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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 Prä -
parieren 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“

n Der Hersteller für Dentalproduke 
Centrix bleibt seinem Ziel treu, „Zahn-
heilkunde einfacher zu machen“. 
Centrix ist führend auf dem Gebiet der
fadenlosen gingivalen Retraktion mit
minimal invasiven und gewebefreund-
lichen Produkten. Nun freut sich Centrix,
das neueste Mitglied der fadenlosen Gin-
giva-Retraktionsfamilie vorzustellen:
Access Flo ist eine Gingiva-Retraktions-
paste zur Verwendung vor Abformungen
bei Kronen- und Brücken aller Art. Mini-
malinvasiv und gewebefreundlich, retra-
hiert Access Flo schnell und leicht, ohne
einen Faden legen zu müssen. Alternativ
kann Access Flo auch in Kombination mit
Faden verwendet werden, Access Flo 
verhält sich dann wie ein zweiter Faden.
In Einweg-Einheitsdosis-Aufsätzen von
Centrix verpackt, spart Access Flo Zeit
und eliminiert jegliche Kreuzkontamina-
tion.

Die eingebaute doppelte Hemostase
durch die adstringierende und blutstil-
lende Wirkung von 15 % Aluminium-
chlorid und Kaolin-Tonerde kontrolliert
Blutungen und Aussickern von Flüssig-
keiten. Nach der Anwendung von min-
destens zwei Minuten wird Access Flo
einfach ausgespült.

Eine noch stärkere gingivale Retrak-
tion mit noch klarer definierten Rän-
dern erreichen Sie mit Access Flo, wenn
Sie die Centrix GingiCaps™-Kompres-
sionskappen einsetzen, die durch den
Druck, der beim Zubeißen des Patien-
ten entsteht, Access Flo in den Sulkus
drücken. Zusätzlich ist Access Flo prak-
tisch zum Aufbewahren verpackt, so-
dass 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 BeautiSealant: Die An-
wendung des fluoridakti-
ven Fissurenversieg lers 
erfolgt substanzschonend
ohne aufwendige Phos-
phorsäureätzung in vier
einfachen Applikations-
schritten. Das Versiege-
lungssystem besteht aus Primer und
Paste. Der Primer dringt tief in Grübchen
und Fissuren ein und sorgt für eine per-
fekte Benetzung der Oberfläche. Die 
BeautiSealant-Paste besitzt eine ge-
schmeidige, blasenfreie Konsistenz und
ist leicht applizierbar. Für die exakte Ap-
plikation ohne Überfüllung wird eine
speziell entwickelte tropffreie Spritze mit
ultrafeiner Kanüle mitgeliefert. Das Set
reicht je nach Anwendung für etwa
200–300 Versiegelungen.

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
Doppelkammer-Spritze mit Auto-Mix-

Aufsätzen angeboten, die eine gleichblei-
bende Anmischqualität garantieren. 
BeautiCem SA bietet überdurchschnitt-
lich hohe mechanische Eigenschaften
und bildet dank seines thixotropen Fließ-
verhaltens eine gleichmäßige blasen-
freie Schicht von nur 11,8 μm aus. Über-
schüsse können in einer gummiartigen
Konsistenz auf angenehme Weise „am
Stück“ entfernt werden.

Beautifil Flow Plus: Das Füllungscom-
posite verbindet die Applikations -
eigenschaften eines Flows mit der Festig-
keit und Ästhetik von stopfbaren 
Hybrid-Kompositen. BEAUTIFIL Flow
Plus ist für jede Indikation freigegeben –
einschließlich okklusal belasteter Flä-
chen und approximaler Ränder. Mit ver-
besserten Handling-Eigenschaften, die

eine injizierbare Appli-
kation erlauben, war die
Füllungstherapie nie ein-
facher. Zudem erhöhen
fluoridaktive Füller die
Widerstandsfähigkeit
gegen bakterielle Besied-
lung. Beautifil Flow Plus

steht in einer injektionsfähigen, aber ab-
solut standfesten Variante „F00“ (Zero
Flow) und einer moderat fließfähigen Va-
riante „F03“ (Low Flow) in den gängigsten
V- und einigen Effektfarben zur Verfü-
gung. Wie alle Beautifil Flows können
auch die Flow-Plus-Composite dank eines
360 Grad drehbaren „finger-grips“ und ei-
ner auswechselbaren, feinen Kanüle un-
kompliziert 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: B41

n Kuraray Europe führte im Septem-
ber 2013 erstmals einen Desensitizer
namens TEETHMATE ™ DESENSITI-
ZER ein. Das Produkt wird Millionen
von Patienten helfen, die unter Sensi -
bilitäten  leiden. Bis heute benötigten
Zahnärzte in der Regel mehrere An-
wendungsmethoden, um Zahnsensibi-
litäten zu behandeln. 

Mit diesem Produkt wurde nun ein neu-
artiges Material ins Leben gerufen, wel-
ches empfindliche Zähne erstmalig auf
natürliche Weise effektiv behandelt.
Kuraray Noritake Dental hat TEETH-
MATE™ DESENSITIZER so entwickelt,

dass es das härteste Mineral im Körper,
Hydroxylapatit (HAp), bildet. Es ent-
steht genau dort, wo es benötigt wird,
und schließt Dentintubuli und
Schmelzrisse. Aufgrund seiner Natür-
lichkeit ist es auch gewebefreundlich.
Das Produkt bewirkt eine echte Kristal-
lisation von  HAp,
und schließt somit
auf ideale Weise
Dentintubuli und
Schmelzrisse. Das
neu gebildete HAp
verhält sich, als
wäre es das des Pa-
tienten.  Der Zahnarzt

trägt TEETHMATE™ DESENSITIZER le-
diglich auf einen oder mehrere Zähne
auf.  Und was ist mit dem Schutz der
Gingiva? Kuraray Noritake Dental HAp
ist gewebefreundlich, sodass der Zahn-
arzt sich darum keine Sorgen machen
muss. Er braucht lediglich das Pulver

mit der Flüssigkeit zu
mischen, auf die Zahn-
oberfläche aufzutra-
gen und mit Wasser zu
spülen. Patienten wer-
den von dem neutralen
Geschmack und un-
sichtbaren Ergebnis be-

geistert sein.

Und am allerwichtigsten – Ihre Patien-
ten werden wieder beschwerdefrei
sein! 

Ein von Kuraray Noritake Dental Inc.
erstellter und an 285 japanische Zahn-
ärzte verteilter Fragebogen zeigte be-
sonders gute Ergebnisse: 92 Prozent der
Befragten waren zufrieden mit der
Wirksamkeit von TEETHMATE™ 
DESENSITIZER. Der Desensitizer bietet
eine wirkliche Lösung zur Schließung
von freiliegendem oder präpariertem
Dentin. Behandeln Sie die Zähne Ihrer
Patienten vor und nach dem Bleaching.
Oder verwenden Sie TEETHMATE™

DESENSITIZER in Kombination mit Ih-
rem bevorzugten Adhäsiv oder Ze-
ment. Dank der Bildung von HAp ist die 
Behandlung von empfindlichen Zäh-
nen nun clever, unsichtbar und dauer-
haft.7

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Str. 4   

65795 Hattersheim am Main

Tel.: 069 30535835

www.kuraray-dental.eu

Stand: B13

Innovativer Desensitizer
Die wirkliche Lösung für empfindliche Zähne.
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Sicher. Sauber. ALPRO.

ALPRO MEDICAL GMBH  Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen  Deutschland
Tel. +49 7725 9392-0  Fax +49 7725 9392-91
www.alpro-medical.com  info@alpro-medical.de

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur 
ni ht protein  ierenden Reinigung und Desinfektion on 
medizinischen/zahnärztlichen Instrumenten und rotie-
renden Präzisionsinstrumenten. Ausgezeichnete Material-
erträglichkeit auch ei Endoskopen.

 BIB forte eco  

Bakterizid, levurozid (nach VAH) inkl. TBC, MRSA 

0,5% 60 Minuten

2,0% 30 Minuten

Im Ultraschallbad 3,0% 10 Minuten

4,0% 5 Minuten

Begrenzt viruzid (nach RKI)

HBV, HCV, HIV, Herpes 
simplex, Influenza, (H1N1, 
H5N1), BVDV, Vaccinia

0,5% 60 Minuten

Unbehüllte Viren (nach EN 14776)

inkl. Adeno, Noro, Polio
Im Ultraschall

3,0% 10 Minuten 
(55°C)

 Wirksamkeit  

Hochleistungsdesinfektion

Neuheit 2013

ANZEIGE

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 Do-
sierkapsel (Inhalt: 500 mg) direkt in
den Sulkus appliziert. Zur Ausbrin-
gung der Paste können handelsübli-
che Applikatorpistolen verwendet
werden. Aufgrund der komfortablen,
direkten Applikation und speziellen
Wirkstoffen gelingt die Gingivare-
traktion mit Re-Cord bis zu 50 Prozent
schneller. Eine Lokalanästhesie ist in
den meisten Fällen nicht erforderlich.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstech-
nik kann die Re-Cord Paste als Alter-

native oder in Kombination mit kon-
ventionellen Retraktionsfäden be-
nutzt werden. Wenn nur eine gering-
fügige Gingivaretraktion erforder-
lich ist, zum Beispiel bei leicht subgin-
givalen Präparationsgrenzen, kann
Re-Cord einfacher und  gewebescho-
nender angewendet werden als her-
kömmliche Retraktionsfäden. 

Bei stark subgingivalen Präparatio-
nen ist hingegen eine Kombination
von Faden und Retraktionspaste
möglich. Das Abdecken des Retrak-
tionsfadens mit der Re-Cord Paste mi-
nimiert das Blutungsrisiko. 

Durch Kompression der Paste, die
Aluminiumchlorid als Adstringens
enthält, resultiert ein hämostatischer
Effekt auf die Gingiva. Das in Re-Cord
enthaltene Kaolin absorbiert orale
Flüssigkeiten und sorgt nach circa 2
Minuten für eine trockene und sau-

bere Präparationsgrenze. Auf diese
Weise schafft Re-Cord exzellente Vor-
aussetzungen für eine exakte Präzi-
sionsabformung.7

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

ermöglicht eine schnelle Gingiva-Retraktion – ganz ohne Faden! 

KANIEDENTA 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse 

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: A73

n SHIELD FORCE PLUS ist ein Desen-
sibilisierer, der zur Behandlung von
überempfindlichem Dentin, zur Ver-
ringerung von exponiertem Dentin
sowie zur Linderung oder Prävention
der Sensibilität von Zähnen nach di-
rekten und indirekten Restauratio-
nen eingesetzt wird. 

SHIELD FORCE PLUS bildet kom-
pakte Kunststoffzotten aus und er-
zeugt so eine äußerst resistente 
Versiegelungsschicht, die dadurch
Schmelz sowie Dentin dauerhaft
schützt. Die außergewöhnliche

Widerstands fähigkeit des SHIELD
FORCE PLUS beruht auf einer Versie-
gelungsschicht, die durch einen soge-
nannten „Doppel-Block“ entsteht. 

Der Desensibilisierer dringt zuerst in
die Tubuli ein und versiegelt anschlie-
ßend die Tubulioberfläche. Block 1
verschließt die Dentintubuli, indem
das Monomer Bindungen mit den Kal-
ziumionen und dem Zahn apatit der
Zahnhartsubstanz eingeht. 

Der 2. Block wird durch Lichtpoly -
merisation gebildet.  Ein durch die

Polymerisation entstehendes Mono-
mernetzwerk versiegelt die Tubuli an
der Oberfläche und mit Kunststoffzot-
ten in den Tubuli. Die Kombination
aus Monomerverschluss an der Ober-
fläche und Kunststoffzotten in den Tu-
buli erzeugt die resistente Versiege-
lungsschicht. 

Die Dentintubuli werden durch die
Doppel reaktion sicher verschlossen
und versiegelt. Die damit einherge-
hende Reduzierung der Dentin-
 Permeabilität in den Tubuli desensi-
bilisiert das Dentin somit dauerhaft
und verlässlich. SHIELD FORCE 
PLUS wird in Deutschland von der
KANIEDENTA GmbH & Co. KG (Her-
ford) vertrieben.7

Widerstandsfähige und 
verlässliche Versiegelung

Desensibilisierer mit „Doppelblock“-Schutz.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46

48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: B21


