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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 Seit der Markteinfüh-
rung wurde das Keramik-
system Initial kontinuier-
lich verbessert und feiert in
diesem Jahr sein zehnjähri-
ges Jubiläum. Anlass genug
für den Dentalspezialisten
GC, sein erfolgreiches Portfo-
lio mit der Initial MC Classic Li-
nie zu erweitern. Sie steht für
eine effektive und ökonomische Drei-
schicht-Technik und macht auf un-
komplizierte Weise die Umsetzung der
bekannten VITA-Farben möglich. Ein
wesentlicher Vorteil: Die Produkte
sind mit allen bestehenden Initial MC-
Komponenten zu 100 % kompatibel
und somit beliebig erweiterbar – was
nicht zuletzt den Schritt von der Drei-
schicht- zur individuellen Mehr-
schicht-Technik erleichtert. 

GC hat zudem den neuen Pastenopa-
ker Initial MC Paste Opaque Classic Li-
nie (PO-CL) entwickelt, der genau auf
die neue Linie abgestimmt ist und die
Arbeit gleich dreifach optimiert:
durch eine noch höhere Deckkraft,
eine bequemere Applizierbarkeit so-
wie einen verbesserten Haftverbund.
Ein schneller und unkomplizierter Ein-
satz wird durch die anwendungs-

freundliche und gebrauchsfertige Dar-
reichungsform (4-g-Glas) ermöglicht.
Zudem garantiert die warme Farbge-
bung der Pastenopaker eine verfär-
bungsfreie und farbsichere Basis für
die weitere Schichtung – speziell auf
schwierigen Gerüstmaterialien wie
NEM-Legierungen. Mithilfe der opti-
mierten Deckkraft werden durch-
scheinende Ränder und eine Verfär-
bung vom Gerüst her vermieden, des
Weiteren weist das Material neben 
einer guten Standfestigkeit kaum
Schrumpfung auf. Erfahrene Anwen-
der können das System beliebig aus-
bauen und für fast alle Arbeitstechni-
ken einsetzen – von der Dreischicht-
Technik bis zur individuellen Mehr-
schicht-Technik. 

Wie alle Produkte der Initial-
Familie ist die Initial MC Clas-
sic Linie sowohl mit den Lus-
trepastes NF als auch mit wei-
teren Initial MC-Systemkom-
ponenten kombinierbar. Die
Classic Linie umfasst das Work
Set 1 mit allen Materialien für
die Dreischicht-Technik in den

gängigsten VITA-Farben.
Das Work Set 1 ergänzt das
Work Set 2 zusätzlich um

die Farben A4, B1, B4, C1, C2, C4,
D2, D4, BLD-1,3, womit alle VITA-Far-
ben in der klassischen Dreischicht-
Technik sicher und einfach erzielt wer-
den können. Eine kostengünstige 
Alternative stellt zudem das Welcome
Set dar. Darüber hinaus sind die neuen
Pastenopaker PO-CL auch separat 
als Set mit allen 16 VITA-Farben erhält-
lich. 7

Hohe Deckkraft, bequeme Applizierbarkeit 
GC erweitert Keramiksystem Initial um MC Classic Linie.
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n Die Dreve Dentamid GmbH bietet als
erster Hersteller weltweit Präzisions-
 Abformsilikone, Bissregistrate und
CAD/CAM-Sprays mit HIBC-Code direkt
auf der Primärverpackung an. 

Der HIBC-Code ersetzt herkömmliche
Strichcodes und beinhaltet nicht nur das
Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die
Charge, sondern erleichtert die lücken-
lose Dokumentation in der Zahnarztpra-
xis ganz erheblich. Fehlerfreie Prozesse
und eindeutige Rückverfolgbarkeit  sind
das Ergebnis. 

Zudem ist die klare Rechtssi-
cherheit für den Praxisin -
haber gewährleistet. Auch
die Praxislogistik gewinnt
enorm: Keine zusätzliche Eti-
kettierung, keine manuelle
Eingabe, einfach nur scan-
nen! Nahezu alle Zahnarzt-
Abrechnungs- und Verwal-
tungsprogramme sind dazu
kompatibel.  

Die Versorgungskette vom
Hersteller über den Handel
bis zu Labor/Praxis und Kli-
nik sind somit ideal abge-
deckt. Die Dreve-RedLine-Se-
rie fasst jetzt das komplette

Programm zusammen. Erfahren Sie
mehr unter  www.hibc.de  und www.sto-
nebite.de 7

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

Fax: 02303 8807-55

info@dreve.de

www.dentamid.dreve.de/de/produkte/redline
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Intelligente Praxislogistik 
HIBC-Code jetzt direkt auf Primärverpackung.
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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

Verbesserte 

Gingiva-Retraktionspaste 
Fließfähigere, auf Kaolin-Tonerde basierende gingivale Retraktions-

paste in praktischen Einheitsdosisaufsätzen.

Centrix, Inc.

Schlehdornweg 11a, 50858 Köln 

Tel.: 0800 2368749

www.centrixdental.de
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n Im Bereich Hygiene wurde
die Produktpalette um wesent-
liche Elemente erweitert. Der
neue Ritter SteriTec ist das 
erste Gerät am Markt, das die
grundlegenden Prozesse der 
Instrumentenaufbereitung
vollautomatisch durch-
führt. Erstmals ist es
möglich, alle Prozesse
mit erheblicher Zeit -
ersparnis und ganz
ohne manuelle Eingriffe
durchzuführen. Ergänzend
zu SteriTec stehen das innova-
tive Versiegelungsgerät SealTec so -
wie die leistungsfähigen, äußerst ge-
räuscharmen Autoklaven der Clean-
Tec-Serie mit optimierten Eigenschaf-
ten und außergewöhnlichen Garantie-
und Serviceangeboten zur Verfügung.

Implantate weisen den Weg in die Zu-
kunft. Die neue Ritter Ivory Line be-
steht sowohl aus zweiteiligen als auch
aus einteiligen Komponenten. Dank
der Nano-Oberfläche ist eine schnelle
und zuverlässige Osseointegration ge-
währleistet. Das Handling wird durch
ein ausgeklügeltes Farbsystem zum
Kinderspiel. Last but not least präsen-
tieren sich die bewährten Dentalein-
heiten mit lukrativen Jubiläumsange-
boten. Made in Germany bieten Ritter-

E i n h e i t e n
solide Pakete, die Qua-

lität, Preis-Leistung, Komfort und 
Design in höchstem Maße vereinen.
Selbstverständlich können die unter-
schiedlichen Einheiten auch indivi-
duell nach Kundenwunsch ausgestat-
tet werden.

Besuchen Sie uns auf unserem Stand
und holen Sie sich Ihr persönliches 
Ritter-Lebkuchenherz ab. 

Wir freuen uns auf Sie.7

Produktneuheiten und 

herzige Überraschungen 
Zu den Herbstmessen wartet Ritter mit zahlreichen Neuheiten, 

bewährten Klassikern und einem besonders herzigen Schmankerl auf. 

Ritter Concept GmbH

Bahnhofstr. 65

08297 Zwönitz

Tel.: 037754 13291

Fax: 037754 13280

www.ritterconcept.com
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n Henry Schein Dental,
Fachhändler für Material
und Equipment für die
zahnärztliche Praxis und
das Labor, wird zukünftig
seine Expertise im Be-
reich der Kieferorthopä-
die eingehender zur Ver-
fügung stellen und den
Service und die Produkt-
vielfalt  intensivieren. 

Mit einem eigenen KFO-
Katalog zeigt Henry Schein ab Herbst
seine Kompetenz für die kieferorthopä-
dische Praxis und das kieferorthopädi-
sche Labor. Mehr als 8.500 Artikel um-
fasst das qualitativ hochwertige und
dennoch preislich sehr attraktive Pro-
duktprogramm. Vom umfangreichen
Bracket-Sortiment bis hin zur Biege-
zange ist alles dabei für den täglichen
Bedarf in Praxis und Labor. Die bei Kie-
ferorthopäden in den USA bereits seit
Jahren anerkannten Produkte von Or-
tho Technology werden in Deutschland
ab sofort exklusiv von Henry Schein
vertrieben.

„Wir möchten unseren Kunden auch im
Bereich der Kieferorthopädie ein um-

fassendes Materialsortiment anbie-
ten“, erklärt Joachim Feldmer, Ge-
schäftsführer Henry Schein Dental
Deutschland GmbH. „Bereits in der Ver-
gangenheit haben wir unsere Kunden
mit vielen Produkten aus dem kieferor-
thopädischen Bereich ausgestattet, mit
Ortho Technology ist es uns nun aber
erstmalig möglich, unseren Kunden ein
Komplettsortiment von Material aus
dem Bereich der Kieferorthopädie an-
zubieten. Über das Materialsegment
hinaus können wir unsere Kunden aber
auch im Bereich Equipment unterstüt-
zen“, so Joachim Feldmer. „Von der Pra-
xiseinrichtung bis hin zur Diagnostik
mit 2-D- und 3-D-Röntgensystemen er-
halten Sie bei uns individuell zuge-

schnitten, was Sie benötigen,
jederzeit unterstützt von un-
serem exzellenten techni-
schen Service. Unser erklär-
tes Ziel ist es, dass sich unsere
Kunden in allen Bereichen
bes tens betreut fühlen, damit
Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können: Ihre
Patienten.“

Mit einer individuellen Pro-
duktberatung durch Spezia-
listen im Bereich der Kieferor-

thopädie stellt sich Henry Schein in die-
sem Segment optimal auf. 

Kunden können bei Fragen hierzu auch
die kostenlose KFO-Hotline unter 
0800 1600066 kontaktieren. Weitere
Informationen zum neuen Produktpro-
gramm erhalten Interessierte auch auf
unserem Messestand.7

Die ganze Welt der Funktion und Ästhetik 
Henry Schein stellt ein umfassendes Materialsortiment für die 

Kieferorthopädie vor.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastraße 2a, 63225 Langen 

Tel.: 0800 1600066

www.henryschein-dental.de 
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n BeautiSealant: Die Anwendung des
fluoridaktiven Fissurenversieg lers er-
folgt substanzschonend ohne aufwen-
dige Phosphorsäureätzung in vier ein-
fachen Applikationsschritten.

Das Versiegelungssystem besteht aus
Primer und Paste. Der Primer dringt
tief in Grübchen und Fissuren ein und
sorgt für eine perfekte Benetzung der
Oberfläche.

BeautiSealant Paste besitzt eine ge-
schmeidige, blasenfreie Konsistenz
und ist leicht applizierbar.

Für die exakte Applikation ohne Über-
füllung wird eine speziell entwickelte
tropffreie Spritze mit ultrafeiner Ka-
nüle mitgeliefert. Das Set reicht je
nach Anwendung für etwa 200–300
Versiegelungen.

BeautiCem SA: Der selbstätzende,
selbstadhäsive, dualhärtende Compo-

sitezement ist ohne den Einsatz von
Haftvermittlern und separater Kondi-
tionierung mit Phosphorsäure anzu-
wenden.

Das Befestigungsmaterial wird in ei-
ner Doppelkammer-Spritze mit Auto-
Mix-Aufsätzen angeboten, die eine
gleichbleibende Anmischqualität ga-
rantieren.

BeautiCem SA bietet überdurch-
schnittlich hohe mechanische Eigen-
schaften und bildet dank seines thixo-
tropen Fließverhaltens eine gleichmä-
ßige blasenfreie Schicht von nur 
11,8 μm aus. Überschüsse können in
einer gummiartigen Konsistenz auf
angenehme Weise „am Stück“ entfernt
werden.

Beautifil Flow Plus: Das Füllungs-
composite verbindet die Applikations-
eigenschaften eines Flows mit der Fes-
tigkeit und Ästhetik von stopfbaren

Hybrid-Kompositen. BEAUTIFIL Flow
Plus ist für jede Indikation freigege-
ben – einschließlich okklusal belaste-
ter Flächen und approximaler Ränder.
Mit verbesserten Handling-Eigen-
schaften, die eine injizierbare Appli-
kation erlauben, war die Füllungsthe-
rapie nie einfacher. Zudem erhöhen
fluoridaktive Füller die Widerstands-
fähigkeit gegen bakterielle Besied-
lung.

Beautifil Flow Plus steht in einer injek-
tionsfähigen, aber absolut standfesten
Variante „F00“ (Zero Flow) und einer
moderat fließfähigen Variante „F03“
(Low Flow) in den gängisten V- und ei-
nigen Effektfarben zur Verfügung.

Wie alle Beautifil Flows können auch
die Flow-Plus-Composite dank eines
360 Grad drehbaren „finger-grips“
und einer auswechselbaren, feinen
Kanüle unkompliziert direkt aus den
tropffreien Spritzen appliziert wer-
den. 7

Innovative Produkte für die 

tagtägliche Praxis
Mit BeautiSealant, BeautiCem SA und Beautifil Flow Plus bietet SHOFU eine umfassende Produktpalette

in den Bereichen Versiegelung, Befestigung und Füllung an.

SHOFU DENTAL GmbH 

Am Brüll 17, 40878 Ratingen 

Tel.: 02102 8664-36

Fax: 02102 8664-64 

www.shofu.de
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