sieht während des gesamten Ab-

formprozesses klar
und deutlich, an wel-
cher Stelle die Implan-
tate durch die Per-
forationen im trans-
parenten Löffel ge-
führt werden müssen.
Da der Anwender so-
mit eine sehr präzise
Kontrolle über die Ein-
schubbewegung hat,
lassen sich die Perfora-

tionen extrem klein gestalten.
Die ungewollte Verpressung

des Abformmaterials entfällt, und
der notwendige Staudruck im Löf-
fel bleibt erhalten. Zur optimalen
Entformbarkeit ist Fresh® clear
mit sehr hoher Reißfestigkeit, 
-dehnung und Weiterreißfestig-
keit ausgestattet.

Die Darreichungsform in Dop-
pelkartuschen garantiert ein kor-
rektes Anmischverhältnis. 

Der Abformprozess gestaltet
sich mit Fresh® clear, selbst bei
komplizierten Ausgangslagen, er-
heblich sicherer als mit her-
kömmlichen Materialien. �

Das erste transparente Abformmaterial
Neu für Impantologen – einfachste Anwendung und beste Kontrolle während der Abformung
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�� Seit September 2007 steht
Zahnärzten das neue All-in-
One Adhäsivsystem iBOND®

Self Etch von Heraeus Kulzer
zur Verfügung. Die Weiter-
entwicklung des bereits
2003 eingeführten selbst-
konditionierenden Adhäsivs
iBOND® ätzt, primt, bondet
und desensibilisiert mit ei-
ner Schicht in nur einem ein-
zigen Schritt. 93 Prozent von
350 Zahnärzten, die das neue
Adhäsiv im Rahmen eines
Feldversuches bei mehr als
5.500 Restaurationen getes-
tet haben, sind begeistert von
dem einfachen Handling und der
Zeitersparnis, die es ermöglicht. 

iBOND® Self Etch dient zur dau-
erhaften und hochfesten Adhä-
sion von Kompositen an der Zahn-
hartsubstanz sowie zur Befesti-
gung indirekter Restaurationen
in Verbindung mit lichthärten-
den Befestigungszementen. Da-
rüber 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 Lufttrock-
nen erreicht. 

Der Markt selbstätzender Ad-
häsive ist in den vergangenen Jah-
ren stark gewachsen. In Deutsch-
land haben diese Produkte bereits
einen Marktanteil von mehr als 

50 Prozent und verdrängen damit
nach und nach die Total-Etch-Ver-
fahren, die immer noch als Gold-
standard 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 ein-
fache Applikation aus. Aufgrund
seiner verbesserten Stabilität
muss es nach Anbruch der Fla-
sche nicht mehr im Kühlschrank
gelagert werden. 

In Mikrozugversuchen
von Prof. Roland Franken-
berger von der Friedrich-
Alexander-Universität Er-
langen weist das All-in-One
Adhäsiv mit Werten von
mehr als 45 MPa eine zu kon-
ventionellen Adhäsiven ver-
gleichbar hohe Haftung aus. 

Gute Noten erhält das 
Produkt auch von mehr als
15 internationalen Univer-
sitäten sowie 350 Testern 
– Zahnärzten aus den un-
terschiedlichsten Ländern.
Die Mehrheit der Tester ist
überzeugt von dem neuen

Bondingmaterial und würde es 
in ihrer Praxis einsetzen. 95 Pro-
zent würden es an ihre Kolle-
gen weiterempfehlen. Hohe Haft-
werte, ein verbesserter Randver-
schluss und die sichere und ein-
fache 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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� Ergonomisches Design für
eine bessere Kontrolle,
mehr Komfort und hy-
gienischen Umgang
mit den Applikato-
ren-Spitzen.

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

• Das Zylinderdesign ermöglicht
eine bessere Kontrolle, leichte-
res Auftragen und präzisere Be-
wegungen.

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

• Hergestellt aus hoch-
qualitativem rostfrei-

em Stahl und autokla-
vierbaren Teilen.

Gebrauchs tes t s
durch Ärzte bestätigen,

dass die Verwendung
von microCLIK™ Restau-

rationsverfahren verein-
facht und Behandlungs-
zeiten verkürzt.
Zum Gebrauch mit Micro-

tip™ Applikatoren, hergestellt von
MICROBRUSH® INTERNATIONAL.

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 än-
dernden Techniken und Materia-
lien in der Dentalindustrie legt 

MICROBRUSH® INTERNATIONAL
einen starken Wert auf Forschung
und Entwicklung. Im Allgemei-
nen konzentriert sich die Pro-
duktentwicklung auf das Ein-
sparen von Zeit oder Geld. Die Be-
wertung eines jeden Details im
Design eines Produktes und die
Entwicklung 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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�� ResiCem ist ein rönt-
genopakes, dualhärten-
des Befestigungssystem
mit selbstkonditionieren-
dem Primer zur adhäsi-
ven Zementierung von
indirekten Restauratio-
nen aus verschiedensten
Keramiken, Komposit,
Edelmetall- oder Nicht-
edelmetall-Legierungen.

Der AZ-Primer ist spe-
ziell für Aluminiumoxid-
und Zirkondioxidkeramiken ent-
wickelt worden. Er ermöglicht
höchste Verbundwerte und ist die
Innovation zur dauerhaften und 
sicheren adhäsiven Befestigung
der modernen Restaurationswerk-
stoffe. 

ResiCem ist auch bei hohen
Filmstärken sehr transluzent ein-
gestellt und daher für alle ästhe-
tischen Versorgungsformen bei 
absolut dauerhafter Farbstabilität
nutzbar.

Für den Einsatz von ResiCem ist
ein separates Ätzen von Zahnhart-
substanz nicht mehr erforderlich.
Nach Vermischen der Flüssig-
keiten A und B modifiziert der
selbstkonditionierende Primer
die vorhandene Schmierschicht
der Zahnhartsubstanz und dringt
schonend in die Mikrostrukturen
von Schmelz und Dentin ein.

ResiCem verfügt aufgrund der
von SHOFU entwickelten PRG-
Füller über einen Fluoridspeicher.

Je nach Konzentration im Mund
werden über die gesamte Trage-
dauer Fluorid-Ionen aufgenom-
men oder abgegeben und wirken
kariesprotektiv. 

Drei speziell auf die unterschied-
lichen Restaurationsmaterialien
abgestimmte Primer sorgen für ex-
zellente physikalische Eigenschaf-
ten schon bei geringer Filmstärke
und geben somit auch bei subs-
tanzschonender Präparations-
technik Sicherheit. �
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Dualhärtend und kunststoffverstärkt
Neues Befestigungssystem besonders für Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkeramiken

Stand: A47
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�� Mit einer über 40-jährigen Er-
fahrung im Vertrieb von dentalen
Instrumenten und als Experte 
für Hygiene und Sterilisation hat 
SciCan in Zusammenarbeit mit den 
besten Ingenieuren in diesen Be-
reichen erstmals eigene Turbinen
und Hand- und Winkelstücke 
entwickelt. Darüber hinaus hat 
das Porsche Design Studio der 
Instrumentenserie STATIS™ seine
unverwechselbare, avantgardisti-
sche Gestalt gegeben. Einzigartig 
in seiner Linienführung. Ergono-
misch perfekt. Exklusiv für SciCan. 

Die SciCan STATIS™ Turbinen
gibt es mit 2 verschiedenen Kopf-
größen, einem Standard Kopfge-
häuse und einen Miniaturkopf. 

Bei beiden Kopfgrößen ist es SciCan 
gelungen, die Bewegungsfreiheit in der
Mundhöhle für den Zahnarzt weiter zu
verbessern und den Marktführer mit
den kleinsten Kopfgehäusen nochmals
zu unterbieten – ohne Kompromisse 
in Leistung oder Laufruhe. Neu ent-
wickelte Keramikkugellager mit ver-
besserter Reibkennzahl sind langle-
biger und mit dem neuen STATCARE
Pflegespray widerstandsfähiger gegen
häufige Sterilisation! STATIS™ kommt
mit einer 3-Jahres-Garantie*. 

SciCan führt zu Beginn 6 verschie-
dene STATIS™ Hand- und Winkel-
stücke ein. Vom Schnellläufer über 
verschiedene Reduzierwinkelstücke
für z.B. Endodontie bis hin zu einem 
Prophylaxe-Winkelstück und dem ge-

raden Handstück deckt SciCan eine Vielzahl an Ap-
plikationen ab. Auch hier ein unverwechselbares 
Design und Ergonomie, entwickelt in Zusammen-
arbeit mit dem Porsche Design Studio und mit dem 
Fokus auf Langlebigkeit von den Experten für Hy-
giene und Sterilisation!

Ein nahtloses Hygienekonzept aus einer Hand. 
Mit der wohl kompromisslosesten Instrumenten-
serie der Welt und dem ausgezeichneten SciCan 
Instrumenten-Management. Für die optimale Pflege
der STATIS™ Instrumente sorgt das SciCan Wieder-
aufbereitungsprogramm mit HYDRIM, STATCARE
und STATIM, mit
denen man be-
reits neue Maß-
stäbe in Hygiene
und Sterilisation
gesetzt hat. �

* Statis 1.5L
kommt mit einer
2-Jahres-Garantie
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Ergonomische Perfektion von SciCan
STATIS: Das neue Instrumenten-Programm von SciCan für eine Vielzahl an Applikationen

� Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue, 
stabförmige und ergonomische LED-Polymeri-
sationslampe von Demetron, vorstellen zu 
dürfen. Durch die bahnbrechende Periodic
Level Shifting-Technologie (periodische
Leistungssteigerung, kurz PLS) bietet
DEMI Aushärtungszeiten von nur 
5 Sekunden für die Kompositfarbe A3
und hellere Farben. Dank der PLS-
Technologie wechselt DEMI
von einer beeindrucken-
den Ausgangsleistung von 
1.100 mW/cm2 auf eine
Höchstleistung von 
1.330 mW/cm2,
und zwar für je-
weils eine viertel
Sekunde pro Be-
handlungssekunde. 

DEMI bietet die Möglichkeit mehrerer Zeiteinstel-
lungen, zeigt die zuletzt angewandte Aushärtungszeit
an, besitzt einen 8-minütigen Sleepmodus und eine
Akku-Statusanzeige. Zum Lieferumfang gehören
ein wieder aufladbarer Lithium-Ionen-Akku und ein
Ladegerät, mit dem zwei Akkus gleichzeitig aufge-
laden werden können. Wie bei allen Demetron-Lam-
pen verhindert
ein kaum hör-
barer Ventilator
ein Überhitzen
des Geräts und
verlängert so die
Lebensdauer
der LEDs. 

Alle Deme-
tron Lichtleiter
sind mit der neu-
en DEMI kom-
patibel. �
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Aushärtung in nur
fünf Sekunden 

Kerr präsentiert die neue ergonomische LED-
Polymerisationslampe DEMI von Demetron
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�� TECO sorgt für kompromisslos zuverlässige Haf-
tung. Eine unabhängige amerikanische Studie* be-
legt, dass das neue Total Etch Bondingsystem von
DMG exzellente Haftwerte von 38 MPa erzielt und
damit dem Wettbewerb überlegen ist. Neben her-
vorragenden Haftwerten überzeugt TECO (= Total
Etch Control) auch durch eine neuartige, DMG-pa-
tentierte Einmal-Applikationsform: die SilvR dose.

Das Material wird durch einfaches Drücken auf
die silberne Kammer aktiviert und kann sofort an-
gewendet werden – mit einer Hand, schnell, sauber
und sicher. Zudem ist die SilvR dose standfest und
kann bei Nichtgebrauch auf der Arbeitsfläche ab-
gestellt 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
Übertrocknung des Dentins und eine daraus resul-
tierende Schädigung des Kollagennetzes vermie-
den.

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

Das Bondingsystem
für sichere Adhäsion

TECO überzeugt durch hervorragende Haft-
werte und patentierte Einmal-Applikationsform
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� Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke
der X-Serie von NSK kombinieren modernste
Technologie mit einem eleganten und ergono-
mischen Design.

Die Instrumente aus Volltitan sind sehr leicht
und garantieren ein hohes Maß an Bedie-
nungskomfort. Mit der DURACOAT-Oberflächen-
veredelung geht NSK sogar noch einen Schritt
weiter. Die biokompatiblen und antiallergenen 
Eigenschaften von Titan werden genutzt, um die
Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und Winkelstü-
cke zu verlängern und eine kratzfeste Oberfläche
zu schaffen.

Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten
technologischen Fortschritte und viel Liebe für 
jedes Detail wurden bei der Entwicklung der 
Instrumente berücksichtigt. Bester Zugriff und
beste Sicht auf das Behandlungsfeld standen da-
bei im Mittelpunkt. Unvergleichliche Beständig-

keit sowie höchster Komfort für Zahnarzt und 
Patient sind Ausdruck des hohen Know-hows, 
das sich in jedem einzelnen Modell der X-Serie
widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen
sich durch das Vierfach-Wasserspray für eine opti-
male Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-Sys-
tem, Zellglasoptik für hervorragende Lichtverhält-
nisse sowie leistungsfähige Keramik-Kugellager
aus. Das X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für extreme
Geräuscharmut und minimale Vibration, um eine 
effiziente und komfortable Behandlung zu ermög-
lichen. Die Ti-Max X-Serie steht für Qualität, Funk-

tionalität und
höchste Leis-
tungsfähigkeit.

Mit dem brei-
ten Angebot
verschiedener
Modelle ver-
fügt NSK über
das passende
Hand- und Win-
kelstück für je-
des Behand-
lungsfeld.�
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�Das von dem unabhängigen amerikanischen
Testinstitut „The Dental Advisor“ für zahnärzt-
liche Verbrauchsmaterialien mit 5 Sternen aus-
gezeichnete „Best of the Best“ Abformmaterial
Flexitime kann bereits sieben Jahre Markter-
fahrung aufweisen. Es ist klinisch bewährt und
erzielt durch seine physikalischen Eigenschaf-
ten wie Fließverhalten, Hydrophilie und 
Dimensionsstabilität höchste Präzision und
Passgenauigkeit. Durch seine vorteilhaften
Handlingeigenschaften lässt sich das Material
einfach, robust und sicher verarbeiten. 

Mit vier verschiedenen Viskositäten und ei-
ner flexiblen Verarbeitungszeit von 1–2,5 min,
kombiniert mit einer immer kurzen Mundver-
weildauer von 2,5 min passt sich Flexitime
dem individuellen Arbeitsstil des Zahnarztes
an. 

In dem automatischen Mischgerät für Ab-
formmaterialien Dynamix wird die neue Putty 
Variante Flexitime Dynamix Putty komforta-
bel per Knopfdruck angemischt. Die homo-
gene, blasenfreie Mischung sichert eine zu-
verlässig reproduzierbare Präzision und Pass-
genauigkeit. Außerdem spart die schnelle An-
mischung und präzise Dosierung nicht nur
Material, sondern auch Zeit und trägt zur Qua-

litäts- und Prozesssicherheit bei. 
Flexitime Dynamix Putty verfügt
über geringe Klebrigkeit und ist

d a d u r c h
wie ein

Handmischputty problemlos formbar. Und dank
der automatischen Anmischung gehört das Prob-
lem von Schwefel auf den Händen des Anmi-
schers der Vergangenheit an.

Die echte Putty Konsistenz von Flexitime Dy-
namix Putty weist eine hohe Druckfestigkeit
auf. Die balancierte Härte erzeugt einen hin-
reichenden hydraulischen Druck auf das Kor-
rekturmaterial und sichert die Dimensionssta-
bilität. 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 
einsetzbar – eine spezielle Aktivierung ist
nicht erforderlich. Ein dynamischer Mischer,
der Dynamix Mixing Tip sowie ein Fixa-
tionsring sorgen dafür, dass die Basis- und
Katalysatorpasten stets in der gleichen, homo-
genen Qualität angemischt werden. Damit
wird bei allen Konsistenzen eine robuste Ver-
arbeitung und Stabilität gewährleistet – sogar
bei dem zähen Putty Material. �

Zuverlässige 
Präzision zu jeder
Zeit mit Flexitime
Präzisionsabformmaterial Flexitime® jetzt 
als Putty in der neuen Dynamix® Kartusche
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Individualprophylaxe
− für jeden das passende Produkt

• Interdentalbürsten
• Zahnbürsten
• Zungenreiniger
• Spezialprodukte

& vieles mehr

Alles für Ihre 
Mundhygiene:

Halle A1 / Stand C30

Besuchen Sie uns!

www.tepe.se

ANZEIGE

Das passende Hand- und Winkelstück
von NSK für jedes Anwendungsgebiet

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


