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n Mit der Weiterentwicklung der Ad -
häsivtechnik, insbesondere im Bereich

freiliegenden Dentins, haben sich die Be-
handlungsmöglichkeiten in den letzten
Jahren erheblich erweitert und verbes-
sert. Durch die Zunahme des Lebensal-
ters, besserer Mundpflege und damit ver-
bunden längerer Zahnerhaltung wird in
den nächsten Jahren die Behandlung
stark abradierter Front- und Seitenzähne
wahrscheinlich immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Dies geht immer mit ei-
ner Absenkung der Bissrelation und Ver-
änderungen der Okklusion einher. Zu-
sätzlich verstärkt wird dieser „Trend“
durch veränderte Ernährungsgewohn-
heiten (z.B. häufige Frequenz des Kon-
sums säurehaltiger Nahrungsmittel), die
einen erosionsbedingten Verlust der
Zahnhartsubstanz auslösen können.

Ebenso können orale Habits (Pressen,
Knirschen) die Abnutzung der Zahnhart-
substanzen beschleunigen. Vor ca. zehn
Jahren noch war ein Patient mit stark ab-
radierten Zahnflächen fast automatisch
ein Fall für Überkronungen und meistens
auch Zahnersatz. Die Risiken bei diesen,
zumeist umfangreichen und invasiven
Behandlungsmaßnahmen, reichen von
Frakturgefahr der präparierten Zähne
(insbesondere im Frontzahnbereich),
Pulpanekrosen als Folge von Schleiftrau-
mata und oftmals parodontalen Er-
schwernissen (Kronenränder). Durch
fehlende Erfahrung wurde dem Ersatz
von verloren gegangener Zahnhartsubs-
tanz durch Komposite auf retentionsar-
men Zahnoberflächen zunächst wenig

Erfolgsaussichten gegeben und die Be-
handlung als zu risikoreich eingestuft.
Als Interimslösung vor definitiver Ver-
sorgung wurden durch die Verbesserung
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 Ge-
wissens“ geplant und durchgeführt wer-
den. Entscheidend für ein Gelingen und

die Haltbarkeit der Behandlungsmaß-
nahmen sind u. a. geeignete Materialien.
Die Haltbarkeit von Keramiken zur
Wiederherstellung der verloren gegange-
nen Zahnsubstanz ist bei vielen Autoren
mit im Schnitt 15 Jahren (oft auch darun-
ter) beschrieben. Ein zusätzliches Präpa-
rieren und Abschleifen weiterer
Schmelz- und Dentinareale ist damit ver-
bunden. Hier kann die direkte Adhäsiv-
technik mit modernen Composite-Werk-
stoffen eine gute Alternative, zumindest
in einer längeren Interimsphase sein. Bei
den bisher beschriebenen Überlebensra-
ten von mindestens fünf Jahren wäre das
Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherlich dem
der Keramiken ebenbürtig, und das we-
sentlich zahnschonender.7

Statement: „Die Behandlung des Abrasions- und Erosionsgebisses“

Dr. med. dent. Michael Heilos, Borchen

n Seit
der Markteinfüh-
rung wurde das
Keramiksystem Initial kontinuierlich
verbessert und feiert in diesem Jahr sein
zehnjähriges Jubiläum. Anlass genug für
den Dentalspezialisten GC, sein erfolg-
reiches Portfolio mit der Initial MC Clas-
sic Linie zu erweitern. Sie steht für eine

effektive und ökonomische Drei-
schicht-Technik und macht auf un-
komplizierte Weise die Umsetzung
der bekannten VITA-Farben mög-
lich. 

Ein wesentlicher Vorteil: Die Pro-
dukte sind mit allen bestehenden In-

itial MC-Komponenten zu 100 %
kompatibel und somit beliebig er-

weiterbar. GC hat zudem den neuen Pas-
tenopaker Initial MC Paste Opaque Clas-
sic Linie (PO-CL) entwickelt, der genau
auf die neue Linie abgestimmt ist und die
Arbeit gleich dreifach optimiert: durch
eine noch höhere Deckkraft, eine beque-

mere Applizierbarkeit sowie einen ver-
besserten Haftverbund. 

Ein schneller und unkomplizierter Ein-
satz wird durch die anwendungsfreund-
liche und gebrauchsfertige Darrei-
chungsform (4-g-Glas) ermöglicht. Zu-
dem garantiert die warme Farbgebung
der Pastenopaker eine verfärbungsfreie
und farbsichere Basis für die weitere
Schichtung – speziell auf schwierigen
Gerüstmaterialien wie NEM-Legierun-
gen. Mithilfe der optimierten Deckkraft
werden durchscheinende Ränder und
eine Verfärbung vom Gerüst her vermie-
den, des Weiteren weist das Material ne-

ben einer guten Standfestigkeit kaum
Schrumpfung auf.

Erfahrene Anwender können das Sys-
tem beliebig ausbauen und für fast alle
Arbeitstechniken einsetzen – von der
Dreischicht-Technik bis zur individuel-
len Mehrschicht-Technik. Wie alle Pro-
dukte der Initial-Familie ist die Initial MC
Classic Linie sowohl mit den Lustrepas-
tes NF als auch mit weiteren Initial MC-
Systemkomponenten 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 zu-

sätzlich um die Farben A4, B1, B4, C1, C2,
C4, D2, D4, BLD-1,3, womit alle VITA-Far-
ben in der klassischen Dreischicht-Tech-
nik sicher und einfach erzielt werden
können. Eine kostengünstige Alterna-
tive stellt zudem das Welcome Set dar.
Darüber hinaus sind die neuen Pasten -
opaker PO-CL auch separat als Set mit 
allen 16 VITA-Farben erhältlich. 7

nDer 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 Flüssigkei-
ten. Nach der Anwendung von mindes-
tens 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

Stand: G08

n Die oszillierenden Instru-
mente der „SonicLine“ unter-
stützen den Behandler im Rah-
men der Prophylaxe, Parodon-
tologie, Implantatprophylaxe,
approximalen Kavitätenpräpa-
ration, Kronenstumpfpräpara-
tion, Füllungsbearbeitung, Kie-
ferorthopädie, Veneertechnik,
Fissurenbearbeitung, Endodon-
tie und oralen Chirurgie. 

Das luftbetriebene Schallhand-
stück SF1LM ergänzt das professio-
nelle Sortiment. Es wird einfach auf
den Turbinenschlauch der Behand-
lungseinheit gesteckt und passt bei-
spielsweise auf alle KaVo MULTIflex®-
Kupplungen. Zwei gebündelte Licht-
augen leuchten das Arbeitsfeld opti-
mal aus und erlauben ein sehr
effizientes Vorgehen bei einer Be-
triebsfrequenz 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 Schallspit-
zen 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

Kühl adapter SF1979 für chir-
urgische Schallspitzen, die
unter externer Zuführung ste-
rilen Kühlmediums arbeiten,
kann mit dem Spüladapter
SF1977 aufbereitet werden.

Mit der SonicLine bietet das
Unternehmen ein durchdach-
tes Schallsystem an, das Si-
cherheit, Ökonomie und Qua-
lität vereint. Einen Überblick
über das gesamte Programm

bietet die Broschüre Nr. 405215. Tipps
zur Wiederaufbereitung für Schall-
spitzen sind über die Herstellerinfor-
mation (405178) zu erhalten. 7

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH &

Co KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Stand: B64

Durchdachtes System 
Schallspitzen der SonicLine bieten ein breites  Anwendungsspektrum.

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg 

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: F58
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Hohe Deckkraft, bequeme Applizierbarkeit 
GC erweitert Keramiksystem Initial um MC Classic Linie.
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n SHIELD 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 Sensibi-
lität von Zähnen nach direkten und in-
direkten Restaurationen eingesetzt
wird. 

SHIELD FORCE PLUS
bildet kompakte Kunst-
stoffzotten aus und er-
zeugt so eine äußerst re-
sistente Versiegelungs-
schicht, die dadurch
Schmelz sowie Dentin
dauerhaft schützt. Die
a u ß e r gewö h n l i ch e
Widerstands fähigkeit
des SHIELD FORCE
PLUS beruht auf einer Versiegelungs-
schicht, die durch einen sogenannten
„Doppel-Block“ entsteht. 

Der Desensibilisierer dringt zuerst in
die Tubuli ein und versiegelt anschlie-
ßend die Tubulioberfläche. Block 1 ver-
schließt die Dentintubuli, indem das
Monomer Bindungen mit den Kalzium-
ionen und dem Zahn apatit der Zahn-
hartsubstanz eingeht. Der 2. Block wird
durch Lichtpolymerisation gebildet.
Ein durch die Polymerisation entste-
hendes Monomernetzwerk versiegelt
die Tubuli an der Oberfläche und mit

Kunststoffzotten in den Tubuli. Die
Kombination aus Monomerverschluss
an der Oberfläche und Kunststoffzotten
in den Tubuli erzeugt die resistente Ver-
siegelungsschicht. Die Dentintubuli
werden durch die Doppel reaktion si-
cher verschlossen und versiegelt. Die

damit einhergehende Reduzierung der
Dentin-Permeabilität in den Tubuli de-
sensibilisiert das Dentin somit dauer-
haft und verlässlich. SHIELD FORCE
PLUS wird in Deutschland von der KA-
NIEDENTA GmbH & Co. KG (Herford)
vertrieben.7

Widerstandsfähige und 
verlässliche Versiegelung

Desensibilisierer mit „Doppelblock“-Schutz.

n Das VITA Team – unterstützt durch
kompetente Referenten aus Labor und
Praxis – freut sich auf den direkten Aus-
tausch mit dem Fachpublikum. Die
Highlights in diesem Jahr sind die
CAD/CAM-Restaurationsmaterialien
VITA ENAMIC und VITA SUPRINITY so-
wie das digitale Zahnfarbmessgerät
VITA Easyshade Advance 4.0.

Speziell für die Vorstellung der neuen
CAD/CAM-Materialien auf den Herbst-
messen wurde der CAD/CAM-Experte
ZT Jens Richter aus Rochlitz gewonnen.
Er hat viel Erfahrung in der Verarbei-
tung der Hybridkeramik VITA ENAMIC
und der neuen Glaskeramikgeneration
VITA SUPRINITY. Die praktischen Zu-
satzfeatures des weiterentwickelten
VITA Easyshade Advance 4.0 demon-
striert in Stuttgart und München ZA
Knut Mau aus Tuttlingen. Als erfahre-
ner Anwender erläutert er die Bedie-

nung des Geräts sowie die zahlreichen
Optionen für die Übertragung und wei-
tere Nutzung der Messdaten besonders
praxisnah. Die Besucher des VITA Mes-
sestandes auf den diesjährigen Fach-
dental Messen erwarten somit nicht nur
innovative Produktneuheiten, sondern
auch spannende Live-Demonstratio-
nen. Sie sind eingeladen, sich auf eine
interaktive Entdeckungsreise mit inno-
vativem Expertenwissen zu begeben.
Weitere Informationen sind erhältlich
im Internet unter www.vita-zahnfa-
brik.com und telefonisch bei der VITA
Hotline unter 07761 562-222.7

Digitale VITA-Power 
Einmal mehr präsentiert sich die VITA-Produktwelt auf den Herbst-

messen 2013 in all ihren Facetten.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46, 48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: A31

nRe-Cord ist eine Retraktionspaste
mit Apfelgeschmack für alle Situatio-
nen, die eine temporäre Verdrängung
des Zahnfleisches erfordern.

Die gewebeschonende Retraktions-
paste wird mit dem speziellen Re-Cord
Applikationstip aus der Dosierkapsel
(Inhalt: 500 mg) direkt in den Sulkus
appliziert. Zur Ausbringung der Paste
können handelsübliche Applikator-
pistolen verwendet werden. Aufgrund
der komfortablen, direkten Applika-
tion und speziellen Wirkstoffen ge-
lingt die Gingivaretraktion mit Re-
Cord bis zu 50 Prozent schneller. 

Eine Lokalanästhesie ist in den meis-
ten Fällen nicht erforderlich.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstechnik
kann die Re-Cord Paste als Alternative
oder in Kombination mit konventio-
nellen Retraktionsfäden benutzt wer-
den. Wenn nur eine geringfügige Gin-
givaretraktion erforderlich ist, zum
Beispiel bei leicht subgingivalen Prä-
parationsgrenzen, kann Re-Cord ein-
facher und  gewebeschonender ange-
wendet werden als herkömmliche Re-
traktionsfäden. Bei stark subgingiva-
len Präparationen ist hingegen eine

Kombination von Faden und Retrak-
tionspaste möglich. Das Abdecken des
Retraktionsfadens mit der Re-Cord
Paste minimiert das Blutungsrisiko. 

Durch Kompression der Paste, die
Aluminiumchlorid als Adstringens
enthält, resultiert ein hämostati-
scher Effekt auf die Gingiva. Das in
Re-Cord enthaltene Kaolin absor-
biert orale Flüssigkeiten und sorgt
nach circa 2 Minuten für eine tro-
ckene und saubere Präparations-

grenze. Auf diese Weise schafft Re-
Cord exzellente Voraussetzungen für
eine exakte Präzisionsabformung.7

Sichere und effektive Gingiva-Retraktion
Re-Cord, die innovative Retraktionspaste in praktischen Dosierkapseln, 

ermöglicht eine schnelle Gingiva-Retraktion – ganz ohne Faden! 

VITA Zahnfabrik

H. Rauter GmbH & Co. KG 

Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen

Tel.: 07761 562-210

Stand: D18

nBeautiSealant:Die Anwendung des
fluoridaktiven Fissurenversieg lers er-
folgt substanzschonend ohne aufwen-
dige Phosphorsäureätzung in vier ein-
fachen Applikationsschritten. Das Ver-
siegelungssystem besteht aus Primer
und Paste. Der Primer dringt tief in
Grübchen und Fissuren ein und sorgt
für eine perfekte Benetzung der Ober-
fläche. Die BeautiSealant-Paste besitzt
eine geschmeidige, blasenfreie Konsis-
tenz und ist leicht applizierbar. Für die
exakte Applikation ohne Überfüllung
wird eine speziell entwickelte tropf-
freie Spritze mit ultrafeiner Kanüle
mitgeliefert. Das Set reicht je nach An-
wendung für etwa 200–300 Versiege-
lungen.

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 einer Doppelkammer-Spritze
mit Auto-Mix-Aufsätzen angeboten, die
eine gleichbleibende Anmischqualität
garantieren. BeautiCem SA bietet über-
durchschnittlich hohe mechanische
Eigenschaften und bildet dank seines
thixotropen Fließverhaltens eine
gleichmäßige 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 Füllungscom-
posite verbindet die Applikationsei-
genschaften eines Flows mit der Festig-
keit und Ästhetik von stopfbaren Hy-
brid-Kompositen. BEAUTIFIL Flow
Plus ist für jede Indikation freigegeben
– einschließlich okklusal belasteter
Flächen und approximaler Ränder. Mit
verbesserten Handling-Eigenschaften,
die eine injizierbare Applikation erlau-

ben, war die Füllungstherapie nie ein-
facher. Zudem erhöhen fluoridaktive
Füller die Widerstandsfähigkeit gegen
bakterielle Besiedlung. Beautifil Flow
Plus steht in einer injektionsfähigen,
aber absolut standfesten Variante
„F00“ (Zero Flow) und einer moderat
fließfähigen Variante „F03“ (Low Flow)
in den gängigsten V- und einigen Ef-
fektfarben zur Verfügung. Wie alle Be-
autifil Flows können auch die Flow-
Plus-Composite dank eines 360 Grad
drehbaren „finger-grips“ und einer aus-
wechselbaren, feinen Kanüle unkom-
pliziert direkt aus den tropffreien
Spritzen appliziert werden. 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

Stand: F36
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KANIEDENTA 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse 

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G42


