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� Seit der vergangenen IDS hat die An-
zahl der angebotenen CAD/CAM-Syste-
me einen vorläufigen Höchststand er-
reicht. Mittlerweile sind die Benutzer-
freundlichkeit, die Qualität der Restau-
rationen und die Wirtschaftlichkeit
dieser Verfahren äußerst attraktiv. 

Enorme Entwicklungen in der
CAD/CAM-Technologie

Seit Mitte der 80er-Jahre die CAD/

CAM-Technologie Einzug in die Zahn-
heilkunde gehalten hat, wurden zahlrei-
che Herausforderungen in der Weiter-
entwicklung gemeistert. Die Passgenau-
igkeit der CAD/CAM-gefertigten Werk-
stücke hat sich seither enorm
verbessert. Die Software ist extrem be-
nutzerfreundlich geworden und inzwi-
schen ist nicht nur eine computerge-
stützte Kauflächengestaltung möglich,
sondern teilweise kann sogar die Kons-
truktion automatisiert werden. Von
größtem Nutzen in dieser nunmehr über
20-jährigen Entwicklung waren natür-
lich die Fortschritte in der Adhäsivtech-
nik. Manche Passungenauigkeit des
Schleifergebnisses fiel mit dem Einsatz
von modernen Adhäsiven klinisch nicht
mehr ins Gewicht. Zudem hat die Indus-
trie Hochleistungskeramiken hervorge-
bracht, die immer mehr Indikationsbe-
reiche erschlossen haben. 

Viele namhafte Dentalfirmen engagie-
ren sich seit Jahren im Bereich
CAD/CAM und bieten aktuell eine Viel-
falt an Innovationen. Man benötigt heu-
te einen Scanner, Konstruktionssoft-
ware, einen leistungsfähigen PC und die
computergesteuerte Fräs- oder Schleif-
einheit. 

Der Workflow ist vielfältig. Das Chair-
side-Konzept erlaubt die komplette Ferti-
gung des Zahnersatzes in der Zahnarzt-
praxis. Neue Scanner ermöglichen eine

intraorale digitale Abdrucknahme. Ne-
ben Inlays, Teilkronen und Einzelkronen
sind mittlerweile Quadrantensanierun-
gen und ästhetisch individualisierte Res-
taurationen realisierbar. Neue polychro-
matische Blöcke mit Schmelz-Dentin-
Hals-Schichtung erfüllen dabei ästheti-
sche Ansprüche. Daneben können
Behandler auch Langzeitprovisorien
von bis zu viergliedrigen Brücken aus
Kunststoff und Bohrschablonen für die
Implantatversorgung chairside herstel-
len.

Auch ein modifiziertes Vorgehen ist
möglich, bei dem die gescannten Daten
oder die der fertigen Konstruktion über
das Internet an ein Dentallabor gesendet
werden. Dabei entfällt für den Zahnarzt
die Anschaffung einer Fräseinheit. Beim
Labside-Konzept wird ein Abdruck der
Präparation wie bisher ins Labor gege-
ben und das Scannen des Modells und
die Weiterbearbeitung erfolgen dort.
Einzelne Zähne bis hin zu ganzen Kiefer-
modellen können dabei eingescannt
werden. Ein Rotationsscan lässt einen
Zahnstumpf als dreidimensionales Kons-
truktionsmodell auf dem Rechner er-
scheinen. Eine Kombination aus Rota-
tions- und Draufsichtscan überträgt das
Sägemodell einer Brücke dreidimensio-
nal auf den Computer. Eine Konstruk-
tionssoftware und ein leistungsfähiger
PC erlauben die dreidimensionale Kons-

truktion auf dem Display im Dentalla-
bor. Die Bedienerfreundlichkeit der Soft-
ware wurde seit der IDS 2007 enorm
verbessert und erschließt sich inzwi-
schen auch dem Computerlaien. Die Da-
ten der Konstruktion können dann an
die Schleifeinheit übertragen werden. 

Ein weitere Modifikation ist die räum-
liche Trennung von optischem Abdruck
und CAD-Konstruktion auf der einen
und die Herstellung des Zahnersatzes
auf der anderen Seite. Über eine DSL-
Internetverbindung können die komple-
xen Daten vom Dentallabor an speziali-
sierte Fräszentren übertragen werden.
Sie bieten die Produktion und Lieferung
von Kronen- und Brückengerüsten oder
auch Implantatabutments. 

Die neue Leistungsfähigkeit
Die Herstellung von großspannigen

und dennoch filigranen Gerüsten ist mit
Zirkonoxid möglich. Neue voreingefärb-
te Blöcke erlauben eine gleichbleibende
Qualität. Mit Gerüstkeramiken aus Alu-
miniumoxid lassen sich mittlerweile
auch Teleskopkronen herstellen, die
auch nach der Sinterung noch leicht zu
beschleifen sind. Beide Keramiken er-
reichen erst nach dem Sinterungspro-
zess ihre genaue Passung, Dichte und
Festigkeit. Größere Brückenkonstruktio-
nen aus Zirkonoxid sind inzwischen re-
alisierbar, denn Blöcke mit mehr als 

80 Millimetern Kantenlänge können die
Nutzer in den neuen Schleifeinheiten be-
arbeiten.

Bei reduzierter Lautstärke sind die
Schleifeinheiten schneller und leis-
tungsfähiger geworden. 

Neben der Keramik kommen je nach
Indikation ebenso Metalle wie Gold, Ti-
tan und Cobald-Chrom zum Einsatz.
Mittels Lasersinterverfahren entstehen
so Kronenkäppchen, Vollgusskronen
und bis zu achtgliedrige Brückengerüs-
te. Der industrielle Herstellungsprozess
dieses Werkstoffes gewährleistet eine
gleichbleibende Gefügestruktur im
Gegensatz zum herkömmlichen Guss-
verfahren.

Anschließend erfolgt die Verblendung
des Werkstücks mit Keramik. Auch
dazu kann der Computer herangezogen
werden. Erprobt wird das Aufsintern ei-
ner computergestützt ausgeschliffenen
Verblendung aus Lithiumdisilikat auf
ein Zirkonoxidkeramikgerüst. 

Mittlerweile ist CAD/CAM-gefertigter
Zahnersatz vielfach wissenschaftlich
untersucht worden und überzeugende
Langzeitergebnisse liegen vor. Zahnärzte
und -techniker können inzwischen auf
die ausgereiften und erprobten Techni-
ken zurückgreifen und die innovativen
Möglichkeiten nutzen. �

Dr. Kerstin Albrecht

� Dr. Kerstin Albrecht

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

�� MICROBRUSH®

INTERNATIONAL
bietet zahnärzt-
lichen Fachkräften
in Europa eine über-

zeugende Alterna-
tive für die
Handhabung

von Appli-
kat ionsspi tzen .

Das neue microCLIK™
Handstück ist ein innovati-

ves Handinstrument für Applika-
tionsspitzen mit einem Druckknopf

am Ende, über den die Spitze per Klick ausge-
worfen wird. Das ergonomische Design mit ge-
polstertem Griff bietet extra Komfort und ver-
besserte Steuerung während des Applikations-
verfahrens. 

Eliana Avila, Global Marketing Director bei
MICROBRUSH INTERNATIONAL, bestätigt, dass
das ergonomische Design des microCLIK™
Handstücks einfachere und schnellere Applika-
tionen mit verbesserter Steuerung und präzisen
Bewegungen ermöglicht: „Mithilfe des Auswurf-
mechanismus werden die Spitzen über einen
bloßen Knopfdruck entsorgt und gebrauchte
bzw. kontaminierte Applikatoren müssen nicht

unnötig gehandhabt werden. Kein anderes Ap-
plikatorhandstück auf dem Markt bietet ver-
gleichbare innovative Funktionsmerkmale.“

microCLIK™ ist unverzichtbar für 
die Zahnmedizin

Das microCLIK™ Handstück ist für die Verwen-
dung mit Microtip™ Applikatoren von MICRO-
BRUSH® INTERNATIONAL vorgesehen. Das neue
Handstück bietet Dentalfachkräften eine bessere
Methode für die Handhabung von Applikations-
spitzen während Applikationen im Rahmen von
Wiederherstellungsprozeduren. Mit verbesserter
Steuerung und erhöhtem Komfort stellt das micro-

CLIK™ Handstück ein unverzichtbares Instrument
für die Zahnmedizin dar. Das Handstück wird aus
hochwertigem Edelstahl und autoklavierbaren Tei-
len hergestellt. Die Standardpackung enthält ein
Handstück in einem durchsichtigen Kunststoffge-
häuse. Die Produkte sind weltweit im Vertrieb über
Händler erhältlich. Weitere Informationen und
Gratismuster können Sie bei MICROBRUSH INTER-
NATIONAL anfordern. �

>> KONTAKT

MICROBRUSH INTERNATIONAL
Clogherane, Dungarvan, Co.
Waterford, Irland
Tel.: +353 (0) 58 45966 | Fax: +353 (0) 58 45969 
www.microbrush.com Stand: G54

Innovatives Handstück für Applikationsspitzen
Bessere Steuerung, erhöhter Komfort und hygienische Handhabung von Applikationsspitzen

��
Mit dem neuen selbstätzen-

den, selbsthaftenden Befestigungskomposit
Maxcem™ Elite für indirekte Restaurationen
wird Einfachheit neu definiert! Überschüssiges
Material kann in der Gel-Phase einfach entfernt
werden, das Mischen von Hand entfällt dank
Automisch-Spritze und eine kühle Lagerung des
Materials ist nicht erforderlich.

Kompatibel mit allen gängigen 
Restaurationsmaterialien

Maxcem Elite bietet überlegene Handhabung
in nur einem einzigen Schritt, ohne Zugeständ-
nisse an die Materialeigenschaften eingehen zu
müssen. Die Haftfestigkeit ist höher im Ver-
gleich zu anderen führenden Befestigungsze-
menten dieser Materialklasse, und ein Haftver-
mittler ist nicht erforderlich. Maxcem Elite ist

kompatibel mit allen gängigen
Restaurationsmaterialien. Die
praktischen Intraoral- und
Wurzelkanal-Spritzenaufsätze

sorgen für noch höheren
Komfort und mehr Si-

cherheit bei der
Applikation
des Materials
– insbeson-

dere an schwer zu-
gänglichen Stellen.

Keine Farbveränderungen mehr!
Maxcem Elite enthält das gleiche einzig-

artige Adhäsiv, das in den OptiBond Adhäsiv-
systemen von Kerr Anwendung findet. Die opti-
mierte Kunststoffmatrix in Kombination mit den
Füllpartikeln erhöhen die Benetzbarkeit. Diese
wiederum sichert höhere Haftwerte, erlaubt un-
mittelbare Lichthärtung und gewährleistet bessere
Lagerstabilität. Maxcems thixotrope Eigenschaften
vereinfachen die direkte Materialapplikation und
die Überschussentfernung. Das eigens für Maxcem
entwickelte Redoxinitiatorsystem garantiert beste
Ästhetik – Farbveränderungen gehören der Ver-
gangenheit an. �

Einfachheit auf höchstem Niveau
Das neue Befestigungskomposit Maxcem Elite besticht in der Handhabung 

>> KONTAKT 

KERR
KerrHawe SA
Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Schweiz
International Freephone: 0800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com Stand: D50

�� Bis heute gingen Zahnärzte davon aus,
dass sie mit Mundspiegel arbeiten müssten,
bei denen die Sicht durch Spray und Bohr-
staub behindert wird. Eine Lösung für die-
ses Problem hat die Schweizer Firma IDENT SA ent-
wickelt und produziert. Die geniale Idee heißt Ever-
Clear™ – ein akkubetriebener, sterilisierbarer und
selbstreinigender Mundspiegel, der immer klar und
sauber bleibt. 

Der Mikromoter macht’s möglich
Die neueste technologische Entwicklung ermög-

licht die Ausstattung des EverClear™ mit einem
Mikromotor, der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegel-
oberfläche dreht
und so Wasser,
Schmutz, Speichel
und Blut wegschleu-
dert. Das Instrument er-
möglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparie-
ren, auch unter ungünstigs-
ten Bedingungen. Stress, der
durch schlechte Sichtver-
hältnisse ausgelöst wird, gehört
der Vergangenheit an. Inzwischen nutzen
einige Hundert Zahnärzte die enormen Vorteile von
EverClear™. Besonders gut hat sich EverClear™ be-
währt, wenn mit einem Laser gearbeitet wird, der
ein Kühlmedium braucht. Auch bei CEREC-Nutzern
ist Ever-Clear™ eine echte Arbeitshilfe und eine
enorme Erleichterung. 

Gewinn auf der ganzen Linie
Die Vorteile für den Behandler: reduzierter Ar-

beitsstress; geringere Augenermüdung, speziell
wenn mit Lupenbrille oder Mikroskop gearbeitet
wird; deutliche Zeitersparnis und erhöhte Produk-
tivität – und einfach mehr Spaß bei der Arbeit!

Fortschritt von seiner
besten Seite

EverClear™ begleitet
sinnvoll jedes Präpara-
tionsset, welches mit Kühl-
spray eingesetzt wird. Der
Mundspiegel entspricht
selbstverständlich den Hy-
gieneanforderungen und
kann, mit Ausnahme des
Akkus, voll sterilisiert
werden. Der innovative
EverClear™ Mundspiegel
stellt also einen deut-

lichen Fortschritt für den
Praxisalltag eines jeden 

Zahnarztes dar. �

Innovativer Mundspiegel
Der selbstreinigende Mundspiegel EverClear ist eine echte Arbeitshilfe

>> KONTAKT

ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
Im Forstgarten 11, 88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0 | Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de Stand: A38, B39



�� Das renommierte amerikani-
sche Testinstitut „The Dental Ad-
visor“ feiert 25. Geburtstag –
und würdigt in seinem Jubi-
läumsmagazin Luxatemp-Flu-
orescence gleich mit zwei hohen
Auszeichnungen! Das DMG-Er-
folgsmaterial für provisorische
Kronen und Brücken erhielt

zum einen den
„2008 Product
Award“ als „Top
Provisional Pro-
duct“. 

Favoriten für
die Praxis

B ewe r t u n g s -
grundlage hierfür
waren die klini-
schen Bewertun-
gen des Editorial
Boards und der
Clinical Consul-
tants. Außerdem
gehört Luxatemp-
Fluorescence zu

den „2008 Preferred Products“.
Diese Liste persönlicher Favori-
ten für die tägliche Praxis wur-
de zusammengestellt vom He-
rausgeber Dr. Farah und dem
Editorial Board. Zwei Auszeich-
nungen, die erneut die heraus-
ragende Stellung von Luxatemp
bestätigen.

Rund um das Erfolgsmaterial
bietet DMG auch Fortbildungs-
Veranstaltungen zum Thema
„Provisorische Kronen und Brü-
cken“ an: In Grundlagen- und
Fortgeschrittenen-Workshops
können Helferinnen ihr Können
im Anfertigen perfekter Provi-
sorien vertiefen. Nähere Infor-
mationen zu den praxisnahen
Veranstaltungen erhalten Sie di-
rekt bei DMG unter der Telefon-
nummer 0800/3 64 42 62 (kos-
tenfrei aus dem deutschen Fest-
netz). �

Luxatemp-Fluorescence
Doppelte Auszeichnung und neue Workshops

>> KONTAKT 

DMG
Elbgaustraße 248, 22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon:
0800/3 64 42 62
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com

Stand: F89
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Unsere Möbellinien für Ihre Praxis:

VERANET »Schlichte Eleganz«

Kostengünstig, effektiv & funktionell

MALUMA »Innovatives Design«

Modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA »Hochwertig & funktionell«

Einzigartige Raumausnutzung

VOLUMA »Round & straight«

Exklusives Design für hohe Ansprüche

Ihre Vorteile:

Le-is Stahlmöbel GmbH

+ +

VERANET
schon ab:

5.686,-
Verkauf nur über Fachhandel

Aktionsangebot

ANZEIGE

�� Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgie-
system mit Licht von NSK überzeugt in erster
Linie durch seine hervorragende und exakte
Schneideleistung. Das VarioSurg vereint in ei-
nem Handstück drei Anwendungsgebiete: Pa-
rodontologie, Endodontie und Chirurgie. Es
unterstützt die Ultraschallkavitation mithilfe
von Kühlmittellösung, womit das Operations-
feld frei von Blut gehalten wird. Das erstklas-
sige Lichthandstück sorgt mit leistungsstarken
NSK Zellglasstäben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des Behandlungsfeldes. 

Während der Knochensektion mit dem Va-
rioSurg wird die Erhitzung des Gewebes ver-

hindert. Dadurch wird die Gefahr einer Osteone-
krose verringert und die Beschädigung des angren-
zenden Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt
vermieden. Dies erreicht das Gerät durch Ultra-
schallvibrationen, die ausschließlich ausgewählte,
mineralisierte Hartgewebebereiche schneiden.
Während des Behandelns ist exaktes Bearbeiten

schnell und stressfrei gewährleistet. Während der
Knochen mit der VarioSurg Ultraschalltechnik

mechanisch bearbeitet und abgetragen wer-
den kann, ist das Weichgewebe vor Verlet-
zungen geschützt.

Durch neuartige Burst-Funktion verfügen
die Aufsätze um eine erhöhte Schneideleis-
tung gegenüber vergleichbaren Geräten. Die
Fußsteuerung ist benutzerfreundlich und er-
laubt perfekte Kontrolle während komp-

lizierten chirurgischen Eingriffen. Der an-
sprechend geformte Fußanlasser ist mit einem
Bügel ausgestattet, der einfaches Anheben

oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg ist
außerdem eine Sterilisationskassette erhält-
lich, worin die VarioSurg-Originalteile sowie
das Handstück und das Kabel sterilisiert

werden können.
Das VarioSurg Komplettset enthält ne-

ben dem Ultraschallgerät das Handstück
mit Licht sowie die Fußsteuerung
nach den IPX8-Standards für medizi-
nische Fußsteuerungssysteme. �

Erstklassiges Handstück für
drei Anwendungsgebiete
Das neue und leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK vereint drei
Anwendungsgebiete

>>

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: G55
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�� Die neuartige, spezielle Zusammensetzung
bewirkt eine exakte Wiedergabe von 3-D-er-
fassten Daten, z. B. Okklusionsflächen, Anta-
gonisten, Präparationen. Bei der Applikation
von granit 3D macht sich die hohe Thixotro-
pie für den Anwender sofort positiv bemerk-
bar. Das Material bleibt dort, wo es appliziert
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 hervorragend beschneid-
und fräsbar. Der zusätzliche Einsatz von Pu-
der entfällt. Empfohlen von etkon. �

>> KONTAKT

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: A70

Scan if you can
granit PERFECT 3D ist ein scanbares 
Registriermaterial�� Mit der neuen Intralift-Methode für den Ultra-

schallgenerator Piezotome und das Implantcenter
von Satelec (Acteon Group) kann der Zahnarzt die
Kieferhöhlenschleimhaut ab sofort schonender und
sicherer ablösen bzw. anheben und gleichzeitig den
neu geschaffenen Sinusraum mit einem Augmentat
befüllen – bei geringem Feh-
ler- und Rupturrisiko! 

Fünf spezielle TKW-Ins-
trumentenaufsätze (nach
Troedhan/Kurrek/Wain-
wright) ermöglichen in Kom-
bination mit dem modulier-
ten Chirurgie-Modus und
der Wasseraktivierung des
Ultraschallgenerators erst-
mals eine hydrodynamische
Ablösung der Schneider’-
schen Membran bei gleich-
zeitiger homogener Vertei-
lung des Augmentats in der
Sinushöhle. Dabei ist die
neue ultraschallgestützte Intralift-Methode nicht
nur das derzeit minimalinvasivste, sondern auch
das schnellste und sicherste Operationsverfahren
für den internen Sinuslift und den präimplantologi-
schen Knochenaufbau; und zudem ist es genauso
effektiv wie die klassische laterale Fenstertechnik.

Nach dem OP-Protokoll des Intralifts kommen für
eine Knochenaugmentation zunächst die neuen, di-
amantierten Ansätze TKW 1 bis 4 für eine stufen-
weise Knochenaufbereitung zum Einsatz – je nach
Knochendichte und -härte. Die einzigartigen 
Piezo-Instrumente, die durchschnittlich nur 2,8
Millimeter im Durchmesser betragen, schneiden ex-
trem schonend, präzise und weitgehend blutungs-
frei im Hartgewebe (selektive Schnittführung!). Sie
schaffen so im Vergleich zum invasiven, externen
Sinuslift einen mikrochirurgischen Zugang im Sin-
ne der Schlüsselloch-Technik.

Nach Einbringen eines Kollagenvlieses zum
Schutz vor möglichen Rupturen der Sinusschleim-

haut wird das Augmentationsmaterial mit der spe-
ziellen TWK 5-Arbeitsspitze vorsichtig nach kranial
bewegt. Ist das Material stark verdichtet, bewirkt
die Aktivierung dieses neuartigen Stopf- oder Trom-
peten-Instruments bei geringer Wasserdurchfluss-
rate eine atraumatische Ablösung der Schneider’-

schen Membran sowie eine
automatische Verteilung des
Augmentats in der neu ge-
schaffenen Sinushöhle.

Nach dem „Plug and
Spray“-Prinzip wird nun im
Wechsel immer wieder neu-
es Material eingebracht, ver-
dichtet und anschließend
über den Wasserdruck aus
dem piezoelektrisch akti-
vierten TKW 5-Ansatz ver-
teilt – solange, bis eine siche-
re Primärstabilität zur Im-
plantation gegeben ist.

Neben der einfachen
Handhabung für den Behandler (egal, ob Spezialist
oder Chirurgie-Einsteiger) besticht der neue Intra-
lift auch durch eine angenehme und wenig belas-
tende Behandlung für den Patienten. 

Die neuen Intralift-Spitzen TKW 1 bis 5 sind ab
sofort in einem speziellen Intralift-Kit erhältlich. Sie
lassen sich sowohl mit dem leistungsstarken Ultra-
schallgenerator Piezotome als auch mit dem zur IDS
2007 erstmals vorgestellten Implantcenter anwen-
den. �

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

>> KONTAKT

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10 | Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com Stand: F68
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�� Durch
die neuen kleinen
Köpfe wird der Zugang
zum Anwendungsgebiet wesent-
lich erleichtert. Ebenfalls neu:
das in den Kopf des Schnellläu-
fers WA-99 LT inkludierte Penta-
Spray für optimale Kühlung aus
fünf Richtungen. Synea Winkel-
stücke sind dank ihres Material-

konzepts äußerst langlebig und
robust. Ihr Monobloc-System
sorgt für einen außergewöhnlich
hohen Hygienestandard: die
durchgehende Außenhülle ver-
hindert das Eindringen von

Schmutzpartikeln ins Innere und
lässt sich einfach und schnell rei-
nigen. Das neue Design der
Außenhülle mit neuem Griffpro-
fil macht die Synea Winkelstü-
cke ebenso ergonomisch wie un-
verwechselbar. Die Synea Win-
kelstück-Modelle: WA-99 LT 1:5
Schnelllauf-Winkelstück, WA-56
LT 1:1 Winkelstück, WA-66 LT 2:1
Untersetzungswinkelstück, WA-
86 LT 10:1 Untersetzungswinkel-
stück. Zusätzlich bietet die W&H
Synea Reihe mit dem WA-67/1,1
ein spezielles Winkelstück zur
Prophylaxe und mit dem WA-62
LT ein spezielles Winkelstück für

die Endodontie. Beide Winkelstü-
cke sind – wie alle Synea Win-
kelstücke – mit und ohne Licht
erhältlich und sterilisierbar. �

Kleiner Kopf ganz groß!

>> KONTAKT

W&H DEUTSCHLAND GMBH
Raiffeisenstraße 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 Stand: A14

�� Mit dem Premium-Composite
LuxaCoreZ-Dual präsentiert
DMG die konsequente Weiterent-
wicklung von LuxaCore-Dual,
dem jetzt seit zehn Jahren welt-
weit erfolgreichen Composite für
Stumpfaufbauten, Aufbaufüllun-
gen und Wurzelstiftzementierun-
gen. Mit seinen mechanischen
Eigenschaften kommt LuxaCore
Z-Dual dem natürlichen Zahn nä-
her als jedes andere Material sei-
ner Kategorie. Dank DMG paten-
tierter, echter Nanotechnologie
und Zirkondioxid-Anteil konnten
die Werte für Druckfestigkeit
und Beschleifbarkeit selbst
gegenüber dem vielfach ausge-
zeichneten LuxaCore-Dual noch
einmal verbessert werden.

Das herausragende Merkmal
des neuen LuxaCore Z-Dual: Es
lässt sich beschleifen wie natürli-
ches Dentin. Das ermöglicht eine
besonders einfache und präzise
riefenfreie Präparation. Die hohe
Druckfestigkeit sorgt für Stabi-
lität unter der Krone, das sehr

gute Fließverhalten gewährleis-
tet optimale Anpassung an Kavi-
tätenwände und Wurzelstifte.
Für die Verwendung als Wurzel-
stiftzement ist auch die geringe
Filmdicke von 20 μm von ent-
scheidendem Vorteil (die Grenze
für Präzisionszemente liegt laut
ISO 4049 bei 25 μm).

Mit den anwendungsfreund-
lichen Applikationssystemen
Automix und Smartmix kann
LuxaCoreZ, wie auch schon das
bewährte LuxaCore, automa-
tisch angemischt, dosiert und di-
rekt appliziert werden. �

Beim Stumpfaufbau noch
näher an der Natur
Das neue LuxaCore® Z von DMG ist beschleifbar wie Dentin
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�� Seit mehr als 20 Jahren ist Herculite®

XRV ein Standard im Bereich der Kom-
posit-Füllungsmaterialien. Über 250
Millionen Restaurationen wurden von

Zahnärzten mit Herculite XRV erstellt.
Basierend auf einer starken Marke wur-
de ein neues Komposit-Füllungsmaterial

entwickelt: Herculite XRV Ultra Nanohy-
brid Komposit. Dieses innovative Kompo-
sit vereint hochmoderne Füllertechnolo-
gie mit erhöhter Ästhetik und optimier-
ter Handhabung. Weitere überzeugende

Eigenschaften sind die natürli-
che Opaleszenz und Fluores-
zenz, erhöhte Verschleißfes-
tigkeit, hohe Druckfestigkeit
und überdurchschnittliche
Bruchfestigkeit. 

Signifikante Vorteile
Die Vorteile
reichen von
höherer Äs-
thetik zu ver-
besserter Po-

lierbarkeit und
klinischem Glanz sowie

besseren mechanischen Eigen-
schaften. Nanohybride enthalten

Nanopartikel, d.h. Füller im Bereich
von 5 bis 100 Nanometern. Die Kombina-
tion dieser Füller mit konventionellen
Hybridfüllpartikeln bezeichnet man als

Nanohybrid. Das neue Komposit enthält
die identische Kunststoffmatrix von Her-
culite XRV. 

Bewährte Eigenschaften
Daher verfügt Herculite XRV Ultra

ebenso über die bewährten mechani-
schen Eigenschaften nach der Polymeri-
sation, die hervorragende Farbstabilität
und die klinischen Ergebnisse auf
höchstem Niveau. Die trimodale Füller-
technologie von Herculite XRV Ultra ba-
siert auf vorpolymerisierten Füllern, Na-
nofüllpartikel (50nm) und Submikron
Hybridfüllpartikel (0,4 μm) und sichert
beste Ästhetik und klinische Erfolge. �

Mit innovativer Nanohybrid-Füllung in die Zukunft
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�� Die Abnutzungsbeständigkeit der Stahlteile
ist einer der wichtigsten Eigenschaften der
Handinstrumente. Dank der kontinuier-
lichen und umfangreichen material-
technischen Forschungsarbeit stellt
der in allen Handinstrumenten
von LM verwendete DuraGrade-
MAX Superstahl die absolute
metallurgische Spitzen-
klasse dar. Unabhängi-
gen Untersuchungen
zufolge ist die Abnut-
zungsbeständigkeit der LM-Kü-
retten sowohl bei regelmäßiger
Schärfung als auch ungeschärft be-
deutend besser als bei den anderen Vergleichs-
instrumenten. Mittels verbesserter thermome-
chanischer Wärmebehandlung, kontrollierter
Gasatmosphäre und kyrogener Behandlung
wurden außergewöhnliche Resultate in Abnut-
zungsbeständigkeit erzielt. Scharfe und bestän-
dige Instrumente bringen deutlich mehr Kom-
fort und Effizienz zu den zahnärztlichen Be-

handlungen. Die LM-Instrumente halten ihre
Schärfe länger als alle anderen Instrumente. 
LM-Instrumente müssen nicht geschliffen wer-

den, um eine höchst qualitative klinische
Leistung aufrechtzuerhalten. Jedoch er-

möglicht die Zusammensetzung des
Dura-GradeMAX Superstahls

von LM das Nachschärfen,
um ständig eine perfekte
Schneidkante zu erhalten.

Wenn weniger Kraft beim
Arbeiten verwendet werden muss, ver-

ringert dies das Risiko für das Karpaltun-
nelsyndrom (KTS). �
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�� Als man sich im letzten Jahr
zur Produkteinführung im Seg-
ment der Chirurgie entschied,
trug im Wesentlichen das Know-
how von EMS in der Piezontech-
nik dazu bei. Routiniert und si-
cher im Umgang mit dieser Me-
thode war es laut Aussage des

Unternehmens nur ein kleiner
Schritt von der Prophylaxe in
das Gebiet der Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie. Insbesondere
wenn man bedenkt, so Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von
EMS, dass EMS als der Pionier
auf dem Sektor der piezokerami-

schen Ultraschalltechnolo-
gie zu sehen ist. 

Klinische Tests 
bestätigen Sicherheit

Die klinischen Tests zeigten
sehr schnell, dass es der Piezon
Master Surgery in kürzes-
ter Zeit zur Marktrei-
fe bringen würde
und sicher in der
Praxis eingesetzt
werden kann.
Die Methode ba-
siert auf piezokera-
mischen Ultraschallwellen,
die hochfrequente, geradli-
nige Schwingungen vor 
und zurück erzeugen. Laut 

EMS erhöhen diese Vibratio-
nen die Präzision und Si-
cherheit bei chirurgischen
Anwendungen. So ermögli-

che der Ultraschall-
antrieb eine mikro-
metrische Schnitt-

führung im Be-
reich von 60
bis 200 Mikro-

metern, bei der
nur wenig Kno-

chensubstanz ver-
loren gehe. Selektiv

schneiden die Ultra-
schallinstrumente le-
diglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibe
geschont. 

Zuverlässige Ergebnisse 
In der Parodontal-, Oral- und

Maxillachirurgie sowie in der
Implantologie liefert das Gerät
zuverlässige Ergebnisse und
erfüllt die Erwartungen der
Anwender – nicht zuletzt
wegen der genial einfachen Be-
dienung über das ergonomi-
sche Touch-Board, so EMS.
Streicht man den Finger über
die vertieften Bedienelemente,
kann sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge 
der isotonischen Lösung einge-
stellt werden. Die sensitive
LED-Anzeige reagiert auf leich-
te Berührung mit einem leisen
Signal – auch wenn die Hand

im Chirurgiehandschuh steckt
und eine zusätzliche Schutzfo-
lie verwendet wird. �

Nähere Informationen sind
erhältlich bei:
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Weniger Abnutzung durch thermo-mechanische Behandlung
Der DuraGradeMAX Superstahl von LM – absolute metallurgische Spitzenklasse

�� Der neue EVE DIACOMP
ULTRA ist ein diamantdurchsetz-
ter Polierer, der speziell für die
Bearbeitung aller gängigen Kom-
positmaterialien entwickelt wur-
de. Dazu zählt insbesondere
auch die neueste Generation
hochgefüllter und somit extrem
harter Hybridkomposite. Die
fünf unterschiedlichen Formen
mit Edelstahlschaft in 2,35 mm
Winkelstück sowie 1,6 mm FG

geben dem Zahnarzt
alle Möglichkeiten
der intraoralen An-
wendung. 

Vielfältiger 
Einsatz

Der EVE DIACOMP
ULTRA kann wegen
der vielfältigen Form-

gebung sowohl interdental, ok-
klusal als auch inzisal eingesetzt
werden. Das Ein-Stufen-Polier-
system eignet sich hervorragend
zum Glätten und anschließen-
dem Hochglanzpolieren. Die spe-
zielle, hochwertige Diamantkör-
nung vereinigt druckabhängig
Abtrags- und Hochglanzpolier-
stufe. Der Anwender kann die
Abtragleistung über den ausge-
übten Druck steuern.

Lange Lebensdauer
Dabei zeichnet sich der EVE

DIACOMP ULTRA durch heraus-
ragende Polierergebnisse bei
sehr langer Lebensdauer aus. Na-
türlich sind alle EVE-Polierer
autoklavierbar und somit mehr-
fach verwendbar und umwelt-
freundlich. Ein Produkt mit ho-
her Wirtschaftlichkeit. �

Finieren und Hochglanzpolieren aller Kompositmaterialien
Einstufiger Hochleistungsdiamantpolierer DIACOMP ULTRA von EVE kann interdental,
okklusal als auch inzisal eingesetzt werden

Ergebnis eines geglückten Wissenstransfers 
Piezon Master Surgery ist das Ergebnis des Know-how in der Piezontechnik von EMS
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