
�� Als Ergänzung der exzellenten
Microbrush-Produktlinie ist nun
eine neue Version, der Micro-
brush X (Abb. 1), erhältlich. Mit
diesem innovativen Applikator-
typ können auch enge und
schwer zugängliche Bereiche,
wie Wurzelkanäle, Parodontalta-
schen und Axialwände von Kavi-
tätenpräparationen erreicht wer-
den. Die kürzeren, steiferen 

Bürstenfasern sind so beschaf-
fen, dass sie für eine präzise Ap-
plikation auch Teile eines Mate-
rialtropfens aufnehmen können.
Außerdem ermöglichen sie ein
gleichmäßiges Auftragen von
Kunststoffen und anderen Mate-
rialien in einem Applikations-
schritt. Der Applikator besitzt
extrakurze, nicht fusselnde Fa-
sern, die so konzipiert sind, dass

in Gegenwart von Adhäsiven
und anderen häufig verwende-
ten Dentalmaterialien keine che-
mische Auflösung stattfindet.

Die Microbrush Applikatoren
eignen sich erwiesenermaßen
sehr gut für das Auftragen von
Adhäsivkunststoffen, vor allem
bei der Befestigung von Wurzel-
stiften nach einer Kanalthera-
pie.1,4 Bei Verwendung von 
Microbrush X ist der Haftmecha-
nismus zwischen dem Wurzelka-
naldentin und dem Adhäsivsys-
tem entlang den Kanalwänden
einheitlich und auch leichter
vorhersagbar.

Die Schaffung eines adhäsiven
Verbunds zwischen Kunststoffen
und den Dentinwänden einer
Stiftpräparation bringt eine gan-
ze Reihe von Schwierigkeiten
mit sich. Eugenol, Guttapercha
und andere Verunreinigungen in
den Dentintubuli können den
Verbund mit Kunststoffen beein-
trächtigen. Aufgrund der Beengt-
heit des Wurzelkanals war die
Entfernung von Verunreinigun-
gen bei früheren Applikatorver-
sionen ein Unsicherheitsfaktor.
Dank der dünneren und länge-

ren Bürstenspitze von Micro-
brush X ist dieses Problem nun
lösbar. Der neue Applikatortyp
ermöglicht die Entstehung einer
homogenen Kunststoff-Dentin-
Interdiffusionszone (Hybrid-
schicht) und damit eine bessere
Ausbildung von Kunststoffzap-
fen („resin tags“) auf der gesam-
ten Kanallänge.

Vor dem Bonding des Stifts für
die Zementierung wird der Ka-
nal präpariert, und Verunreini-
gungen werden durch Abreiben
der Kanalwände mit einem 
Microbrush X und Ethanol ent-
fernt.5 Das Ethanol und die ent-
haltenen Verunreinigungen wer-
den sorgfältig ausgespült, und
die Stiftpräparation wird ge-
trocknet. Durch Abreiben der
Kanalwände mit einem Micro-
brush X und EDTA-Lösung besei-
tigt man die Schmierschicht.6,8

Nach einer Spülung des Kanals
wird die Stiftpräparation mit Pa-
pierspitzen abgetupft. So wird
für die Wet-Bonding-Technik eine
feuchte Dentinoberfläche beibe-
halten.9,11 Mit einem unbenutzten
Microbrush X wird ein dualhär-
tender Adhäsivkunststoff auf die

Kanalwände der Stiftpräparation
aufgebracht (Abb. 2), danach
wird der Stift mit einem dualhär-
tenden Kunststoffzement befes-
tigt. Eine Röntgenaufnahme zu
diesem Fall (Abb. 3) zeigt einen
sehr engen Verbund zwischen
Stift und Kanalwand.

Bei der Restauration von
„Mikropräparationen“ muss das
Adhäsiv direkt und gleichmäßig
aufgetragen werden. Die Spitze
des Microbrush X ermöglicht
den Zugang zu diesen extrem en-
gen Präparationen und die präzi-
se Applikation der optimalen Ad-
häsivmenge (Abb. 4). Doch auch
für das Auftragen von Adhäsi-
ven auf große okklusale Präpa-
rationen nach der Entfernung de-
fekter Amalgamfüllungen ist der
Microbrush X ideal geeignet. Un-
ter dem Gesichtspunkt einer
konservativen Therapie stellen
indirekte Polymerkeramik-Inlays
und -Onlays eine exzellente Al-
ternative zu Vollabdeckungsres-
taurationen dar. In den unregel-
mäßig geformten Präparationen
kann das Adhäsiv mit dem 
Microbrush X gleichmäßig aufge-
tragen werden.

Auch vor der Zementierung
von Veneers ist eine schnelle,
gleichmäßige Applikation eines
Adhäsivs auf die Präparation
möglich. In solchen Fällen kann
der Adhäsivkunststoff mit dem
Microbrush X auf die gesamte
präparierte Fazialfläche aufge-
tragen werden (Abb. 5).

In subgingivalen Bereichen
können der Zugang und die
Applikation nichtchirurgi-
scher Therapeutika ein Prob-
lem darstellen. Der Micro-
brush X ist ein ausgezeichne-
tes Hilfsmittel zum Erreichen
solcher Flächen ohne die mit
der Verwendung harter Kanü-
len verbundenen Unannehm-
lichkeiten. In diesem Fall wur-
de nach der Belagsentfernung
und Wurzelglättung, der An-
wendung eines antibakteriel-
len „Tooth and Gum Tonic“
(Dental Herb Company) und
der Gewebekonditionierung
und -regeneration ein Medika-
ment auf die Gingivainnensei-
te und die Wurzeloberflächen
aufgetragen (Abb. 6). �

Von Dr. Ian E. Shuman

Literaturliste beim Verlag er-
hältlich.

� Die neuen 
Premium Hand-
und Winkelstücke
der X-Serie von NSK
kombinieren moderns-
te Technologie mit ei-
nem eleganten und er-
gonomischen Design.

Die Instrumente aus
Volltitan sind sehr
leicht und garantie-
ren ein hohes 
Maß an Bedienungs-
komfort. Mit der 
DURACOAT-Oberflä-
chenveredelung
geht NSK sogar noch
einen Schritt weiter.
Die biokompatiblen
und antiallergenen Ei-
genschaften von Titan
werden genutzt, um
die Lebensdauer der
Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu ver-
längern und eine kratz-
feste Oberfläche zu
schaffen.

Das gesamte Know-
how von NSK, die neues-
ten technologischen Fort-
schritte und viel Liebe
für jedes Detail wurden bei
der Entwicklung der Instru-
mente berücksichtigt. Bester
Zugriff und beste Sicht auf
das Behandlungsfeld standen
dabei im Mittelpunkt. Unver-
gleichliche Beständigkeit so-
wie 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 Win-
kelstücke zeichnen

sich durch das Vier-
fach-Wasserspray für

eine optimale Kühlung,
das patentierte NSK
Clean-Head-System, Zell-
glasoptik für hervorragen-
de Lichtverhältnisse sowie
leistungsfähige Keramik-
Kugellager aus. Das X-
GEAR SYSTEM sorgt zu-
dem für extreme Ge-
räuscharmut und mini-
male Vibration, um eine
effiziente und komfor-
table Behandlung zu er-
möglichen. Die Ti-Max
X-Serie steht für Qua-
lität, Funktionalität
und höchste Leis-
tungsfähigkeit.

Mit dem breiten
Angebot verschiede-
ner Modelle verfügt
NSK über das pas-
sende Hand- und
Winkelstück für
jedes Behand-
lungsfeld. �
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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 Workflow 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 individualisier-
te Restaurationen realisierbar.
Neue polychromatische Blöcke
mit Schmelz-Dentin-Hals-Schich-
tung erfüllen dabei ästhetische
Ansprüche. Daneben können Be-
handler auch Langzeitproviso-
rien von bis zu viergliedrigen
Brücken aus Kunststoff und
Bohrschablonen für die Implan-
tatversorgung chairside herstel-
len.

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. 

Eine 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 computergestützten 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
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NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Stand: A29

Das passende Hand- und
Winkelstück für jedes 

dentale Anwendungsgebiet
Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der X-Serie

von NSK überzeugen den Behandler auf ganzer Linie

Ein einzigartiger Applikator für einen größeren Aktionsradius
Der innovative Applikator Microbrush X erreicht enge, schwer zugängliche Bereiche wie Wurzelkanäle, Parodontaltaschen und Axialwände

>> KONTAKT

MICROBRUSH INTERNATIONAL
Clogherane, Dungarvan, Co.
Waterford, Irland
Tel.: +353 (0) 58 4 59 66
Fax: +353 (0) 58 4 59 69 
www.microbrush.com

Stand: H09

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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�� Die neuartige, spezielle Zusammensetzung be-
wirkt eine exakte Wiedergabe von 3D erfassten Da-
ten, z. B. Okklusionsflächen, Antagonisten, Präpara-
tionen. Bei der Applikation von granit 3D macht sich
die hohe Thixotropie für den Anwender sofort posi-
tiv bemerkbar. Das Material bleibt dort, wo es appli-
ziert wurde und fließt nicht unkontrolliert weg. Die
Gesamtabbindezeit beträgt lediglich 60 Sekunden,
die sehr hohe Endhärte von Shore D45 wird bereits
nach zehn Minunten erzielt. Das Material ist hervor-
ragend beschneid- und fräsbar. Der zusätzliche Ein-
satz von Puder entfällt. Empfohlen von Etkon. �

Scan if you can
granit PERFECT 3D ist ein scanbares 

Registriermaterial, speziell für die Anwendung
von CAD/CAM-Systemen entwickelt

�� Wie schnell ist es bei Spiel und
Sport geschehen, dass Kinder
sich einen Zahn ganz oder 
teilweise bei einem Unfall aus-
schlagen? Dann ist guter Rat 
für Eltern, Lehrer, Kindergärtne-
rinnen und Bademeister teuer.
Fachleute gehen davon aus, dass
in Deutschland ungefähr jedes
zweite Kind einen Zahnunfall 
erleidet. Das ist nicht nur
schmerzhaft und ärgerlich, son-
dern auch sehr kostspielig: 
Jeder Zahnverlust kann über
Jahre hinweg leicht viele Tau-
send Euro Kosten verursachen.
Meist wissen nur Fachleute, dass
ausgeschlagene und verlorene
Zähne „gerettet“ werden können. 

Versuche, den Zahn in einem
feuchten Tuch oder ähnlichen
Behelfslösungen zu retten, sind
zum Scheitern verurteilt. „Tat-
sächlich können nur Zähne, 
die unverzüglich in ein geeigne-
tes Lagerungsmedium gelegt
werden, mit einer hohen 
Erfolgsquote wieder eingesetzt
werden“, so Priv.-Doz. Dr. Yan-
go Pohl von der Universität
Bonn, Experte im Bereich 
Zahnunfälle und Traumatolo-
gie. 

Die miradent SOS-Zahn-
box von Hager & Werken, Duis-
burg, enthält eine speziell 

abgestimmte Nährstofflösung,
die in ähnlicher Form seit Lan-

gem beim Transport von Organtransplan-
taten eingesetzt wird. In dieser Lösung ver-
längert sich die Lebensdauer der Zellen 
auf der Wurzelhaut auf bis zu 48 Stunden.
Damit sind die wertvollen Stunden bis 
zur zahnärztlichen Versorgung gesichert.
„Dank der SOS-Zahnbox können Patienten,
aber vor allem die Unfallkassen, gesetzliche
und private Krankenversicherungen viel,
viel Geld sparen“, bestätigt Jörg Knieper von
Zahnexperten24, der zurzeit eine „Zahnun-
fall-Kampagne“ durchführt. 

„Deshalb gehört sie in Schulen, Schwimm-
bäder, Kindergärten und Sportstätten. Und
möglichst auch in Zahnarztpraxen, Apothe-
ken und in den Erste-Hilfe-Kasten von Fami-
lien mit Kindern.“ Zahnexperten24 ist eine
Marke für Projekte im Bereich der Zahnheil-
kunde und wurde 2007 von Jörg Knieper 
mit dem Gedanken gegründet, spezielle 
Themen, wie z. B. Zahnunfall und erfolgrei-
che Zahnrettung, optimalen Zahnschutz im
Sport, und weitere Bereiche mit den entspre-

chenden Organisationen gemeinsam umzu-
setzen.�

Weitere Informationen unter www.zahnex-
perten24.de bzw. www.hagerwerken.de

Schneller Retter in der Not 
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MÜLLER-OMICRON GMBH & CO. KG
Schlosserstraße 1
51789 Lindlar/Köln
Tel.: 0 22 66/4 74 20
Fax: 0 22 66/34 17
E-Mail: info@mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.de Stand: B07
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HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG
Postfach / P.O.B. 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 269-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de Stand: A06, F23

ANZEIGE

Besuchen Sie uns: Halle 14 Stand B14

�� XO Chirurgie-
geräte – XO 
Osseo, der kraft-
volle Implan-
tat- und Hart-
gewebe-Chirur-
giemotor, XO
Odontosurge,
das Weichgewe-
be-Elektrochi-
rurgiegerät mit
automatischer

Leistungsregulierung, und XO Odontogain, das
nichtchirurgische Ultraschallgerät für die PA-Be-
handlung, sind jetzt vollständig in die XO 4 und XO
Smart Link integriert. Sterile Spülung für XO Osseo
oder Jodoform-Lösung für XO Odontogain werden
von einer peristaltischen Pumpe zugeführt, die 
problemlos an der XO 4 befestigt werden kann. 

Das Resultat sind stark verbesserte Arbeitsab-
läufe, die gesteigerte Effizienz und bessere Ergono-
mievoraussetzungen in der Zahnarztpraxis nach
sich ziehen. �

Integrierte Chirurgiegeräte
Die XO 4-Einheit gibt es ab sofort mit 

integrierten XO-Chirurgiegeräten
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EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
41468 Neuss
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
Fax: 0 21 31/1 33 35 80
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info Stand: C02
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Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

�� Klinisch bewährt und welt-
weit heiß begehrt – und das be-
reits seit sieben Jahren. Jetzt fes-
tigt GC Fuji CEM erneut seine
Vorreiterrolle, denn ab sofort ist
der kunststoffmodifizierte Glas-
ionomer-Befestigungszement in
Pastenform nicht nur schneller
und zuverlässiger, sondern auch
flexibler im Einsatz als alle ande-
ren handelsüblichen Zemente
auf dem Markt. Mit dem neuen
GC Fuji CEM Automix kann der
Zahnarzt jederzeit selbst ent-
scheiden, ob er das Zweikompo-
nentenmaterial lieber von Hand
oder vollautomatisch anmischen
möchte – ein Fingerklick genügt,
denn das neue Kartuschende-
sign ermöglicht beide Varianten. 

Dank der neuen Wahlmöglich-
keit bildet GC Fuji CEM Automix
ein vielseitiges und modernes
Befestigungssystem, das den ge-
samten Zementiervorgang ver-
einfacht, extrem zeitsparend ist

und dabei stets ein optimales 
Mischergebnis liefert. Denn der
kunststoffmodifizierte GIZ wird
automatisch in individuell regu-
lierbaren, jedoch immer exakt
gleichen Mischverhältnissen
ausgegeben. So lässt sich der Ze-
ment optimal verarbeiten – für
eine ausgezeichnete Funktions-
und Leistungsfähigkeit bei sehr
geringem Materialverbrauch.
Und wer die richtige Pastenkon-
sistenz noch schneller in die Res-
tauration einbringen möchte, der
drückt den klinisch bewährten
Glasionomerzement durch den
neuen Automix-Aufsatz direkt in
die Versorgung hinein.

Kein Mischen, keine Ver-
unreinigungen – dafür viel
Komfort.

So reduziert das neu entwi-
ckelte automatische Dispenser-
system von GC Fuji CEM Auto-
mix die Anmischzeit gegenüber

der manuellen Variante um bis
zu 50 Prozent – ohne Fehlerquel-
len durch Verunreinigungen
oder Lufteinschlüsse, die durch
ein flüchtiges Vermengen mit
der Hand schon mal vorkommen
können. Und da das Material di-
rekt in die Krone appliziert wer-
den kann, besteht auch kein Ri-
siko von Kontaminationen.

Ein weiterer Vorteil: Der end-
gültige Zement hat eine cremige
Pastenkonsistenz, die sich unter
dem Druck des Eingliederns in
einen extrem dünnen Film von
nur drei Mikrometer umformt –
für ein einfaches Einsetzen der
Restauration, einen perfekten,
randspaltfreien Sitz und eine 
niedrige Okklusion. Der Zement-
überschuss lässt sich bis zu einer
Minute nach der Eingliederung
mühelos entfernen. Nach zwei-
einhalb Minuten ist der Zement
dann bereits vollständig ausge-
härtet. Für ein entspanntes Ar-
beiten verfügt GC Fuji CEM Auto-
mix außerdem über eine verlän-
gerte Verarbeitungszeit von drei
Minuten – so lassen sich auch
großspännige Brücken sicher ze-
mentieren.

Vielseitig und flexibel – mit
Zeitersparnis und ohne Risiko.

Weitere, bereits klinisch be-
währte Vorteile: keine Feuchtig-
keitsempfindlichkeit, kontinuier-
liche und hohe Fluoridabgabe,
hohe Adhäsionskraft und Druck-
festigkeit, gute Biokompatibilität
für weniger postoperative Sensi-

tivitäten und Röntgenopazität
für eine einfachere Diagnose. Zu-
dem besitzt das Material eine
sehr gute Versiegelungsfunktion,
die das Risiko von Randspaltbil-
dungen auf ein Minimum redu-
ziert.

Aufgrund dieser herausragen-
den Materialeigenschaften und
der flexiblen Anwendbarkeit ist
das neue GC Fuji CEM Automix
der ideale Zement zum Einsetzen
aller Metallrestaurationen sowie
für Inlays und Onlays aus Kom-
posit und Vollkeramik und für
Kunststoff-, Keramik- oder Fiber-
glas-Stiften. Er ist ab sofort als
Refillpackung (zwei Automix
kompatible Pastepak-Kartu-
schen), als Refill-Einführungsset
(zwei Kartuschen, ein Pastepak-
Dispenser) sowie als Automix-
(zwei Kartuschen und 44 Misch-
aufsätze) und als Automix-Ein-
führungspaket mit einem zusätz-
lichen Pastepak-Dispenser er-
hältlich. Selbstverständlich gibt
es den Dispenser auch einzeln zu
kaufen. �

Manuell oder automatisch? Den ersten kunststoff-
modifizierten GIZ gibt es nun in der Automix-Version
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GC GERMANY GMBH
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�� Zusammen mit dem Piezon
Handstück, Combitorque,
Schlauch und Steribox bilden
die „Swiss Instruments Sur-
gery“ das PMS-Basis-System.
Für Knochentransplantatio-
nen und Osteotomie ist das Ins-
trument SL1 gedacht. Mit sei-
ner gezackten Spitze erleich-
tere es die Präparation dicker
Knochenwände. 

Instrument SC eignet sich
zur Knochenkammspaltung
und zur vertikalen Knochen-
inzision. Bemerkenswert sei
die atraumatische Knochen-
separierung und Dehnung
mit der konischen Spitze.
Damit sinke das Fraktur-
risiko auch bei hoch
mineralisierten Kno-
chen. Den Einsatz des
Instruments SL2
empfiehlt EMS zur
Präparierung des
lateralen Sinus-
fensters; damit lie-
ßen sich Zugänge
zur Schneider’schen
Membran an dünnen
Knochenwänden sehr
gut präparieren. Das Ab-

lösen der Mem-
bran beim Sinuslift

bewerkstelligt das teller-
artige Instrument SL3: Es

löst „mühelos und ohne Per-
forationsrisiko“ die Schnei-
der’sche Membran zirkulär
um das Fenster. Dafür sor-
ge die Methode Piezon mit
ihren geradlinigen Vibra-
tionen. 

Ein weiteres, schaufel-
artiges Instrument ermög-
licht die Knochenchipge-
winnung für Augmentatio-

nen: Durch schabende Bewe-
gungen gewinnt das SL4
Knochengewebe in Korn-
größen von bis zu 500
Mikrometern, das direkt
aufgenommen werden
kann. 

Der Piezon Master
Surgery hat das Ein-
satzgebiet der Methode
Piezon auf die Parodontal-,
Maxilla- und Oralchirurgie so-

wie die Implantologie er-
weitert. Die Methode arbei-
tet mit Ultraschallimpul-

sen, die hochfrequente, ge-
radlinige Schwingungen
erzeugen. Sie sollen siche-
re, präzise Schnitte ermög-
lichen, die selektiv das
Hartgewebe schneiden

und Weichgewebe
verschonen. Die per-
manent gewährleis-
tete Kühlung er-
möglicht einem ein
weitgehend blutar-

mes Operationsfeld.
Neben dem Basis-Sys-

tem zur Implantatvorberei-
tung gibt es zusätzliche Instru-

mentensysteme
für Zahnextrak-
tionen, retrogra-
de Wurzelkanal-
aufbereitungen
und retromolare
Knochenblock-
entnahme. �

Nähere Informationen sind
erhältlich bei:

Mit fünf speziell entwickelte Instru-
menten zur Implantatvorbereitung

Fünf Instrumente von EMS für den Piezon Master Surgery (PMS) decken fünf verschiedene
Applikationen im Bereich der Implantatvorbereitung optimal ab
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�Die speziell entwickelten Swiss Instruments
Surgery für den Piezon Master Surgery.

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

� Graziles Design sorgt für
ein optimales Blickfeld.

�� Durch die neuen kleinen Köp-
fe wird der Zugang zum Anwen-
dungsgebiet wesentlich erleich-
tert. Ebenfalls neu: der in den
Kopf des Schnellläufers WA-
99 LT inkludierte Penta-Spray
für optimale Kühlung aus fünf
Richtungen. Synea Winkelstücke
sind dank ihres Materialkon-
zepts äußerst langlebig und ro-
bust. Ihr Monobloc-System sorgt
für einen außergewöhnlich ho-
hen Hygienestandard: die durch-

gehende Außenhülle verhindert
das Eindringen von Schmutzpar-
tikeln 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-Model-
le: WA-99 LT 1:5  Schnelllauf-
Winkelstück, WA-56 LT 1:1  Win-
kelstück, WA-66 LT 2:1  Unterset-
zungswinkelstück, WA-86 LT
10:1 Untersetzungswinkelstück.
Zusätzlich bietet die W&H Synea
Reihe mit dem WA-67/1,1 ein spe-
zielles Winkelstück zur Prophy-
laxe und mit dem WA-62 LT ein
spezielles Winkelstück für die
Endodontie. Beide Winkelstücke
sind – wie alle Synea Winkelstü-
cke – mit und ohne Licht erhält-
lich und sterilisierbar. �

Weitere Informationen über
Synea jetzt bei Ihrem Dentaldepot
und bei W&H Dentalwerk Bür-
moos.

Kleiner Kopf ganz groß!
Die neuen Synea Winkelstücke von W&H verfügen über kleine

Köpfe für optimalen Zugang zum Anwendungsgebiet
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