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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

� 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

>> KONTAKT 

HERAEUS KULZER GMBH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-0
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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 mikrome-
trische Schnittführung im Bereich
von 60 bis 200 Mikrometern, bei
der nur wenig Knochensubstanz
verloren gehe. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewebe
bleibe geschont. Aus den hochfre-
quenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem
ein weitgehend blutarmes Opera-
tionsfeld, in dem thermische
Nekrosen verhindert werden. 

Eingesetzt werden kann der 
Piezon Master Surgery in der 
Parodontal-, Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie.
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 Fingers
über die vertieften Bedienele-
mente könne man sowohl die 
Power als auch die Durchfluss-
menge der isotonischen Lösung
einstellen. Die LED reagiert auf
den Fingerstreich mit einem leisen
Signal — auch wenn die Hand im
Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie ver-
wendet wird. Der Hygiene zuliebe
wurde beim Design auf Ecken, 
Fugen und Ritzen verzichtet. 

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 ste-
hen dem Anwender auch Options-
systeme für Zahnextraktionen,
retrograde Wurzelkanalaufberei-
tungen und Eingriffe am Knochen
zur Verfügung. Alle Systeme ent-
halten autoklavierbare Combitor-
ques 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
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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®

>> KONTAKT 

KERR
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6934 Bioggio, Schweiz
International Freephone:
00800-41/05 05 05
www.kerrhawe.com
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� Die neuen Premium Hand- und
Winkelstücke der X-Serie von NSK
kombinieren modernste Techno-
logie mit einem eleganten und er-
gonomischen Design.

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

Das gesamte Know-how von
NSK, die neuesten technologi-
schen Fortschritte und viel
Liebe für jedes Detail wurden bei

der Entwicklung der Instrumente
berücksichtigt. Bester Zugriff
und beste Sicht auf das Behand-
lungsfeld standen dabei im

Mittelpunkt. Unvergleich-
liche Beständigkeit 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 Licht-
verhältnisse sowie leis-
tungsfähige Keramik--

Kugellager aus. Das X-
GEAR SYSTEM sorgt zu-

dem für extreme Geräuscharmut
und minimale Vibration, um eine
effiziente und komfortable Be-
handlung zu ermöglichen. Die Ti-
Max X-Serie steht für Qualität,
Funktionalität und höchste Leis-
tungsfähigkeit.

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

Hand- und Winkelstücke  für jeden Bereich
Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke von NSK überzeugen auf ganzer Linie
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NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
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Individualprophylaxe
− für jeden das passende Produkt

• Interdentalbürsten
• Zahnbürsten
• Zungenreiniger
• Spezialprodukte

& vieles mehr

.

Alles für Ihre 
Mundhygiene:

Halle 22 / Stand G25

Besuchen Sie uns!

www.tepe.se

ANZEIGE

�Anmischen war noch nie schneller und bequemer
als mit dem neuen MixStar-eMotion von DMG. Das
Abformmaterial kann doppelt so schnell ausge-
bracht werden wie mit dem Vorgänger, dem vielfach
ausgezeichneten MixStar. Das vollautomatische Ge-
rät ist außerdem extrem leicht mit nur einer Hand zu
bedienen und flexibel einstellbar. Dafür sorgen u.a.
drei Geschwindigkeitsstufen und Programme mit in-
tegrierten Timern für Verarbeitungszeit und Mund-
verweildauer. 

Mit seinem High-Speed Design war der MixStar-
eMotion schon Blickfang auf dem DMG Stand zur IDS
2007. Und auch auf den aktuellen deutschen Fach-
dentals steht das Gerät im Mittelpunkt.

Jetzt hat die Innovation auch eine eigene Home-
page. Unter www.dmg-dental.com/mixstar gibt es ne-
ben zahlreichen Detailinformationen die Möglich-
keit, das Gerät direkt auszuprobieren – online, inter-
aktiv, spielerisch. Außerdem können Sie beim On-
line-Gewinnspiel ein MixStar-eMotion Komplettpa-
ket im Gesamtwert von 1.300 € gewinnen!

Wer sich jetzt gleich mal reinklicken möchte:
www.dmg-dental.com/mixstar.�

Anmischung vollauto-
matisch und präzise

DMGs neuer MixStar-eMotion mit eigener Home-
page und attraktivem Gewinnspiel

>>

DMG DENTAL-MATERIAL GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800 364 42 62
Fax: 0 40/84 00 62 22
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
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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
Viskositäten basieren auf einem Vinylpolymer-
Gemisch, einem bimodalen Füllersystem sowie
einem patentierten, hydrophilen Additiv, wo-
durch sich Take 1 deutlich von anderen Vinyl-
materialien differenziert. Take 1 verfügt über
eine außergewöhnliche Festigkeit und ist den-
noch leicht aus dem Mund zu entnehmen, ohne
dass Verformungen auftreten. Die exzellente
Oberflächenqualität von Take 1 gestattet höch-
ste Detailgenauigkeit, auch bei Vorhandensein
von Blut und Speichel. Die deutlichen Farb-
kontraste des
Materials und
die vorherge-
hende Handha-
bung vereinfa-
chen den Ar-
beitsablauf bei
der Abformung
– ungeachtet
des eigenen
Technik- und 
Erfahrungsni-
veaus! �

Neues Präzisions-
abformmaterial 

Höchste Festigkeit und Detailgenauigkeit bei
einfachster Verarbeitung mit dem neuen Take 1
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�Der Hochleistungszement PANAVIA F 2.0 war auf-
grund seines speziellen MDP Monomers bereits seit
Langem bekannt für eine gute Haftkraft zu Kera-
miken sowie Zirkonoxid. Eine fünffach stärkere
Konzentration dieses speziellen Haftmonomers
findet sich nun im CLEARFIL CERAMIC PRIMER
wieder. Es ermöglicht so die Erhöhung der Haft-
kraft zu herkömmlichen Feldspatkeramiken,
aber auch zu modernen Presskeramiken, Alumi-
naoxid und sogar Zirkonoxid.

Das praktische Universal-Silan muss nicht
mehr angemischt werden und ermöglicht ei-
nen sicheren, dauerhaften Verbund zwischen
allen Keramiken und modernen Adhäsivsys-
temen. Die besten Haftwerte wurden in Ver-

bindung mit Bondingsystemen wie
Clearfil SE BOND bzw. den Kunst-

stoffzementen PANAVIA F
2.0 oder CLEARFIL ESTHE-
TIC CEMENT nachgewie-
sen.
Als Vorbehandlung der

Oberflächen empfiehlt sich
das Abstrahlen mit 40 μ Alumi-
niumoxid. Bei Feldspat-
keramiken genügt die Reini-
gung durch einen kurzen Auf-
trag von 40%iger Phosphor-
säure. Die Herstellung eines
sichtbaren Ätzmusters durch

Flusssäure ist aufgrund des guten adhäsiven
Haftverbundes nicht mehr nötig. �

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

KURARAY DENTAL stellt innovatives Universal-Silan CLEARFIL CERAMIC PRIMER vor 

KONTAKT >>

KURARAY EUROPE GMBH
Industriepark Höchst/Geb. F821
65926 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/3 05-3 58 34
Fax: 0 69/3 05-3 56 34
Benjamin.Hatzmann@kuraray.eu
www.kuraray-dental.de
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� Ergonomisches Design für eine bessere Kon-
trolle, mehr Komfort und hygienischen Um-
gang mit den Applikatoren-Spitzen.

• Innovativer gepolsterter Handgriff erleich-
tert die Bewegung der Halterung.

• Das Zylinderdesign ermöglicht eine
bessere Kontrolle, leichteres Auf-
tragen und präzisere Bewegun-
gen.

• Der Auswurfkontakt entsorgt
Spitzen per Knopfdruck
und vermeidet damit
einen unnötigen
Kontakt mit ge-
brauchten oder
kontaminierten
Spitzen.

• Hergestellt aus hochqualitativem rostfreiem
Stahl und autoklavierbaren Teilen.
Gebrauchstests durch Ärzte bestätigen, dass

die Verwendung von microCLIK™ Restaura-
tionsverfahren vereinfacht 

und Behandlungszeiten ver-
kürzt.

Zum Gebrauch mit Micro-
tip™ Applikatoren, herge-
stellt von MICROBRUSH®

INTERNATIONAL.
MICROBRUSH® INTER-

NATIONAL entwickelt, pro-
duziert und vermarktet inno-
vative Einweg-Applikatoren,
die für das Auftragen von
Materialmengen in schwer

zugänglichen Gebieten er-

stellt wurden. Bei den sich ändernden Techni-
ken und Materialien in der Dentalindustrie legt
MICROBRUSH® INTERNATIONAL einen star-
ken Wert auf Forschung und Entwicklung. Im
Allgemeinen konzentriert sich die Produktent-
wicklung auf das Einsparen von Zeit oder Geld.
Die Bewertung eines jeden Details im Design ei-
nes Produktes und die Entwicklung erfolgt
durch Partnerschaften mit Zahnärzten, um si-
cherzustellen, dass kein Detail übersehen
wurde. �
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MICROBRUSH®

INTERNATIONAL
Ireland
Tel.: +353-58-45966
Fax: +353-58-45969
www.microbrush.com

ANZEIGE

Stand: A01

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

�Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue, stabförmige
und ergonomische LED-Polymerisationslampe von De-
metron, vorstellen zu dürfen. Durch die bahnbre-
chende Periodic Level Shifting-Technologie (periodi-
sche Leistungssteigerung, kurz PLS) bietet DEMI Aus-
härtungszeiten von nur 5 Sekunden für die Komposit-
farbe A3 und hellere Farben. Dank der PLS-Tech-
nologie wechselt DEMI von einer beeindruckenden
Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm2auf eine Höchst-
leistung von 1.330 mW/cm2, und zwar für jeweils
eine viertel Sekunde pro Behandlungssekunde. 

DEMI bietet die Möglichkeit mehrerer Zei-
teinstellungen, zeigt die zuletzt angewandte
Aushärtungszeit an, besitzt einen 8-mi-
nütigen Sleepmodus und eine Akku-
Statusanzeige. Zum Lieferumfang ge-
hören ein wieder aufladbarer Lithium-
Ionen-Akku und ein Ladegerät, mit dem
zwei Akkus gleichzeitig aufgeladen werden können.
Wie bei allen Demetron-Lampen verhindert ein kaum
hörbarer Ventilator ein Überhitzen des Geräts und ver-
längert so die Lebensdauer der LEDs. 

Alle Demetron Lichtleiter sind mit der neuen DEMI
kompatibel. �

Aushärtung in nur
fünf Sekunden 

Kerr präsentiert die neue ergonomische LED-
Polymerisationslampe DEMI von Demetron
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�Light emitting diodes ba-
sieren auf Halbleiterver-
bindungen, die den Strom
direkt in Licht umwan-
deln. Das Ergebnis sind ro-
buste, langlebige Licht-
quellen, die sich kaum er-
wärmen und resistent ge-
gen Erschütterungen sind. 

LED-Lampen verfügen
über eine zehnmal höhere
Lebensdauer als her-

kömmliche 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 gelungen, diese LED-Technologie in zahnärztliche 
Instrumente zu integrieren.

Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine
komplett neue Turbinenlösung. Ihr kleiner Kopf mit in-
novativer LED-Beleuchtung und neu entwickeltem
Penta Spray setzt einen neuen Standard. Der Zugang
zum Behandlungsareal 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-Techno-
logie, Penta-Spray und neues Griffprofil bieten größt-
möglichen Komfort. Die TA-98 ist für Bohrerlängen von
19–25 mm konzipiert. Die gesamte Synea Turbinen-
reihe ist sterilisierbar und thermodesinfizierbar.
Synea Turbinen sind mit und ohne Licht und selbst-
verständlich sowohl mit Roto Quick- als auch Multi-
flex-Anschluss erhältlich. 

W&H Roto Quick mit einfachem „Click & Pull“-Sys-
tem ist das perfekte Kupplungssystem für Synea Tur-
binen. Roto Quick ist aus besonders leichtem Material,
sterilisierbar und ab sofort mit 24 Monaten Garantie-
zeit erhältlich.�

Zahnfarbe in Tages-
licht-Qualität

Einzigartige LED-Technologie erstmals in
zahnärztlichen Instrumenten
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� Das implantMED von W&H bietet eine Vielzahl
an intelligenten Lösungen für Dental-Implantatio-
nen und andere dental-chirurgische Prozesse. Da-
rüber hinaus überzeugt es durch ein ausgezeich-
netes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Einer der wesentlichsten Vorteile des implant-
MED ist zweifellos seine Anwenderfreundlichkeit.
Denn diese beginnt bereits an der Oberfläche. So
sorgen die klaren und durchgängigen Linien
nicht nur für eine gelungene Optik, sondern auch
für eine einfache Reinigung. Das Display ist klar
und übersichtlich gestaltet, sämtliche Funktionen
sind schnell und einfach zu bedienen. Insgesamt
stehen 4 Programme für Dental-Implantationen
zur Verfügung, die gemeinsam alle notwendigen
Behandlungsschritte abdecken.

Eine Endo-Funktion zur Wurzelkanalaufberei-
tung mit NiTi-Feilen rundet das breite Angebot ab. 

Weitere intelligente Details des implantMED: der
außergewöhnlich kurze und dementsprechend
leichte Motor, die flexibel positionierbare Motor-
halterung am Stativ und die Fußsteuerung mit Pro-
grammweiterschaltung, Zu- und Abschaltung 
der Kühlpumpe, Links-/Rechtslauf, Ein-Aus-Funk-
tion und stufenloser Regelung des Motors bis zur
vorgewählten Höchstdrehzahl.

Darüber hinaus bietet das implantMED eine
Drehmomentbegrenzung (5–50 Ncm), ein extrem
breites Drehzahlband (von 300–40.000 rpm), 
eine integrierte Kühlmittelpumpe und völlige
Wartungsfreiheit beim Motor. Motor, Kabel,
Stativ und Halterung des implantMED sind bis
135 °C sterilisierbar.

implantMed ist selbstverständlich OP-taug-
lich und entspricht den bekannt strengen euro-
päischen 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 Win-
kelstücken für perfekte Behand-
lungsergebnisse sorgt. Als Zubehör
zu implantMED besonders
empfohlen: 

• WS-75 E/KM Chirurgie-Winkelstück 20:1.
Komplett zerlegbar – umfassende Hygiene.
Indikation: Implantationen, Osteosynthese,
Segmentosteotomien.

• WI-75 E/KM Implantologie-Winkelstück
20:1. Mit abnehmbarem Sprayclip. Indika-
tion: Implantationen.

• WD-79 M. Das perfekte Winkelstück aus der
Endo NiTi-Reihe für die maschinelle Wur-
zelkanalaufbereitung. �
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W&H DEUTSCHLAND
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

��Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass sie mit
einem Mundspiegel arbeiten müssten, bei dem
innerhalb weniger Augenblicke die Sicht durch
Spray und Bohrstaub behindert und die Konzentra-
tion gestört wird. Jeder hat seine eigene Technik, das
Sichtproblem zu minimieren – Positionieren des Spie-
gels, Reduzieren der Spraymenge, Benetzungsmittel
etc., die sich jedoch meist als umständlich und wenig
effektiv erweisen.

Eine Lösung für dieses Problem hat die Schweizer
Firma I-DENT SA aus Lausanne entwickelt und pro-
duziert. Die geniale Idee heißt EverClear™ – ein ak-
kubetriebener, sterilisierbarer und selbstreinigen-
der Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt.
Die neueste technologische Entwicklung ermöglicht
die Ausstattung des EverClear™ mit einem Mikro-
motor, der mit 15.000 Umdrehungen in der Minute die
Spiegeloberfläche dreht und so Wasser, Schmutz und
Blut wegschleudert. EverClear™ ist dabei ultraleicht
und handlich. 

Das Instrument ermöglicht erstmals ununterbro-
chenes Präparieren, auch unter ungünstigsten Be-
dingungen. Stress, der durch schlechte Sichtverhält-
nisse ausgelöst wird, gehört der Vergangenheit an.
Ein unbewusstes Verrenken von Nacken und Rü-
cken, nur um einen möglichst direkten Blick auf die
Behandlungsstelle zu erhalten, wird durch Ever-
Clear™ vermieden. Für den Behandler bedeutet das:
reduzierter Arbeitsstress; geringere Augenermü-
dung, speziell wenn mit Lupenbrille oder Mikroskop
gearbeitet wird; deutliche Zeitersparnis und erhöhte
Produktivität – und einfach mehr Spaß bei der Arbeit! 

EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Präparations-
set, welches mit Kühlspray eingesetzt wird – egal ob
es sich hierbei um ein Schnelllaufwinkelstück, ein
Turbinenwinkelstück oder ein Ultraschallhandstück
handelt. 

EverClear™ fügt sich nahtlos in den Hygienekreis-
lauf dieser Instrumente ein. Er entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen und kann, mit
Ausnahme des Akkus, voll sterilisiert werden. Der in-
novative EverClear™ Mundspiegel stellt also einen
deutlichen Fortschritt für den Praxisalltag eines je-
den Zahnarztes dar. �

Dentale Sicht
neu definiert

Innovativer Mundspiegel für optimale Sicht –
während der gesamten Behandlung
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I-DENT VERTRIEB GOLDSTEIN
Kagerbauerstr. 60
82049 Pullach
Tel.: 0 89/79 36 71 78
Fax: 0 89/79 36 71 79
E-Mail: info@i-dent-dental.de
www.i-dent-dental.com
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Perfekte chirurgische Ergebnisse
implantMED – die intelligente und anwenderfreundliche Antriebseinheit von W&H
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�� 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 ein-
geführten selbstkonditionie-
renden Adhäsivs iBOND® ätzt,
primt, bondet und desensibili-
siert mit einer Schicht in nur ei-
nem einzigen Schritt. 93 Pro-
zent 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 er-
möglicht. 

iBOND® Self Etch dient zur
dauerhaften und hochfesten
Adhäsion von Kompositen an

der Zahnhart-
substanz sowie
zur Befestigung
indirekter Res-
taurationen in
Verbindung mit
lichthärtenden Be-
festigungszemen-
ten. Darüber hi-
naus eignet es sich
zur Behandlung
von überemp-
findlichen Zahn-
hälsen. Die glän-
zende 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
Jahren stark gewachsen. In
Deutschland haben diese Pro-
dukte bereits einen Marktan-
teil von mehr als 50 Prozent und
verdrängen damit nach und
nach die Total-Etch-Verfahren,
die immer noch als Goldstan-
dard gelten.

Als erster Anbieter eines All-
in-One Adhäsivs verfügt Her-
aeus Kulzer nunmehr über eine
vierjährige Markterfahrung.
Kontinuierlich realisierte der
Hanauer Dentalspezialist Opti-
mierungen der Haftwerte 
an Schmelz und Dentin sowie
der Randqualität. Das neue
iBOND® Self Etch zeichnet sich
heute durch eine höhere An-
wendersicherheit, die Reduzie-

rung postoperativer Hypersen-
sibilitäten sowie durch seine
einfache Applikation aus. Auf-
grund seiner verbesserten Sta-
bilität muss es nach Anbruch
der Flasche nicht mehr im Kühl-
schrank gelagert werden. 

In Mikrozugversuchen von
Prof. Roland Frankenberger
von der Friedrich-Alexander-
Universität 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 Pro-
dukt auch von mehr als 15 inter-
nationalen Universitäten sowie
350 Testern – Zahnärzten aus
den unterschiedlichsten Län-
dern. Die Mehrheit der Tester
ist überzeugt von dem neuen
Bondingmaterial und würde es
in ihrer Praxis einsetzen. 95
Prozent würden es an ihre Kol-
legen weiterempfehlen. Hohe
Haftwerte, ein verbesserter
Randverschluss und die si-
chere und einfache Anwen-
dung – damit hat Heraeus das
Bonding auf den Punkt ge-
bracht. �

Bonding auf den Punkt gebracht
iBond Self Etch überzeugt durch enorme Zeitersparnis und optimale Haftwerte
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HERAEUS KULZER GMBH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-0
Fax: 0 61 81/35-34 61
E-Mail: dental@heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.com

��Mit Deep Blue präsentiert EMS
eine neue LED-Polymerisations-
lampe mit „Familienanschluss“:
Sie enthält einen Connector für
alle EMS-Piezon-Einheiten und
lässt sich im Handumdrehen an-
docken. Der gewohnte Griff, wie
zum Handstück, macht die An-

wendung ebenso ergonomisch
wie das Ein- und Ausschalten per
Fußschalter. Das geschlossene
System ist hygienisch und gegen
Feuchtigkeit geschützt. Da die
Technik ohne Ventilator aus-
kommt, läuft die Lampe zudem
sehr leise.

Das Leichtgewicht bringt inklu-
sive Lichtleiter nur 90 Gramm auf
die Waage. Die Lichtleiter beste-
hen aus Glasfasern, die für einen
fokussierten Lichtaustritt mit ei-
ner Intensität bis zu 2.200
mW/cm2 sorgen und eine tiefge-
hende Härtung erzielen. Die auto-
klavierbaren Lichtleiter gibt es in
schwarz oder opaleszent in drei
verschiedenen Größen: 8 mm eig-
nen sich für praktisch alle An-
wendungen, 5 mm für kleinere
Flächen, etwa in der Kieferortho-
pädie, und 3 mm für kleinste Flä-
chen, zum Beispiel im Rahmen der
approximalen Anwendung bei
tiefen 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
Kontrolle. Für Sicherheit und
Komfort sorgt außerdem der Au-
genschutz. Hier hat der Zahnarzt
je nach Anwendung zwei Optio-
nen zur Auswahl. Entweder das
Schutzschild aus PMMA, das di-
rekt am Übergang zum Hand-
stück sitzt. Oder die autoklavier-
bare Schutzkappe aus Silikon, die
man am Ende des Lichtleiters un-
mittelbar an der Restauration an-
bringt.�

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

� Deep Blue – Die Polymerisationslampe
mit „Familienanschluss“.
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�� Das neue leistungsstarke
Ultraschall-Chirurgiesystem
mit Licht von NSK überzeugt in
erster Linie durch seine her-
vorragende und exakte
Schneideleistung. Das Vario-
Surg vereint in einem Hand-
stück drei Anwendungsge-
biete: Parodontologie, Endo-
dontie und Chirurgie. Es 
unterstützt die Ultraschallka-
vitation mithilfe von Kühlmit-
tellösung, womit das Opera-
tionsfeld frei von Blut gehalten
wird. Das erstklassige Licht-
handstück sorgt mit leistungs-
starken NSK Zellglasstäben für
eine optimale und erweiterte
Ausleuchtung des Behand-
lungsfeldes. 

Während der Knochensek-
tion mit dem VarioSurg wird
die Erhitzung des Gewebes ver-
hindert. Dadurch wird die Ge-
fahr einer Osteonekrose ver-

ringert und die Beschädigung
des angrenzenden Zahn-
fleischs bei versehentlichem
Kontakt vermieden. Dies er-
reicht das Gerät durch Ultra-
schallvibrationen, die aus-
schließlich ausgewählte, mi-
neralisierte Hartgewebebe-
reiche schneiden. Während
des Behandelns ist exaktes
Bearbeiten schnell und stress-
frei gewähr-
leistet. Wäh-
rend der
K n o c h e n
mit der Va-
r i o S u r g
Ultraschall-
technik me-
chanisch be-
arbeitet und
abgetragen
w e r d e n
kann, ist das
W e i c h g e -

webe vor Verletzungen ge-
schützt.

Die neuartige Burst-Funk-
tion erhöht die Schneidleis-
tung der Aufsätze um 50 Pro-
zent gegenüber vergleichba-
ren Geräten.  Die Fußsteue-
rung ist benutzerfreundlich
und erlaubt perfekte Kon-
trolle während komplizierten
chirurgischen Eingriffen. Der
ansprechend geformte Fußan-
lasser 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 sterili-
siert werden können.

Das VarioSurg Komplettset
enthält neben dem Ultra-
schallgerät das Handstück
mit Licht sowie die Fußsteue-
rung nach den IPX8-Stan-
dards für medizinische Fuß-
steuerungssysteme. �

Ein Handstück für drei Anwen-
dungsgebiete

Das neue und leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK 
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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

��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 ad-

häsiven Befestigung der
modernen Restaura-
tionswerkstoffe. 

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

Für den Einsatz von
ResiCem ist ein separates Ätzen
von Zahnhartsubstanz nicht mehr
erforderlich. Nach Vermischen
der Flüssigkeiten A und B modifi-
ziert der selbstkonditionierende
Primer die vorhandene Schmier-
schicht der Zahnhartsubstanz
und dringt schonend in die Mikro-
strukturen von Schmelz und Den-
tin 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. �
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SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/8 66 40
Fax: 0 21 02/86 64 64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de 

Dualhärtend und kunststoffverstärkt
Neues Befestigungssystem besonders für Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkeramiken
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� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungsgebiete in einem.

�� TECO sorgt für kompromiss-
los zuverlässige Haftung. Eine
unabhängige amerikanische
Studie* belegt, dass das neue 
Total Etch Bondingsystem von
DMG exzellente Haftwerte von
38 MPa erzielt und damit dem
Wettbewerb überlegen ist. Ne-
ben hervorragenden Haftwer-
ten überzeugt TECO (= Total

Etch Control) auch
durch eine neuar-
tige, DMG-paten-
tierte Einmal-Appli-
kationsform: die
SilvR dose.

Das Material
wird durch einfa-
ches Drücken auf
die silberne Kam-
mer 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 wer-
den.

Für zusätzliche Sicherheit
sorgt das verbesserte Total Etch
Verfahren. Die zu behandelnde
Fläche wird dabei zunächst mit
Phosphorsäure geätzt. Die neu-
artige Technologie erlaubt es

nun, anders als beim bisherigen
Vorgehen nach dem Ätzen, auf
feuchten Flächen zu arbeiten.
Damit wird eine Übertrock-
nung des Dentins und eine da-
raus 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
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