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nMit Ceramir® Crown & Bridge (Cera-
mir C&B) präsentiert der Hersteller
Doxa, Weltmarktführer für Biokera-
mik, einen zukunftsweisenden bioke-
ramischen Befestigungszement zur
permanenten Zementierung her-
kömmlicher Prothetik – unter ande-
rem für Vollkeramikkonstruktionen
auf Aluminiumoxid- oder Zirkonium-
dioxidgerüsten. 

Besondere Verarbeitungseigen-
schaften wegen Biokeramik
Ceramir C&B ist das erste einer ganzen
Reihe von Ceramir-Produkten aus na-
nostrukturell-integrierender Biokera-
mik. Bei der Entwicklung wurde die
herkömmliche Glasionomer-Technolo-
gie mit der Ceramir-Technologie ver-
knüpft, um Ceramir C&B seine beson-
deren Verarbeitungseigenschaften zu
verleihen. Aufgrund naturidentischer
Merkmale und herausragender Ab-
dichtungs- und Verarbeitungseigen-
schaften bildet das Produkt eine neue
Generation in der Dentalmaterialtech-
nologie. Ceramir® Crown & Bridge ist

weltweit exklusiv erhältlich bei
Henry Schein, dem führenden Anbie-
ter von Produkten und Dienstleistun-
gen für niedergelassene Zahnärzte,
Humanmediziner und Veterinäre.

Optimale Haftverbindung 
Der spezielle Aushärtungsmecha-
nismus der Ceramir-Technologie er-
möglicht eine Verbindung des Materi-
als mit der Zahnoberfläche. So werden
Mikroundichtigkeiten verhindert und
eine hervorragende Retention ge-
währleistet. Ceramir C&B ist biokom-
patibel und wird vom umgebenden
Gewebe problemlos toleriert. Seine
natürliche Hauptkomponente ist iden-
tisch zum Zahngewebe und sorgt für

eine optimale Haftverbindung. Die
Molekülstruktur des Materials ist so
konzipiert, dass sie im Mund stabil
bleibt und sich nicht so leicht zersetzt.
Darüber hinaus verhindert der basi-
sche pH-Wert der Biokeramik poten-
zielle bakterielle Angriffe. Bei der Ent-
wicklung von Ceramir C&B lag einer
der Schwerpunkte darauf, die Be-
handlung für Patienten und Arzt so
schnell und einfach wie möglich zu ge-
stalten. Die einfache Handhabung er-
fordert keine neuen Routinen, zudem
ist keine zusätzliche Bearbeitung der
Oberfläche, wie z. B. Ätzen, erforder-
lich. 7

Biokeramischer Befestigungszement
Henry Schein vertreibt exklusiv die Ceramir-Produktreihe des Herstellers Doxa.
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n Bei der Frühjahrstagung der zahn-
ärztlichen Verbände Deutscher Ar-
beitskreis für Zahnheilkunde (DAZ)
und Vereinigung Demokratische Zahn-
medizin (VDZM) forderte Prof. Dr. Mi-
chael Noack, Direktor der Poliklinik für
Zahnerhaltung und Parodontologie der
Universität zu Köln, ein Umdenken der
Zahnärzteschaft in der konservieren-
den Behandlung und stellte verschie-
dene anwenderfreundliche und brei -
tentaugliche Konzepte und Materialien
vor.

Die Restauration defekter Zähne mit
zahnfarbenen Füllungsmaterialien
wurde ständig verbessert. So konnten
der Verbund zwischen Zahnsubstanz

und Füllmaterial optimiert und die ge-
fährliche Schrumpfung der Komposite
durch Schichtungsverfahren und kon-
trollierte Aushärtung wesentlich ver-
ringert werden. Dies wird allerdings
mit hohem Arbeitsaufwand erkauft.
Zugleich wird der Markt über-
schwemmt mit einer Fülle von z.T. noch
wenig erprobten Produkten, ange-
sichts derer dem Zahnarzt die Orientie-
rung schwerfällt. Für viele aufwendige
Methoden – so Noack – fehle der Nach-
weis, dass sie zu einem besseren Thera-
pieergebnis führten als simplere Vorge-
hensweisen. Inzwischen sei eine effi-
ziente Kariestherapie auch mit weniger
Arbeitsschritten und Geräteeinsatz
möglich.

Noack vertrat die Auffassung, dass
zum Erhalt eines erkrankten Zahnes
die restlose Entfernung aller kariös ver-
änderten Substanz im Inneren der Ka-
vität nicht in jedem Falle zwingend sei,
vielmehr komme es auf intakte Kavitä-
tenränder und die versiegelnde Wir-
kung der Adhäsiv-Füllung an. Bei-
spielsweise bei einer tiefen Karies, bei
der vollständiges Exkavieren die Vita-
lität des Zahnes gefährdet, hält er ein
weniger invasives Vorgehen für ver-
tretbar. Ebenso bei kleinen Kindern
und wenig belastbaren oder sehr ängst-
lichen Personen, deren Therapie an -
sonsten oftmals eine mit gesundheit-
lichen Risiken behaftete Narkose erfor-
dern würde. Auch bei den Füllungsma-

terialien wurden wichtige Innovatio-
nen vorgestellt. Prof. Noack erläuterte
die vorteilhaften Eigenschaften neuar-
tiger fließfähiger Komposite. Mit ihrer
reduzierten Schrumpfung und damit
auch ihrem reduzierten Polymerisa-
tionsstress, ihrer zeitsparenden Durch-
härtung in bis zu 4 mm dicken Schich-
ten und ihrem geringeren Restmono-
mer schneiden sie in einigen 3- bis 
4-Jahres-Studien nur unwesentlich
schlechter ab als die High-End-Materi-
alien. Die Ästhetik individuell einge-
färbter geschichteter Komposite mag
höher sein, aber gerade im Seitenzahn-
bereich sind weiße Füllungen mit we-
niger Arbeits- und somit auch finanziel-
lem Aufwand für viele Menschen eine

sinnvolle Alternative. Im Vergleich zu
zuzahlungsfreien Amalgamfüllungen
(oder laborgefertigten Restaurationen)
bieten sie in vielen Fällen den Vorteil
des minimalinvasiven Vorgehens.

Die von Prof. Noack geschilderte Ent-
wicklung bedeutet, dass viele Zahnde-
fekte substanzschonender und ohne
höchsten technischen Aufwand lege
artis behandelt werden können. Da-
von profitieren nicht nur die Zahn-
ärzte, sondern insbesondere die Pa-
tienten.7

Quelle: Deutscher Arbeitskreis für
Zahnheilkunde (DAZ) e.V.; www.daz-
web.de

Es muss nicht immer High-End sein: Neue Kariestherapie-Möglichkeiten

n?Das Entwicklungskonzept von 
Beautifil Flow Plus basiert auf der Er-
zielung möglichst hoher mechani-
scher Kennwerte unter Beibehaltung
der für Flow-Materialien typischen
einfachen Handhabung. Beautifil
Flow Plus steht in einer injektionsfähi-
gen, aber absolut standfesten Variante
„F00“ (Zero Flow) und einer moderat
fließfähigen Variante „F03“ (Low
Flow) zur Verfügung.

Beide können in den bekannten Flow-
Indikationen, aber auch für die Fül-
lungstherapie im Front- und Seiten-
zahnbereich eingesetzt werden.

Als wesentliche Innovation ist die Frei-
gabe dieser Flowables für okklusions-
tragende Klasse I- und II-Restauratio-

nen anzusehen. Die physikalische Ba-
sis für diese Indikationserweiterung
sind die gegenüber dem klassischen
Beautifil Flow um mehr als 50 Prozent
erhöhte Dehngrenze (F00: 121 MPa,
F03: 115 MPa) und um fast 30 Prozent
erhöhte Biegefestigkeit sowie ein Elas-

tizitätsmodul von 8,5 (F00) bzw. 8,4
GPa (F03).

Beide Viskositätsstufen sind in den
gängigsten Farben, verschiedenen
Opazitäten und Opaleffekten erhält-
lich. Dank eines 360 Grad drehbaren
„Fingergrips“ und einer auswechsel-
baren, feinen Kanüle kann unkompli-
ziert direkt aus den Spritzen appliziert
werden.7

Neues Flowable (mit einfacher Handhabung)
Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental die Indikationserweiterung für Flowables auf

den okklusionstragenden Seitenzahnbereich vor.
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n Die neue Antriebseinheit zeichnet
sich vor allem durch die einfache Be-
dienung, einem leistungsstarken Mo-
tor und eine automatische Gewinde-
schneidefunktion aus. Oralchirurgi-
sche Eingriffe aus den Bereichen Im-
plantologie, aber auch Mikro- und
Kleinknochenchirurgie, können
so, sicher und mit höchster Präzi-
sion, durchgeführt werden.

Einfache Bedienung
Arbeiten leicht gemacht: Das
neue Implantmed besitzt ein logisch
durchdachtes Bedienkonzept. Alle
Programme können ganz einfach –
entweder durch gestützte Blindbe-
dienung mittels Fußsteuerung oder
Drücken der Tasten am Gerät – in
nur einer Bedienebene eingestellt
werden. Die angezeigten Werte kön-
nen durch Drücken der +/- Tasten an-
gepasst werden. Die Einstellungen
werden auf dem großen Display klar
und übersichtlich dargestellt. Der Im-
plantologe kann sich auf das Wesent-
liche konzentrieren – seinen Patien-
ten.

Leistungsstarker Motor
Selbst schwierige Eingriffe können
mit Implantmed ohne großen Kraft-
aufwand durchgeführt werden. Ein
Motordrehmoment von 5,5 Ncm und
ein Motordrehzahlbereich von 300–
40.000 rpm machen es möglich und
beweisen die Leistungsstärke von Im-
plantmed. Für die nötige Sicherheit
sorgt dabei die automatische Dreh-
momentkontrolle am rotierenden In-
strument, die sich in einer Bandbreite
von 5–70 Ncm individuell einstellen
lässt.

Ermüdungsfreies Arbeiten
Der leichte Motor und die ergono-
misch geformten W&H Winkelstücke
sorgen für eine perfekte Balance in
der Hand des Anwenders. Der Vorteil
für den Implantologen: er kann län-
gere Zeit ohne Ermüdungserschei-
nungen oder Verkrampfungen in der
Hand arbeiten.

Maschinelle 
Gewindeschneidefunktion
Die integrierte maschinelle Gewinde-
schneidefunktion unterstützt den Im-
plantologen beim Setzen von Implan-
taten in hartem Knochen. Durch das
Vorschneiden eines Gewindes wird
beim Eindrehen des Implantates eine
zu hohe Kompression auf den Kno-
chen vermieden – dies fördert die
stressfreie Einheilung des Implan-
tats.

Das neue Implantmed bietet be-
währte W&H Qualität‚ ‚made in Aus-
tria‘. Motor, Kabel und Handstückab-
lage sind natürlich thermodesinfi-
zierbar und sterilisierbar. 7

Für den täglichen Einsatz
Einfach schön & leistungsstark, so präsentiert sich das neue 

Implantmed von W&H. 

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com

Stand: F30
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Pünktlich zur IDS in Köln stellte Zirkonzahn neben vielen anderen Neuheiten sein CAD/CAM Software-Modul „Virtueller Artikulator“ vor. Das Modul simuliert nicht nur die 

Kiefergelenksbewegung in der Modellier-Software auf dem PC-Bildschirm, sondern ist bislang auch das einzige System, mit dem der Zahntechniker seinen eigenen Artikulator 

im Scanner vermessen, einscannen und dessen Daten anschließend in der Software-Bibliothek hinterlegen kann. Somit ist das Labor an keinen Artikulator gebunden und kann 

den bereits gewohnten Artikulator einfach weiterverwenden. 

Die Vermessungsdaten des Labor-Artikulators werden in der Software originalgetreu dargestellt, so dass die Modelle virtuell einartikuliert werden können. Wird das 

Modell mit Gesichtsbogen einartikuliert, ist das Vermessen und Hinterlegen des eigenen Artikulators ein Muss um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Kieferbewegungen 

in der Software korrekt dargestellt werden. Aber auch die Bewegungen jedes reell existierenden Artikulatormodells (z. B. Artex®, KaVo®, SAM®) können mit dem virtuellen 

Artikulator-Modul simuliert werden. Bei Artikulatoren mit einem Split-Cast-System werden die OK-und UK-Modelle nach dem Scanvorgang und einmaliger Registrierung 

des Artikulators von der Software automatisch in Okklusion gebracht.

ZIRKONZAHN World Wide 

Neues Modul „Virtueller Artikulator“ für 

ALLE!

NEU
Virtueller Artikulator 

für CAD/CAM 

Software!

ANZEIGE

n NSK stellt mit dem Surgic Pro eine
neue High-End-Lösung für alle Aufga-
benstellungen der dentalen Chirur-
gie/Implantologie vor. Surgic Pro ist ein
kompaktes, elegantes und vollständig
integriertes System, ausgestattet mit
der einzigartigen Advanced Handpiece
Calibration (AHC). Durch die indivi-
duelle Kalibrierung jedes Handstücks
auf den Mikromotor garantiert AHC
eine präzise Geschwindigkeits- und
Drehmomentsteuerung, die exakt mit
der im LCD-Display angezeigten Echt-
zeitanzeige übereinstimmt. Das breite
Spektrum an verfügbaren Geschwin-
digkeits- und Drehmomenteinstellun-
gen ermöglicht es dem Anwender, das
Surgic Pro in Verbindung mit allen Im-
plantatsystem-Marken zu verwenden.
Für alle Geschwindigkeits- und Dreh-
momenteinstellungen ist stets maxi-
male Sicherheit gewährleistet. 

Surgic Pro verfügt über 8 Programm-
ebenen, für die jeweils 8 Programm-
schritte gespeichert werden können.
Bei Verwendung mehrerer Implantat-
systeme in der Praxis können somit
komplette Arbeitsabläufe je Implantat-
system eingespeichert werden. Jedes
Programm beinhaltet Einstellungen
bzgl. Drehzahl, Drehmoment, Kühlmit-
telmenge und Drehrichtung. Indivi-

duelle Einstellungen können ganz ein-
fach durch Betätigung der Memory-
taste abgespeichert werden und sind
somit jederzeit wieder abrufbar. Ein ab-
solutes Highlight des Surgic Pro ist der
neue Mikromotor SGL70M (mit LED-
Licht) bzw. SG70M (ohne Licht). Er
wurde im Vergleich zum Vorgän-
germodell um ganze 16,2 Millime-
ter kürzer und 42 Gramm leichter,
was die in aller Regel recht zeitauf-
wendigen implantologischen Behand-
lungen nochmals deutlich erleichtert.

Während des Betriebs liefert die große
LCD-Anzeige alle erforderlichen Infor-
mationen und Operationsparameter.
Dabei sind alle Informationen aus je-
dem Blickwinkel aufgrund der Hinter-
leuchtung des Displays ohne Reflektio-
nen leicht einsehbar. Die Designlogik
sowohl des Steuergeräts als auch der
Fußsteuerung ermöglichen es dem Be-
handler, sich stets voll auf das kom-
plexe implantologische Verfahren zu
konzentrieren. Wahlweise ist ein USB-
Datenspeichersystem verfügbar (Sur-
gic Pro+), welches die Operationspara-
meter zur Sicherung und den späteren
Gebrauch aufzeichnet. 

Mit seinem maximalen Drehmoment
von 80 Ncm ist Surgic Pro in jeder denk-

baren Behandlungs-
situation mit mehr
als ausreichend Leis-
tung ausgestattet
und ein Garant für
optimale Er-

gebnisse bei kieferchirurgischen Ver-
fahren und Implantationen.

Surgic Pro ist erhältlich in drei Versio-
nen und erfüllt damit alle denkbaren
Ansprüche: mit Licht (LED), ohne Licht,
und als Topmodell Surgic Pro+ mit
Licht und USB-Schnittstelle zur Über-
tragung gespeicherter Behandlungs -
parameter. 7

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 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: F51

Kraftpaket für die Dentalchirurgie

n Carl Zeiss setzt einen neuen Standard
für hochwertige Dokumentation in der
Zahnheilkunde: Für die
Dentalmikroskope
OPMI® pico und OPMI®

pico MORA bietet Carl
Zeiss eine neue inte-
grierte Full-HD-Kamera
an. Diese Kamera zeigt
hochaufgelöste Live-Bil-
der mit einer Qualität
von 1920x1080 p und
stellt damit feinste Ob-
jektstrukturen in natür-
lichen Farben dar. Das
Zusammenspiel zwi-
schen der brillanten Optik des Dentalmi-
kroskops und der hochauflösenden 
Kamera bietet die Voraussetzung für
kontras treiche, scharfe Videos und
Standbilder – ideal für Mit beobachtung,
Patientenkommunikation und Doku-
mentation. 

Für die Aufzeichnung  der Videos oder
für die Aufnahme von Standbildern bie-
tet die Kamera analoge Ausgänge und
einen HDMI-Ausgang, über den die
Bilddaten zur weiteren Verarbeitung
oder zur Archivierung direkt in den PC
gelangen.  Die Full-HD-Kamera und ihre

Kontrolleinheit sind komplett in das für
die Zahnmedizin entwickelte OPMI

pico oder OPMI pico
MORA  integriert. Dies
garantiert ein schlankes
Design des Dentalmi-
kroskops, ohne störende
Aufbauten und glatte
Oberflächen, für eine
leichte Reinigung. Die
Kamera ist beim Ein-
schalten des Mikroskops
sofort einsatzbereit.   

Bereits vorhandene Den-
talmikroskope OPMI pico

oder OPMI pico MORA lassen sich mit der
integrierten Full-HD-Kamera nachträg-
lich ausstatten. Damit bietet Carl Zeiss ein
zukunftssicheres und flexibles Konzept
für die Dokumentation in Full-HD-Qua-
lität in der Dentalmikroskopie. 7

Integrierte Videokamera 
Erste hochauflösende integrierte Full-HD-Kamera für gestochen

scharfe Mikroskopbilder in der Zahnmedizin.

Carl Zeiss Meditec

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

E-Mail: vertrieb@meditec.zeiss.com

www.meditec.zeiss.de 

Stand: F43
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n Langlebigkeit, Anwenderfreund-
lichkeit und komfortable Handha-
bung sind gemäß einer repräsentati-
ven Befragung unter Anwendern 
die entscheidenden und wichtigsten
Merkmale eines Winkelstückpro-
gramms. 

Mit der neuen Winkelstückserie 
Ti-Max Z folgt NSK den Vorgaben der
Praktiker und setzt neue Standards in
Bezug auf Qualität und Leistung. 

Die Einführung der Ti-Max Z Serie –
der langlebigsten und leistungs -
stärks ten Instrumentenreihe aller
Zeiten – ist das Ergebnis eines For-
schungs- und Entwicklungsauftrags,
bei dem keine Kompro-
misse in Bezug auf Pro-
duktion und Kosten
eingegangen wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z Se-
rie von NSK mit einem bemerkens-
wert niedrigen Geräuschpegel und
praktisch ohne Vibrationen. So wird
die Aufmerksamkeit des Praktikers
zu keiner Zeit abgelenkt und der 
Patientenkomfort weiter verbessert.
Darüber hinaus verfügt die Ti-Max Z
Serie über die kleinsten Kopf- und die

schmalsten Halsdimensionen welt-
weit in dieser Klasse, wodurch auch
die Sicht auf die Präparationsstelle
bisher ungeahnte Dimensionen an-
nimmt.

Alle Titanwinkelstücke der Ti-Max Z
Serie sind mit einem Mikrofilter aus-
gestattet, der verhindert, dass Parti-
kel ins Spraysystem gelangen. Da-
durch ist jederzeit eine optimale Küh-
lung gewährleistet.

NSK unterstreicht die herausragen-
den Eigenschaften in Bezug auf die
Lebensdauer der Instrumente mit 
einer dreijährigen Garantie für die 
roten Winkelstücke Z95L und Z85L.
Denn Tests von NSK machen deut-
lich, dass z.B. das 1:5 Winkelstück
Z95L mehr als doppelt so langlebig

wie jedes andere vergleichbare Win-
kelstück auf dem globalen Markt ist. 

Das Getriebe des Z95L wurde unter
Verwendung von aufwendigster 3-D-
Simulationssoftware entwickelt, um
in Bezug auf Langlebigkeit und Mini-
mierung des Geräuschpegels opti-
male Ergebnisse zu erzielen. Darüber
hinaus wird auf den Getriebeteilen
eine spezielle DLC-Beschichtung 
(„Diamond-Like Carbon“) angebracht,
welche die Haltbarkeit drastisch 
erhöht.

Ti-Max Z setzt in jeder Hinsicht neue
Standards – ein Instrument, das mi-
nimal ermüdet, optimale Balance
und konkurrenzlose Lang lebigkeit
bietet. Und: seinen Gebrauch zu ei-
nem wahren Vergnügen macht. 7

Ein Quantensprung in Qualität und Leistung

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
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Unterspritzungstechniken
jetzt auf DVD!

*zzgl. MwSt. und Versandkosten

Unterspritzungstechniken 
zur Faltenbehandlung im GesichtDEMO-DVD

75€*
Kontakt
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus–media.de
www.oemus.com

Hinweis: 
Die Ware ist vom
Umtausch ausge-
schlossen. 

Spieldauer: 
60 Minuten

BESTELLFORMULAR.

Praxisstempel

Hiermit bestelle ich die brandaktuelle Demo-DVD zum Preis von
75 € zzgl. MwSt. und Versandkosten.
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n Die Centrix Karpulenmethode für
das Applizieren „von unten nach
oben“ ermöglicht hohlraum- und po-
rositätenfreie Restaurationen. Her-
kömmliche Techniken erfordern die
Verwendung von Spateln und/oder
Spiralfüllern, um z. B. Komposite oder
Zemente in die Kavität einzubringen. 

Durch die Centrix-Methode sparen
Sie Zeit, indem Sie das gesamte ge-
mischte Material direkt zur Verfü-
gung haben und die ständigen Bewe-
gungen vom Mischblock zum Mund
entfallen. Füllen – Laden – Ausdrü-
cken. So einfach ist das. 

Centrix stellt verschiedenste Karpu-
len-Ausführungen und -Größen für
unterschiedlich viskose Materialan-
wendungen her. Es handelt sich um
Einwegartikel, die keine Reinigung
erfordern und Kreuzkontaminatio-
nen verhindern. Die C-R®-Spritzen, 
-Kanülen und -Stopfen wurden vor
mehr als 40 Jahren von Centrix erfun-
den. Und Centrix ist weiterhin der
weltweit führende Hersteller von Ab-
gabesystemen für zahnärztliche Ma-
terialien.

Ausstellungsbesucher können beson-
dere, nur auf der Messe gültige Ange-
bote wahrnehmen.

Überzeugen Sie sich selbst am Messe-
stand von Centrix D05. „Wir machen
Zahnheilkunde einfacher.“ 

Innerhalb Deutschlands gebühren-
frei anrufen: 0800centrix (0800
2368749), Mobilfunktarife ggf. abwei-
chend.7

Centrix Inc.

Schlehdornweg 11a 

50858 Köln 

Tel.: 02 21/53 09 78-0

Fax: 02 21/53 09 78-22

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.de

Stand: D05

Präzise, schnell und einfach.
AccuDose® Einwegkarpulen erleichtern das Applizieren 

dentaler Materialien.



n Filtek Supreme XTE Universal Com-
posite basiert wie sein Vorgänger (Fil-
tek Supreme XT) auf Nanotechnologie
und zeichnet sich deshalb durch her-
vorragende physikalische Eigenschaf-
ten aus. Für die neue Generation des
Materials wurde diese Kerntechnolo-
gie weiter optimiert, sodass beispiels-
weise eine noch bessere Glanzbestän-
digkeit und Fluoreszenz erzielt wer-
den konnte. Gleichzeitig blieb die be-
liebte einfache Handhabung erhalten.
Darüber hinaus wurde die Farbaus-
wahl durch eine neue Etikettierung in

Großschrift und farbcodierte Opazitä-
ten erleichtert. Dank des umfangrei-
chen Farbangebots – insgesamt sind
nun 36 Farben in vier Opazitätsstufen
erhältlich – eröffnen sich nahezu un-
eingeschränkte Möglichkeiten für die
naturgetreue Nachbildung natür-
licher Zähne. Das Füllungsmaterial ist
in Spritzen sowie in Kapseln erhält-
lich.

Das neue Füllungsmaterial Filtek
Z500 Universal Composite besticht
ebenfalls durch sein einfaches Hand-
ling. Es ist leicht modellierbar und
klebt nicht am Instrument. Filtek Z500
Universal Composite wird in Spritzen
sowie in Kapseln in acht Universalfar-
ben und einer Opak-Farbe nach der 
VITAPAN classical Farbskala angebo-
ten, sodass eine unkomplizierte, einfa-
che Farbauswahl und somit ein effi-
zienter Behandlungsverlauf ermög-
licht wird. Das Produkt enthält die Ba-
sis-Nanotechnologie, die von 3M ESPE
erstmals 2002 eingesetzt wurde und

verfügt deshalb über eine hohe Glanz-
beständigkeit, Abrasionsstabilität
und Biegefestigkeit.7

3M ESPE AG 

Espe Platz

82229 Seefeld

Tel.: 0800/2 75 37 73

Fax: 0800/3 29 37 73

E-Mail: info3mespe@mmm.com

www.3MESPE.de

Stand: A18

Ästhetik, die begeistert
Mit Filtek Supreme XTE Universal Composite lassen sich besonders anspruchsvolle Aufgaben meistern, 

während Filtek Z500 Universal Composite die einfache Lösung für den Praxisalltag darstellt.

kons/prothetik

n Zunehmend geraten Produkte wegen
ihrer kritischen Bestandteile in die Kri-
tik der Fachwelt. Dazu gehört u. a. Bis-
phenol A, das wegen karzinogener Wir-
kungen die Schlagzeilen der Fach-
presse füllte. Die Antwort der BISICO
darauf ist die Einführung eines BIS-

GMA-freien fließfähigen Komposits. Es
ist die ideale Ergänzung zu der bereits
bestehenden Reihe von Micro-Hybrid-
Kompositen bei BISICO.

Bei der Entwicklung des Produktes gab
es einige wichtige Kriterien, die es einzu-
halten galt:
– BIS-GMA-frei zur Steigerung der Bio-

kompatibilität und zur Minimierung
gesundheitlicher Risiken.

– Hohe Viskosität mit einem Füllstoffan-
teil von 77%. Damit ist es während der
Applikation standfest, fließt nicht ab
und ist hervorragend für direkte oder
indirekte Restaurationen geeignet. 

– Beste Fließeigenschaften, damit es
auch in feinste Konturen eindringen
kann und auch als Unterfüllungsma-
terial in Seitenzahnkavitäten einsetz-
bar ist.

– Durch die Verwendung von Nanopar-
tikeln werden die Zwischenräume
der übrigen Füllstoffe optimal ausge-
füllt, das führt zu einer verbesserten
Abrasionsfestigkeit. 

– Erhöhte Röntgenopazität, damit es
noch besser auf Röntgenbildern zu er-

kennen ist.

MICRO ESTHETIC flow-viscous ist
ausschließlich lichthärtend, was

den höchs ten Festigkeitsgrad si-
cherstellt. Es ist in einer 2-g-
Spritze in den drei gängigsten

Farben A2, A3 und A3.5 lieferbar und
mit allen handelsüblichen Bondingsys-
temen verwendbar. Herausragende
physikalische Eigenschaften, wie eine
geringe Polymerisationskontraktion,
extrem hohe Abrasionsfestigkeit, hohe
Biegefestigkeit, verstehen sich von
selbst. Kurz gesagt – es ist ein fließfähi-
ges Komposit für (fast) alle Fälle. 

Profitieren Sie von unserem Aktions-
angebot: 2 bestellen + 1 gratis bekom-
men. 7

Hochviskoses Flow Komposit
BISICO erweitert die Produktpalette um das fließfähige Komposit 

MICRO ESTHETIC flow-viscous.

BISICO GmbH & Co. KG 

Johanneswerkstraße 3

33611 Bielefeld

Tel.: 05 21/8 01 68 00

E-Mail: info@bisico.de

www.bisico.de

Stand: A75
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n Der neue leistungsstarke Ultra-
schallgenerator Piezotome Solo von
Satelec (Acteon Group) ist der ideale
Solopartner für alle Zahnärzte und Im-

plantologen, die bei größtmöglicher
Leistung und geringstmöglichem Ri-
siko zuverlässig und mikrometerge-
nau im Hartgewebe schneiden möch-
ten. Ausgestattet mit der neuesten
Ultraschall-Technologie, einem ein-
fach zu bedienenden Touchscreen und
einem „Essential Kit“ mit sechs Spit-
zen erhalten Einsteiger wie Fortge-
schrittene ein piezoelektrisches High-
tech-Gerät der 2. Generation, das spe-
ziell für präimplantologische chirurgi-
sche Anwendungen konzipiert wurde
– zum besten Preis-Leistungs-Verhält-
nis!

Durch seine hohe Leistungskraft, das
modulierte Piezo-Signal und die Spe -

zialsoftware ermöglicht Piezotome
Solo eine präzise und kontrollierte
Schnittführung ohne postoperative
Komplikationen. So kann sich das Ge-

webe durch den Wech-
sel zwischen hoher und
niedriger Signalinten-
sität erholen und die
Zellen können sich
schnell wieder regene-
rieren. Für chirurgische
Standardindikationen
ist im Lieferumfang des
neuen Ultraschallgene-
rators bereits ein spe-
zielles Instrumenten-

sortiment enthalten: Das „Essential
Kit“ besteht aus einer sechsteiligen
Auswahl der bewährtesten Satelec-
Spitzen für die Piezochirurgie: BS-1S
(Osteotomie), BS-4 (Osteoplastik) und
LC-2 (Extraktion) sowie die Ansätze
SL-1 bis SL-3 für den externen Sinus-
lift. 7

Ultraschallgenerator

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Kundenservice: 0800/7 28 35 32

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: A50



nHergestellt in Deutschland, sehr wirt-
schaftlich und mit einer nachgewie -
senen Lebensdauer von mindestens 
50-mal mehr, verglichen mit der der
Originallampen, bietet die LED 20-mal 
niedrigere Benutzungskosten. Die Be-
leuchtungsstärke der LED von 30.000
Lux – wie auch bei den besten OP-Lam-
pen – begünstigt eine Diagnose durch
Transillumination.  

Plug-and-play, die KLED wird ganz ein-
fach anstelle der Originallampe einge-
setzt. Im Gegensatz zu den bereits in
Mikromotoren oder Turbinen integrier-
ten LED, ermöglicht Ihnen die KLED,
trotz technologischer Weiterentwick-

lung der LED, Ihre Instrumente zu be-
halten.  Ihre einzigartige Lichtfarbe er-
möglicht Rot- und Gelbschattierungen
gut zu sehen (Karies, Zahnstein, Zahn-
fleischreizungen und Entzündungen,
Blut…) und dies im Gegensatz zu dem
kalt-weißen LED des Wettbewerbs, die
dem Mund ein blasses und dem Zahn-
fleisch ein bläuliches Aussehen
geben.7

n Das hoch visköse G-ænial Universal
Flo kombiniert erstmals die Stabilität
eines Universalkomposits mit der un-
komplizierten Applizierbarkeit eines
Flowables. Die neuen Füllstoffe mit
ultrafeinem Strontiumglas ermög-
lichen bei einer Partikelgröße von nur
200 nm eine hohe Festigkeit (ca. 
160 MPa!) und Viskosität und einen
niedrigen Lichtbrechungsindex – für
dauerhaft stabile und transluzente
Restaurationen in allen Kavitäten und
in 15 Farbtönen!

Dank seiner leichtfließenden, nicht
klebrigen Konsistenz verteilt sich 
G-ænial Universal Flo schnell und

glatt über
die ge-

samte Dentin- und Schmelzoberfläche
und passt sich den Kavitätenwänden
auch ohne Zuhilfenahme von Verar-
beitungsinstrumenten exakt an. Auf-
grund seiner Thixotropie sackt es
nicht in sich zusammen und lässt sich
leicht modellieren bzw. zielgenau ap-
plizieren. G-ænial Universal Flo lässt
sich sehr einfach und schnell auf
Hochglanz polieren.

Maximaler Workflow: Flowable 
mit Mikrofeinhybrid-Struktur
Auch das röntgenopake G-ænial Flo
verfügt über die neu entwickelte
Mikrofüllertechnologie von GC. Sie

garantiert eine größere Füllstoff-
menge und eine homogenere Vertei-
lung der Partikel – für eine im Ver-
gleich mit einem handelsüblichen Flo-
wable noch bessere Fließfähigkeit, 
Ästhetik und Stabilität ohne Füller-
verlust. So ermöglicht das Komposit
eine sehr gute Fluidität und Benetzbar-
keit der Kavitäten – ob beim Lining
und Ausblocken von Unterschnitten,
bei Tunnelpräparationen, Fissuren-
versiegelungen oder zur Restauration
kleinerer Defekte. G-ænial Flo lässt
sich angenehm verarbeiten, ohne zu
tropfen.

Verbessertes Spritzendesign: 
mehr Inhalt, mehr Komfort!
Der Applikator verfügt über eine ge-
wölbte Handauflage, eine „End-of-use“-
Anzeige sowie ein angeschrägtes und

angerautes Spitzen -
ende, an dem nichts
mehr kleben bleibt –

für ein präzi-
ses Einbrin-
gen des Kom-

posits direkt in
die Kavität. G-ænial

Universal Flo ist in 15 Standardfarben
und drei Opazitätsstufen erhältlich
(Spritzeninhalt 2 ml, 3,4 g). G-ænial Flo
wird in acht Farbtönen mit zwei Inside-
Farben und zwei Opazitäten angeboten
(Spritzeninhalt 2 ml, 3,8 g).7

kons/prothetik

n Das natürliche Erscheinungsbild ei-
ner Restauration wird wesentlich von
den ästhetischen Eigenschaften des
Befestigungsmaterials beeinflusst.
Der Hersteller Micerium bietet mit
EnaCem einen multifunktionellen
Kompositzement und ergänzt damit
die Produktfamilie Enamel Plus HRi
um ein weiteres innovatives Quali-
tätsprodukt für höchste ästhetische
Ansprüche. 

Der dualhärtende Zement EnaCem
eignet sich zum Zementieren von Kro-
nen und Brücken, von Veneers, Inlays
und Onlays aus Komposit und Kera-
mik sowie zur adhäsiven Befestigung
von Wurzelstiften. Er kann als Liner
bei direkten oder indirekten Seiten-
zahnrestaurationen genutzt werden.
EnaCem ist aufgrund seiner optima-
len Eigenschaften und des außerge-
wöhnlich hohen Füllstoffgehaltes von
77% Gewichtsanteil ein Garant für per-
fekte Stumpfaufbauten. Die Fluores -

zenz und Radioopazität überzeugen
und ermöglichen eine natürliche Wir-
kung der Restauration.

Die Farbgestaltung des Zementes
wurde an das erfolgreiche Konzept
von Prof. Lorenzo Vanini angelehnt.
Dem Behandler stehen vier univer-
selle Dentinfarben, UD1–UD4, zur
Auswahl. Zum Überprüfen der opti-
malen Kompositfarbe gibt es Try-In
Pasten, die die Farbwirkung der ze-
mentierten Restauration wiederge-
ben. EnaCem hat perfekte physikali-

sche Eigenschaften. Er ist hoch gefüllt
und trotzdem viskös. Beim Zementie-
ren von Glasfaserstiften wird eine op-
timale Versiegelung des Kanals er-
reicht. EnaCem wird in diesem Fall mit
dem dualhärtenden EnaBond verwen-
det, um ein sicheres Aushärten im Ka-
nal zu gewährleisten. Die punktge-
naue Applikation ist mit besonders fei-
nen Intraoraltips möglich. Vorteilhaft
für den Anwender ist auch, dass Befes-
tigungszement und Stumpfaufbau aus
einem Material sind. Dies spart Ar-
beitsschritte und wertvolle Zeit. 7

Multifunktioneller Kompositzement
EnaCem ist das neue Qualitätsprodukt aus der Produktfamilie Enamel Plus HRi.

LOSER & CO GmbH

Benzstr. 1c 

51381 Leverkusen 

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 

E-Mail: info@loser.de 

www.loser.de

Stand: B20/A70

n?Durch den Einsatz von Nanoparti-
keln werden einige Eigenschaften (z.B.
Polymerisationsschrumpfung) von
Komposites  deutlich verbes-
sert. Allerdings leidet dadurch
oft die Farbausprägung in
Form einer dem natürlichen
Zahn angepassten Opales -
zenz. Durch die ausgewo-
gene Kombination der
Füllkörper kann dies ver-
mieden werden. 

C-Fill MH ist das Universal-Microhy-
brid-Komposite für Restaurationen im
Frontzahn- und Sei-

tenzahnbereich. Durch die bewährte
Kombination verschiedener Glasfüll-
körper und der Ergänzung mit abge-
stimmten Füllkörpern im Nanobe-
reich (Nanopartikel) werden diese An-
sprüche gewahrt. Die ausgewogene
Füllkörperkombination steht für ei-
nen ausgeprägten Chamäleoneffekt,
eine natürliche Opaleszenz durch die
Streuung des sichtbaren Lichtes und
die Polierbarkeit auf Hochglanz.

Diese Eigenschaften verleihen der ge-
legten Füllung eine natürliche Ästhe-
tik. Die leicht thixotrope Konsistenz
erlaubt die individuelle Frontzahnge-
staltung in der Schichttechnik ebenso
wie die okklusale Seitenzahnfüllung.

C-Fill MH ist in einer umfangreichen
Farbauswahl in Drehkolbenspritzen
und Minifills (Tipps) über den Fach-
handel erhältlich.7

Universalkomposite im neuen Gewand

MEGADENTA 

Dentalprodukte GmbH

Carl-Eschebach-Str. 1a

01454 Radeberg

Tel.: 0 35 28/4 53-0 

Fax: 0 35 28/4 53-21

E-Mail: info@megadenta.de

www.megadenta.de    

Stand: A45

G-ænial Flo/Universal Flo

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 0 61 72/9 95 96-0

E-Mail: info@gceurope.com

www.gceurope.com

Stand: D10

Besser sehen, weniger ausgeben!
LED für Instrumente: 10 Jahre lang keinen Lampenwechsel und ein

extrem starkes Licht.

Degré K

75004 Paris, Frankreich

Tel.: +33 1 71 1818 63

E-Mail: vertrieb@degrek.com

www.degrek.com

Scan michQR-Code erweckt 
Printprodukte zum Leben

Neue Möglichkeiten nutzen – QR-Code 
Der QR-Code enthält weiterführende Informationen in Form von Webadressen, Videos oder Bildergalerien. Lesbar ist er mit allen
gängigen Mobiltelefonen und PDAs, die über eine eingebaute Kamera und eine Software, die das Lesen von QR-Codes ermöglicht,
verfügen.

Sie nutzen zum ersten Mal einen Quick Response-Code?
Dann benötigen Sie eine Reader-Software (QR-Reader), die es Ihrem Mobiltelefon beziehungsweise PDA ermöglicht, den Code zu entschlüsseln. Viele Reader-Apps
sind z.B. im iTunes Store kostenlos verfügbar. Suchen Sie nach den Begriffen „QR“ und „Reader“. Nutzbar für Geräte mit Kamera und

entsprechender QR-Reader Software.

WebsiteDecoding

2 3
Mobilfunkgerät auf den 
QR-Code richten.

Fotografieren Sie den 
QR-Code mit Ihrem 
Mobilfunkgerät.

Ihr QR-Code-Reader 
entschlüsselt die im Code 
enthaltenen Informationen
und leitet Sie direkt weiter.

1

© 2011 OEMUS MEDIA AG – Alle Rechte vorbehaltenDer Begriff „QR-Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen des DENSO WAVE INCORPORATED. 

E-Paper

Video

Bildergalerie

Und viele weitere Möglichkeiten!
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