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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

nEncore D/C ist dualhärtend, für
schnelle Lichtaktivierung und
eine garantierte, sichere Tiefenaus-
härtung. Die handliche Größe sowie
die einfache Anwendung erspart Ihnen
wertvolle Behandlungszeit und redu-
ziert den Patientenstress.

Einfach eine Kartusche Encore D/C 
MiniMix (ca. 60 mm x 10 mm) in eine
Snap-Fit™-Spritze einrasten lassen
und das Material durch unsere exklu-
sive Needletip-Mischkanüle applizie-
ren.  Licht  aktivierung für 40 Sekunden
zur kompletten Aushärtung, und schon
können Sie die Präp bearbeiten. Die En-
core D/C Zusammensetzung ermög-
licht einen reibungslosen Material-
fluss durch die Kanüle und bietet
gleichzeitig eine standfeste Konsistenz.
Der Kanülenansatz ermöglicht das Ein-
bringen des Materials in den Stiftkanal
und erlaubt den schnellen Stumpfauf-
bau ohne Verwendung eines Matrizen-
bandes. In der Härte wie Dentin; dies
vereinfacht die Bearbeitung, kein Ab-
rutschen mehr.

Die Portionsdosis-Applikation bietet
schnelle Stumpfaufbauten, ohne eine
schwere, unhandliche Automix-Pistole.
Die MiniMix-Technologie eliminiert
den Materialabfall weitestgehend, er-
laubt eine einfache Handhabung und
benötigt keine zusätzliche Reinigung.
Das Encore D/C MiniMix Portionsdosis-

Kit enthält 36 Kartuschen mit je 0,5 ml
Material. Zu jeder Kartusche werden
zwei Needletip MiniMix-Mischkanülen
geliefert. Erhältlich in zwei röntgendich-
ten Farbtönen: Natur (zahnfarben) und
Kontrast (hellblau), beide mit Fluorid.
Ausstellungsbesucher können beson-
dere, nur auf der Messe gültige Ange-
bote wahrnehmen.

Überzeugen Sie sich selbst am Messe-
stand von Centrix. „Wir machen 
Zahnheilkunde einfacher“. Innerhalb
Deutschlands gebührenfrei anrufen:
0800centrix (0800/2 36 87 49), Mobil-
funktarife ggf. abweichend.7

Encore® D/C MiniMix®

Centrix stellt den ersten Dualhärter vor, der portioniert verkauft wird,
und das zu einem sehr wirtschaftlichen Preis. 

nDas natürliche Erscheinungsbild einer
Restauration wird wesentlich von den äs-
thetischen Eigenschaften des Befesti-
gungsmaterials beeinflusst. Der Herstel-
ler Micerium bietet mit EnaCem 
einen multifunktionellen Kompositze-
ment und ergänzt damit die Produktfami-
lie Enamel Plus HRi um ein weiteres inno-
vatives Qualitätsprodukt für höchste äs-
thetische Ansprüche. 

Der dualhärtende Zement EnaCem eig-
net sich zum Zementieren von Kronen
und Brücken, von Veneers, Inlays und
Onlays aus Komposit und Keramik sowie
zur adhäsiven Befestigung von Wurzel-
stiften. Er kann als Liner bei direkten
oder indirekten Seitenzahnrestauratio-
nen genutzt werden. EnaCem ist auf-
grund seiner optimalen Eigenschaften
und des außergewöhnlich hohen Füll-
stoffgehaltes von 77 % Gewichtsanteil ein
Garant für perfekte Stumpfaufbauten.
Die Fluores zenz und Radioopazität über-

zeugen und ermöglichen eine na-
türliche Wirkung der Restaura-
tion.

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 optimalen Kompo-
sitfarbe gibt es Try-In Pasten, die die Farb-
wirkung der zementierten Restauration
wiedergeben. EnaCem hat perfekte phy-
sikalische Eigenschaften. Er ist hoch ge-
füllt und trotzdem viskös. Beim Zemen-
tieren von Glasfaserstiften wird eine op-
timale Versiegelung des Kanals erreicht.
EnaCem wird in diesem Fall mit dem du-
alhärtenden EnaBond verwendet, um ein
sicheres Aushärten im Kanal zu gewähr-
leisten.  Die punktgenaue Applikation ist
mit besonders feinen Intraoraltips mög-

lich. Vorteilhaft für den Anwender ist
auch, dass Befestigungszement und
Stumpfaufbau aus einem Material sind.
Dies spart Arbeitsschritte und wertvolle
Zeit. 7

Multifunktioneller Kompositzement
EnaCem ist das neue Qualitätsprodukt aus der Produktfamilie Enamel Plus HRi.
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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 Bonding -
systemen 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.
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n Mit Ceramir® Crown & Bridge
(Ceramir C&B) präsentiert der
Hersteller Doxa, Weltmarktfüh-
rer für Biokeramik, einen zu-
kunftsweisenden biokerami-
schen Befestigungszement zur
permanenten Zementierung her-
kömmlicher Prothetik –unter an-
derem für Vollkeramikkonstruk-
tionen auf Aluminiumoxid- oder
Zirkoniumdioxidgerüsten. 

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 besonde-
ren 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 Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen für
niedergelassene Zahnärzte, Humanme-
diziner und Veterinäre.

Optimale Haftverbindung 
Der spezielle Aushärtungsmechanis -
mus der Ceramir-Technologie ermög-
licht eine Verbindung des Materials mit
der Zahnoberfläche. So werden Mikro-
undichtigkeiten verhindert und eine
hervorragende Retention gewährleis-
tet. Ceramir C&B ist biokompatibel und
wird vom umgebenden Gewebe pro-
blemlos toleriert. Seine natürliche

Hauptkomponente ist identisch
zum Zahngewebe und sorgt für
eine optimale Haftverbindung.
Die Molekülstruktur des Mate-
rials ist so konzipiert, dass sie im
Mund stabil bleibt und sich
nicht so leicht zersetzt. Darüber
hinaus verhindert der basische
pH-Wert der Biokeramik poten-
zielle bakterielle Angriffe. Bei
der Entwicklung von Ceramir
C&B lag einer der Schwer-

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

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

n Langlebigkeit, Anwenderfreundlich-
keit und komfortable Handhabung
sind gemäß einer repräsentativen Be-
fragung unter Anwendern die ent-
scheidenden und wichtigsten Merk-
male eines Winkelstückprogramms.
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
I n s t r u m e n t e n -
reihe aller Zeiten – ist das Ergebnis ei-
nes Forschungs- und Entwicklungsauf-
trags, bei dem keine Kompromisse in
Bezug auf Produktion und Kosten ein-
gegangen wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z Serie
von NSK mit einem bemerkenswert
niedrigen Geräuschpegel und prak-
tisch ohne Vibrationen. So wird die
Aufmerksamkeit des Praktikers zu kei-
ner Zeit abgelenkt und der Patienten-
komfort weiter verbessert. 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
Präparationsstelle bisher ungeahnte
Dimensionen annimmt. 

Alle Titanwinkelstücke der Ti-Max Z
Serie sind mit einem Mikrofilter ausge-
stattet, der verhindert, dass Partikel ins
Spraysystem gelangen. Dadurch ist je-
derzeit eine optimale Kühlung gewähr-
leistet. NSK unterstreicht die herausra-
genden Eigenschaften in Bezug auf die

Lebensdauer der Instrumente mit ei-
ner dreijährigen Garantie für die roten
Winkelstücke Z95L und Z85L. 

Denn Tests von NSK machen deutlich,
dass z.B. das 1:5 Winkelstück Z95L
mehr als doppelt so langlebig wie jedes
andere vergleichbare Winkelstück auf
dem globalen Markt ist. Das Getriebe
des Z95L wurde unter Verwendung
von aufwendigster 3-D-Simulations-
software entwickelt, um in Bezug auf

Langlebigkeit und Minimierung des
Geräuschpegels optimale Ergebnisse
zu erzielen. Darüber hinaus wird auf
den Getriebeteilen eine spezielle DLC-
Beschichtung („Diamond-Like Car-
bon“) angebracht, welche die Haltbar-
keit drastisch erhöht.

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
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nHergestellt in Deutschland, sehr wirt-
schaftlich und mit einer nachgewie -
senen Lebensdauer von mindestens 
50-mal mehr, verglichen mit der von
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

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

und ein extrem starkes Licht.
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