
VALO setzt seit ihrer Markt-
einführung 2009 neue Maß-
stäbe. Heute ist sie bereits
eine der belieb testen Poly -
merisationsleuchten. Von
REALITY, dem bekannten
amerikanischen Testinstitut,
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 leistungs-
starken Leuchten für zu -
verlässige Lichtpolymeri-
sation.

Jetzt neu von Ultradent Products: VALO
Cordless. Mit innovativer Batterie-Tech-
nologie und noch sparsameren LEDs. 

Kaum länger als eine Zahnbürste, mit
zierlichem Kopf, ist VALO Cordless so
handlich wie die erfolgreiche VALO –
und ebenso leistungsstark und sicher,
mit Breitband-Technologie und gebün-
delter Lichtführung. Kein voluminöser,
schwerer Akku ist für VALO Cordless nö-
tig. Verwendet wird aktuellste Batterie-
Technologie: zwei kleine Lithium-Eisen-
phosphat-Batterien sind schnell geladen
und können ca. eine Woche lang verwen-
det werden (ca. 400 Zyklen). Die Batte-
rien sind langlebig und preiswert. 

So steht mit VALO Cordless nun auch
eine netzunabhängige, handliche
Leuchte zur Verfügung, die Sicherheit
gibt: Sichere Aushärtung durch sehr
hohe Leistung, die gezielt in der Kavität
ankommt, Sicherheit für die Zukunft
durch Breitband-Technik. 
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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.

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

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

Kraus Dentalsysteme GmbH

Breisacher Str. 19, 79258 Hartheim
Fon 0 76 33/80 63 83, Fax 0 73 66/80 63 88

Millennium Sterilisatoren

Jetpolisher Prophylaxe Gerät Millseal Plus Automatic

Besuchen Sie uns!

stand alone mit Mocopure 100  mit Mocopure 500

ANZEIGE

VALO Cordless 
Die Erfolgs-Leuchte mit Hightech-Batterien. 

ULTRADENT PRODUCTS,
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Am Westhover Berg 30

51149 Köln

Tel.: 0 22 03/35 92-15

E-Mail: info@updental.de

www.updental.de
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Das EQUIA-System für die zahnärzt-
liche Füllungstherapie vereinigt in
einzigartiger Weise die Vorteile glas -
ionomerbasierter Materialien mit ho-
her Stabilität und langer Lebensdauer.
Zu diesen für die Praxis entscheiden-
den Eigenschaften liegen aktuell neue
Studien vor. 

Angesichts der Fülle an interessanten
Informationen hat der Hersteller GC
Germany nun eine eigene Microsite
dafür freigeschaltet. www.equia.info –
als wirkungsvolle Unterstützung für
alle Zahnärzte, die in ihrem Praxisall-
tag Glasionomere einsetzen. Unter der
genannten Website kann der interes-
sierte Anwender auf eine Entde-
ckungsreise gehen, die ihn von den
hervorragenden Eigenschaften des
EQUIA-Systems, über dessen Verar-
beitung und Abrechnungsfragen bis
hin zu klinischen Studien führt. Alle
wesentlichen Aspekte des glasiono-
merbasierten Konzepts werden dabei
auf den Punkt gebracht. Nochmals 
attraktiver wird EQUIA durch ak-
tuelle Erweiterungen des Indika-
tionsspektrums. Und unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten über-
zeugt das Glas ionomer-System durch
seine schnelle Anwendung.

Welches sind die genauen Indikatio-
nen? Durch welche Studien werden
sie untermauert? Wie stark reduziert
sich die Arbeitszeit im Vergleich zur
Anwendung von Amalgam und Kom-
posit? Welche Chancen bietet mir das
für die Füllungstherapie in meinem
Praxisalltag? Antworten auf diese
und viele andere Fragen gibt die seit
dem 1. September 2011 freigeschal-
tete Microsite www.equia.info. Da
heißt es: lossurfen! 

Informative Microsite

GC Germany GmbH 

Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg 

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

E-Mail: info@gcgermany.de

www.gceurope.com

Stand: C11
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Aktuelle Standards der Implantatästhetik

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. (NY) Dr. Ady Palti, Dr. Henriette Lerner

FAXANTWORT 
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  Bitte senden Sie mir das Programm zu den
Baden-Badener Implantologie tagen 2011
am 2./3. Dezember 2011 zu.
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Sie kennen PANAVIA™ F 2.0 seit
vielen Jahren als Garant für dauer-
hafte Adhäsiv-Techniken bei hoch-
wertigen und anspruchsvollen Res-
taurationen. Mit dem PANAVIA™
POST hat Kuraray nun einen hoch be-
lastbaren Glasfaserstift entwickelt,
der die hervorragenden Eigenschaf-
ten von PANAVIA™ F 2.0 aufgreift
und damit eine ideale Lösung für be-
sonders langlebige, zuverlässige Res-
taurationen bietet.

Der neue PANAVIA™
POST ist ein Stift aus 
Methacrylat und epoxid-
freien, kunstharzverstärkten Glasfa-
sern, der sich durch eine besonders
hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit
auszeichnet. Sein Geheimnis liegt in
der einzigartigen Monomer- und Ober-
flächenbehandlungstechnologie von
Kuraray. 

Zusammen mit dem bewährten 
PANAVIA™ F 2.0 bildet der neue 
PANAVIA™ POST die ideale Kombi-
nation für perfekte Restaurationen.
Durch die extrem starke Haftverbin-
dung der einzelnen Komponenten
innerhalb und außerhalb des Stiftes

lassen sich Ab-
lösung und Wurzelbrüche vermeiden. 

Das Design des PANAVIA™ POST – 
in kombinierter zylindro-konischer
Form mit gerundetem Unterschnitt an
einem Ende – sowie seine optimale
dentinähnliche Elastizität minimie-
ren ebenfalls das Risiko einer Wurzel-
fraktur sowie des Herausfallens des
Stiftes. Da der innovative POST aus
dem Hause Kuraray metallfrei ist, 
erfüllt er durch seine Transparenz
auch höchste ästhetische Ansprüche
von Zahnarzt und Patient. Mit dem 
PANAVIA™ POST stellt Kuraray ein-

mal mehr seine herausragende Mate-
rialkompetenz und seine umfassende
wissenschaftliche Erfahrung unter
Beweis. Denn mit der Weiterentwick-
lung von Wissenschaft und Gesell-
schaft ergeben sich auch für Dental-
materialien immer neue Fragestellun-
gen, Herausforderungen und Aufga-
ben, die Kuraray seit über 30 Jahren
meistert. 

Durch den intensiven, regel-
mäßigen Informationsaus-
tausch mit seinen Kunden,

umfassender Forschung und
Entwicklung sowie Fortbildungen
stellt Kuraray sicher, dass Zahnmedi-
ziner in diesem Unternehmen einen
verlässlichen Partner finden, der Lö-
sungen für eine neue Ära der protek-
tiven Füllungstherapie bietet. 

Hoch belastbarer Glasfaserstift
Der neue PANAVIA™ POST von Kuraray bietet eine ideale Lösung für besonders langlebige, 

zuverlässige Restaurationen.

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Industriepark Höchst / F821

65926 Frankfurt am Main 

Tel.: 0 69/30 53 58 36

Fax: 0 69/30 59 83 56 36

www.kuraray-dental.eu

Stand: F19

 Das Entwicklungskonzept von 
Beautifil Flow Plus basiert auf der Er-
zielung möglichst hoher mechani-
scher Kennwerte unter Beibehal-
tung der für Flow-Materialien typi-
schen einfachen Handhabung. 

Beautifil Flow Plus steht in einer in-
jektionsfähigen, aber absolut stand-
festen Variante „F00“ (Zero Flow)
und einer moderat fließfähigen Vari-
ante „F03“ (Low Flow) zur Verfü-
gung.

Beide können in den bekannten
Flow-Indikationen, aber auch für die
Füllungstherapie im Front- und Sei-
tenzahnbereich eingesetzt werden.

Als wesentliche Innovation ist die
Freigabe dieser Flowables für okklu-
sionstragende Klasse I- und II-Res-
taurationen anzusehen. Die physika-
lische Basis für diese Indikationser-
weiterung 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 Biegefestig-
keit sowie ein Elastizitätsmodul 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 unkom-
pliziert direkt aus den Spritzen ap-
pliziert werden.

Neues Flowable
Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental 

die Indikationserweiterung für Flowables vor.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: B12
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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 voll-
ständig integriertes System, ausge-
stattet mit der einzigartigen Advan-
ced Handpiece Calibration (AHC). 

Durch die individuelle Kalibrierung
jedes Handstücks auf den Mikromo-
tor garantiert AHC eine präzise Ge-
schwindigkeits- und Drehmoment -
steuerung, die exakt mit der im LCD-
Display angezeigten Echtzeitanzeige
übereinstimmt. Das breite Spektrum
an verfügbaren Geschwindigkeits-
und Drehmomenteinstellungen er-
möglicht es dem Anwender, das Sur-
gic Pro in Verbindung mit allen Im-
plantatsystem-Marken zu verwen-
den. Für alle Geschwindigkeits- und
Drehmomenteinstellungen ist stets
maximale Sicherheit gewährleistet. 

Surgic Pro verfügt über 8 Programm-
ebenen, für die jeweils 8 Programm-
schritte gespeichert werden können.
Bei Verwendung mehrerer Implan-
tatsysteme in der Praxis können so-
mit komplette Arbeitsabläufe je Im-
plantatsystem eingespeichert wer-
den. Jedes Programm beinhaltet 
Einstellungen bzgl. Drehzahl, Dreh-
moment, Kühlmittelmenge und Dreh-

richtung. Individuelle
Einstellungen können
ganz einfach durch Be -
tätigung der Memory-
taste abgespeichert wer-
den und sind somit

jederzeit wieder abrufbar. Ein absolu-
tes Highlight des Surgic Pro ist der
neue Mikromotor SGL70M (mit LED-
Licht) bzw. SG70M (ohne Licht). Er
wurde im Vergleich zum Vorgänger-
modell um ganze 16,2 Millimeter kür-
zer und 42 Gramm leichter, was die in
aller Regel recht zeitaufwendigen im-
plantologischen Behandlungen noch-
mals deutlich erleichtert.

Während des Betriebs liefert die
große LCD-Anzeige alle erforder-
lichen Informationen und Opera-
tionsparameter. Dabei sind alle Infor-
mationen aus jedem Blickwinkel auf-
grund der Hinterleuchtung des Dis-
plays ohne Reflektionen leicht
einsehbar. Die Designlogik sowohl
des Steuergeräts als auch der Fuß-
steuerung ermöglichen es dem Be-
handler, sich stets voll auf das kom-

plexe implantologische Verfahren zu
konzentrieren. Wahlweise ist ein
USB-Datenspeichersystem verfüg-
bar (Surgic Pro+), welches die Opera-
tionsparameter zur Sicherung und
den späteren Gebrauch aufzeichnet. 

Mit seinem maximalen Drehmoment
von 80 Ncm ist Surgic Pro in 
jeder denkbaren Behandlungssitua-
tion mit mehr als ausreichend Leis-
tung ausgestattet und ein Garant für
optimale Ergebnisse bei kieferchirur-
gischen Verfahren und Implantatio-
nen.

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
Übertragung gespeicherter Behand -
lungs parameter. 

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: F60

Kraftpaket für die Dentalchirurgie

ANZEIGE

Filtek Supreme XTE Universal Com-
posite basiert wie sein Vorgänger (Fil-
tek Supreme XT) auf Nanotechnologie
und zeichnet sich deshalb durch 
hervorragende physikalische Eigen-
schaften aus. 

Für die neue Generation des Materials
wurde diese Kerntechnologie weiter
optimiert, sodass beispielsweise eine
noch bessere Glanzbeständigkeit und
Fluoreszenz erzielt werden konnte.
Gleichzeitig blieb die beliebte einfa-
che 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 Uni-
versal Composite wird in Spritzen so-
wie 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 
Glanzbeständigkeit, Abrasionsstabi-
lität und Biegefestigkeit.

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.

3M ESPE AG 

Espe Platz

82229 Seefeld

Tel.: 0800/2 75 37 73

E-Mail: info3mespe@mmm.com

www.3MESPE.de

Stand: A20
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Hergestellt 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.

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

Langlebigkeit, Anwenderfreund-
lichkeit und komfortable Handha-
bung sind gemäß einer repräsentati-
ven Befragung unter Anwendern die
entscheidenden und wich-
tigsten Merkmale eines
Winkelstückprogramms.
Mit der neuen Winkel-
stückserie 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 Forschungs- und
Entwicklungsauftrags, bei dem keine
Kompromisse in Bezug auf Produktion
und Kosten eingegangen wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z Se-
rie von NSK mit einem bemerkenswert
niedrigen Geräuschpegel und prak-
tisch ohne Vibrationen. So wird die
Aufmerksamkeit des Praktikers zu
keiner Zeit abgelenkt und der Patien-
tenkomfort weiter verbessert. Darü-
ber 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 ausge-
stattet, der verhindert, dass Partikel
ins Spraysystem gelangen. Dadurch ist
jederzeit eine optimale Kühlung ge-
währleistet. 

NSK unterstreicht die herausragen-
den Eigenschaften in Bezug auf die Le-
bensdauer 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 Winkelstück Z95L
mehr als doppelt so langlebig wie 
jedes andere vergleichbare Winkel-

stück auf dem globalen Markt ist. Das
Getriebe des Z95L wurde unter Ver-
wendung von aufwendigster 3-D-Si-
mulationssoftware entwickelt, um in
Bezug auf Langlebigkeit und Minimie-
rung des Geräuschpegels optimale Er-

gebnisse zu erzielen. Darüber
hinaus wird auf den Getriebe-

teilen eine spezielle DLC-Be-
schichtung („Diamond-Like
Carbon“) angebracht, welche

die Haltbarkeit 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. 

Ein Quantensprung in Qualität und Leistung

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: F60

Die neue Antriebseinheit zeichnet
sich vor allem durch die einfache Be-
dienung, einem leistungsstarken Mo-
tor und eine automatische Gewinde-
schneidefunktion aus.
Oralchirurgische Ein-
griffe aus den Berei-
chen Implantologie,
aber auch Mikro- und
Kleinknochenchirurgie,
können so, sicher und mit
höchster Präzision, durch-
geführt werden.

Einfache Bedienung
Arbeiten leicht gemacht: Das neue Im-
plantmed besitzt ein logisch durchdach-
tes Bedienkonzept. Alle Programme kön-
nen ganz einfach – entweder durch ge-
stützte Blindbedienung mittels Fußsteue-
rung oder Drücken der Tasten am Gerät –
in nur einer Bedienebene eingestellt wer-
den. Die angezeigten Werte können
durch Drücken der +/- Tasten angepasst
werden. Die Einstellungen werden auf
dem großen Display klar und übersicht-
lich dargestellt. Der Implantologe kann
sich auf das Wesentliche konzentrieren –
seinen Patienten.

Leistungsstarker Motor
Selbst schwierige Eingriffe können mit
Implantmed ohne großen Kraftaufwand
durchgeführt werden. Ein Motordrehmo-
ment von 5,5 Ncm und ein Motordreh-
zahlbereich von 300–40.000 rpm ma-
chen es möglich und beweisen die Leis-
tungsstärke von Implantmed. Für die 
nötige Sicherheit sorgt dabei die automa-
tische Drehmomentkontrolle am rotie-
renden Instrument, die sich in einer

Bandbreite von 5–70 Ncm indivi-
duell einstellen lässt.

Ermüdungsfreies Arbeiten
Der leichte Motor und die ergo-
nomisch geformten W&H Win-

kelstücke sorgen für eine perfekte
Balance in der Hand des Anwen-

ders. Der Vorteil für den Implanto-
logen: er kann längere Zeit ohne
Ermüdungserscheinungen oder
Verkrampfungen in der Hand 

arbeiten.

Maschinelle 
Gewindeschneidefunktion
Die integrierte maschinelle Gewinde-
schneidefunktion unterstützt den Im-
plantologen beim Setzen von Implanta-
ten in hartem Knochen. Durch das Vor-
schneiden eines Gewindes wird beim
Eindrehen des Implantates eine zu hohe
Kompression auf den Knochen vermie-
den – dies fördert die stressfreie Einhei-
lung des Implantats.

Das neue Implantmed bietet bewährte
W&H Qualität‚ „made in Austria“. Motor,
Kabel und Handstückablage sind natür-
lich thermodesinfizierbar und sterilisier-
bar. 

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: A16

Centrix’ populären weißen Kavitä-
tenlack gibt es jetzt auch in wohl-
schmeckender Melone und
Kirsch – in Ergän-
zung des Minze-
und Kaugummige-
schmacks. Fluoro-
Dose enthält 5 % Natri-
umfluorid, die maxi-
mal von der FDA für die
Behandlung von Dentin-
hypersensibilität zugelas-
sene Konzentration, und ist
verpackt in unserem paten-
tierten Einweg-LolliPack®. Die
ADA betrachtet Fluoridlack als si-
cheren und wirksamen Bestand-
teil eines Programms zur Kariesprä-
vention, das Kariesdiagnostik, Risi-
kobeurteilung und regelmäßige Zahn-
pflege umfasst.

Jede Packung enthält eine Einzeldosis
(0,3 ml) FluoroDose plus einen saube-
ren Benda® Brush-Applikator, mit dem
Sie den Lack vor dem Auftragen mi-
schen können, was eine gleichblei-

bende Fluoridkonzentration bei jeder
Anwendung garantiert. Einfach die

Schutzhülle abziehen,
den Pinsel eintau-
chen, mischen und ap-

plizieren.

– Alles, was Sie benöti-
gen, in nur einer einfa-

chen Verpackung –versie-
gelt und gebrauchsfertig.

– Keine professionelle Zahn-
reinigung vor dem Auftra-
gen erforderlich.

– Trocknet bei Kontakt mit Spei-
chel in Sekundenschnelle.

– Bleibt zur optimalen Fluoridauf-
nahme für 6 bis 8 Stunden am
Zahn.

– Erhältlich in vier angenehmen Ge-
schmacksrichtungen.

– Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis am
Markt .

Eintauchen. Mischen. Auftragen. Weg-
werfen. Centrix macht die Fluoridla-
ckierung sicherer und das Reinigen ein-

facher. Keine schmierenden Gele und
unbequemen Löffel mehr; keine Angst
mehr vor dem Verschlucken von Fluo-
rid. 

Das Material mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis am Markt wird in
Verpackungseinheiten zu 120, 600
und 1.200 Einheiten angeboten. Aus-
stellungsbesucher können besondere,
nur auf der Messe gültige Angebote
wahrnehmen. Überzeugen Sie sich
selbst am Messestand von Centrix.
„Wir machen Zahnheilkunde einfa-
cher.“ Innerhalb Deutschlands gebüh-
renfrei anrufen: 0800centrix (0800/ 
2 36 87 49), Mobilfunktarife ggf. ab-
weichend.

Eine gesunde Portion guten Geschmacks!
Neue Geschmacksrichtungen des wirtschaftlichen Fluoridlacks FluoroDose® erhältlich. 

Centrix Inc.

Schlehdornweg 11a 

50858 Köln 

Tel.: 02 21/53 09 78-0

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.com

Stand: E39

.info

... feiert 3-jähriges
Jubiläum!
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Mit Ceramir® Crown & Bridge (Ce-
ramir 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 nano-
strukturell-integrierender Biokeramik.
Bei der Entwicklung wurde die her-
kömmliche Glasionomer-Technologie
mit der Ceramir-Technologie verknüpft,
um Ceramir C&B seine besonderen Verar-
beitungseigenschaften zu verleihen. Auf-
grund naturidentischer Merkmale und
herausragender Abdichtungs- und Ver-
arbeitungseigenschaften bildet das Pro-
dukt eine neue Generation in der Dental-
materialtechnologie. Ceramir® Crown &

Bridge ist weltweit exklusiv erhältlich
bei Henry Schein, dem führenden Anbie-
ter von Produkten und Dienstleistungen
für niedergelassene Zahnärzte, Human-
mediziner und Veterinäre.

Optimale Haftverbindung 
Der spezielle Aushärtungsmechanis mus
der Ceramir-Technologie ermöglicht eine
Verbindung des Materials mit der Zahn-
oberfläche. So werden Mikroundichtig-
keiten verhindert und eine hervorra-
gende Retention gewährleistet. Ceramir
C&B ist biokompatibel und wird vom um-
gebenden Gewebe problemlos toleriert.
Seine natürliche Hauptkomponente ist

identisch 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 erfor-
dert keine neuen Routinen, zudem ist
keine zusätzliche Bearbeitung der Ober-
fläche, wie z. B. Ätzen, erforderlich. 

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: E68, D60, 67, 68

Encore 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.

Encore® D/C MiniMix®

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

CENTRIX INC.

Schlehdornweg 11a 

50858 Köln 

Tel.: 02 21/53 09 78-0

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.de

Stand: E39

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 Piezo-

tome Solo eine präzise und kontrol-
lierte Schnittführung ohne postopera-
tive Komplikationen. So kann sich das
Gewebe durch den Wechsel zwischen
hoher und niedriger Signalintensität
erholen und die Zellen können sich
schnell wieder regenerieren.

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: F68
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