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n Mit der Weiterentwicklung der Ad -
häsivtechnik, insbesondere im Bereich
freiliegenden Dentins, haben sich die

Behandlungsmöglichkeiten in den letz-
ten Jahren erheblich erweitert und ver-
bessert. Durch die Zunahme des Le-
bensalters, besserer Mundpflege und
damit verbunden längerer Zahnerhal-
tung wird in den nächsten Jahren die
Behandlung stark abradierter Front-
und Seitenzähne wahrscheinlich im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen.
Dies geht immer mit einer Absenkung
der Bissrelation und Veränderungen
der Okklusion einher. Zusätzlich ver-
stärkt wird dieser „Trend“ durch verän-
derte Ernährungsgewohnheiten (z.B.
häufige Frequenz des Konsums säure-
haltiger Nahrungsmittel), die einen ero-
sionsbedingten Verlust der Zahnhart-
substanz auslösen können. Ebenso kön-
nen orale Habits (Pressen, Knirschen)

die Abnutzung der Zahnhartsubstan-
zen beschleunigen. Vor ca. zehn Jahren
noch war ein Patient mit stark abradier-
ten Zahnflächen fast automatisch ein
Fall für Überkronungen und meistens
auch Zahnersatz. Die Risiken bei die-
sen, zumeist umfangreichen und invasi-
ven Behandlungsmaßnahmen, reichen
von Frakturgefahr der präparierten
Zähne (insbesondere im Frontzahnbe-
reich), Pulpanekrosen als Folge von
Schleiftraumata und oftmals parodon-
talen Erschwernissen (Kronenränder).

Durch fehlende Erfahrung wurde dem
Ersatz von verloren gegangener Zahn-
hartsubstanz durch Komposite auf re-
tentionsarmen Zahnoberflächen zu-
nächst wenig Erfolgsaussichten gege-

ben und die Behandlung als zu risiko-
reich eingestuft. 

Als Interimslösung vor definitiver Ver-
sorgung wurden durch die Verbesse-
rung der Adhäsivtechnik, hier sind die
Schmelz- und Dentinadhäsive ebenso zu
nennen wie verbesserte Materialeigen-
schaften des Füllungsmaterials, immer
mehr Erfahrungen gesammelt. Diese
zeigten mehr Haltbarkeit und höhere
Überlebensraten als ursprünglich ange-
nommen. So kann heute immer mehr auf
invasive Methoden verzichtet werden
und eine systematische Behandlung des
Abrasionsgebisses mit direkten Restau-
rationen in Adhäsivtechnik „ruhigen
Gewissens“ geplant und durchgeführt
werden.

Entscheidend für ein Gelingen und die
Haltbarkeit der Behandlungsmaßnah-
men sind u. a. geeignete Materialien. Die
Haltbarkeit von Keramiken zur Wieder-
herstellung der verloren gegangenen
Zahnsubstanz ist bei vielen Autoren mit
im Schnitt 15 Jahren (oft auch darunter)
beschrieben. Ein zusätzliches Präparie-
ren und Abschleifen weiterer Schmelz-
und Dentinareale ist damit verbunden.
Hier kann die direkte Adhäsivtechnik
mit modernen Composite-Werkstoffen
eine gute Alternative, zumindest in einer
längeren Interimsphase sein. Bei den
bisher beschriebenen Überlebensraten
von mindestens fünf Jahren wäre 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherlich
dem der Keramiken ebenbürtig, und das
wesentlich zahnschonender.7

Statement: „Die Behandlung des Abrasions- und Erosionsgebisses“

nKanitemp Select DUAL setzt neue 
Maßstäbe bei der Anfertigung von tem-

porären Kronen und
Brücken. Das bewährte,
hochwertige Bis-Acryl-
Composite ist ab sofort
mit einem dualen Aus-
härtungsmechanismus
verfügbar. Durch die
zeitsparende, optionale
Lichthärtung wird die
Wartezeit bei der Aus-
härtung von Provisorien
wesentlich verkürzt.

Kanitemp Select DUAL wird automa-
tisch angemischt und materialsparend

direkt appliziert. Dank der gewebe-
freundlichen, niedrigen Polymerisa-
tionstemperatur wird eine Belastung
der Pulpa vermieden. Während der
plastischen Verarbeitungsphase kann
das Provisorium leicht aus dem Mund
des Patienten entfernt werden. Die op-
tionale Lichthärtung von Kanitemp Se-
lect DUAL spart Zeit bei der Aushär-
tung und ermöglicht weiterhin die
intraorale Aushärtung von temporären
Veneers mit der Spot-Etch-Technik.

Die ausgezeichneten physikalischen 
Eigenschaften des dualhärtenden K&B-

Materials garantieren die Herstellung
äußerst bruchfester Provisorien. Kani-
temp Select DUAL gewährleistet eine
ausgezeichnete Passgenauigkeit der
temporären Versorgung mit exaktem
Randschluss. Daher ist Kanitemp 
Select DUAL hervorragend zur An -
fertigung von Langzeitprovisorien ge-
eignet.

Die mit Kanitemp Select DUAL herge-
stellten Provisorien sind einfach polier-
bar und besitzen dank der sehr guten
Abrasionsbeständigkeit einen lang an-
haltenden Glanz. Aufgrund der hohen

Fluoreszenz bietet Kanitemp Select
DUAL eine natürliche Ästhetik bei al-
len Lichtverhältnissen.7
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Zeitsparende Herstellung von Provisorien
Dualhärtendes, temporäres K&B-Material mit extrem hoher Biege- und Bruchfestigkeit.

Dr. med. dent. Michael Heilos, Borchen

n Der Hersteller für Dentalproduke 
Centrix bleibt seinem Ziel treu, „Zahn-
heilkunde einfacher zu machen“. Centrix
ist führend auf dem Gebiet der fadenlo-
sen gingivalen Retraktion mit minimal -
invasiven und gewebefreundlichen Pro-
dukten.

Nun freut sich Centrix, das neueste Mit-
glied der fadenlosen Gingiva-Retrak-
tionsfamilie vorzustellen:  Access Flo ist
eine Gingiva-Retraktionspaste zur Ver-
wendung vor Abformungen bei Kronen-
und Brücken aller Art. Minimalinvasiv
und gewebefreundlich, retrahiert Access
Flo schnell und leicht, ohne einen Faden
legen zu müssen. Alternativ kann Access
Flo auch in Kombination mit Faden ver-
wendet werden, Access Flo verhält sich
dann wie ein zweiter Faden. In Einweg-
Einheitsdosis-Aufsätzen von Centrix ver-
packt, spart Access Flo Zeit und elimi-
niert jegliche Kreuzkontamination.

Die eingebaute doppelte Hemostase
durch die adstringierende und blutstil-
lende Wirkung von 15 % Aluminiumchlo-
rid und Kaolin-Tonerde kontrolliert Blu-

tungen und Aussickern
von Flüssigkeiten. Nach der Anwen-

dung von mindestens zwei Minuten wird
Access Flo einfach ausgespült.

Eine noch stärkere gingivale Retraktion
mit noch klarer definierten Rändern er-
reichen Sie mit Access Flo, wenn Sie die
Centrix GingiCaps™-Kompressionskap-
pen einsetzen, die durch den Druck, der
beim Zubeißen des Patienten entsteht,
Access Flo in den Sulkus drücken. Zusätz-
lich ist Access Flo praktisch zum Aufbe-
wahren verpackt, sodass keine Sorge des
Austrocknens des Materials besteht. 7

n Der Spezialist für innovative Fül-
lungstechnologien GC hat mit everX
Posterior ein glasfaserverstärktes
Komposit-Material entwickelt, das
vollkommen neue Möglichkeiten bei
der Versorgung großer Kavitäten eröff-
net und Materialfrakturen – wie zum
Beispiel Risse in der Füllung – vorbeugt.
In Kombination mit einem konventio-
nellen Komposit als Zahnschmelzersatz
wie beispielsweise G-ænial Posterior 
findet das Material als Dentinersatz Ver-
wendung und kommt der wachsenden
Nachfrage nach einer ökonomischen
Restaurationsalternative für große De-
fekte entgegen. 

Die spezielle Materialstruktur mit be-
sonders kurzen Fasern sorgt nicht nur

für einen minimalen horizontalen
Schrumpf, sondern verhindert auch
die Entstehung von Rissen und Fraktu-
ren in der fertigen Füllung – einem der
Hauptgründe für fehlerhafte Kompo-
sit-Restaurationen. 

Für die bislang unerreichte Haltbar-
keit der Restaurationen mit everX Pos-
terior zeigen sich vor allem die hohen
Bruchfestigkeitswerte des Materials
verantwortlich: Diese sind im Ver-
gleich mit vielen anderen Kompositen
fast doppelt so hoch. Zudem garantiert
nicht zuletzt die hohe Haftfestigkeit –
an das überlagernde Komposit wie
auch an die darunter liegende Zahn-
substanz gleichermaßen – verlässli-
che Restaurationen.

Als Verstärkungsmaterial für direkte
Komposit-Versorgungen eignet sich
everX Posterior besonders bei großen
Kavitäten im posterioren Bereich und
ermöglicht als Dentinersatz eine sofor-
tige Behandlung von großen Defekt-
ausdehnungen. Hierzu zählen im Ein-
zelnen: Kavitäten mit drei oder mehr
zu restaurierenden Oberflächen, Ka-
vitäten mit fehlenden Zahnhöckern,
tiefe Kavitäten (einschließlich Kavitä-
ten der Klasse I und II sowie endodon-
tisch behandelte Zähne), Kavitäten
nach Amalgamsanierungen sowie Ka-
vitäten, bei denen Onlays oder Inlays
indiziert sind. 

Um eine optimale Ästhetik zu errei-
chen, sollte everX Posterior immer mit
einem lichthärtenden Universal-Kom-
posit überzogen werden – zum Beispiel
aus der G-ænial-Produktfamilie. 7

Verlässliche Restaurationen 
Mit everX Posterior gehören Materialfrakturen der Vergangenheit an.
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Verbesserte 
Gingiva-Retraktionspaste 

Fließfähigere, auf Kaolin-Tonerde basierende gingivale Retraktions-
paste in praktischen Einheitsdosisaufsätzen.
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n Die oszillierenden Instrumente der
„SonicLine“ unterstützen den Behand-
ler im Rahmen der Prophylaxe, Paro-
dontologie, Implantatprophylaxe, ap-
proximalen Kavitätenpräparation,
Kronenstumpfpräparation, Füllungs-
bearbeitung, Kieferorthopädie, Ve-
neertechnik, Fissurenbearbeitung,
Endodontie und oralen Chirurgie. 

Das luftbetriebene Schallhandstück
SF1LM ergänzt das professionelle Sor-
timent. Es wird einfach auf den Turbi-
nenschlauch der Behandlungseinheit
gesteckt und passt beispielsweise auf
alle KaVo MULTIflex®-Kupplungen.
Zwei gebündelte Lichtaugen leuchten

das Arbeitsfeld optimal aus und 
erlauben ein sehr effizientes Vorge-
hen bei einer Betriebsfrequenz von
6.000 Hz. 

Der Leistungsregler lässt sich stufen-
los einstellen. Die durchgehende 
Edelstahl-Außenhülse ohne tiefe Ril-
len liefert beste Voraussetzungen für
eine sichere Aufbereitung. Komet bie-
tet für das SF1LM-Schallhandstück
eine Herstellergarantie über zwei
Jahre.

Darüber hinaus können die Schall-
spitzen von Komet auch in folgenden
Schallhandstücken eingesetzt wer-
den:

– in den Scaler der Firma W&H (Serie
Synea® ZA-55/L/LM/M) oder der Se-
rie Alegra® ST ZE-55RM/BC)

– in den SONICflex®-Handstücken
der Firma KaVo (Serie 2000 oder
2003)

– in das SIRONAIR L der Firma Sirona.

Mit dem Spüladapter SF1978 ermög-
licht Komet die validierte Aufberei-
tung der Schallspitzen in Miele-Reini-
gungs- und Desinfektionsgeräten.
Selbst für das Zubehör der chirurgi-
schen Schallspitzen hat der führende
Hersteller für rotierende Dentalin-
strumente eine Lösung parat: Der
Kühladapter SF1979 für chirurgische

Schallspitzen, die unter
externer Zuführung ste-
rilen Kühlmediums ar-
beiten, kann mit dem
Spüladapter SF1977 auf-
bereitet werden.

Mit der SonicLine bietet
das Unternehmen ein
durchdachtes Schallsys-
tem an, das Sicherheit,
Ökonomie und Qualität
vereint. Einen Überblick
über das gesamte Pro-

gramm bietet die Broschüre Nr.
405215. Tipps zur Wiederaufberei-
tung für Schallspitzen sind über die
Herstellerinformation (405178) zu er-
halten. 7
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Durchdachtes System 
Schallspitzen der SonicLine bieten ein breites

Anwendungsspektrum.

n BeautiSealant: Die Anwen-
dung des fluoridaktiven Fissuren-
versieglers erfolgt substanzscho-
nend ohne aufwendige Phosphor-
säureätzung in vier einfachen 
Applikationsschritten. Das Versie-
gelungssystem besteht aus Primer
und Paste. Profitieren Sie von unseren
Sonderaktionen und bestellen Sie ein
BeautiSealant Set zu 49,90 Euro (zzgl.
MwSt.) und eine gratis Refill-Spritze im
Wert von 18,90 Euro.

BeautiCem SA: Der selbstätzende,
selbstadhäsive, dualhärtende Composi-
tezement ist ohne den Einsatz von Haft-
vermittlern und separater Konditionie-
rung mit Phosphorsäure anzuwenden.
Das Befestigungsmaterial wird in einer

Doppelkammerspritze mit Auto-Mix-
Aufsätzen angeboten, die eine gleich-
bleibende Anmischqualität garantie-
ren. Als exklusive Standaktion bieten
wir Ihnen eine BeautiCem SA-Automix-
Spritze zum Vorzugspreis von 69 Euro
zzgl. MwSt. (anstatt 89 Euro). 

Beautifil Flow Plus: Das Füllungscom-
posite verbindet die Applikationseigen-
schaften eines Flows mit der Festigkeit
und Ästhetik von stopfbaren Hybrid-

Kompositen. BEAUTIFIL Flow
Plus ist für jede Indikation frei-
gegeben – einschließlich okklu-
sal belasteter Flächen und ap-
proximaler Ränder. 

Bestellen Sie ein BEAUTIFUL
Flow Plus Standard Kit für 79 Euro (zzgl.
MwSt.) und gratis eine Refill-Spritze im
Wert von 23,90 Euro. 7

Innovative Produkte für die 
tagtägliche Praxis
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nSHIELD FORCE PLUS ist ein Desensi-
bilisierer, der zur Behandlung von über-
empfindlichem Dentin, zur Verringe-
rung von exponiertem Dentin sowie
zur Linderung oder Prävention der Sen-
sibilität von Zähnen nach direkten und
indirekten Restaurationen eingesetzt
wird. SHIELD FORCE PLUS bildet kom-
pakte Kunststoffzotten aus und erzeugt
so eine äußerst resistente Versiege-
lungsschicht, die dadurch Schmelz so-
wie Dentin dauerhaft schützt.

Die außergewöhnliche Widerstands -
fähigkeit des SHIELD FORCE PLUS be-
ruht auf einer Versiegelungsschicht,
die durch einen sogenannten „Doppel-
Block“ entsteht. Der Desensibilisierer
dringt zuerst in die Tubuli ein und ver-
siegelt anschließend die Tubulioberflä-
che. Block 1 verschließt die Dentintu-

buli, indem das Monomer Bindungen
mit den Kalziumionen und dem Zahn -
apatit der Zahnhartsubstanz eingeht.
Der 2. Block wird durch Lichtpolymeri-
sation gebildet.  Ein durch die Polymeri-
sation entstehendes Monomernetz-
werk versiegelt die Tubuli an der Ober-
fläche und mit Kunststoffzotten in den
Tubuli. 

Die Kombination aus Monomerver-
schluss an der Oberfläche und Kunst-
stoffzotten in den Tubuli erzeugt die re-
sistente Versiegelungsschicht. Die Den-
tintubuli werden durch die Doppel -
reaktion sicher verschlossen und
versiegelt. Die damit einhergehende
Reduzierung der Dentin-Permeabilität
in den Tubuli desensibilisiert das Den-
tin somit dauerhaft und verlässlich.
SHIELD FORCE PLUS wird in Deutsch-

land von der KANIEDENTA GmbH &
Co. KG (Herford) vertrieben.7

Widerstandsfähige und verlässliche 
Versiegelung

Desensibilisierer mit „Doppelblock“-Schutz  
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