
» kons/prothetik NORDDENTAL24

�� Nicht nur Funktionalität,
sondern auch ein anspre-
chendes Design ist für viele
Zahnärzte inzwischen ein
wichtiges Kriterium beim
Kauf eines neuen Praxisgerä-
tes. Ivoclar Vivadent setzt
mit dem Universal-
mischge-

rät Silamat S6 einen neuen
Standard betreffend Design,
Funktionalität und bewähr-
ter Qualität. 

Das Mischgerät wurde vom
international bekannten und
prämierten Designer Richard
Amiel gestaltet, der sich be-
reits für das Erscheinungs-
bild des erfolgreichen Licht-
geräts bluephase® verant-
wortlich zeichnet. Er setzt
auf runde, aber dennoch kla-

re Formen, was sich auch
beim Silamat S6 widerspie-
gelt. Abgerundete Formen
und eine abnehmbare Abdeck-
haube ermöglichen außer-
dem die einfache Reinigung
ohne großen Aufwand. 

„Für mich ist  wich-
tig, dass die Zahnärzte und
Zahnarztassistentinnen gerne
mit dem Gerät arbeiten. Die
Praxen werden immer moder-
ner und designorientierter ein-
gerichtet, aber viele Geräte
wirken immer noch sehr alt-
modisch. Warum also nicht ei-
nen Mischer gestalten, der per-
fekt in die moderne Praxis
passt?“, fragte sich Richard
Amiel, der Designer des neuen
Silamat S6.

Aber nicht nur das Design
überzeugt: Die langjährig be-
währte Silamat®-Technologie
lässt auch bezüglich Funktio-
nalität keine Wünsche offen.
Durch die patentierte Misch-
vorrichtung mit einer spe-
ziellen Achterbewegung wer-
den homogene Mischergeb-
nisse erzielt. Misch- und
Spritzkapseln sämtlicher Ty-
pen, einschließlich der für
herkömmliche Mischgeräte
überdimensionierten For-
men, können verwendet wer-
den. Die Kapseln sind mit
nur einem Handgriff einsetz-
bar und für ein perfektes 
Mischergebnis ist nur noch
das Einstellen der gewünsch-
ten Sekunden notwendig.

Bei der Entwicklung des 
Silamat S6 wurde einmal
mehr die Gültigkeit der
Unternehmensphilosophie
„Passion – Vision – Innova-
tion“ von Ivoclar Vivadent
unter Beweis gestellt. �

Mischgerät vereint Form und Funktion
in attraktivem Design

Das neue Universalmischgerät Silamat® S6 – denn das Auge mischt mit
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� Seit der vergangenen IDS hat
die Anzahl der angebotenen
CAD/CAM-Systeme einen vorläu-
figen Höchststand erreicht. Mitt-
lerweile sind die Benutzer-
freundlichkeit, die Qualität der
Restaurationen und die Wirt-
schaftlichkeit dieser Verfahren
äußerst attraktiv. 

Seit Mitte der 80er-Jahre die
CAD/CAM-Technologie Einzug in
die Zahnheilkunde gehalten hat,
wurden zahlreiche Herausforde-
rungen in der Weiterentwick-
lung gemeistert. Die Passgenau-
igkeit der CAD/CAM-gefertigten
Werkstücke hat sich seither
enorm verbessert. Die Software
ist extrem benutzerfreundlich
geworden und inzwischen ist
nicht nur eine computergestützte
Kauflächengestaltung möglich,
sondern teilweise kann sogar die
Konstruktion automatisiert wer-
den. Von größtem Nutzen in die-
ser nunmehr über 20-jährigen
Entwicklung waren natürlich die
Fortschritte in der Adhäsivtech-
nik. Manche Passungenauigkeit

des Schleifergebnisses fiel mit
dem Einsatz von modernen Ad-
häsiven klinisch nicht mehr ins
Gewicht. Zudem hat die Indus-
trie Hochleistungskeramiken
hervorgebracht, die immer mehr
Indikationsbereiche erschlossen
haben. 

Viele namhafte Dentalfirmen
engagieren sich seit Jahren im
Bereich CAD/CAM und bieten
aktuell eine Vielfalt an Innova-
tionen. Man benötigt heute einen
Scanner, Konstruktionssoftware,
einen leistungsfähigen PC und
die computergesteuerte Fräs-
oder Schleifeinheit. 

Der Work Flow ist vielfältig.
Das Chairside-Konzept erlaubt
die komplette Fertigung des 
Zahnersatzes in der Zahnarztpra-
xis. Neue Scanner ermöglichen
eine intraorale digitale Abdruck-
nahme. Neben Inlays, Teilkronen
und Einzelkronen sind mittler-
weile Quadrantensanierungen
und ästhetisch individualisierte
Restaurationen realisierbar.
Neue polychromatische Blöcke
mit Schmelz-Dentin-Hals-Schich-
tung erfüllen dabei ästhetische
Ansprüche. Daneben können
Behandler auch Langzeitprovi-
sorien von bis zu viergliedrigen
Brücken aus Kunststoff und
Bohrschablonen für die Implan-
tatversorgung chairside her-
stellen.

Auch ein modifiziertes Vorge-
hen ist möglich, bei dem die ge-
scannten Daten oder die der fer-
tigen Konstruktion über das
Internet an ein Dentallabor ge-
sendet werden. Dabei entfällt für
den Zahnarzt die Anschaffung ei-
ner Fräseinheit.

Beim Labside-Konzept wird
ein Abdruck der Präparation wie
bisher ins Labor gegeben und

das Scannen des Modells und die
Weiterbearbeitung erfolgen dort.
Einzelne Zähne bis hin zu ganzen
Kiefermodellen können dabei
eingescannt werden. Ein Rota-
tionsscan lässt einen Zahn-
stumpf als dreidimensionales
Konstruktionsmodell auf dem
Rechner erscheinen. Eine Kombi-
nation aus Rotations- und Drauf-
sichtscan überträgt das Sägemo-
dell einer Brücke dreidimensio-
nal auf den Computer. Eine Kons-
truktionssoftware und ein
leistungsfähiger PC erlauben die
dreidimensionale Konstruktion
auf dem Display im Dentallabor.
Die Bedienerfreundlichkeit der
Software wurde seit der IDS
2007 enorm verbessert und er-
schließt sich inzwischen auch
dem Computerlaien. Die Daten
der Konstruktion können dann
an die Schleifeinheit übertragen
werden. 

Ein weitere Modifikation ist
die räumliche Trennung von op-
tischem Abdruck und CAD-Kons-
truktion auf der einen und die
Herstellung des Zahnersatzes auf
der anderen Seite. Über eine
DSL-Internetverbindung können
die komplexen Daten vom Den-
tallabor an spezialisierte Fräs-
zentren übertragen werden. Sie
bieten die Produktion und Liefe-
rung von Kronen- und Brücken-
gerüsten oder auch Implantat-
abutments. 

Die Herstellung von großspan-
nigen und dennoch filigranen
Gerüsten ist mit Zirkonoxid mög-
lich. Neue voreingefärbte Blöcke
erlauben eine gleichbleibende
Qualität. Mit Gerüstkeramiken
aus Aluminiumoxid lassen sich
mittlerweile auch Teleskopkro-
nen herstellen, die auch nach
der Sinterung noch leicht zu be-

schleifen sind. Beide Keramiken
erreichen erst nach dem Sinte-
rungsprozess ihre genaue Pas-
sung, Dichte und Festigkeit.

Größere Brückenkonstruktio-
nen aus Zirkonoxid sind inzwi-
schen realisierbar, denn Blöcke
mit mehr als 80 Millimetern Kan-
tenlänge können die Nutzer in
den neuen Schleifeinheiten bear-
beiten.

Bei reduzierter Lautstärke
sind die Schleifeinheiten schnel-
ler und leistungsfähiger gewor-
den. 

Neben der Keramik kommen
je nach Indikation ebenso Metal-
le wie Gold, Titan und Cobald-
Chrom zum Einsatz. Mittels La-
sersinterverfahren entstehen so
Kronenkäppchen, Vollgusskro-
nen und bis zu achtgliedrige Brü-
ckengerüste. Der industrielle
Herstellungsprozess dieses
Werkstoffes gewährleistet eine
gleichbleibende Gefügestruktur
im Gegensatz zum herkömm-
lichen Gussverfahren.

Anschließend erfolgt die Ver-
blendung des Werkstücks mit
Keramik. Auch dazu kann der
Computer herangezogen werden.
Erprobt wird das Aufsintern ei-
ner computergestützt ausge-
schliffenen Verblendung aus Li-
thiumdisilikat auf ein Zirkon-
oxidkeramikgerüst. 

Mittlerweile ist CAD/CAM-ge-
fertigter Zahnersatz vielfach wis-
senschaftlich untersucht worden
und überzeugende Langzeiter-
gebnisse liegen vor. Zahnärzte
und -techniker können inzwi-
schen auf die ausgereiften und
erprobten Techniken zurückgrei-
fen und die innovativen Möglich-
keiten nutzen. �

Dr. Kerstin Albrecht

Die Zauberformel: Scannen, CAD/CAM, fertig – sieht
so die Zukunft der Zahnheilkunde aus? 

� Dr. Kerstin Albrecht

�� Die Osseointegration von
enossalen dentalen Implanta-
ten wird heute durch innova-
tive Makro- und Mikrodesigns
als gegeben angesehen. Es
geht nun darum, die unter
Funktion stehenden Implanta-
te auch langfristig zu erhal-
ten. Dabei zeigt es sich, dass,
je nach Literaturangabe, alle
Implantate mehr oder weni-
ger Komplikationen in Form
einer manifesten Periimplan-
titis aufweisen. Unter den vie-
len bekannten Ursachen, die
für dieses Krankheitsbild in-
frage kommen, muss zusätz-
lich der Reinfektion aus den
mit Keimen besiedelten Im-
plantatinnenräumen Rech-
nung getragen werden, da zu-
sammengesetzte Implantate
am Übergang vom Implantat
zum Abutment nie keimdicht
sind (Schmüdderich, 2001
und Fritzemeier, 2007/08). 
In den Veröffentlichungen 
von Kern/Kiel und Besimo/
Schweiz, auf dem 7. Deut-
schen ITI-Kongress, Köln vom
11. und 12. April 2008, wur-
den diese Umstände noch ein-
mal konkretisiert. Zwar konn-
te durch neue interne Verbin-
dungsdesigns der Halt zwi-

schen Implantat und Abut-
ment verbessert werden, aber
dennoch sind derartige Im-
plantate niemals keimdicht,
sodass die Hohlraum- und
Spaltversiegelung für extrem
wichtig erachtet wird. Anfang
2007 wurde von der Firma 
Hager & Werken, Duisburg, ge-
nau für diesen Zweck das kli-
nisch getestete, hochwirksa-
me Material GapSeal® auf den
Markt gebracht, welches mit
seinem guten Standvermögen
eine sichere dauerelastische
Versiegelung sowohl bei ver-
schraubten wie auch bei ze-
mentierten Suprastrukturen
garantiert und so die durch
Reinfektion unterhaltene Peri-
implantitis verhindert. �

Implantate langfristig erhalten
Dauerelastische Versiegelung und Verhinderung von

Periimplantitis durch GapSeal®

�� Ein Schwerpunkt der Zahn-
medizin sind heutzutage in ho-
hem Maße kosmetische Verfah-
ren. Die zunehmende Bedeu-
tung eines schönen Lächelns
hat zu einem starken Wachs-
tum im Implantatbereich sowie
der ästhetischen Behandlun-
gen insgesamt geführt.

Alles in Reichweite zu haben
und so die Arbeitseffizienz zu
erhöhen, ist ein sehr wichtiger
Arbeitsfaktor, sowohl für die
Erhöhung des Einkommens als
auch für die Durchführung der
bestmöglichen Behandlung,
das Wohlbefinden der Patien-
ten und die Schonung des eige-
nen Körpers. 

Vor diesem Hintergrund hat
XO CARE A/S den stärksten, zu-
verlässigsten, am einfachsten
zu verwendende Implantatmo-
tor – XO Osseo – sowie das si-
cherste elektrochirurgische Ge-

rät – das vollautomatische XO
Odontosurge – auf den Markt
gebracht.

Zahnmediziner und Zahnhy-
gieniker, die sich in der pro-
phylaktischen Arbeit mit
Schwerpunkt auf nichtinvasive
Behandlungen engagieren, kön-
nen jetzt XO Odontogain mit ex-
terner Spülung auf der Brücke
erhalten. XO Odontogain wurde
speziell zur Behandlung von Pe-
riodontitis entwickelt, ist aber
auch sehr effizient bei prophy-
laktischen, Endo- und restaura-
tiven Behandlungen.

Die positiven Effekte dieses
Gerätes bei der Behandlung von
Periodontitis sind im Ergebnis
von Langzeitforschungen gut
dokumentiert.

XO Osseo kann in XO 4-6 Ein-
heiten mit oder ohne XO Smart
Link integriert werden. XO
CARE empfiehlt für die Im-

plantatchirurgie die Steuerung
von XO Osseo durch XO Smart
Link, da das Drehmoment hier-
durch gesteuert werden kann.
XO Odontosurge kann an XO 
4-2, XO 4-6 und XO 4-6 mit XO
Smart Link angeschlossen, und
XO Odontogain kann an XO 4-1,
XO 4-2, XO 4-6 und XO 4-6 mit XO
Smart Link angeschlossen wer-
den. �
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Zuverlässige Chirurgieinstrumente
erhöhen die Effizienz in der Praxis

>>



�� Die Abnutzungsbeständig-
keit der Stahlteile ist einer
der wichtigsten Eigenschaf-
ten der Handinstrumente.
Dank der kontinuierlichen
und umfangreichen materi-
altechnischen Forschungsar-
beit stellt der in allen Hand-
instrumenten von LM ver-
wendete DuraGradeMAX
Superstahl die absolute
metallurgische Spitzenklasse
dar. Unabhängigen Untersu-
chungen zufolge ist die Ab-
nutzungsbeständigkeit der
LM-Küretten sowohl bei re-
gelmäßiger Schärfung als
auch ungeschärft bedeutend
besser als bei den anderen
Vergleichsinstrumenten.

Mittels verbesserter ther-
momechanischer Wärmebe-
handlung, kontrollierter Gas-
atmosphäre und kyrogener
Behandlung wurden außer-
gewöhnliche Resultate in 
Abnutzungsbeständigkeit er-
zielt.

Scharfe und beständige Ins-
trumente bringen deutlich
mehr Komfort und Effizienz

zu den zahnärztlichen Be-
handlungen. Die LM-Instru-
mente halten ihre Schärfe
länger als alle anderen 
Instrumente. LM-Instrumen-
te müssen nicht geschliffen
werden, um eine höchst 
qualitative klinische Leis-
tung aufrechtzuerhalten. Je-
doch ermöglicht die Zu-
sammensetzung des Dura-
GradeMAX Superstahls von
LM das Nachschärfen, um
ständig eine perfekte
Schneidkante zu erhalten.
Wenn weniger Kraft beim
Arbeiten verwendet werden
muss, verringert dies das Ri-
siko für das Karpaltunnel-
syndrom (KTS). �

Weniger Abnutzung durch ther-
momechanische Behandlung

Der DuraGradeMAX Superstahl von LM – absolute metallur-
gische Spitzenklasse und höchste Abnutzungsbeständigkeit
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�� Die Methode basiert auf pie-
zokeramischen Ultraschall-
wellen, die hochfrequente,
geradlinige Schwingun-
gen vor und zurück er-
zeugen. Diese Vibratio-
nen erhöhen die Präzi-
sion und Sicherheit bei
chirurgischen Anwen-
dungen. So ermöglicht
der Ultraschallantrieb
eine mikrometrische
Schnittführung im Be-
reich von 60 bis
200 Mikrome-
tern, bei der nur
wenig Knochen-

substanz verloren geht.
Selektiv schneiden die
Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewe-
be bleibe geschont. Aus den
hochfrequenten Vibrationen
mit permanenter Kühlung re-
sultiert 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 Implan-
tologie. Konkrete Indikationen
sind die Osteotomie und

Osteoplastik, Extrak-
tion, Wurzelspitzenre-
sektion, Zystektomie,

Gewinnung von Kno-
chenblöcken, Sinus-
lift, Nervtransposi-
tion, Kieferkamm-

spaltung und Gewin-
nung von autologem

Knochen. 
Speziell die Bedienung

über das Touch-
Board ist einfach und

hygienisch: Durch Strei-
chen des Fingers über die ver-
tieften Bedienelemente könne
man sowohl die Power, als
auch die Durchflussmenge der
isotonischen  Lösung einstel-
len. Die LED reagiert auf den

Fingerstreich mit einem leisen
Signal – auch wenn die Hand
im Chirurgiehandschuh steckt
und eine zusätzliche Schutzfo-
lie verwendet wird. Der Hygie-
ne zuliebe wurde beim Design
auf Ecken, Fugen und Ritzen
verzichtet. 

Angeboten wird der Piezon
Master Surgery als Basis-Sys-
tem mit fünf Instrumenten zur
Anwendung bei Implantatvor-
bereitungen. 

Die Entwicklung der exklu-
siven „Swiss Instruments Sur-
gery“ basiert auf Erfahrungen
25-jähriger kontinuierlicher
Forschungsarbeit und deckt

unterschiedlichste
Applikationen, so
die Aussage von
EMS. Damit stehen
dem Anwender
auch Optionssyste-
me für Zahnextrak-
tionen, retrograde
Wurzelkanalaufbe-
reitungen und Ein-
griffe am Knochen

zur Verfügung. Alle Systeme
enthalten autoklavierbare
Combit-orques und eine Steri-
box. �
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Präzise und schonend: Knochenschnitte per Ultraschall
Mit dem Piezon Master Surgery von EMS steht die Methode Piezon nun auch der Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie zur Verfügung.

� Für die Zahn-, Mund-
und Kieferchirurgie: Der Piezon
Master Surgery.

� Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend und
immer hygienisch.
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�� Beautifil II überzeugt durch
sein ästhetisches Erscheinungs-
bild mit einer ausgezeichneten

Farbtonabstimmung, exzellenten
Verarbeitungseigenschaften und
dem Anti-Plaque-Effekt. Die pa-

tentierte PRG (Pre-Reacted Glass-
Ionomer) Füllertechnologie inte-
griert die Lichtleitungs- und
Lichtstreuungseigenschaften
von natürlichen Zähnen. So ent-
stehen unsichtbare Restauratio-
nen mit nur einer Farbschicht
bei praxisökonomischem Auf-
wand.

Beautifil II gewährleistet die
kontinuierliche Fluoridaufnah-
me und -abgabe und bietet Ihrem
Patienten einen effektiven zu-
sätzlichen Schutz vor Karies. Die
Wirksamkeit dieser Eigenschaft
konnte in einer länderübergrei-
fenden Acht-Jahres-Studie über-
zeugend nachgewiesen werden.
Kombiniert mit dem abgestimm-
ten Adhäsivsystem FL-BOND II
können Sie die Fluoridabgabe
noch erhöhen und einen langle-
bigen, bakteriendicht versiegel-
ten Haftverbund erzielen.

Als weitere Schutzfunktion
steht Ihnen der Anti-Plaque-Ef-
fekt zur Verfügung. Auf der
Oberfläche eines mit Beautifil II
restaurierten Zahns wird über

den Speichel ein sich permanent
erneuernder Materialfilm gebil-
det, der die Anhaftung von 
Plaque deutlich minimiert. 

Beautifil II zeichnet sich durch
geringe Abrasion bei hoher Bie-
gefestigkeit aus. Insgesamt ver-
fügt das Material über hervorra-
gende physikalische Eigenschaf-
ten, die den Stand der derzeiti-
gen technischen Möglichkeiten
abbilden. Es ist angenehm zu mo-
dellieren und klebt nicht am Ins-
trument. Die nur geringfügig
temperaturabhängige Viskosität
des Werkstoffs sorgt für Stand-
festigkeit und ein besonders gu-
tes Ablösen vom Instrument. �

Mehr als nur Füllen
Dauerhaft Fluorid abgebendes ästhetisches Restaurations-

material mit überzeugenden Eigenschaften
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�� Das neue leistungsstarke
Ultraschall-Chirurgiesystem
mit Licht von NSK überzeugt
in erster Linie durch seine
hervorragende und exakte
Schneideleistung. Das Vario-
Surg vereint in einem Hand-
stück drei Anwendungsgebie-
te: Parodontologie, Endodon-
tie und Chirurgie. Es 
unterstützt die Ultraschallka-
vitation mithilfe von Kühlmit-
tellösung, womit das Opera-
tionsfeld frei von Blut gehal-
ten wird. Das erstklassige
Lichthandstück sorgt mit leis-
tungsstarken NSK Zellglasstä-
ben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des
Behandlungsfeldes. 

Während der Kno-
chensektion mit dem
VarioSurg wird die Er-
hitzung des Gewe-
bes verhindert.
Dadurch wird die
Gefahr einer Oste-
onekrose verrin-
gert und die 
Beschädigung des 
angrenzenden Zahn-
fleischs bei versehent-

lichem Kontakt vermieden.
Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die
ausschließlich ausgewählte,
mineralisierte Hartgewebebe-
reiche schneiden. Während
des Behandelns ist exaktes
Bearbeiten schnell und
stressfrei gewährleistet. Wäh-
rend der Knochen mit der Va-
rioSurg Ultraschalltechnik
mechanisch bearbeitet und
abgetragen werden kann, ist
das Weichgewebe vor Verlet-
zungen geschützt.

Durch neuartige Burst-
Funktion verfügen die Auf-
sätze um eine erhöhte Schnei-
deleistung gegenüber ver-

gleichbaren Geräten. Die Fuß-
steuerung ist benutzerfreund-
lich und erlaubt perfekte

Kontrolle während komp-
lizierten chirurgischen Ein-
griffen. Der ansprechend ge-
formte Fußanlasser ist mit ei-
nem Bügel ausgestattet, der
einfaches Anheben oder Be-
wegen ermöglicht. Zum Vario-
Surg ist außerdem eine Steri-
lisationskassette erhältlich,
worin die VarioSurg-Original-
teile sowie das Handstück
und das Kabel sterilisiert
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. �
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Erstklassiges Handstück für drei Anwendungsgebiete
Das neue und leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK vereint drei Anwendungsgebiete
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�� Das renommierte amerikani-
sche Testinstitut „The Dental Ad-
visor“ feiert 25. Geburtstag – und

würdigt in seinem Jubiläumsma-
gazin Luxatemp-Fluorescence
gleich mit zwei hohen Auszeich-
nungen! Das DMG-Erfolgsmateri-
al für provisorische Kronen und
Brücken erhielt zum einen den
„2008 Product Award“ als „Top
Provisional Product“. Bewer-
tungsgrundlage hierfür waren
die klinischen Bewertungen des
Editorial Boards und der Clinical
Consultants. Außerdem gehört
Luxatemp-Fluorescence zu den
„2008 Preferred Products“. Diese
Liste  persönlicher Favoriten für
die tägliche Praxis wurde zu-
sammengestellt vom Herausge-

ber Dr. Farah und dem Editorial
Board. Zwei Auszeichnungen, die
erneut die herausragende Stel-

lung von Luxa-
temp bestätigen.

Rund um das Er-
folgsmaterial bie-
tet DMG auch 
Fortbildungs-Ver-
anstaltungen zum
Thema  „Provisori-
sche Kronen und
Brücken“ an: In
Grundlagen- und
Fortgeschrittenen-
Workshops kön-
nen Helferinnen
ihr Können im An-
fertigen perfekter
Provisorien vertie-
fen. Nähere Infor-
mationen zu den
praxisnahen Ver-
anstaltungen er-

halten Sie direkt bei DMG 
unter der Telefonnummer 0800/
3 64 42 62 (kostenfrei aus dem
deutschen Festnetz). �

Luxatemp-Fluorescence
Doppelte Auszeichnung und neue Workshops
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�� Mit dem Premium-Composite
LuxaCoreZ-Dual präsentiert
DMG die konsequente Weiter-
entwicklung von LuxaCore-
Dual, dem jetzt seit zehn Jahren
weltweit erfolgreichen Compo-
site für Stumpfaufbauten, Auf-
baufüllungen und Wurzelstiftze-
mentierungen. Mit seinen 
mechanischen Eigenschaften
kommt LuxaCore Z-Dual dem
natürlichen Zahn näher als je-
des andere Material seiner Ka-
tegorie. Dank DMG patentierter,
echter Nanotechnologie und Zir-
kondioxid-Anteil konnten die
Werte für Druckfestigkeit und
Beschleifbarkeit selbst gegen-
über dem vielfach ausgezeich-
neten LuxaCore-Dual noch ein-
mal verbessert werden.

Das herausragende Merkmal
des neuen LuxaCore Z-Dual: Es
lässt sich beschleifen wie na-
türliches Dentin. Das ermög-
licht eine besonders einfache
und präzise riefenfreie Präpara-
tion. Die hohe Druckfestigkeit
sorgt für Stabilität unter der
Krone, das sehr gute Fließver-
halten gewährleistet optimale

Anpassung an Kavitätenwände
und Wurzelstifte. Für die Ver-
wendung als Wurzelstiftzement
ist auch die geringe Filmdicke
von 20 μm von entscheiden-
dem Vorteil (die Grenze für Prä-
zisionszemente liegt laut ISO
4049 bei 25 μm).

Mit den anwendungsfreund-
lichen Applikationssystemen
Automix und Smartmix kann
LuxaCoreZ, wie auch schon
das bewährte LuxaCore, auto-
matisch angemischt, dosiert
und direkt appliziert werden.
Spezielle Endotips erleichtern
die Anwendung im Wurzelka-
nal. �
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Beim Stumpfaufbau noch
näher an der Natur

Das neue LuxaCore® Z von DMG ist beschleifbar wie Dentin
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�� Mit der neuen Intralift-Metho-
de für den Ultraschallgenerator
Piezotome und das Implantcen-
ter von Satelec (Acteon Group)
kann der Zahnarzt die Kiefer-
höhlenschleimhaut ab sofort
schonender und sicherer ablö-
sen bzw. anheben und gleichzei-
tig den neu geschaffenen Sinus-
raum mit einem Augmentat
befüllen – bei geringem
Fehler- und Rupturrisiko! 

Fünf spezielle TKW-Ins-
trumentenaufsätze (nach
Troedhan/Kurrek/Wain-
wright) ermöglichen in
Kombination mit dem mo-
dulierten Chirurgie-Modus
und der Wasseraktivierung
des Ultraschallgenerators
erstmals eine hydrodynami-
sche Ablösung der Schnei-
derschen Membran bei
gleichzeitiger homogener
Verteilung des Augmentats
in der Sinushöhle. Dabei ist die
neue ultraschallgestützte Intra-
lift-Methode nicht nur das der-
zeit minimalinvasivste, sondern
auch das schnellste und sichers-
te Operationsverfahren für den
internen Sinuslift und den prä-
implantologischen Knochenauf-
bau; und zudem ist es genauso ef-
fektiv wie die klassische laterale
Fenstertechnik.

Nach dem OP-Protokoll des
Intralifts kommen für eine Kno-
chenaugmentation zunächst die
neuen, diamantierten Ansätze
TKW 1 bis 4 für eine stufenweise
Knochenaufbereitung zum Ein-
satz – je nach Knochendichte
und -härte. Die einzigartigen 
Piezo-Instrumente, die durch-
schnittlich nur 2,8 Millimeter im

Durchmesser betragen, schnei-
den extrem schonend, präzise
und weitgehend blutungsfrei im
Hartgewebe (selektive Schnitt-
führung!). Sie schaffen so im Ver-
gleich zum invasiven, externen
Sinuslift einen mikrochirurgi-
schen Zugang im Sinne der
Schlüsselloch-Technik.

Nach Einbringen eines Kolla-
genvlieses zum Schutz vor mög-
lichen Rupturen der Sinus-
schleimhaut wird das Augmenta-
tionsmaterial mit der speziellen
TWK 5-Arbeitsspitze vorsichtig
nach kranial bewegt. Ist das Ma-
terial stark verdichtet, bewirkt
die Aktivierung dieses neuarti-
gen Stopf- oder Trompeten-Instru-
ments bei geringer Wasserdurch-
flussrate eine atraumatische Ab-
lösung der Schneiderschen
Membran sowie eine automati-
sche Verteilung des Augmentats
in der neu geschaffenen Sinus-
höhle. Nach dem „Plug and
Spray“-Prinzip wird nun im
Wechsel immer wieder neues
Material eingebracht, verdichtet
und anschließend über den Was-

serdruck aus dem piezoelekt-
risch aktivierten TKW 5-Ansatz
verteilt – solange, bis eine siche-
re Primärstabilität zur Implanta-
tion gegeben ist.

Neben der einfachen Handha-
bung für den Behandler (egal,
ob Spezialist oder Chirurgie-Ein-
steiger) besticht der neue Intra-

lift auch durch eine ange-
nehme und wenig belas-
tende Behandlung für den
Patienten. So kommt es
bei dem neuen minimalin-
vasiven Sinuslift-Verfah-
ren kaum noch zu post-
operativen Schwellungen,
Schmerzen oder Blutun-
gen. Auch die verkürzte
und verbesserte Knochen-
regeneration durch die
Piezochirurgie überzeugt
sicherlich beide Seiten. 

Die neuen Intralift-Spit-
zen TKW 1 bis 5 sind ab

sofort in einem speziellen
Intralift-Kit erhältlich. Sie las-
sen sich sowohl mit dem leis-
tungsstarken Ultraschallgene-
rator Piezotome als auch mit
dem zur IDS 2007 erstmals
vorgestellten Implantcenter
anwenden. �

Neues Piezo-Verfahren zum Knochenaufbau
Exakt definierter Sinuslift mit Knochenaufbau ohne Schwellungen, Schmerzen und Blut

und einfache Handhabung für den Behandler mit Intralift von Satelec
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�� Unabhängige Tests haben
bewiesen, dass das Design 
des angeschrägten Getriebes, 
„… was den Bedienkomfort be-
trifft, alle anderen Einweg-Pro-
phylaxe-Winkelstücke an Leis-
tung übertrifft“. Charakteristik
der Upgrade Einweg Prophyla-
xe-Winkelstücke: Sie sind vib-
rationsarm und leichtgängig,

haben eine konstante Arbeits-
leistung und vermindern somit
eine Ermüdung der Hand.
Das kompakte ergonomi-
sche Design ermöglicht
einfachsten Zugang
und optimale Sicht
auf das Behand-
lungsfeld. Der
rutschfeste Griff ver-

bessert das Tastemp-
finden und der exklu-

sive gerippte Aufsatz
vermeidet Spritzer und

weitet sich gleichmäßig,
um einen optimalen subgin-

givalen Zugang zu ermög-
lichen.

Die Upgrade Einweg Prophy-
laxe-Winkelstücke sind ohne

Latex sowie geruchsfrei und
vermeiden somit Allergien und
Überempfindlichkeiten. �

Einmaliger Bedienkomfort 
Upgrade® Einweg Prophylaxe-Winkelstück
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�� MICROBRUSH® INTERNA-
TIONAL bietet zahnärztlichen
Fachkräften in Europa eine
überzeugende Alternative für
die Handhabung von Applika-
tionsspitzen. Das neue micro-
CLIK™ Handstück ist ein in-
novatives Handinstrument für
Applikationsspitzen mit ei-
nem Druckknopf am Ende,
über den die Spitze per Klick
ausgeworfen wird. Das ergono-
mische Design mit gepolster-
tem Griff bietet extra Komfort
und verbesserte Steuerung
während des Applikationsver-
fahrens. 

Eliana Avila, Global Marke-
ting Director bei MICRO-
BRUSH INTERNATIONAL, be-
stätigt, dass das ergonomische
Design des microCLIK™ Hand-
stücks einfachere und schnel-
lere Applikationen mit verbes-
serter Steuerung und präzisen
Bewegungen ermöglicht: „Wir
möchten zahnmedizinischen
Fachkräften Produkte zur Ver-
fügung stellen, mit denen die

Verfahren vereinfacht und
bessere Ergebnisse erzielt wer-
den. Mithilfe des Auswurfme-
chanismus werden die Spitzen
über einen bloßen Knopf-
druck entsorgt und gebrauch-
te bzw. kontaminierte Appli-
katoren müssen nicht unnötig
gehandhabt werden. Kein an-
deres Applikatorhandstück
auf dem Markt bietet ver-
gleichbare innovative Funk-
tionsmerkmale.“

Das microCLIK™ Handstück
ist für die Verwendung mit Mic-
rotip™ Applikatoren von MIC-
ROBRUSH® INTERNATIONAL
vorgesehen. Das neue Hand-
stück bietet Dentalfachkräften
eine bessere Methode für die
Handhabung von Applika-
tionsspitzen während Applika-
tionen im Rahmen von
Wiederherstellungsprozedu-
ren. Mit verbesserter Steue-
rung und erhöhtem Komfort
stellt das microCLIK™ Hand-
stück ein unverzichtbares Ins-
trument für die Zahnmedizin

dar. Das Handstück wird aus
hochwertigem Edelstahl und
autoklavierbaren Teilen herge-
stellt. Die Standardpackung
enthält ein Handstück in ei-
nem durchsichtigen Kunst-
stoffgehäuse. 

MICROBRUSH INTERNATIO-
NAL ist globaler Marktführer
für innovative Einweg-Appli-
katoren in den Bereichen
Zahnmedizin, Kosmetik und
Hobby & Handwerk. Auf der
Grundlage von umfassender
Forschung und Entwick-
lung in Verbindung mit
Produktionsstätten in Ir-
land und den USA pro-
duziert das Unterneh-
men eine vollständi-
ge Produktlinie von
Einweg-Applikato-
ren. Die Produkte
sind weltweit im Ver-
trieb über Händler erhältlich.
Weitere Informationen und
Gratismuster können Sie bei
MICROBRUSH INTERNATIO-
NAL anfordern. �

Innovatives Handstück für Applikationsspitzen
Bessere Steuerung, erhöhten Komfort und hygienische Handhabung von Applikationsspitzen
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�� Total-Etch-Adhäsive gelten bei
vielen Zahnärzten als erste Wahl,
wenn es um die bestmögliche
Qualität bei Haftung und Versie-
gelung von Restaurationen geht.
Eine Spitzenstellung nimmt hier
das Hochleistungsadhäsiv XP
BOND™ ein, das sich vor allem
durch seine überragende Adhä-
siv-Leistung auf verschiedensten
Werkstoffen sowie dem Zahn-
hartgewebe auszeichnet. Weiter
punktet XP BOND™ mit seiner
universellen und einfachen An-
wendung bei hoher Anwen-
dungssicherheit, was durch eine
Vielzahl wissenschaftlicher Stu-
dien untermauert wird. Die zu-
sammengefassten Ergebnisse zu
XP BOND™ sind im Journal of
Adhesive Dentistry (JAD), Sup-
plement 2, 2007, nachzulesen.
Das Kompendium bietet einen
umfassenden Überblick der in-
tensiven Forschungsarbeit nam-
hafter deutscher und internatio-
naler Experten mit diesem Total-
Etch-Adhäsiv der Extraklasse.

Adhäsive besitzen in der Zahn-
medizin längst einen hohen Stel-
lenwert. Ihr fehlerfreies Funktio-
nieren ist ein wichtiger  Erfolgs-
garant bei prothetischen Arbei-
ten, vor allem aber in der

Füllungstherapie. Der großen Be-
deutung von Adhäsiven für die
Zahnheilkunde sollte daher
durch eine eingehende Beurtei-
lung neuer Produkte Rechnung
getragen werden. Aus diesem
Grund wurde die Leistung des
Total-Etch-Adhäsivs XP BOND™
von renommierten Experten wie
Professor Dr. Roland Frankenber-
ger, Universität Erlangen-Nürn-
berg, Dr. Uwe Blunck, Charité,
Berlin, oder Professor Dr. Jürgen
Manhart, Ludwig-Maximilians-
Universität, München, einge-
hend getestet und beurteilt. Sie
stellen – zusammen mit weiteren
international bekannten Exper-
ten – wichtige Forschungsergeb-
nisse zu XP BOND™ im Supple-
ment 2, 2007, des JAD vor.

Die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse bestätigen die herausra-
genden Leistungsdaten von XP
BOND™. Das Total-Etch-Adhäsiv
zeigt sehr hohe Scherhaftfestig-
keiten an Dentin und Schmelz.
Dies belegen umfangreiche Be-
lastungstests, in denen das Er-
müdungsverhalten der Adhäsiv-
leistung ausgiebig untersucht
wurde. Zur Erforschung der
Randdichtigkeit wurden Ver-
suche bei Klasse-V-Kavitäten
durchgeführt. Nach jeweils
4.000 Zyklen einer Thermowech-
selbadbelastung erwies sich die
Randdichtigkeit von Adhäsiv-
Komposit-Interfaces mit XP
BOND™ gegenüber bewährten
Produkten als gleichwertig bis
überlegen. Kurz: Sämtliche Stu-
diendaten zu jedem Aspekt der
Haftung und Versiegelung zei-
gen, dass XP BOND™ höchsten
Ansprüchen genügt. 

Dies gilt gleichermaßen für
seine universelle Anwendbar-
keit gegenüber vielen Werkstof-
fen, wie Komposit, Kompomer
oder Keramik. In Verbindung
mit dem speziellen Self Cure Ac-
tivator und dem ästhetischen
Kompositzement Calibra® oder
core•X™ flow, einem dualhär-
tenden Material für Wurzelstift-
zementierung und Stumpfauf-
bau, kann XP BOND™ auch rein
chemisch polymerisieren. Dies
ist ein entscheidender Vorteil bei
lichtundurchlässigem Prothetik-
material oder bestimmten Indi-
kationen, wie z.B. der Zementie-
rung von Wurzelstiften. Die An-
wendung von XP BOND™ ge-
lingt aufgrund der wenigen
Systemkomponenten einfach
und sicher. Darüber hinaus ist
XP BOND™ sehr verlässlich in
seiner Leistung: Während die
meisten Adhäsive nur unter opti-
malen Bedingungen eine gute
Hybridisierung und damit Ver-
siegelung der Zahnsubstanz er-
reichen, liefert XP BOND™
selbst bei leicht übertrocknetem
Dentin ein hervorragendes Er-
gebnis (Perdigão, 2005). Damit
lassen sich mithilfe von XP
BOND™ selbst anspruchsvollste
Adhäsivaufgaben sicher und zu-
verlässig bewältigen. �

Total-Etch-Adhäsiv für höchste Ansprüche
Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die überragende Adhäsiv-Leistung

des XPBOND™ mit seiner universellen und einfachen Anwendung
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