
nDas Entwicklungskonzept von Beauti-
fil Flow Plus basiert auf der Erzielung
möglichst hoher mechanischer Kenn-
werte unter Beibehaltung der für Flow-
Materialien typischen einfachen Hand-
habung. Beautifil Flow Plus steht in einer
injektionsfähigen, aber absolut standfes-
ten Variante „F00“ (Zero Flow) und einer
moderat fließfähigen Variante „F03“
(Low Flow) zur Verfügung. Beide können
in den bekannten Flow-Indikationen,
aber auch für die Füllungstherapie im
Front- und Seitenzahnbereich eingesetzt
werden. Als wesentliche Innovation ist
die Freigabe dieser Flowables für okklu-
sionstragende Klasse I- und II-Restaura-
tionen anzusehen.

Die physikalische Basis für diese Indika-
tionserweiterung sind die gegen über
dem klassischen Beautifil Flow um mehr
als 50 Prozent erhöhte Dehngrenze (F00:
121 MPa, F03: 115 MPa) und um fast 30
Prozent erhöhte Biegefestigkeit sowie

ein Elastizitätsmodul von 8,5 (F00) bzw.
8,4 GPa (F03). Beide Viskositätsstufen
sind in den gängigsten Farben, verschie-
denen Opazitäten sowie der Schmelz-
farbe „Incisal“ und einem „Bleaching
White“ erhältlich. Wie alle Beautifil
Flows können auch die Flow-Plus-Kom-
posits dank eines 360 Grad drehbaren
„Finger Grip“ und einer auswechselba-
ren, feinen Kanüle unkompliziert direkt
aus den Spritzen appliziert werden. Mit
der Erweiterung um die Flow-Plus-Pro-
dukte ist das Beautifil-Restaurationssys-

tem um ein bislang einzigartiges Plus für
den Anwender bereichert worden. Die
für Beautifil typischen ästhetischen
Qualitäten können mit angenehmsten
Handling-Eigenschaften und praxis -
ökonomischen Arbeitsstrategien kombi-
niert in allen Indikationsbereichen um-
gesetzt werden. Auf den Fachdental-
Messen haben Sie die Gelegenheit, das 
Beautifil Flow Plus Standard-Kit zum
Sonderpreis zu erwerben. Das Standard-
Kit beinhaltet: je 2 Spritzen BEAUTIFIL
Flow Plus F00 und F03  in den Farben A2
und A3, 10 OneGloss PS und 2 Super-
Snap Singles. 7

SHOFU DENTAL GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: B12
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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

n Bajohr ist bundesweiter Marktfüh-
rer, wenn es um vergrößernde Optik-
Systeme in der Zahnmedizin und Chir-
urgie geht. 20-jährige Erfahrung, hohe
Beratungskompetenz durch Optikex-
perten sowie Praxis- und Klinik-Know-
how machen Bajohr dabei zum maß-
geblichen Spezialisten auf diesem Ge-
biet in Deutschland.

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss
Meditec als Fachhändler autorisiert
diese Lupensysteme anzupassen. In ei-
nem dafür eigens eingerichteten Stu-
dio der Unternehmenszentrale be-
steht zum Beispiel für Zahnärzte die
Möglichkeit, an modernen Untersu-
chungseinheiten Lupenbrillen, Licht-
systeme und Mikroskope unter Pra-
xisbedingungen zu testen. 

Da jede Lupenbrille für sich ein hoch-
spezialisiertes Arbeitsgerät darstellt,
wird sie individuell an die jeweiligen
Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung
der optimalen Vergrößerung, das Aus-
messen der benötigten Brillen-Korrek-
tur und die Messung des individuellen
Arbeitsabstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf
spezielle Sehanforderungen wird un-
ter Berücksichtigung einer ermü-
dungsfreien Kopf- und Körperhaltung
vorgenommen. Das Programm der

Zeiss Lupenbrillen wird immer um-
fangreicher und bietet für alle Anwen-
der eine individuelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbrillen sind
Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-
güte. 

Die qualifizierten Mitarbeiter der gro-
ßen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täg-
lich werden Ärzte und Kliniken be-
sucht und vor Ort kompetent beraten.

Das Team von Inhaber Christoph 
Bajohr präsentiert regelmäßig die
Neuheiten auf Messen, Fortbildungen
und Work shops. Das Produktpro-
gramm der Lupenbrillen und LED-
Lichtsysteme wird in Zusammenar-
beit mit Zeiss permanent erweitert. 

Als Willkommensgeschenk erhalten
alle Besucher des Bajohr-Messestan-
des auf der Fachdental Stuttgart eine
neue Arbeitsschutzbrille. 7

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

E-Mail: info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de

Stand: B48

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich

der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.

n EE-Bond ist ein spezielles Adhäsiv-
system für die selektive Schmelzät-
zung, das gleichzeitig die Vorzüge eines
Total-Etch- und eines Self-Etch-Systems
in sich vereint. So bietet EE-Bond her-
ausragende Haftkraft und einen opti-
malen Randschluss bei gleichzeitiger
Technikunempfindlichkeit gegenüber
Anwendungsfehlern und einer daraus
resultierenden Reduzierung der post-
operativen Sensitivitäten. 

Die Gefahr von Mikroleakage wird so-
mit minimiert. Einen zusätzlichen Vor-
teil stellt die konstante Flouridabgabe
dar. Das neue Adhäsivsystem beinhal-
tet ein eigens entwickeltes Ätzgel, wel-
ches durch die extra feinen Nadeln
exakt – und aufgrund der Farbgebung
gut sichtbar – dosiert werden kann so-
wie dank seiner hohen Viskosität ge-
nau an den applizierten Stellen haftet.

Nichtsdestotrotz lässt es sich anschlie-
ßend leicht abspülen.  

Die außergewöhnliche Haftkraft ba-
siert auf einem technologisch einzigar-
tigen Monomer. Ein selbstverstärken-
des Monomer, das Mehrfachbindun-
gen eingeht, bildet bereits vor der Licht -
härtung Bindungen zum Apatit der
Zahnoberfläche und den Kalziumio-
nen der Zahnhartsubstanz. Diese Reak-
tion baut bereits vor der Lufttrocknung

eine gleichmäßige, gelartige Bonding -
schicht auf, sodass keine Stellen der
Kavitätenoberfläche vom Bonding un-
benetzt bleiben (sog. „Dry Spots“). Nach
der Lichthärtung bilden sich weitere
chemische Bindungen, die eine wider-
standsfähige und reißfeste Adhäsiv-
schicht erzeugen, ein „3-dimensionales
Netzwerk“ entsteht.

EE-Bond wird in Deutschland von der
Kaniedenta GmbH & Co.KG (Herford)
vertrieben. 7

EE-Bond
Spezial-Adhäsiv-System für die selektive Schmelzätzung.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46, 48341 Altenberge

Tel.: 02505 9385-13

E-Mail: info@tokuyama-dental.de

www.tokuyama-dental.de

Stand: G59
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Innovative Flowables
Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental die Indikationserweiterung für Flowables auf

den okklusionstragenden Seitenzahnbereich vor.
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nDie extrem hohe Biegefestigkeit
und die exzellenten physikalischen Ei-
genschaften 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

Kaniedenta 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36, 32051 Herford

Tel.: 05221 34550

E-Mail: info@kaniedenta.de

www.kaniedenta.de

Stand: E86

Schnelle Aushärtung, stabiler Halt, sichere Anwendung
Kanitemp Select setzt neue Maßstäbe bei der Anfertigung von temporären Kronen und Brücken. 

n CLEARFIL™ S³ BOND PLUS ist das
neue selbstätzende Adhäsiv, welches
drei maßgebliche Ansprüche an 
ein Ein-Schritt-Adhäsiv kombiniert:
schnell, sicher und stark.

Dank seiner kurzen Einwirkzeit und
äußerst einfachen Handhabung im
Vergleich zu herkömmlichen Ein-
Schritt-Adhäsiven hat CLEARFIL™ S³
BOND PLUS eine sehr hohe Fehlertole-
ranz bei gleichzeitig hervorragender
Haftkraft an Schmelz und Dentin.

CLEARFIL™ S³ BOND PLUS lässt sich
sicher und bequem anwenden, da zeit-
intensive Arbeitsschritte, wie das ge-
naue Mischen und Auftragen von meh-
reren Komponenten, das Schütteln der
Flasche, mehrfaches Auftragen und
das Einmassieren auf der Zahnoberflä-
che, nicht mehr notwendig sind. Ätzen,
Primen und Bonden mit nur einer Flüs-
sigkeit bei nur einer Applikation. Die
zeitsparende Prozedur macht CLEAR-
FIL™ S³  BOND PLUS jederzeit bereit
für eine sofortige Anwendung in nur
drei kurzen Schritten: Auftragen, luft-
trocknen, lichthärten – fertig in weni-
ger als 30 Sekunden!

Das neue Schnell³-Bond hat noch mehr
zu bieten: Die herausragende Haft-
kraft an Schmelz und Dentin setzt neue
Maßstäbe im Bereich der Ein-Schritt-
Adhäsive. Dies ist ein Verdienst der in-

novativen Adhäsivtechnologien von
Kuraray: dem hochaktiven Photoiniti-
ator und dem Original-Haftmonomer
MDP. Dank seines mehr als 25 Jahre
langem klinischen Einsatz, beispiels-
weise in den bewährten PANAVIA™ F
2.0 und CLEARFIL™ SE BOND, steht
das MDP-Monomer für hohe Haftkraft
und besticht durch eine zuverlässige
Langzeithaftung an der Zahnsubstanz.

Zusammen mit der Zeitersparnis und
seiner einfachen und wirtschaftlichen
Anwendung, wird CLEARFIL™ S³
BOND PLUS Sie mit seiner hervorra-
genden Haftkraft begeistern, insbe-
sondere in unterschiedlichen klini-
schen Situationen, z. B. in der Kinder-
zahnheilkunde oder bei Stumpfauf-
bauten mit dem neuen CLEARFIL™ DC
CORE PLUS.

Sichern Sie sich jetzt 1ml gratis! 

Für kurze Zeit erhalten Sie zu jedem
CLEARFIL™ S³ BOND-Set (4ml) gratis
1 ml dazu. 7

Schnelles Bonding
Ein-Schritt-Adhäsiv für direkte Restaurationen.

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Straße 4

65795 Hattersheim

Tel.: 069 30535835

www.kuraray-dental.eu

Stand: B80

n Der ansprechende LED-
Leuchtzahn ist zugleich Blick-
fang und Kunstobjekt mit
wechselndem Licht. Weit sicht-
bar im Fenster der Praxis. Die
Neuentwicklung des Modells
„window“ von BEYCODENT
setzt nicht nur optische Ak-
zente, sondern erzeugt auch
eine sehr gute Lichtqualität, die
im Fenster weit sichtbar ist,
ohne aufdringlich zu wirken. Mit dem
klaren Design und einer Höhe von 
65 cm setzt das Modell „window“ neue
Maßstäbe und findet mit 4 kräftigen

Saugnäpfen sicheren Halt
direkt an ihrer Fenster-
scheibe. Die standsichere
und hochwertige Ausfüh-

rung beim Modell „classic“
eignet sich für den Einsatz auf
der Fens terbank der Praxis
und als Designer- Leuchte im
Empfangsbereich oder Be-

handlungsraum. 

Die Bedienung erfolgt mit beigefüg -
ter Multifunktions-Fernbedienung. So
kann die Farbgebung und die Helligkeit
mit elektronischer Dimmfunktion indi-

viduell nach Stimmung und Tageszeit
ausgewählt werden. Leicht bedienbare
Farbwechselprogramme bieten zusätz-
liche Lichteffekte. 

In einem Kurzvideo auf www.beyco-
dent.de kann man sich von der Leucht-
qualität überzeugen. 7

BEYCODENT

Wolfsweg 34, 57562 Herdorf

Tel.: 02744 92000

www.beycodent.de

Stand: D02

Lichtstarker Leuchtzahn 
BEYCODENT präsentiert den Hightech LED-Leuchtzahn für 

Fenster und Rezeption. 


