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nBei der Frühjahrstagung der zahnärzt-
lichen Verbände Deutscher Arbeitskreis
für Zahnheilkunde (DAZ) und Vereini-
gung Demokratische Zahnmedizin
(VDZM) forderte Prof. Dr. Michael Noack,
Direktor der Poliklinik für Zahnerhal-
tung und Parodontologie der Universität
zu Köln, ein Umdenken der Zahnärzte-
schaft in der konservierenden Behand-
lung und stellte verschiedene anwender-
freundliche und brei tentaugliche Kon-
zepte 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 verrin-
gert werden. Dies wird allerdings mit ho-
hem Arbeitsaufwand erkauft. Zugleich
wird der Markt überschwemmt mit ei-
ner Fülle von z.T. noch wenig erprobten
Produkten, angesichts derer dem Zahn-
arzt die Orientierung schwerfällt. Für
viele aufwendige Methoden – so Noack –
fehle der Nachweis, dass sie zu einem
besseren Therapieergebnis führten als
simplere Vorgehensweisen. Inzwischen
sei eine effiziente Kariestherapie auch
mit weniger Arbeitsschritten und Gerä-
teeinsatz möglich.

Noack vertrat die Auffassung, dass  zum
Erhalt eines erkrankten Zahnes die rest-
lose Entfernung aller kariös veränderten
Substanz im Inneren der Kavität nicht in
jedem Falle zwingend sei, vielmehr
komme es auf intakte Kavitätenränder
und die versiegelnde Wirkung der Adhä-
siv-Füllung an. Beispielsweise bei einer
tiefen Karies, bei der vollständiges Exka-
vieren die Vitalität des Zahnes gefährdet,
hält er ein weniger invasives Vorgehen
für vertretbar. Ebenso bei kleinen Kin-
dern und wenig belastbaren oder sehr
ängstlichen Personen, deren Therapie
an sonsten oftmals eine mit gesundheit-
lichen Risiken behaftete Narkose erfor-
dern würde. Auch bei den Füllungsmate-

rialien wurden wichtige Innovationen
vorgestellt. Prof. Noack erläuterte die vor-
teilhaften Eigenschaften neuartiger fließ-
fähiger Komposite. Mit ihrer reduzierten
Schrumpfung und damit auch ihrem re-
duzierten Polymerisationsstress, ihrer
zeitsparenden Durchhärtung in bis zu 
4 mm dicken Schichten und ihrem gerin-
geren Restmonomer schneiden sie in ei-
nigen 3- bis 4-Jahres-Studien nur unwe-
sentlich schlechter ab als die High-End-
Materialien. Die Ästhetik individuell ein-
gefärbter geschichteter Komposite mag
höher sein, aber gerade im Seitenzahnbe-
reich sind weiße Füllungen mit weniger
Arbeits- und somit auch finanziellem
Aufwand für viele Menschen eine sinn-

volle Alternative. Im Vergleich zu zuzah-
lungsfreien Amalgamfüllungen (oder la-
borgefertigten Restaurationen) bieten sie
in vielen Fällen den Vorteil des minimal -
invasiven Vorgehens.

Die von Prof. Noack geschilderte Ent-
wicklung bedeutet, dass viele Zahnde-
fekte substanzschonender und ohne
höchsten technischen Aufwand lege ar-
tis behandelt werden können. Davon pro-
fitieren nicht nur die Zahnärzte, sondern
insbesondere die Patienten.7

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

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

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.

Degré K

75004 Paris, Frankreich

Tel.: +33 1 71 1818 63

E-Mail: vertrieb@degrek.com

www.degrek.com

n Langlebigkeit, Anwenderfreundlich-
keit und komfortable Handhabung sind
gemäß einer repräsentativen Befragung
unter Anwendern die entscheidenden
und wichtigsten Merkmale eines
Winkelstückprogramms. Mit der
neuen Winkelstückserie Ti-Max Z
folgt NSK den Vorgaben der Prak-
tiker und setzt neue Standards in
Bezug auf Qualität und Leistung. 

Die Einführung der Ti-Max Z Serie – der
langlebigsten und leistungs stärks ten In-
strumentenreihe aller Zeiten – ist das Er-
gebnis eines Forschungs- und Entwick-
lungsauftrags, bei dem keine Kompro-
misse in Bezug auf Produktion und Kos-
ten eingegangen wurden. In der Praxis
arbeitet die Ti-Max Z Serie von NSK mit ei-
nem bemerkenswert niedrigen Ge-
räuschpegel und praktisch ohne Vibra-
tionen. So wird die Aufmerksamkeit des
Praktikers zu keiner Zeit abgelenkt und
der Patientenkomfort weiter verbessert.
Darüber hinaus verfügt die Ti-Max Z Se-
rie über die kleinsten Kopf- und die

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

Alle Titanwinkelstücke der Ti-Max Z Se-
rie sind mit einem Mikrofilter ausgestat-
tet, der verhindert, dass Partikel ins
Spraysystem gelangen. Dadurch ist je-
derzeit eine optimale Kühlung gewähr-
leistet. 

NSK unterstreicht die herausragenden
Eigenschaften in Bezug auf die Lebens-
dauer der Instrumente mit einer dreijäh-
rigen Garantie für die roten Winkelstü-
cke Z95L und Z85L. Denn Tests von NSK
machen deutlich, dass z.B. das 1:5 Win-
kelstück Z95L mehr als doppelt so langle-
big wie jedes andere vergleichbare Win-
kelstück auf dem globalen Markt ist. Das

Getriebe des Z95L wurde unter Verwen-
dung von aufwendigster 3-D-Simula-
tionssoftware entwickelt, um in Bezug
auf Langlebigkeit und Minimierung des
Geräuschpegels optimale Ergebnisse zu

erzielen. Darüber hinaus wird
auf den Getriebeteilen eine spe-

zielle DLC-Beschichtung („Dia-
mond-Like Carbon“) angebracht,
welche die Haltbarkeit drastisch

erhöht.

Ti-Max Z setzt in jeder Hinsicht neue Stan-
dards – ein Instrument, das minimal er-
müdet, optimale Balance und konkur-
renzlose Lang lebigkeit bietet. Und: sei-
nen Gebrauch zu einem wahren Vergnü-
gen 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

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

Stand: E06

n Zunehmend geraten Produkte
wegen ihrer kritischen Bestandteile
in die Kritik der Fachwelt. Dazu ge-
hört u. a. Bisphenol A, das wegen
karzinogener Wirkungen die
Schlagzeilen der Fachpresse 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 Unterfüllungsmate-
rial in Seitenzahnkavitäten einsetzbar
ist.

– Durch die Verwendung von Nanoparti-
keln werden die Zwischenräume der
übrigen Füllstoffe optimal ausgefüllt,
das führt zu einer verbesserten Abra-
sionsfestigkeit. 

– 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 sicher-
stellt. Es ist in einer 2-g-Spritze in
den drei gängigsten Farben A2, A3
und A3.5 lieferbar und mit allen

handelsüblichen Bondingsyste-
men verwendbar. Herausra-
gende physikalische Eigenschaf-

ten, wie eine geringe Polymerisations-
kontraktion, extrem hohe Abrasions-
festigkeit, 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
bekommen.7

Hochviskoses Flow Komposit
BISICO erweitert die Produktpalette um das fließfähige Komposit MICRO ESTHETIC flow-viscous.

nEasyCord 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 Abschneiden 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!

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: E17

BISICO GmbH & Co. KG 

Johanneswerkstraße 3

33611 Bielefeld

Tel.: 05 21/8 01 68 00

E-Mail: info@bisico.de

www.bisico.de

Stand: F14
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n Starz Tipz bietet eine 100%ige Tren-
nung zwischen Luft und Wasser und
weltweite Kompatibilität mit fast al-
len Multifunktionsspritzen. Ein per-
fektes Design mit 6
Luftkanälen und ab-
gerundeten Ecken
sorgt für eine si-
chere Behandlung
am Patienten. Der
durch die FDA ge-
prüfte Kunststoff
macht die Einweg-

spitzen zu den effektivsten Einmalar-
tikeln in der Dentalbranche. Starz
Tipz sind in 6 brillanten Farben er-
hältlich, passend für alle gängigen
Multifunktionsspritzen von KaVo, Si-
rona und Luzzani, zu Castellini, Cefla
und Morita. Starz Tipz bietet zudem
kostenlose Adapter für die leichte
Umrüstung. 

Den Vertrieb für die amerikanische
Firma Starz Tipz hat das in Deutsch-
land bekannte Dentalunternehmen,
die Zhermack GmbH Deutschland,
übernommen. Überzeugt von der ein-
zigartigen Qualität dieser Tipz, haben
sie ihr Sortiment zur IDS 2011 er-
weitert und bereits viele zufriedene
Kunden gewonnen.

Starz Tipz bietet den Zahnarztpraxen
kostenlose Adapter und Tipz, um die
unterschiedlichen Anwendungsge-
biete zu testen. Sind Sie von der Qua-

lität überzeugt, stattet Starz Tipz alle
Multifunktionsspritzen in der Zahn-
arztpraxis mit kostenlosen Adaptern
aus. 

Starz Tipz sind in 2 verschiedenen
Verkaufs einheiten erhältlich. Das
Starz Pack enthält 150 Tipz und das
große Pro Pack enthält 1.350 Tipz. Die
individuellen und leuchtenden Far-
ben lassen sich ideal auf die Praxis-
einrichtung abstimmen. 

Durch die besondere Herstellung der
Tipz, mit zwei Komponenten, wird die

genaue Trennung zwischen Wasser
und Luft garantiert. Die 6 Luftkanäle

sorgen für einen konstanten Spray.
Ein weiteres Highlight sind die neu
entwickelten High Pressure Tipz.
Diese Tipz sind kürzer und haben

zwei Luftkanäle für einen stärkeren
Spray-Effekt. Die HP Tipz ähneln von
der Länge der dampfsterilisierbaren
Multifunktionsspritze und erleich-
tern somit die Umstellung auf Ein-
mal-Luft- und Wasserspitzen.

Sparen Sie Zeit und Geld durch die
Umstellung auf Starz Tipz, denn alle
Adapter sind zusammen mit der Mul-
tifunktionsspritze autoklavierbar.
Starz Tipz wird auf allen Regional-
messen in Deutschland präsentiert.
Überzeugen Sie sich selbst! 7

Effektive Einwegspitzen 
Starz Tipz definiert die Einwegspitzen für die Luft/Wasser-Multifunktionsspritzen neu.

Zhermack GmbH

Deutschland

Öhlmühle 10

49448 Marl

Tel.: 0 54 43/2 03 30

E-Mail: info@zhermack.de

Stand: C11

nArbeiten auch Sie so ungern mit den
großen Automix-Pistolen? Centrix
stellt GingiTrac™ MiniMix® vor. 
Die kürzlich weiterentwickelte ad -
stringente 1:1 VPS-Rezeptur ist
jetzt in der von Centrix paten-
tierten Portionsdosis MiniMix

erhältlich. Wesentlich patien-
tenfreundlicher, einfacher zu
applizieren, mit deutlich weniger Ma-
terialabfall.

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 passen-
den GingiCap-Größe. Retraktionsma-
terial in die GingiCap und um die Prä-
paration spritzen. Zubeißen lassen. 
3 bis 5 Minuten warten. Entfernen, fer-
tig. Das dem GingiTrac beigemischte
Adstringens (Aluminiumsulfat) kon-
trolliert die Nässeabgabe, während
das fließfähige VPS-Material sanften
Druck auf das Zahnfleisch ausübt. Der
Patient erledigt die Arbeit – und been-
det die Frustration des traditionellen
Fadenlegens. GingiTrac löst sich „am
Stück“: einfach, schnell, sicher und

sauber, ohne Trauma oder Abspülen.
Und ermöglicht Ihnen einen ersten
Eindruck Ihres endgültigen Ab-
drucks. Das GingiTrac MiniMix-Star-

terkit enthält 24 Portions-Kartuschen,
24 Mischkanülen,  40 GingiCaps, eine
Snub-Nose Snap-Fit™ Spritze und kos-
tet 114,95 Euro (zzgl. MwSt.). Ausstel-
lungsbesucher 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
2368749), Mobilfunktarife ggf. abwei-
chend. 7

Gingivaretraktion
Kleiner. Schlauer. Und noch immer kein Versäubern oder Fadenlegen

mit dem GingiTrac™ MiniMix®.

nMit Ceramir® Crown & Bridge (Cera-
mir C&B) präsentiert der Hersteller
Doxa, Weltmarktführer für Biokera-
mik, einen zukunftsweisenden biokera-
mischen Befestigungszement zur per-
manenten Zementierung herkömm-
licher Prothetik – unter anderem für
Vollkeramikkonstruktionen auf Alumi-
niumoxid- oder Zirkoniumdioxidgerüs-
ten. 

Besondere Verarbeitungseigen-
schaften wegen Biokeramik
Ceramir C&B ist das erste einer ganzen
Reihe von Ceramir-Produkten aus 
nanostrukturell-integrierender Bioke-
ramik. 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 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

Mikroundichtigkeiten verhindert und
eine hervorragende Retention gewähr-
leistet. Ceramir C&B ist biokompatibel
und wird vom umgebenden Gewebe
problemlos toleriert. Seine natürliche
Hauptkomponente ist identisch zum
Zahngewebe und sorgt für eine opti-
male Haftverbindung. Die Molekül-
struktur des Materials ist so konzipiert,
dass sie im Mund stabil bleibt und sich
nicht so leicht zersetzt. Darüber hinaus
verhindert der basische pH-Wert der
Biokeramik potenzielle bakterielle An-
griffe. Bei der Entwicklung von Cera-
mir C&B lag einer der Schwerpunkte
darauf, die Behandlung für Patienten
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.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastraße 2a, 63225 Langen

Tel.: 01801/40 00 44

E-Mail: info@henryschein.de

www.henryschein-dental.de

Stand: C22

n 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.7

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: E16

Centrix Inc.

Schlehdornweg 11a, 50858 Köln

Tel.: 02 21/53 09 78-8

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrix.com

Stand: A37

Neues Flowable
Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental 

die Indikationserweiterung für Flowables vor.
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Fragen Sie nach Ihrem individuellen Stern Weber 
Angebot und besuchen Sie uns auf 
unserem neuen Messestand Halle 5, Stand F49. 
Wir freuen uns auf Sie - höchst persönlich.

Stern Weber
S280 TRc 
Entdecken Sie Ihr Innovations-Potential
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Stärken Sie jetzt Ihr          
Unternehmen „Praxis“       
für den Wettbewerb. 

Arbeiten Sie ab sofort
auf dem neusten 
Stand der Technik.

Peter Trutwig,  Multident Frankfurt

S 280 TRc

27.950,00 €*

Multident Frankfurt/Main

Silostraße 39

65929 Frankfurt/Main

T. 069 3400150

F. 069 34001515

FreeCall 0800 7008890   |   FreeFax 0800 6645884   |   info@multident.de   |   www.multident.de
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ANZEIGE

nKomet hat das Schallspitzenprogramm massiv
ausgeweitet und dem Kind einen Namen gege-
ben: „SonicLine“. Die oszillierenden Instrumente
unterstützen den Behandler im Rahmen der Pro-
phylaxe, Parodontologie, Implantatprophylaxe,
approximalen Kavitätenpräparation, Kronen-
stumpfpräparation, Füllungsbearbeitung, Kie-
ferorthopädie, Veneertechnik, Fissurenbearbei-
tung, Endodontie und oralen Chirurgie. 

Passendes Schallhandstück
Das luftbetriebene Schallhandstück
SF1LM ergänzt das professionelle Sorti-
ment. Es wird einfach auf den Turbinen-
schlauch der Behandlungseinheit ge-
steckt und passt auf alle KaVo MULTI-
flex®-Kupplungen. 

Zwei gebündelte Lichtaugen leuchten
das Arbeitsfeld optimal aus und erlau-
ben ein sehr effizientes Vorgehen bei einer Be-
triebsfrequenz von 6.000 Hz. Der Leistungsregler
lässt sich stufenlos einstellen. Die durchgehende
Edelstahl-Außenhülse ohne tiefe Rillen liefert 
beste Voraussetzungen für eine sichere Aufberei-
tung. Komet bietet für das SF1LM Schallhand-
stück eine Herstellergarantie über zwei Jahre. 

Darüber hinaus können die Schallspitzen von 
Komet auch in folgenden Schallhandstücken ein-
gesetzt werden: in den Scaler der Firma W&H, 
Serie Synea®ZA-55/L/LM/M, der Serie Alegra®

ST ZE-55RM/BC;  SONICflex®-Handstücke der 
Serie 2000 oder 2003 von KaVo; SIRONAIR L von
Sirona. Lediglich für die chirurgischen Schall-
spitzen gibt es eine Einschränkung: Sie dürfen

nur in den Komet SF1LM und
den Schallhandstücken der 
Serie 2003 von KaVo eingesetzt

werden. 

Praktische Spüladapter
Mit dem Spüladapter SF1978
ermöglicht Komet die vali-
dierte Aufbereitung der
Schallspitzen in Miele Reini-
gungs- und Desinfektionsgerä-
ten. Selbst für das Zubehör der
chirurgischen Schallspitzen

hat der führende Hersteller für ro-
tierende Dentalinstrumente eine Lösung parat:
Der Kühladapter SF1979 für chirurgische Schall-
spitzen, die unter externer Zuführung sterilen
Kühlmediums arbeiten, kann mit dem Spüladap-
ter SF1977 aufbereitet werden. Komet bietet
diese Spüladapter für Schallspitzen als einziger
Hersteller an.

Mit der SonicLine bietet das Unternehmen ein
durchdachtes Schallsystem an, das Sicherheit,
Ökonomie und Qualität vereint. 

Einen Überblick über das gesamte Programm bie-
tet eine Broschüre. Tipps zur Wiederaufbereitung
für Schallspitzen sind über die Herstellerinfor-
mation zu erhalten.7

SonicLine:
Schallspitzen

Komet

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo

Tel.: 0 52 61/7 01-7 00

www.kometdental.de

Stand: D01

n Der neue leistungsstarke
Ultraschallgenerator Piezotome Solo von Satelec
(Acteon Group) ist der ideale Solopartner für alle
Zahnärzte und Implantologen, die bei größtmög-

licher Leistung und geringstmöglichem Risiko
zuverlässig und mikrometergenau im Hartge-
webe schneiden möchten. Ausgestattet mit der
neuesten Ultraschall-Technologie, einem einfach
zu bedienenden Touchscreen und einem „Essen-
tial Kit“ mit sechs Spitzen erhalten Einsteiger wie
Fortgeschrittene ein piezoelektrisches Hightech-
Gerät der 2. Generation, das speziell für präim-
plantologische chirurgische Anwendungen kon-
zipiert wurde – zum besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis! Durch seine hohe Leistungskraft, das mo-
dulierte Piezo-Signal und die Spe zialsoftware
ermöglicht Piezotome Solo eine präzise und kon-

trollierte Schnittführung ohne postoperative
Komplikationen. So kann sich das Gewebe durch
den Wechsel zwischen hoher und niedriger Sig-
nalintensität erholen und die Zellen können sich
schnell wieder regenerieren.7

Neuer Leistungsstarker 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: A48



n VOCO ergänzt mit Grandio Core
Dual Cure die erfolgreiche Grandio-
Produktlinie um ein fließfähiges dual-
härtendes Composite speziell für den
Stumpfaufbau und die Befestigung
von Wurzelstiften. 

Als Nano-Hybrid-Composite verfügt
auch Grandio Core Dual Cure über
hervorragende Material- und opti-
male Handlingeigenschaften. Mit sei-
nen physikalischen Parametern bei

einem Füllstoffgehalt von 77 Gew.-%
sorgt das Composite für langlebige
Restaurationen. Grandio Core Dual
Cure legt sich dank seiner Fließfähig-
keit direkt an die Grenzen der Zahn-
hartsubstanz und der Matrize, sodass
ein Stopfen des Materials nicht erfor-
derlich ist. 

Grandio Core Dual Cure ist dualhär-
tend und damit auch für die sichere
Befestigung von Wurzelstiften geeig-
net. Grandio Core Dual Cure wird in
der bewährten QuickMix-Spritze ge-

liefert, wodurch Misch-
fehler ausgeschlossen
sind, denn durch die Ka-
nüle werden Basismate-
rial und Katalysator per-
fekt miteinander ge-
mischt. Grandio Core
Dual Cure kann mit der
QuickMix-Spritze direkt
appliziert werden. Darü-
ber hinaus ermöglicht der
mitgelieferte Applika-

tionsaufsatz Typ 4 ein
punktgenaues Applizie-
ren auf engstem Raum. 

Grandio Core Dual Cure weist eine
hohe Röntgenopazität auf und bietet
damit einen guten Röntgenkontrast
zu Dentin. Das Composite ist in den
drei Farben Dentin, Blau und Weiß er-
hältlich. 

Mit der Farbe Dentin erfüllt Grandio
Core Dual Cure höchs te ästhetische
Ansprüche unter Restaurationen mit

hoher Transluzenz wie zum Beispiel
Vollkeramik-Kronen. 

Die Farbe Blau indes ermöglicht die
deutliche Darstellung des Übergangs
zwischen dem Stumpfaufbaumaterial
und der Zahnhartsubstanz und dient
als Basis für Metall- bzw. Verblendkro-
nen mit Metallgerüst. 

Die Farbe Weiß schließlich kommt bei
entsprechend heller natürlicher Zahn-
farbe zum Einsatz und erlaubt die Dar-
stellung des Übergangs zwischen
Stumpfaufbaumaterial und Zahn -
hartsubstanz unter Berücksichtigung
hoher ästhetischer Anforderungen. 

Grandio Core Dual Cure lässt sich mit
allen modernen Schmelz/Dentinad-
häsiven anwenden, die für dualhär-
tende Composites freigegeben sind.
Der sichere Verbund mit der Zahn-
hartsubstanz bzw. (glasfaserverstärk-
ten Composite-) Wurzelstiften ist so
gewährleistet.7
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n Sie kennen PANAVIA™ F
2.0 seit vielen Jahren als Ga-
rant für dauerhafte Adhäsiv-
Techniken bei hochwertigen
und anspruchsvollen Restau-
rationen. 

Mit dem PANAVIA™ POST hat
Kuraray nun einen hoch be-
lastbaren Glasfaserstift ent-
wickelt, der die hervorragen-
den Eigenschaften von PAN-
AVIA™ F 2.0 aufgreift und da-
mit eine ideale Lösung für
besonders langlebige, zu-
verlässige Restaurationen
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
Oberflächenbehandlungstechnolo-
gie 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 Ablösung und
Wurzelbrüche vermeiden. 

Das Design des PANAVIA™ POST – 
in kombinierter zylindro-konischer
Form mit gerundetem Unterschnitt
an einem Ende – sowie seine opti-
male dentinähnliche Elastizität mini-
mieren ebenfalls das Risiko einer
Wurzelfraktur sowie des Herausfal-
lens des Stiftes. Da der innovative
POST aus dem Hause Kuraray metall-
frei ist, erfüllt er durch seine Transpa-
renz auch höchste ästhetische An-
sprüche von Zahnarzt und Patient. 

Mit dem PANAVIA™ POST stellt Ku-
raray einmal mehr seine herausra-
gende Materialkompetenz und seine
umfassende wissenschaftliche Er-
fahrung unter Beweis. Denn mit der
Weiterentwicklung von Wissen-
schaft und Gesellschaft ergeben sich
auch für Dentalmaterialien immer
neue Fragestellungen, Herausforde-
rungen und Aufgaben, die Kuraray
seit über 30 Jahren meistert. 

Durch den intensiven, re-
gelmäßigen Informations-
austausch mit seinen

Kunden, umfassender For-
schung und Entwicklung sowie Fort-
bildungen stellt Kuraray sicher, dass
Zahnmediziner in diesem Unterneh-
men einen verlässlichen Partner fin-
den, der Lösungen für eine neue Ära
der protektiven Füllungstherapie
bietet. 7

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: E18

n 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. 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: C10

n Haben auch Sie sich schon ein-
mal über eingetrocknetes oder
bröckeliges, provisorisches  Ver-
schlussmaterial geärgert? Damit
ist jetzt Schluss, denn „wir ma-
chen Zahnheilkunde einfa-
cher“; so das Motto von Cen-
trix.

Mit Tempit hat Centrix ein
provisorisches Füllungs-
und Verschlussmaterial im
Angebot, das speziell für den Verschluss
der Zugangskavität zwischen den einzel-
nen Behandlungen entwickelt wurde.
Tempit ist eugenolfrei und enthält als
Hauptbestandteile Kalziumsulfat und
Zinkoxid. Es schließt Medikamente zwi-
schen einzelnen Sitzungen im Zahn ein
und hält Verunreinigungen von der Ka-
vität fern. Es ist sofort gebrauchsfertig;
kein Anmischen erforderlich. Durch die
vorgefüllten Portions-Karpulen lässt sich
Tempit sehr einfach in die feuchte Kavität
injizieren und sorgt dadurch für eine ma-
ximale Keimreduktion. Kurz andrücken
– und der Patient kann entlassen werden.

Durch den Kontakt mit
Speichel härtet Tempit
in Minutenschnelle aus
und lässt sich bei der
nächsten Behandlung
einfach entfernen.  Tem-
pit wird in einer Verpa-
ckungseinheit zu 30 Tips

à 0,35 g angeboten. Aus-
stellungsbesucher
können besondere,

nur auf der Messe gül-
tige Angebote wahrnehmen. Überzeu-
gen Sie sich selbst am Messestand von
Centrix. „Wir machen Zahnheilkunde
einfacher“. Innerhalb Deutschlands ge-
bührenfrei anrufen: 0800centrix (0800
2368749), Mobilfunktarife ggf. abwei-
chend. 7

Provisorisches Füllungs- und
Verschlussmaterial

Centrix Inc.

Schlehdornweg 11a , 50858 Köln 

Tel: 02 21/53 09 78-0

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.com

Stand: A37

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1–3, 

27472 Cuxhaven

Tel.: 0 47 21/7 19-0

E-Mail: info@voco.de

www.voco.de

Stand: A14

Grandio® Core Dual Cure 
Fließfähiges dualhärtendes Nano-Hybrid Stumpfaufbaumaterial von VOCO.


