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n Arbeiten auch Sie so ungern mit
den großen Automix-Pistolen? Cen-
trix stellt GingiTrac™ MiniMix® vor.
Die kürzlich weiterentwickelte ad -
stringente 1:1 VPS-Rezeptur ist jetzt
in der von Centrix patentierten Por-
tionsdosis MiniMix erhältlich. We-
sentlich patientenfreundlicher, ein-
facher zu applizieren, mit deutlich
weniger Materialab-
fall.

Die portionierten 2K-Kartuschen (ca.
60 mm x 10 mm) und die einfache An-
wendung sparen wertvolle Behand-
lungszeit ein und reduzieren den Pa-
tientenstress. Die MiniMix ist schnell
vorzubereiten. Auswählen der pas-
senden GingiCap-Größe. Retraktions-
material in die GingiCap und um die
Präparation spritzen. Zubeißen las-
sen. 3 bis 5 Minuten warten. Entfer-
nen, fertig. Das dem GingiTrac beige-
mischte Adstringens (Aluminiumsul-

fat) kontrolliert die Nässeabgabe,
während das fließfähige VPS-Mate-
rial sanften Druck auf das Zahn-
fleisch ausübt. Der Patient erledigt
die Arbeit – und beendet die Frustra-

tion des traditionellen Fadenlegens.
GingiTrac löst sich „am Stück“: ein-
fach, schnell, sicher und sauber, ohne
Trauma oder Abspülen. Und ermög-
licht Ihnen einen ersten Eindruck Ih-
res endgültigen Abdrucks. Das Gingi-
Trac MiniMix-Starterkit enthält 24

Portions-Kartuschen, 24 Mischkanü-
len,  40 GingiCaps, eine Snub-Nose
Snap-Fit™ Spritze und kostet 114,95
Euro (zzgl. MwSt.). Ausstellungsbesu-
cher können besondere, nur auf der
Messe gültige Angebote wahrneh-
men. Überzeugen Sie sich selbst am
Messestand von Centrix. „Wir ma-
chen Zahnheilkunde einfacher“.
Innerhalb Deutschlands gebühren-
frei anrufen: 0800centrix (0800
2368749), Mobilfunktarife ggf. ab-
weichend. 7

Material zur Gingivaretraktion
Kleiner. Schlauer. Und noch immer kein Versäubern oder Fadenlegen mit dem GingiTrac™ MiniMix®.

Centrix Inc.

Schlehdornweg 11a

50858 Köln

Tel.: 02 21/53 09 78-8

Fax: 02 21/53 09 78-22

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrix.com

Stand: F03

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

nVALO setzt seit ihrer Marktein-
führung 2009 neue Maßstäbe.
Heute ist sie bereits eine der
belieb testen Polymerisations-
leuchten. Von REALITY, dem be-
kannten amerikanischen Testin-
stitut, gab es 5 Sterne und Platz
1. Mit drei Aushärte-Modi und
einer Lichtleistung von bis zu
3.200 mW/cm² erfüllt VALO die
Forderungen der Fachleute
nach leistungsstarken Leuch-
ten für zuverlässige Lichtpo-
lymerisation.

Jetzt neu von Ultradent Pro-
ducts: VALO Cordless. Mit inno-
vativer Batterie-Technologie und
noch sparsameren LEDs. Kaum län-
ger als eine Zahnbürste, mit zierli-
chem Kopf, ist VALO Cordless so
handlich wie die erfolgreiche VALO –
und ebenso leistungsstark und sicher,
mit Breitband-Technologie und ge-
bündelter Lichtführung. Kein volumi-
nöser, schwerer Akku ist für VALO
Cordless nötig. Verwendet wird ak-

tuellste Batterie-Technologie: zwei
kleine Lithium-Eisenphosphat-Bat-
terien sind schnell geladen und
können ca. eine Woche lang ver-
wendet werden (ca. 400 Zyklen).
Die Batterien sind langlebig und
preiswert. 

So steht mit VALO Cordless nun
auch eine netzunabhängige,
handliche Leuchte zur Verfü-
gung, die Sicherheit gibt: Sichere
Aushärtung durch sehr hohe
Leistung, die gezielt in der Ka-
vität ankommt, Sicherheit für die
Zukunft durch Breitband-Tech-
nik. 7

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 aus-
schließlich lichthärtend, was den höchs -
ten Festigkeitsgrad sicherstellt. 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
fließfähiges 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: C18

ULTRADENT PRODUCTS,

USA

Am Westhover Berg 30

51149 Köln

Tel.: 0 22 03/35 92-15

E-Mail: info@updental.de

www.updental.de

VALO Cordless 
Die Erfolgs-Leuchte mit Hightech-Batterien. 

n EasyCord ist ein aus 100% Premium-
Baumwolle gefertigter Faden mit spe-
ziellem Strickdesign. Dadurch wird
eine 30 % höhere Flüssigkeitsauf-
nahme ermöglicht im Vergleich zu an-
deren Markenprodukten, und das in
High-Speed (Wow-Effekt). Ein weiterer
Clou ist der integrierte Cutter, mit dem

man nicht nur einfach, sparsam und
hygienisch dosieren kann, sondern
der Faden wird beim Abscheiden im
Deckel fixiert, sodass ein Zurückglei-
ten des Fadens in die Flasche verhin-
dert wird. 

Wenn Sie auf der Messe einen echten
Wow-Effekt erleben möchten, dann be-
suchen Sie unseren Messestand. 7

Retraktion mit Wow-Effekt!
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Müller-Omicron GmbH &

Co. KG

Schlosserstraße 1

51789 Lindlar

Tel.: 0 22 66/47 42-0

Fax: 0 22 66/34 17

E-Mail: info@mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.de

Stand: F29
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Präsident: Prof. Dr. Dr. habil. Werner L. Mang

Text

ANZEIGE

n Mit Ceramir® Crown &
Bridge (Ceramir C&B) prä-
sentiert der Hersteller
Doxa, Weltmarktführer
für Biokeramik, einen zu-
kunftsweisenden biokera-
mischen Befestigungsze-
ment zur permanenten 
Zementierung herkömm-
licher Prothetik –unter an-
derem für Vollkeramik-
konstruktionen auf Alu-
miniumoxid- oder Zirkoni-
umdioxidgerüsten. 

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 opti-
male Haftverbindung. Die
Molekülstruktur des Ma-
terials ist so konzipiert,
dass sie im Mund stabil
bleibt und sich nicht so
leicht zersetzt. Darüber
hinaus verhindert der ba-
sische pH-Wert der Bioke-
ramik potenzielle bakte-
rielle Angriffe. Bei der 
Entwicklung von Ceramir
C&B lag einer der Schwer-

punkte darauf, die Behandlung für Pa-
tienten und Arzt so schnell und ein-
fach wie möglich zu gestalten. Die ein-
fache Handhabung erfordert keine
neuen Routinen, zudem ist keine zu-
sätzliche Bearbeitung der Oberfläche,
wie z. B. Ätzen, erforderlich. 7

Biokeramischer Befestigungszement
Henry Schein vertreibt exklusiv die Ceramir-Produktreihe des Herstellers Doxa.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastraße 2a

63225 Langen

Tel.: 01801/40 00 44

E-Mail: info@henryschein.de

www.henryschein-dental.de

Stand: E44

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 Schnittfüh-
rung ohne postoperative Kom-
plikationen. So kann sich das
Gewebe durch den Wechsel
zwischen hoher und niedriger
Signalintensität erholen und
die Zellen können sich schnell
wieder regenerieren. 

Für chirurgische Standardindi-
kationen ist im Lieferumfang des
neuen Ultraschallgenerators bereits
ein spezielles Instrumentensortiment
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 (Extrak-
tion) sowie die Ansätze SL-1 bis SL-3
für den externen Sinuslift. 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: A18
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Fragen Sie uns oder Ihr Dental Depot!

CleanWipes

Aktionspaket

REF 5533
vom 1.04.-31.12.2011

2 x 1 Dose CleanWipes

statt € 138,80

Aktionspreis

€ 113,00*

ANZEIGE

nAqium 3D bietet dem Anwender die
Möglichkeit, perfekte Abformungen
auf konventionelle Weise durchzu-
führen und dank der hervorragenden
Scanfähigkeit (getestet von 3Shape,
Marktführer von Scanner-Systemen),
ohne Zusatz von Puder oder Sprays,
digitale Daten für die computerge-
stützte Herstellung von Zahnrestau-
rationen zu generieren.

So kann eine bestehende, auf
digitalen Daten basierende Ferti-
gungsprozesskette auch dann ge-
nutzt werden, wenn sich, be-
dingt durch die Mund-
situation, Intraoral-
Scans als schwierig
oder problematisch
erweisen. Aber auch

ohne vorhandenen Scanner in der
Zahnarztpraxis ermöglicht Aqium 3D
den Schritt in die digitale Zahnheil-
kunde. In diesem Szenario wird die
Abformung zu einem Partner gesen-
det, z. B. ein Dentallabor, der über ei-
nen Scanner verfügt und alle weiteren
Arbeitsschritte für den Zahnarzt  über-
nimmt. Das spart nicht nur hohe Inves-

titionskosten, sondern auch Zeit
durch Wegfall der Aufberei-
tung der Daten.

Darüber hinaus setzt Aqium
3D neue Maßstäbe in den
physikalischen Eigenschaf-
ten.

In einem extern durchge-
führten Vergleichstest

mit führenden Markenprodukten er-
zielte Aqium 3D Bestwerte: schnells -
te, sofort einsetzende Hydrophilie bei
gleichzeitig sehr hoher Elastizität und
Reißfestigkeit. Diese außergewöhn-
lichen Materialeigenschaften bilden
eine unvergleichlich hohe Perfor-
mance des Gesamtsystems, das sei-
nesgleichen sucht. 7

Egal ob konventionell oder digital
Aqium 3D setzt mit perfekter Performance neue Maßstäbe.
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n Hergestellt in Deutschland, sehr
wirtschaftlich und mit einer
nachgewie senen Lebensdauer von
mindestens 50-mal mehr, verglichen
mit der der Originallampen, bietet die
LED 20-mal niedrigere Benutzungs-
kosten. Die Beleuchtungsstärke der
LED von 30.000 Lux – wie auch bei 
den besten OP-Lampen – begüns tigt
eine Diagnose durch Trans -

illumination. Plug-and-play, die KLED
wird ganz einfach anstelle der Origi-
nallampe eingesetzt. Im Gegensatz zu
den bereits in Mikromotoren oder Tur-
binen integrierten LED, ermöglicht 
Ihnen die KLED, trotz technologischer 

Weiterentwicklung der LED, Ihre In-
strumente zu behalten.  Ihre einzigar-
tige Lichtfarbe ermöglicht Rot- und
Gelbschattierungen gut zu sehen (Ka-
ries, Zahnstein, Zahnfleischreizungen
und Entzündungen, Blut …), und dies
im Gegensatz zu dem kalt-weißen LED
des Wettbewerbs, die dem Mund ein
blasses und dem Zahnfleisch ein bläu-
liches Aussehen geben.7

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

Degré K

75004 Paris, Frankreich
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n Langlebigkeit, Anwenderfreundlich-
keit und komfortable Handhabung sind
gemäß einer repräsentativen Befra-
gung unter Anwendern die entschei-
denden und wichtigsten Merkmale ei-
nes Winkelstückprogramms. Mit der
neuen Winkelstückserie Ti-Max Z folgt
NSK den Vorgaben der Praktiker und
setzt neue Standards in Bezug auf Qua-
lität und Leistung. 

Die Einführung der Ti-Max Z Serie –
der langlebigsten und leistungs stärks -
ten Instrumentenreihe aller Zeiten –
ist das Ergebnis eines Forschungs-
und Entwicklungsauftrags, bei
dem keine Kompromisse in Bezug
auf Produktion und Kosten einge-
gangen wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max
Z Serie von NSK mit einem be-
merkenswert niedrigen Ge-
räuschpegel und praktisch
ohne Vibrationen. So wird die
Aufmerksamkeit des Prakti-
kers zu keiner Zeit abgelenkt

und der Patientenkomfort weiter ver-
bessert. Darüber hinaus verfügt die Ti-
Max Z Serie über die kleinsten Kopf-
und die schmalsten Halsdimensionen
weltweit in dieser Klasse, wodurch
auch die Sicht auf die Präparations-
stelle bisher ungeahnte Dimensionen
annimmt. Alle Titanwinkelstücke der
Ti-Max Z Serie sind mit einem Mikrofil-
ter ausgestattet, der verhindert, dass

Partikel ins Spraysystem ge-
langen. Dadurch ist jederzeit
eine optimale Kühlung ge-

währleistet.

NSK unterstreicht die herausra-
genden Eigenschaften in Bezug auf
die Lebensdauer der Instrumente
mit einer dreijährigen Garantie für
die roten Winkelstücke Z95L und
Z85L. Denn Tests von NSK machen
deutlich, dass z.B. das 1:5 Winkel-
stück Z95L mehr als doppelt so lang-
lebig wie jedes andere vergleich-
bare Winkelstück auf dem globalen
Markt ist. Das Getriebe des Z95L
wurde unter Verwendung von auf-

wendigster 3-D-Simulationssoftware
entwickelt, um in Bezug auf Langlebig-
keit und Minimierung des Geräuschpe-
gels optimale Ergebnisse zu erzielen.
Darüber hinaus wird auf den Getriebe-
teilen eine spezielle DLC-Beschichtung
(„Diamond-Like Carbon“) angebracht,
welche die Haltbarkeit drastisch er-
höht.

Ti-Max Z setzt in jeder Hinsicht neue
Standards – ein Instrument, das mini-
mal ermüdet, optimale Balance und
konkurrenzlose Lang lebigkeit bietet.
Und: seinen Gebrauch zu einem wah-
ren Vergnügen macht. 7

Ein Quantensprung in Qualität und Leistung
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