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n Der Deutsche Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ) e.V. wurde und wird
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass
die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) für ihre Versicherten zahnmedizi-
nische Sachleistungen von ausreichen-
der Qualität zur Verfügung stellen
muss – mit einer akzeptablen Honorie-
rung für die Zahnärzte. 

Bereits 1996 haben Gesetz- und Verord-
nungsgeber mit einer Mehrkostenrege-
lung für die Füllungstherapie und ab
2005 mit einem Prothetik-Festzuschuss-
System neue Regelungen geschaffen,
nach denen Vertrags- und Privatleistun-
gen miteinander kombiniert werden
können. Beim Zahnersatz wurden die
Kassen-Festzuschüsse an einem sehr

eingeschränkten Versorgungsrahmen
orientiert; zudem wurden im Rahmen
der Novellierung der Kassen-Gebühren-
ordnung BEMA verschiedene Leistungs-
ausgrenzungen vorgenommen. An all
diesen Neuregelungen waren die Kran-
kenkassen ebenso wie die Zahnärzte be-
teiligt. Die Zunahme der privat zu zahlen-
den Anteile von Zahnbehandlungen war
mit solchen Regelungen vorprogram-
miert und die gleichzeitige Einsparung
von GKV-Mitteln im Bereich der zahnme-
dizinischen Versorgung war Ziel der Po-
litik und den Krankenkassen sehr will-
kommen.

In Deutschland gibt es – ganz im Gegen-
satz zu vergleichbaren Ländern – noch
eine recht umfangreiche solidarisch fi-

nanzierte Basisversorgung. Allerdings
scheinen die Kassen selbst von deren
Qualität nicht sehr überzeugt zu sein, da
sie für die Qualität dieser Leistungen
nicht nur nicht werben, sondern sogar
Sonderverträge abschließen für die Er-
öffnung von Zuzahlungsmöglichkeiten
ihrer Versicherten. 

Die gestiegenen Eigenanteile sind über-
wiegend Ausdruck davon, dass Patien-
ten nach modernen Versorgungsmög-
lichkeiten suchen, die mehr Ästhetik
und Komfort versprechen, als ihnen die
GKV zur Verfügung stellt. Wenn die GKV
einen gestaltenden Einfluss in der zahn-
medizinischen Versorgung ausüben
will, ist nicht die Einmischung in die
Preise der vom Patienten zusätzlich

gewünschten Privat-
leistungen das Mittel
der Wahl, sondern das
Eintreten für den Erhalt
und die Fortentwicklung ei-
ner medizinisch begründeten,
modernen Möglichkeiten entsprechen-
den, qualitätsgesicherten Basisversor-
gung. Dazu gehören auch transparente
Entscheidungswege beim Ein- und Aus-
schluss von Leistungen. Der DAZ fordert
eine inhaltliche Auseinandersetzung
über die Angemessenheit und den Indi-
kationsrahmen von Behandlungen, eine
kritische Betrachtung des Gesundheits-
nutzens der verschiedenen Versor-
gungsmöglichkeiten. Dass manche
Rechnung zu kritisieren ist, trifft zwar
zu, ist aber – versorgungspolitisch be-

trachtet – das weitaus
kleinere Problem und
geht die Krankenkassen

nicht direkt etwas an.
Wenn mehr Kontrolle im

„Markt“ gewünscht wird, dann
kann die sinnvollerweise nur über mehr
Aufklärung, Beratung und Begutach-
tung erfolgen, weil es um Versorgungs-
fragen gehen muss. Hier wartet auf die
Krankenkassen ein durchaus an-
spruchsvolleres Arbeitsfeld als das Kon-
trollieren von Rechnungen, aber auch
auf die zahnärztlichen Körperschaften
und die Politik.7

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

Mehr Engagement für bessere Basisversorgung

nDie extrem hohe Biegefestigkeit und
die exzellenten physikalischen Eigen-
schaften des methylmethacrylat-
freien K&B-Materials ermöglichen die
Herstellung äußerst bruchfester Pro-
visorien. Kanitemp Select wird auto-
matisch angemischt und materialspa-
rend direkt appliziert.

Das spezielle Snap-Set-Abbindever-
halten des hochwertigen Bis-Acryl-
Composites ermöglicht eine lange
plastische Verarbeitungsphase, wäh-
rend der das Provisorium leicht aus
dem Mund entfernt werden kann.
Durch die gewebefreundliche, nied -

rige Polymerisationstemperatur wird
eine Belastung der Pulpa vermieden.

Kanitemp Select garantiert eine aus-
gezeichnete Passgenauigkeit der ge-
fertigten Provisorien mit exaktem
Randschluss. Daher ist Kanitemp Se-
lect hervorragend zur Herstellung von
Langzeitprovisorien geeignet. Dank
der einfach entfernbaren, äußerst ge-
ringen Inhibitionsschicht wird der
Zeitbedarf für die Ausarbeitung der
Provisorien minimiert.

Die mit Kanitemp Select angefertigten
Provisorien sind einfach polierbar

und besitzen dank der sehr guten Ab-
rasionsbeständigkeit einen lang an-
haltenden Glanz. Aufgrund der hohen
Fluoreszenz bietet Kanitemp Select
eine natürliche Ästhetik bei allen
Lichtverhältnissen. 7
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Schnelle Aushärtung, stabiler Halt, sichere Anwendung
Kanitemp Select setzt neue Maßstäbe bei der Anfertigung von temporären Kronen und Brücken. 

n Tigon+ versorgt die
Patienten mit tempe-
rierter Flüssigkeit und verhindert bei
empfindlichen Zähnen und Zahn-
fleisch jegliche unangenehme Rei-
zung. Insgesamt kann zwischen drei
Temperaturstufen gewählt werden.
Die Heizung lässt sich ganz einfach
über das Display ein- und, bei Bedarf,
auch ausschalten.

Mit fünf voreingestellten Program-
men (Prophylaxe, Parodontologie,
Endodontie, Restauration und ein frei
wählbares Programm) arbeiten vor al-
lem Zahnärzte und Dentalhygieniker
noch effizienter, denn sie vermeiden
das sonst notwendige manuelle Ein-
stellen der Funktionen bei Scaler und
Maschine. 

Der Navi-Zahn am Display zeigt an, wel-
ches Programm gerade verwendet

wird. Die drei Po-
wer-Modi ermög-

lichen dem Anwen-
der, die Scalerleis-

tung nach seinen eige-
nen Vorlieben zu

definieren. So kann in dem si-
cheren Bewusstsein gearbeitet

werden, dass der Zahn mit dem op-
timalen Druck behandeln wird.

Die LED-Technologie von W&H sorgt
für perfekte Lichtverhältnisse und er-
möglicht dem Anwender eine verbes-
serte optische Wahrnehmung und ein
Kontrastsehen wie bei Tageslicht. Das
Handstück und der LED-Ring lassen
sich mühelos thermodesinfizieren
und sterilisieren.7

Komfort durch Perfektion
Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler für die Bedürfnisse von

Zahnarzt und Patient mit einzigartigen Features entwickelt.
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nBei edelweiss dentistry erfahren Zahn-
ärzte, wie sie ihre Patienten mit indus-
triell vorgefertigten Veneers in einer Sit-
zung versorgen. 

Auf dem Stand wird das „Direct Venear &
Composite System“ vorgeführt, das eine
hochqualitative und zugleich kostengün-
stige Lösung für die minimalinvasive
Restauration von Front- und Seitenzäh-
nen ermöglicht. Die Praxis braucht keine
extra Geräte anzuschaffen, das zahnärzt-
liche Vorgehen besteht nur aus wenigen
Schritten. Im Kit, über das die Stand-
mannschaft ausführlich informiert, sind
mehrere Schmelzschalengrößen sowie
das Anwendungszubehör enthalten. Der
Zahnarzt braucht die transluzenten „Di-
rect Venears“ nur noch an den Rändern
individuell anzupassen und auf der

Innenseite mit dem System-Komposit zu
charakterisieren. Fazial zeichnen sich die
Schalen dank einzigartiger Laservergü-
tung durch eine anorganische keramik-
ähnliche Oberflächenversiegelung aus.
Die neuesten Herstellungstechnologien
sorgen außerdem für eine homogen kon-
densierte Füllerdichte. Das Resultat: Die
„Venear“-Restaurationen sind dauerhaft
hochglänzend, verfärbungssicher und
plaqueresistent. Die anatomische Form
und Schichtstärkengestaltung der
Schmelzschalen, kombiniert mit dem na-
türlichen Komposit-Farbsystem nach
Professor Dr. Didier Dietschi, führt zu ei-
ner erfolg reichen Restauration in Bio-Äs-

thetik und Funktion. Am Messestand
von edelweiss dentistry ist in einem Film
das zahnärztliche Vorgehen zu sehen. Ei-
nen Bildband („Indication Guide“) mit
vielen Patientenfällen kann man kosten-
los mitnehmen, ebenso die DVD „Step by
Step“ sowie Fachbeiträge. 

Die Stand-Experten zeigen den Besu-
chern der infotage dental-fachhandel 
„Direct Venear“-Beispiele auf Modellen
und diskutieren mit ihnen alle Fragen.
Sie weisen auch auf Workshops im Ok -
tober und November 2012 hin. Diese wer-
den zusammen mit dem Fachhandels-
unternehmen Pluradent veranstaltet.
Edelweiss dentistry hält außerdem Mes-
seangebote bereit, zum Beispiel eine zu-
sätzliche sechs teilige „Venear“-Garnitur
kostenlos pro Starter-Kit. 7
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Komposit-Veneers in einer Sitzung
Minimalinvasive Restauration von Front- und Seitenzähnen möglich.
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n Fissuren in Seitenzähnen können
durch Versiegelungen dauerhaft vor Ka-
ries geschützt werden. Dies gelingt bes-
ser denn je mit UltraSeal XT hydro – ein-
fach und zuverlässig. 

Das Problem Nr. 1, Feuchtigkeitsreste in
der Fissur vor dem Versiegeln, ist keines
mehr: Dank hydrophiler Eigenschaften
geht UltraSeal XT hydro auch mit leicht
feuchten Fissuren eine feste, sichere
Verbindung ein. 

Das Einbringen des Versieglers in die
Tiefe enger Spalten gelingt gezielt und
blasenfrei mit dem Inspiral Brush Tip
und seiner feinen Bürstenspitze, direkt
aus der Spritze. Anschließend erfolgt
die Lichthärtung; mit VALO genügen
hierzu bereits 3 Sek. im Xtra Power-Mo-
dus. Der zu 53% gefüllte Versiegler bildet
ein stabiles Schutzschild, ist abriebfest
und dauerhaft. 

Ebenso wichtig wie das sorgfältige Legen
ist die Kontrolle von Versiegelungen. Sie

wird durch die einzigartige Fluoreszenz
von UltraSeal XT hydro deutlich erleich-
tert. Unter Schwarzlicht ist das Versiege-
lungsmaterial klar zu erkennen. Damit

kann die Unversehrtheit der
Versiegelung sowohl un-
mittelbar nach dem Legen

als auch bei jeder Kontrollsitzung
schnell und einfach überprüft werden.
Die Retention ist damit deutlich sichtbar.
So gewinnt man gesunde Zähne und zu-
gleich Vertrauen – bei den kleinen Pa-
tienten und den Eltern: Die Versiegelung
ist „schnell fertig“ und die Zähne sind
dauerhaft geschützt.

UltraSeal XT hydro gibt es in zwei Far-
ben: Opaque White und Natural. Erhält-
lich ist UltraSeal XT hydro über die Den-
tal-Depots.7

Einzigartige Sicherheit
UltraSeal XT hydro bringt Sicherheit in die Fissurenversiegelung.
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n Ganz einfach mit nur einem
Dreh und ganz ohne Werkzeug
zerlegbar sind die neuen, 20 : 1
untersetzenden NSK Chirur-
giewinkelstücke X-DSG20L
(mit Licht) bzw. X-DSG20
(ohne Licht) aus der Ti-Max X-
Serie.  Reinigung und hygieni-
sche Aufbereitung der Instru-
mente werden damit deutlich
erleichtert, da eingedrungene
Blutpartikel und Knochen-
reste einfach unter fließen-
dem Wasser abgewischt wer-
den können. Dabei ist ein unbe-
absichtigtes Zerlegen der Instru-
mente während der Behandlung
ausgeschlossen, denn mit Aufste-
cken des Instruments auf den

Mikromotor wird ein Arretier -
mechanis mus betätigt, der die Me-
chanik zum Zerlegen der Instru-
mente blockiert. Die neuen, zerlegba-
ren Chirurgiewinkelstücke sind aus-
gelegt für Drehmomente bis zu 80
Ncm. Sie sind damit für die Verwen-
dung in Kombination mit der neuen
NSK Chirurgieeinheit Surgic Pro so-
wie mit jeder anderen verfügbaren
Chirurgieeinheit bestens geeignet.
Sowohl interne als auch externe
Kühlung sind möglich.

In Verbindung mit dem original
NSK Doppeldichtungssystem,
welches den Eintritt von Blut

und sonstigen Partikeln in
den Instrumentenkopf wirk-

sam verhindert, ist eine hohe Lebens-
dauer der Instrumente gewährleistet.
Wie alle Instrumente aus der NSK Ti-
Max X-Serie sind auch diese Instru-
mente aus Titan gefertigt und mit der
DURACOAT-Beschichtung versehen.
Sie stehen damit für höchste Stabilität
und Langlebigkeit sowie geringes 
Gewicht und anwenderfreundliche
Handhabung. 7

Chirurgie-Winkelstücke
Neues Winkelstück ist in einem Schritt zerlegbar und lässt sich 

hygienisch reinigen sowie aufbereiten.
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nDas Zahnfleisch wird verdrängt und
zieht sich zurück. Access Edge wirkt
auf mechanische und chemische
Weise. Das Material wird sub-
gingival und um die Prä-
parationsgrenze he-
rum injiziert und ver-
bleibt dort für wenige
Minuten. Zur Unterstützung der Re-
traktion kann ein Centrix GingiCapTM

eingesetzt werden, um so den Kom-
pressionsdruck zu erhöhen. Die ad-
stringierende und hämostatische Ei-
genschaft erreicht Centrix durch die

Ve r w e n -
dung von Alumi-

niumchlorid und Kao-
lin. Diese Kombination kontrolliert
Blutungen und das Aussickern von
Flüssigkeiten. Die hydrophile Wir-
kung der Tonerde absorbiert die
Nässe. Nach der Einwirkzeit wird die
Paste ausgespült und bei gleichzeiti-
ger Absaugung wieder entfernt. Ac-
cess Edge hinterlässt einen sauberen,

offenen Sulkus. Im Anschluss kann
dünnfließendes Abdruckmaterial, z.B.
Access Gold, mithilfe von Centrix-
Spritzen eingebracht werden, um die
subgingivalen Details besser darzu-
stellen.7
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Neue Gingiva-Retraktionspaste
Access Edge von Centrix  – eine auf Tonerde basierende Gingiva-Retraktionspaste

in portionsdosierten Tips.

ANZEIGE

n Viele Krankheiten an Zähnen und
Zahnfleisch lassen sich durch eine re-
gelmäßige zahnmedizinische Prophy-
laxe verhindern oder
zumindest reduzieren.
Moderne Air-Poli shing-
Geräte (Air-Flow) ha-
ben sich inzwischen als
wirksame Methode eta-
bliert. Auch für die Er-
haltungstherapie spie-
len sie in Verbindung
mit spezifischen abra-
sivarmen Pulvern zur
subgingivalen Anwen-
dung eine immer be-
deutsamere Rolle. Das Air-Polishing
mit dem Air-Flow Perio des Dental-
unternehmens EMS Electro Medical
Systems S.A. wurde mittlerweile in
verschiedenen klinischen Studien ge-
testet. 

Außerdem zeigen sie, dass sich der In-
dikationsbereich für die Anwendung
von Air-Poli shing-Geräten durch die
Entwicklung neuer Pulver auf Glycin-
basis erweitert hat. Demnach ist die
EMS-Methode Air-Flow Perio auch für
die subgingivale Biofilm-Entfernung
im Rahmen einer parodontalen Erhal-
tungstherapie und für die Reinigung
von Implantaten geeignet. 

Bei der Entfernung von subgingiva-
lem Belag an Zahnzwischenräumen
mit bis zu 5 mm Sondierungstiefe
stellte sich das Air-Polishing mit Gly-
cinpulver gegenüber der Behandlung
mit Handinstrumenten als das wirksa-
mere Verfahren heraus. Auch für die

Reinigung von bukkalen und lingualen
Stellen sei es besser geeignet. Die Stu-
dien belegen, dass das subgingivale Air-

Polishing nicht nur zeit-
sparender ist, sondern
auch sicherer und 
angenehmer für den 
Patienten. Darüber hin-
aus erwies sich die An-
wendung bei modera-
ten bis tiefen Zahn-
fleischtaschen als ef-
fektiver im Vergleich
zur herkömmlichen
Zahnsteinentfernung
und Wurzelglättung

(SRP). Bei der nichtchirurgischen Be-
handlung von Periimplantitis mit Pul-
verstrahlgerät oder mechanischem De-
bridement wurde das Air-Polishing mit
signifikant höheren Reduktionen bei
Blutung auf Sondierung assoziiert. 

Weitere Studien machten deutlich,
dass Pulver auf Glycinbasis wirken,
ohne die Titanoberflächen zu verän-
dern. Im direkten Vergleich mit Na-
triumbikarbonat und bioaktivem
Glas sind sie nachweislich die
schonends ten mit den geringsten 
Abriebwerten. 7

In-vivo- & -vitro-Analysen
Im Vergleich zu anderen Methoden der Prophylaxe erweist sich die
Behandlung mit Air-Flow Perio als sicher, wirksam und dauerhaft.
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n Seit einigen Jahren steht die Dental-
industrie vor der Herausforderung,
ein Material zu entwickeln, das dem
„Goldstandard“ Amalgam ebenbürtig
ist. Nicht zuletzt weil mittlerweile ein
Verarbeitungsverbot von Quecksilber
in der Europäischen Union (EU) und
durch die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) diskutiert wird, ist es erfor-
derlich, eine Alternative für die Basis-
versorgung (nutz- und
abrechenbar für die
empfohlenen Indika-
tionen: Restauratio-
nen der Klasse I und
unbelastete Restaura-
tionen der Klasse II)
zur Verfügung zu ha-
ben. Der Spezialist für
innovative Füllungstech-
nologien GC hat mit
EQUIA ein zweistufiges

Restaurationskonzept, aus einer hoch-
viskösen glasionomerbasierten Fül-
lungskomponente (EQUIA Fil) und 
einem hochgefüllten lichthärtenden
Kompositüberzug (EQUIA Coat), ent-
wickelt. Das Material zeichnet sich da-
durch aus, dass es selbst-adhäsiv und
bulkapplizierbar ist. Durch die Schutz-
schicht verbessern sich die mechani-
schen Eigenschaften der Restauration

im Vergleich zu herkömm-
lichen Glasionomeren je-
doch enorm.

Bei der Verwendung von
EQUIA kommen sämtli-

che Vorteile der hochvis-
kösen Füllungskompo-

nente zum Tragen.
Darüber hinaus
sorgt die lichthär-

tende Komposit-

schutzschicht für hervorragende
physikalische Eigenschaf-
ten, sodass Klasse I- und
kleinere Klasse II-Kavitä-
ten selbst im kaudruck -
belasteten Seitenzahnbe-
reich (sofern der Isthmus

weniger als die Hälfte des
Interkuspidalraumes beträgt)

langfristig versorgt werden können. 

Das neue Füllungssystem mit der er-
weiterten Indikation ermöglicht es
modernen Zahnärzten, ihren Patien-
ten ein noch größeres Spektrum siche-
rer Alternativlösungen für Seiten-
zahnrestaurationen anzubieten. 

Damit lässt sich zusammenfassend
der Schluss ziehen, dass in der moder-
nen Zahnmedizin neben Komposit ein
weiteres Material für permanente
quecksilberfreie Versorgungen zur
Verfügung steht: EQUIA. 7

GC Germany GmbH
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Restaurationsalternative
Füllmaterial mit perfekten physikalischen Eigenschaften.

n Die sorgfältige mechanische Ober-
flächenreinigung von Implantaten
und deren Suprakonstruktionen ist
eine wichtige Voraussetzung für die
Langlebigkeit einer implantatgetra-
genen Versorgung. Für ein effektives
Debridement stehen nun spezielle
Implantatküretten von American 
Eagle zur Verfügung. Der amerikani-
sche Hersteller hat sein umfangrei-
ches Produktprogramm erweitert
und bietet neben der erfolgrei-
chen XP-Instrumentenli-
nie für die allgemeine Paro-
dontologie nun auch ei-
nen Instrumentensatz
zur Kürettage von Im-
plantaten an.

Die aus einer sehr haltbaren Titanle-
gierung gefertigten Implantatküret-
ten ermöglichen dem Behandler das
schonende Entfernen von Konkre-
menten und granulomatösem Weich-
gewebe an allen Implantatoberflä-
chen. Zahnstein, Granulationsge-
webe und andere Makrostrukturen
werden schonend abgetragen. Das
Implantat wird, im Vergleich zur An-
wendung von Instrumenten aus

Kunststoff, viel effektiver gereinigt,
dabei jedoch nicht verletzt. Aufgrund
des speziellen Titanwerkstoffes hat
der Einsatz der Instrumente keine
Auswirkung auf die Implantatober-
fläche. Schonend arbeiten die Küret-
ten zudem aufgrund ihrer abgerunde-
ten Arbeitsspitzen, die Instrumente
sind wesentlich weniger aggressiv.

Dem Anwender stehen vier Formen
zur Verfügung: Instrumente vom Typ
Langer 3-4, Barnhart 5-6 sowie die

Scalerform 204S für den Seitenzahn-
bereich. Für den Frontzahnbereich
wird das Instrument mit der Spitzen-
kombination Typ Nebraska 128 und
Langer 5 genutzt. Die Instrumente
sind für alle Implantattypen geeignet. 

American Eagle setzt auch bei den Im-
plantatküretten wieder Maßstäbe in
der Ergonomie. Die Handgriffe sind
besonders dick gestaltet und verhin-
dern wirkungsvoll das Ermüden oder
Verkrampfen der Hand. Der Behand-
ler kann wesentlich entspannter ar-
beiten. Zudem ermöglichen die farbi-
gen EagleLite™ Kunststoff-Hand-
griffe das schnelle Identifizieren der
Instrumente. 

Die Instrumente sind ab sofort über
den Handel zu beziehen.   7
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Kürettage von Implantaten
Intelligente Instrumente mit ergonomischem Handgriff für effektives Implantatdebridement 

von American Eagle.

n Tiefenfluorid ist bekannt für seine
besonders starke, lang anhaltende Re-
mineralisation. Die Ursache hierfür
liegt in der Kristallitfällung in der
Tiefe der Trichterporen. Weiterhin er-
folgt die Remineralisation nicht auf
Kosten des Kalziums der Zahnhart-
substanz, sondern es wird zugeführt.
Die Kupfer-Dotierung hemmt zudem
die Keimbesiedelung. So kann nicht
nur wirksam der Karies entgegenge-
wirkt, auch bereits vorhandene Ent-
kalkungsflecken (White Spots) kön-
nen wieder ausgeheilt werden. Zusätz-
lich konnte die nachhaltige Wirkung
des Präparates zur Zahnhalsdesensi-
bilisierung und als mineralische Fissu-
renversiegelung wissenschaftlich be-
legt werden.

Zur Prävention der Sekundärkaries
empfiehlt sich vor dem Ätzen und Bon-
den die Anwendung des Dentin-Ver-
siegelungsliquids. Dieses bietet einen
dauerhaft desinfizierenden Pulpen-
schutz. Zusätzlich stimuliert hier die
Kupfer-Dotierung die Bildung des Se-
kundärdentins. 

Die Applikation beider Produkte er-
folgt durch eine einfache Doppeltou-
chierung. 

Als weiteres Angebot ist das Depot-
phorese®-Gerät Original II als Starter-
set mit komplettem Zubehör für 795 €
erhältlich. Die Depotphorese® mit Cu-
pral® gilt als Alternative zur konven-
tionellen Endodontie, die ohne großen
apparativen Aufwand höchste Er-
folgsquoten erzielt.

Bei der Abwicklung der Bestellungen
über Ihr Depot ist man Ihnen gern be-
hilflich!7

Karies- und Sekundär -
kariesprävention

Auf alle Packungen der bewährten Produkte Tiefenfluorid und Dentin-
Versiegelungsliquid gibt es einen Preisnachlass von 20 Prozent.

HUMANCHEMIE GmbH

Hinter dem Kruge 5

31061 Alfeld

Tel.: 05181 24633 

info@humanchemie.de

www.humanchemie.de

Stand: A09

nDie blau-transparenten Blue View™
VariStrip™-Frontzahn-Matrizenbän-
der von Garrison Dental Solutions bie-
ten eine optimale Form und Bandhöhe
für nahezu jede Frontzahnrestaura-
tion. Das dünne Polyester-Matrizen-
band, das von Garrison Dental Solu-
tions in den USA hergestellt wird,
läuft von einem breiteren zum ande-
ren Ende schmal zusammen und ist
anatomisch vorgeformt. 

Der Zahnarzt kann das Band interpro-
ximal einsetzen und es so lange schie-
ben, bis es mit der Zahnhöhe perfekt
übereinstimmt. Die Vorkonturierung
des Bandes erlaubt ein einfaches
Wiederherstellen der okklusal-gingi-
valen Anatomie.

Ideal für alle Fronzahnrestaurationen
hat VariStrip™ die für Garrison typi-
sche blaue Färbung. Diese bietet einen
exzellenten visuellen Kontrast zwi-
schen Band und Zahnstruktur, ohne
die Komposit-Polymerisation zu be-
einträchtigen. 

Die Präparationsränder und ob die

Matrize richtig eingesetzt wurde, sind
deutlich zu erkennen. VariStrip™ ist
eine eindeutige Verbesserung im Ver-
gleich zu den traditionellen, ebenen
Polyester-Matrizenbändern.

VariStrip™ ist in einer Packung mit
100 Frontzahnbändern über Garrison
Dental Solutions oder Ihr Dentaldepot
bestellbar. 7

Vereinfachte 
Frontzahnrestauration

Neue Matrize mit optimaler Form und Bandhöhe 
erleichtert das Arbeiten.

Garrison Dental 

Solutions

Tel.: 02451 971409

E-Mail: info@garrisondental.net

www.garrisondental.net

Stand: H27
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n Mit der innovativen Polymerisa-
tionslampe ScanWave der zur Acteon
Group gehörenden Satelec verfügt der
Zahnarzt erstmals über eine LED-
Lampe, die sich automatisch an das
eingesetzte Material anpasst und so
für jede Anwendung die optimale
Lichtleistung garantiert. Das Ergeb-
nis: Mehr Sicherheit bei der Polymeri-
sation und ein deutlich geringeres Ri-
siko einer unerwünschten Pulpaer-
wärmung. 

Die vier individuellen Hochleistungs-
LEDs der ScanWave ermöglichen
durch systematisches Scannen
erstmals eine Lichthärtung, die
wirklich für jede Aufgabe die
passende Leistung und per-
fekte Wellenlänge bereit-
hält. Eine konstante Licht-
intensität von 1.500
mW/cm2 mit dem Stan-
dard-Lichtleiter ø 7,5
mm und eine hohe
Lichtintensität von
2.200 mW/cm2 mit

dem Lichtleiter ø 5,5 mm lassen dabei
keine Wünsche offen.

Die ScanWave erzeugt als einziges Pro-
dukt ihrer Art erstmals ein Lichtspek-
trum, das an alle im Dentalbereich ein-
gesetzten Materialien angepasst ist,
die einzeln oder in Kombination 
die Photoinitiatoren Campherchinon,
Phenyl-Propan-Dion oder Lucirin TPO
enthalten – von Glasionomermateria-
lien und Kompositen bis hin zu Adhä-
siven, Kleber und Zement.

Sie verfügt über vier Hochleis-
tungs-Dioden (410, 440, 460 und 

480 nm), die jeweils ein unterschiedli-
ches Lichtspektrum abbilden und in
den voreingestellten Beleuchtungs-
programmen entweder einzeln oder in
einer sequenziellen Abfolge nachein-
ander gesteuert werden. So lassen sich
mit nur einem Gerät bei einem Emis-
sionsspektrum von 390–510 nm alle
polymerisierbaren Dentalmaterialien
in ihrem ganz spezifischen Absorp-
tionsbereich aushärten. 

Das Handstück kann entweder wie ein
Stift oder wie eine Pistole gehalten
werden und gewährleistet so immer
ein sicheres und entspanntes Arbei-
ten. Ihr exklusives Kühlsystem wirkt
zudem sicher der Bildung von Mikro-
organismen, die zu Kreuzinfektionen
führen können, entgegen. Die neue
ScanWave – die als einziges Produkt
ihrer Art auch als praktische Einbau-
Version angeboten wird – ermöglicht
der dentalen Praxis jetzt eine be-
sonders präzise und schnelle Lichthär-
tung aller markttypischen Befesti-
gungszemente, Adhäsive sowie Fül-
lungs- und Zahnersatzmaterialien.
Vorteile, von denen Patient und Zahn-
arzt gleichermaßen profitieren. 7

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: A14

Immer eine Wellenlänge voraus
Lichthärtegerät zur universellen Tiefenpolymerisation.

n Ceramir
Crown & Bridge, der revolutionäre bioke-
ramische Befestigungszement und erste
Vertreter einer völlig neuartigen Klasse
von Dentalmaterialien, überzeugt durch
außerordentliche Effektivität, Haltbar-
keit und Anwenderfreundlichkeit und
ist jetzt auch als Singlecap erhältlich. 

Ceramir C&B setzt neue Leistungsmaß-
stäbe bei der permanenten Zementie-
rung von Kronen, festsitzenden Teilpro-
thesen, Goldinlays und Onlays, gegos -
senen Stiftaufbauten und hochfesten
Vollkeramikrestaurationen, z.B. aus Zir-
konium- oder Aluminiumoxid und Li-
thium-Disilikat. Das 2-Jahres-Follow-up
einer klinischen Studie belegt die vielen
verarbeitungstechnischen und klini-
schen Vorteile, die Ceramir Crown &
Bridge so überaus attraktiv machen. Ce-
ramir Crown & Bridge sorgt auf einzigar-
tige Weise dafür, dass die Randdichtig-

keit auch langfristig nicht nach-
lässt und ist bezüglich der Reten-

tion mit selbstadhäsiven
Kunststoffzementen

vergleichbar oder ihnen gar
überlegen. Besonders
hervorzuheben ist die

exzellente Biokompatibilität, die von der
fünfjährigen In-vivo-Studie zu Kalzium-
aluminat belegt wird. Es wurden keine
postoperativen Sensibilitäten berichtet
und die zahnsubstanzähnliche thermi-
sche Eigenschaft minimiert Spannun-
gen. Hinzu kommen die einfache Verar-
beitung und das müheloses Einsetzen. Es
ist kein Anätzen, Priming, Bonding oder
Konditionieren oder eine besondere Tro-
ckenlegung der Präparation erforder-
lich. Die Überschüsse lassen sich sehr
schnell und einfach entfernen.7

Auch in Österreich und der Schweiz!

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastraße 2a, 63225 Langen

Tel.: 01801 400044

E-Mail: kontakt@ceramir.de

www.ceramir.de

Stand: D40

nOb Wurzelbehandlung oder am-
bulante OP – trotz lokaler Betäu-
bung und professioneller Behand-
lung verursachen operative Ein-
griffe aller Art bei vielen Zahnarzt-
patienten nach wie vor Angst und
Nervosität. Dass eine effektive Ab-
lenkung auch in solchen Situatio-
nen möglich ist, beweist das inter-
national führende Optik- und 
Optoelektronikunternehmen Carl
Zeiss mit seiner seit Kurzem er-
hältlichen 3-D-Multimedia-Brille
cinemizer OLED. Sie bietet dem Patienten
nicht nur hohen Komfort und eine ausge-
feilte Technik, sondern eine nahezu voll-
ständige Immersion – sei es auf dem
Zahnarztstuhl oder dem OP-Tisch. Damit
der cinemizer OLED sofort und ohne
Mehraufwand für den Einsatz in Kran-
kenhäusern und Arztpraxen startklar
ist, hat der Unternehmer Manfred Preiss -
ler als einer der Partner von Carl Zeiss ein
praktisches Komplettset auf Basis der in-
novativen Multimediabrille für den Ver-
trieb im medizinischen Bereich entwi-
ckelt.

Der kompakte Alukoffer enthält neben
dem cinemizer OLED einen Apple iPod

sowie zwei zusätzliche Bügelkopfhöhrer.
Für das passende Filmmaterial sorgt
Manfred Preissler ebenfalls: „Drei ausge-
wählte 3-D-Filme stehen direkt auf dem
beiliegenden iPod zur Verfügung. Das 
Beste: Durch eine von unserem Haus 
bereitgestellte Sammellizenz können
Ärzte ihren Patienten zusätzlich Filme
und Serien nahezu aller namhafter Ver-
leihfirmen zeigen – ohne Sorge um die
Vorführrechte.“

Das Vorgängermodell des cinemizer
OLED wird bereits seit Jahren von zahl-
reichen deutschen Ärzten erfolgreich
verwendet. Mit seinen zwei OLED-Dis-
plays der neuesten Generation, verlust-

freier 3-D-Darstellung und 
zahlreichen Anschlussmöglich -
keiten – z.B. per HDMI, iPod/
iPhone-Adapter oder Video Com-
posite – wird der nur 120 Gramm
leichte und mit großzügiger
Dioptrien einstellung für jedes
Auge ausgestattete cinemizer
OLED den Erfolg seines Vorgän-
gers deutlich fortsetzen, davon
ist Produktmanager Franz Trop-
penhagen überzeugt: „Mit dem
cinemizer OLED vor den Augen

kann man komplett in jede gewünschte
Filmwelt abtauchen – da sind Ängste und
Unbehagen bei vielen Behandlungen
schnell vergessen.“ 

Das cinemizer OLED-Komplettset ist un-
ter www.cinemizer-medizin.de erhält-
lich.7

CARL ZEISS AG

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-4978

E-Mail: cinemizer@zeiss.de

www.zeiss.de/cinemizer

Stand: C25

3-D-Kino im Zahnarztstuhl 
Ausgefeilte Technik für eine nahezu vollständige Immersion.
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nAuf der Basis sinnvoller Behandlungs-
konzepte wie „Minimally Invasive Cos-
metic Dentistry“ und neuester Fort-
schritte in der Adhäsivtechnik hat
SHOFU ein einfacheres und schonende-
res Versiegelungssystem entwickelt, das
ganz ohne die auf Phosphorsäureätzung
basierende Etch- & Rinse-Technik aus-
kommt und dabei aber mit 19,5 MPa ver-
gleichbare oder bessere Scherverbund-
festigkeiten liefert. Die patentierten 
S-PRG-Füllerpartikel fördern zudem
nachweislich den Remineralisations-
prozess. BeautiSealant ist ein leicht ap-
plizierbarer Versiegler mit optimaler, ge-
schmeidiger, blasenfreier Konsistenz.
Für eine exakte Applikation – ohne
Überfüllung – empfiehlt der Hersteller
die speziell entwickelte tropffreie
Spritze und die feine 27-Gauge-Kanüle 
(ø 0,4 mm).

Pluspunkte
– Ideale Handhabung und Viskosität,

keine Lufteinschlüsse dank blasen-
freier Konsistenz

– Dentinähnliche Röntgenopazität: 
0,92 mm Al

– Einzigartige kariostatische Wirkung
der S-PRG-Füller

– Hohe Scherverbundfestigkeit ohne
Phosphorsäureätzung und Spülung

– Applikation in vier einfachen 
Schritten, Gesamtdauer etwa 
30 Sekunden

Gerne möchten wir Sie einladen, sich auf
unserem Stand ausführlich über unsere
neuen und bewährten Produkte zu infor-
mieren.

Profitieren Sie von unseren Sonderaktio-
nen! 7

SHOFU DENTAL GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: F20 

Fluoridaktiver 
Fissurenversiegler

Versiegelung ohne Etch- & Rinse-Technik.

Befestigungszement 
Ceramir Crown & Bridge jetzt auch in Singlecaps erhältlich.


