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Der Dreifachschutz für 
empfindliche Zähne

Jetzt gibt es auch in Deutschlands
Zahnarztpraxen HurriSeal für die
schnelle und wirkungsvolle Hilfe bei
überempfindlichen Zähnen. Die cu-
rasan AG, Kleinostheim, hat die Ver-
triebslizenz für HurriSeal aus den USA
übernommen und ergänzt damit ihr
Sortiment rund um die regenerative
Medizin, diesmal mit besonderer Aus-
richtung auf Dentindefekte. 
Die eigentliche Innovation und
gleichzeitig der anwenderorientierte
Vorteil dieses international bewähr-
ten Produktes liegt in der Kombination
dreier unterschiedlicher Wirkungen:
Langzeit-Desensibilisierung, Härtung
des Zahnschmelzes und antimikro-
bieller Effekt. Die wesentlichen Bau-
steine von HurriSeal sind Benzalkoni-
umchlorid, Hydroxethylmethacrylat
(HEMA), Natriumfluorid und Wasser.
HurriSeal eignet sich zur Anwendung
bei freiliegenden Zahnhälsen, bei
empfindlichen Zähnen im Zuge einer
Parodontitisbehandlung, in der Pro-
phylaxe, bei Präparationen sowie
beim Zahnbleaching. Durch Kälte
ausgelöster Schmerz ist das Resultat
freiliegender Dentinröhrchen. Zucker
und Lösungen aus Nahrungsmitteln
oder Getränken erzeugen Volumen-
änderungen der die Odontoblasten
umgebenden Flüssigkeit. Dadurch
entstehen Druck und Schmerz. Hurri-
Seal versiegelt die Öffnungen dieser
freien Räume wirkungsvoll und elimi-
niert so die Reaktion auf die Stimula-
toren. Mit HurriSeal erreicht der
Zahnarzt in nur einer einzigen Sitzung
den gewünschten Behandlungserfolg.
Dadurch ergibt sich für ihn und den
Patienten ein doppelter Vorteil: Zeit-
ersparnis und geringere Kosten. Bei
Applikation von HurriSeal auf der
Zahnoberfläche hält die desensibili-
sierende Wirkung zwischen sechs und
neun Monaten an. Die Behandlung
muss erst dann – beispielsweise im
Rahmen der regelmäßigen Prophy-
laxe – wiederholt werden.

Komplettsortiment für die Dental-
chirurgie
Die curasan AG hat ihr Sortiment für
den Dentalbereich um atraumatische
Nahtmaterialien erweitert. Diese er-
gänzen auf ideale Weise die bereits
vom Unternehmen angebotenen re-
generativen Produkte und chirurgi-
schen Instrumente sowie den kürzlich
eingeführten Safescraper zur Gewin-
nung autologer Knochenspäne. Be-

quem auf einen Blick kann der chirur-
gisch tätige Zahnarzt bei curasan sei-
nen Bedarf an Instrumenten und Ver-
brauchsartikeln aus einem speziell für
ihn zugeschnittenen Komplettsorti-
ment ausgewählter und hochwertiger
Materialien zusammenstellen. Bei
den Nadel-Faden-Kombinationen
handelt es sich um resorbierbare
Nahtmaterialien aus PGA (vollständig
resorbierbar in 60 bis 90 Tagen) und
nicht resorbierbare Varianten aus
Polypropylen oder Polyester. Der Vor-
teil der von Hu-Friedy lizensierten
Perma Sharp™-Artikel liegt in der spe-
ziellen Laserbohrung, welche die
bestmögliche Verbindung zwischen
Nadel und Faden herstellt. Die Folge
ist ein sehr atraumatisches Fadenle-
gen.
Sämtliche Produkte sind CE- und ISO-
zertifiziert.

curasan AG
Lindigstr. 4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

NovaBond® Dual – 
Culmat® AT Dual – BonaFit 

Das sichere und schnelle Trio
Das Trio besteht aus den optimal auf-
einander abgestimmten Produkten
NovaBond Dual, dem dualhärtenden
Haftvermittlersystem, Culmat AT Dual
Soft, dem dualhärtenden Stumpfauf-
baukomposit in Kartuschen und den
BonaFit-Wurzelstiften aus Glas- und
Carbonfasern. Die zylindrischen Bo-
naFit-Wurzelstifte berücksichtigen
neueste Erkenntnisse optimaler physi-

kalischer Eigenschaften zwischen
Dentin, Komposit und Stiften. Sie be-
sitzen ein Elastizitätsmodul, das dem
des Dentins entspricht. BonaFit-Wur-
zelstifte setzen sich zusammen aus
Glasfasern und einer Kunststoffmatrix
und erlauben dadurch eine sichere
Haftung zum Aufbaukomposit durch
die adhäsive Befestigung. 
Die Sicherheit, auch im Wurzelkanal
vollkommene Aushärtung zu erzie-
len, wird mit dem Dualsystem des
Haftvermittlers NovaBond Dual und
dem Aufbaumaterial Culmat AT Dual
Soft erzielt, da diese beiden Kompo-
nenten dualhärtend ausgerichtet sind,
das heißt, beide Materialien härten
mittels einer Halogenlampe aus oder
– in lichtunzugänglichen Zonen –
auch chemisch. Die gelb eingefärbte
Paste von Culmat AT Dual bietet einen
guten Farbkontrast zum Dentin. 
Culmat AT Dual ist in 50 g-Kartuschen
erhältlich sowie in der 10 g-Minikar-
tusche.

BonaDent GmbH Dental-Produkte 
Berner Str. 28 , 60437 Frankfurt
E-Mail: bonadent@t-online.de
Web: www.bonadent.de

Dentsply Maillefer präsentiert
neuen Endo-Mikromotor 

Zur IDS 2003 stellt Endodontie-Spezi-
alist Dentsply Maillefer einen neuen
Mikromotor vor, der mehr Komfort bei
der Wurzelkanalbehandlung bietet.
Aufbauend auf dem ATR Tecnika re-
präsentiert Tecnika Vision den neues-
ten Technologiestand computerge-
steuerter Endodontiemotoren. Ein
herausragendes Merkmal ist seine
hohe Flexibilität: Durch eine
Smart Card-Technologie können alle
gängigen Nickel-Titan-Instrumente
mit Tecnika Vision betrieben werden.
Mehr Anwendungssicherheit bieten
dabei auch das große Display, die
übersichtliche Tastatur sowie die An-
schlussmöglichkeit eines Apex Loca-
tors wie z.B. des neuen Maillefer Ge-
rätes ProPex. Moderne Mikromotoren
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haben zu einer fortschreitenden Etab-
lierung der maschinellen Wurzel-
kanalaufbereitung in der Zahnarzt-
praxis geführt. Einen wesentlichen
Anteil hatte daran der ATR Tecnika von
Dentsply Maillefer, dessen Technolo-
gie neben Zeitersparnis mehr 
Sicherheit und Effizienz erbrachte.
Nun präsentiert Endo-Spezialist 
Dentsply Maillefer mit Tecnika Vision
die neueste Generation computer-
gesteuerter Mikromotoren. Dabei ge-
stattet die Verwendung von Smart
Cards eine maximale Flexibilität. Die-
ses moderne Speichermedium in
Form einer Scheckkarte lässt sich mü-
helos vom Anwender selbst auswech-
seln, sodass – ähnlich wie bei einer
Diskette – innerhalb weniger Sekun-
den die gewünschte Software zur Ver-
fügung steht. In einer Programmkarte
sind die Einstellungen wie Drehzahl
und maximales Drehmoment der
Maillefer-Instrumente enthalten; ent-
sprechend ist eine zweite Programm-
karte für alle handelsüblichen NiTi-
Instrumente verfügbar. Eine Data Card
dient der Sicherung der eigenen, indi-
viduellen Einstellungen. 
Diese Smart Card-Technologie macht
Tecnika Vision zu einem offenen Sys-
tem, in dem auch zukünftige Instru-
menten-Entwicklungen schnell und
einfach integriert werden können.
Wie ATR Tecnika gewährleistet auch
der neue Mikromotor Tecnika Vision
eine extrem kurze Drehrichtungs-
umkehr innerhalb einer Tausends-
telsekunde. Damit sind überlastungs-
bedingte Feilenbrüche weit gehend
ausgeschlossen. Eine erhöhte Sicher-
heit erbringt auch die Möglichkeit ei-
nen Apex Locator, wie z.B. das neue
Maillefer-Gerät ProPex, zur Längen-
messung während der Aufbereitung
anzuschließen. Tecnika Vision bietet
weitere Vorteile, die dem endodon-
tisch tätigen Zahnarzt die Arbeit ver-
einfachen. So erleichtert ein kleines,
präzises Winkelstück den Zugang zu
den Molaren. Das große Display lässt
alle Einstellungen auf einen Blick er-
kennen. Die Tastatur wurde be-
nutzerfreundlich nach dem Prinzip
„ein Knopf – eine Funktion“ konzi-
piert. Schließlich führt der bürstenlose
Mikromotor zu einer geringeren Be-
anspruchung des innovativen Geräts.

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1, 78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Neue Orientierung in der
Implantologie

Die Zeiten der dreidimensionalen
Orientierungslosigkeit in der Implan-
tologie geht nun für viele Behandler
zu Ende. Ein neues Bohrschablonen-
system zeigt neue Wege, weist eine
neue Richtung in die Zukunft. Die Zu-
sammenarbeit von Implantologe und
Zahntechniker wird auch in dieser Zu-
kunft von sehr großer Bedeutung sein.
Die prothetische Sichtweise die bisher
vom Zahntechniker festgelegt wurde,
bleibt auch weiterhin wichtig. Die
Planungsarbeit, die dem Behandler
überlassen werden sollte, kann dieses
System nicht übernehmen und wird es
wohl auch in Zukunft nicht können.
Doch die genaue Übertragung der
Planung auf den Patienten kann es si-
cher gewährleisten. Diese neue Art
des Einsatzes einer Bohrschablone
bietet neben einer perfekten Orientie-
rung auch noch die Vorteile einer Situ-
ations- und Systemunabhängigkeit.
Um eine genaue Übertragung der Pla-
nung für alle Situationen zu ermög-
lichen, wurden die ineinander ver-
schraubbaren Teile mit sehr geringen
Toleranzen hergestellt. 

Als Besonderheit zu betrachten, ist die
Möglichkeit zur Durchführung einer
kalibrierten Tiefenbohrung und die
exakte Übertragung des Einbohrwin-
kels. Diese Merkmale konnten in der
Vergangenheit nicht verwirklicht wer-
den. Beim Einsatz der Bohrschablone
werden Knochenatrophien und
Schleimhautunregelmäßigkeiten be-
rücksichtigt. Ungenaue Ergebnisse
während eines operativen Eingriffes
werden dadurch vermieden. Zu den
schwierigsten Fällen bei der Implanta-
tion zählen immer noch zahnlose und
teilbezahnte Patienten. Hier wird dem
Behandler ermöglicht, eine Fixierung
im Operationsgebiet vorzunehmen.
Sollte der Patient über ein gutes Kno-
chenangebot verfügen, kann von Sei-
ten des Anwenders auf eine weiträu-
mige Schnittführung verzichtet und

eine Stanzung der Schleimhaut vorge-
zogen werden. Die Vorgehensweise
während der Implantation ist einfach
und logisch aufgebaut, sodass Fehler
und Unfälle ausgeschlossen werden.
In Zeiten, in denen eine Absicherung
von immer größerer Bedeutung wird,
stellen solche Systeme einen hohen
Wert in der implantologisch tätigen
Praxis dar.
Wir präsentieren das neue Bohrschab-
lonensystem auf der IDS 2003 in Köln.

atec Dental GmbH 
Gewerbestraße 15, 79285 Ebringen
E-Mail: info@atec-dental.de
Web: www.atec-dental.de

AQ Bond – Anwenderfreundlich,
einfach und zuverlässig

So einfach kann die Verbindung von
Harzkomponenten sein: AQ Bond ist
ein einzigartiger all-in-one Schmelz-
und Dentinklebstoff. Ätzen, Grundie-
ren, Verbinden – alle Anwendungs-
schritte mit nur einer Flasche und ei-
nem Schwamm. AQ Bond ist der ein-
zig funktionale Monomer auf 4-META
Basis mit mehr als 20 Jahren erfolgrei-
cher Anwendung. Er ist praxiserprobt

und zeichnet sich durch einfache
Handhabung, Vielseitigkeit und damit
Zeitersparnis aus. Kein separates Ät-
zen mehr, keine sensible Technik,
keine postoperative Empfindlichkeit
und er ist nass oder trocken anzuwen-
den. 
Unabhängige Studien bescheinigen
hohe Haftwerte und tadellose Rand-
und Höhlenanpassung. Versuchen Sie
es selbst und überzeugen Sie sich. 
AQ Bond wird in einem praktischen
Behälter geliefert, der Platz für die 
Basisflasche als auch den Schwamm
bietet.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27 A
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@jmoritaeurope.de
Web: www jmoritaeurope.de
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