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Maschinelle Kanalaufbereitung
mit TRI-AUTO-ZX 

und ZX-Systemfeilen®

Die ZX-Systemfeilen wurden primär zur
Anwendung mit dem TRI-AUTO-ZX
oder dem Dentaport-ZX entwickelt, um

die Vorteile der konstanten Arbeitsge-
schwindigkeit (empfohlen 280 U/min,
Einsatzbereich 150–300 U/min), der
Torquebegrenzung und der Apikal-Re-
verse-Funktion zu nutzen. Sie können
aber mit jedem Winkelstück, das diese
Arbeitsgeschwindigkeit erlaubt, einge-
setzt werden.

Material und Methode
Das ZX-System besteht aus einem Koro-
nal-Kit und einem Apikal-Kit. Die Feilen
weisen einen S-förmigen Querschnitt
mit nicht schneidender Spitze auf. Die
Schneidkanten haben einen 90°-Winkel
zum Dentin und eine variable Gewinde-
tiefe, die zum Schaft hin zunimmt. Das
Koronal-Kit besteht aus drei Feilen für
die Zugangssequenz mit den Konizitä-
ten .12, Länge 17 mm, .0.8 und .0.6 und
einer Länge von 23 mm. Sie entsprechen
an der Spitze der ISO-Größe #30.
Das Apikal-Kit weist vier Feilen mit den
Konizitäten .04 und .0.2 auf. Alle Feilen
des Apikal-Kit sind 23 mm lang. Sie ent-
sprechen an der Spitze den ISO-Größen
#30, #25 und #20. Natürlich sind die je-

weiligen Feilengrößen alle auch einzeln
erhältlich.
Im Zeitraum August bis Dezember 2003
wurden diese Feilen bei 36 Patienten an
41 Zähnen in 95 Wurzelkanälen einge-
setzt. Nach Legen einer Leitungs-/Infilt-
rationsanästhesie, der Präparation der
Zugangskavität und der Darstellung der
Wurzelkanaleingänge wurde die Län-
genmessaufnahme mit der durch das
TRI-AUTO-ZX endometrisch bestimm-
ten Länge gefertigt. Sodann wurde nach
Anlegen von Kofferdam mit der Präpara-
tion der Wurzelkanäle in Crown-Down-
Technik begonnen. Dabei wurden die
Feilen des Koronal-Kit im vom Hersteller
empfohlenen „H-Mode“, Einstellung 2
betrieben, die Feilen des Apikal-Kit im
„L-Mode“, Einstellung 2. Bei neun Zäh-
nen wurden die Feilen im Zusammen-
hang mit Revisionen eingesetzt.

Ergebnisse
Im Zeitraum von August bis Dezember
2003 wurde das ZX-System bei 36 Pa-
tienten an 41 Zähnen in 95 Wurzelkanä-

len eingesetzt. Tabelle 1 zeigt die Zahn-
verteilung. Die Krümmung der Wurzel-
kanäle variierte dabei zwischen 0° und
45°. Die Revisionen verteilten sich auf
die Zähne 35, 37, 2*46, 47, 48, 17 und
2*26.

Klinische Fälle
Revision 48, drei Kanäle, der MB-Kanal
war nicht dargestellt, ML- und D-Kanal
zu kurz, aber im BEMA-Sinn (unteres
Drittel) ausreichend, wirtschaftlich und
zweckmäßig behandelt. 

Fazit
Die ZX-Systemfeilen arbeiten äußerst
schnell und effizient. Bei Beachtung
der vom Hersteller empfohlenen Ar-
beitsweise kommt es nicht zum uner-
wünschten „Einschrauben“ der Feilen
(sonst muss die Auto-Torque-Einstel-
lung schwächer eingestellt werden).
In den meisten Fällen kann die Instru-
mentierung mit der 4/30 Feile abge-
schlossen werden. Bei Revisionen
wird zügig und schnell Guttapercha
und Sealer entfernt. 
Die Feilen nehmen auch einen Ein-
satz in stark gekrümmten Kanälen
nicht übel. Frakturen der Instrumente
wurden in keinem einzigen Fall beob-
achtet, obwohl, entgegen den Her-
stellerangaben, stellenweise bewusst
mit Instrumenten im „H-Mode“ gear-
beitet wurde, für die der „L-Mode“
empfohlen wird (dabei kommt es zum
„Einschrauben“). Auch dieses Vorge-
hen führte zu keiner Instrumenten-
fraktur. 
Schade ist, dass die ZX-Systemfeilen
nicht länger als 23 mm angeboten
werden, dann wäre auch eine Instru-
mentierung längerer Wurzeln (bis 32
mm) gewährleistet. Eine zu hohe Ein-
stellung der Auto-Torque-Funktion
kann zum „Einschrauben“ der Instru-
mente führen. 

Dr. med. dent. Bernhard Wolke
Theodor-Neutig-Straße 3 
28757 Bremen
Tel.: 04 21/66 30 71
Fax: 04 21/66 30 73
E-Mail: DrWolke@aol.com
Web: www.drwolke.de
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18 17 16 15 14 13 12 11
3 1 1 1

21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 3 3 1

48 47 46 45 44 43 42 41
1 3 3 3 1

31 32 33 34 35 36 37 38
1 3 4 3 4

Tab. 1

Überweisungspatient: MB2-Kanal nicht darstellbar.
Oben: Die Röntgenbilder des Überweisers.

Darstellung von 4 Kanälen (MB-1;MB-2,DB und P). 

Nach Abschluss der Kanalpräparation konnte noch
ein MB-3-Kanal dargestellt und präpariert werden.
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Die Wurzelkanalaufbereitung 
mit rotierenden Instrumenten – 

Seminarreihe 2004 

Was ist wirklich dran an der Kanalaufbe-
reitung mit Nickel-Titan-Feilen? Erreicht
man damit mehr als mit Handinstru-
menten? Diesen und anderen grundle-
genden Fragen geht ein Intensiv-Semi-
nar von Morita nach. Wer diesen Kurs
besucht, weiß nachher ausgiebig über
den heutigen Stand der Endodontie und
Endometrie Bescheid und hat auch
schon eigene Erfahrungen mit Endomo-
tor und rotierenden Instrumenten ge-
macht. Kursleiter ist Carsten Appel,

niedergelassener Zahnarzt und renom-
mierter Endodontie-Referent. Das halb-
tägige Seminar findet im Jahr 2004 in
verschiedenen deutschen Städten statt.
Auskünfte erteilt Morita, Dietzenbach.
Wer endometrische Messungen, Endo-
motor und rotierende Instrumente ein-
setzt, unternimmt für seine Patienten
mehr als nur das „Notwendige, Ausrei-
chende“. Eine solch hochwertige Be-
handlung dient dem langjährigen Zahn-
erhalt und damit der Lebensqualität des
Patienten – und sie lässt sich als Privat-
leistung oberhalb des Bema abrechnen.
Dies gilt für Privatversicherte und eben-
so für Kassenpatienten. Im Endo-Inten-
sivkurs von Morita erhalten Zahnärzte
eine gründliche Einführung in die Endo-
dontie und Endometrie. Im theoreti-
schen Teil spannt sich der Bogen von der
Wurzelanatomie und Bestimmung der
Arbeitslänge über die Präparation hin
zum Feilenmanagement. Im Anschluss
daran setzen die Zuhörer das neue Wis-

sen in die Praxis um: Es wird an Kunst-
stoffblöcken und mitgebrachten extra-
hierten Zähnen geübt. Zum Training ste-
hen Endomotoren und Feilen-Sets von
Morita zur Verfügung. Schnell erfahren
die Anwender: Das Endo-System Denta-
port ZX von Morita nimmt dem Zahnarzt
viel Arbeit ab. Dieses und sein Vorgänger
Tri Auto ZX sind die einzigen Systeme
auf dem Markt, die die Kanalaufberei-
tung mit der kontinuierlichen Endomet-
rie unaufwändig in einem Gehäuse ver-
einen. So kann am Display bequem ver-
folgt werden, wo im Kanal sich die Feile
gerade befindet. Auch sind im Dentaport
ZX-Gerät viele Vorgänge automatisiert,
sodass der Zahnarzt sie nicht im Blick zu
behalten braucht. So starten und stop-
pen die Feilen automatisch beim Ein-
und Ausführen aus dem Zahn. An Refe-
renzpunkten bremsen die Feilen selbst-
tätig ab beziehungsweise drehen auf
Wunsch zurück. Vor allem ist zur Instru-
mentenschonung eine automatische
Drehmomentüberwachung und -steue-
rung integriert. Zur komfortablen Auf-
bereitung werden auf drei Speicher-
plätzen maximales Drehmoment, ge-
wünschte Drehzahl und Längenrefe-
renzpunkt einprogrammiert – für das
koronale, mittlere und apikale Drittel
des Kanals. Kursleiter Appel versorgt
seine Zuhörer mit reichem Detailwis-
sen. Er führt eine Überweisungspraxis
für Endodontie und ist ernannter Spezia-
list für Endodontologie der European
Dental Association. Als Referent in Aka-
demien von Zahnärztekammern und
Gastdozent an der Universität Mainz lei-
tet er zahlreiche endodontische Fortbil-
dungskurse. 

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

Intraoralkamera mit 
Komfort durch revolutionären 

„sensitive touch“

Intraorale Bildaufnahmen haben sich als
wichtiger Bestandteil für die Diagnostik
und die Kommunikation mit dem Patien-
ten etabliert – überzeugende Live-Bilder
aus der Mundhöhle liefern überzeugen-
de Argumente für den Zahnarzt. Gleich-
zeitig dienen die Aufnahmen als Basis für
ein vertrauensvolles Patienten-/Zahn-
arztverhältnis. Ganz neue Blickwinkel
und Einsatzmöglichkeiten bieten die
intraoralen Sopro-Kameras der Acteon
Group. Durch den Kauf der Firma Sopro

hat das Dentalunternehmen in Mett-
mann seine Imaging-Produktlinie opti-
mal vervollständigt: In den Kamerasyste-
men Sopro 575 und Sopro 595 und ganz
aktuell Sopro 595M verbindet Acteon
neueste Digitaltechnik mit einfacher
Handhabung und überzeugender Bild-
qualität – jeweils erhältlich auch mit
vierfachem Bildspeicher.

Innovativ: Bildspeicherung am Hand-
stück
Ganz neu auf dem Markt ist die zweite
Generation der LED-Kamera: die Sopro
595M. Sie besticht noch zusätzlich
durch den revolutionären „sensitive

touch“, der die Bildspeicherung erstma-
lig direkt am Handstück ermöglicht. Der
lästige Fußschalter ist überflüssig, kann
jedoch bei Bedarf jederzeit wieder an-
geschlossen werden.
Überzeugend ist auch das silbergraue
Handstück in aktuellem Design und die
optimale Ausleuchtung durch eine acht-
fache LED-Lichtquelle und die neueste
CCD-Technologie. Bildschirme und
Adapter für die Lampenstange sowie
eine Bildbearbeitungssoftware sind
selbstverständlich optional erhältlich. 

Einfach in der Anwendung und Integra-
tion
Die Sopro 595 zeichnet sich durch ihr
breites Einsatzspektrum und die hohe
Aussagekraft ihrer Bilder aus. Die mehr-
platzfähige Kamera besteht aus einem
federleichten Kamerahandstück (50
Gramm) mit integrierter LED-Beleuch-
tung und einem erweiterten 80-Grad-
Sichtwinkel. Ein automatisches Univer-
salfokus-System mit einer Schärfentiefe
von fünf bis 30 Millimeter sichert dem
Anwender darüber hinaus eine gleich-
bleibend hohe Bildqualität in jeder Ka-
merastellung. Durch einen manuellen
kabellosen Halter mit automatischer
Start/Stopp-Regelung kann die Sopro
595 vielseitig und flexibel in der Praxis
eingesetzt werden.

Flexibler Einsatz für maximale Sicht
Die Sopro 575 ist eine Hochleistungska-
mera mit Dockingstation für den flexib-
len Einsatz in mehreren Behandlungs-
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Kursleiter Carsten Appel demonstriert die Crown-
Down-Technik.

Mit reichem Wissen ausgestattet, kommt man mit
dem Endo-System Dentaport ZX und rotierenden
Instrumenten rasch zum Ziel.
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räumen. Mit Hilfe des Fußschalters kön-
nen automatisch bis zu vier Aufnahmen
auf den Bildschirm platziert werden
(Porträt, Zahnbogen, intraorales Bild
und Makro mit 60facher Vergrößerung).
Das Kameraobjektiv verfügt bei hervor-
ragender Bildschärfe über ein 70-Grad-
Blickfeld. Auch ergonomisch überzeugt
die Sopro 575: Das Handstück ist aus
rostfreiem Stahl mit einem hochelasti-
schen wasserdichten Silikonkabel. Die
optimale Länge und die extrem schmale
Gestaltung des Handstücks erlauben ein
einfaches und sicheres Handling – selbst
in den schwer zugänglichen hinteren
Bereichen der Mundhöhle. 

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com
Web: www.acteongroup.com

Endo-Mate TC NMA-Kopf

NSK stellt einen neuartigen Kopf 
(NMA-F16R) mit einem Apex-Finder-
Anschluss für das schnurlose mikromo-
torbetriebene „Endo-Mate TC“ Hand-
stück vor. Der NMA-F16R-Kopf ist ein-
fach anzuschließen und funktioniert mit
jedem vorhandenen Apex-Finder ex-
tern. Das Endo-Mate TC-Instrument ver-
fügt über fünf Drehmoment-Feineinstel-
lungen und Autoreverse-Funktion für
Endodontie einschließlich eines leis-
tungsstarken Drehmoments ohne Lärm
und Vibration. Alle Funktionen werden
über die auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Die Drehmomentre-
gelung und die Autoreverse-Funktion
werden aktiviert, wenn der Mikromotor

mit dem voreingestellten Feindrehmo-
ment überlastet ist. Nach einer Sekunde
wechselt der Mikromotor wieder in Lauf-
richtung. Es sind fünf Drehmoment-
einstellungen verfügbar, die über eine
„T“-Taste auf dem Bedienteil ausgewählt
werden können (fünf Stufen der Dreh-
momentauswahl: 0,7/1,5/2,3/3,0/3,7
Ncm). Die Autoreverse-Funktion kann
so programmiert werden, dass nach der
Autoreverse-Betätigung ein „Stopp“ er-
folgt. Die Drehmomentregelung und
Autoreverse-Funktion können für Pro-
phylaxeanwendungen abgeschaltet
werden. Mit der Wahl zwischen drei ver-
schiedenen Getriebearten ist ein breiter

Drehzahlbereich zwischen 125 und
10.000 min–1 verfügbar. Neun vorpro-
grammierte Drehzahlbereiche ermög-
lichen dem Bediener die leichte Auswahl
der benötigten Drehzahl innerhalb des
Gesamtbereichs für jede beliebige An-
wendung. Die Kopfteile sind einfach
austauschbar, indem man sie mit der
Hand herauszieht und einen der sechs
verstellbaren Kopfteile einsetzt (Schnell-
lösesystem und sechs verstellbare Kopf-
teile). Die insgesamt elf Köpfe (fünf für
Endodontie und sechs für Prophylaxe)
sowie die sechs verstellbaren Kopfteile
bieten die notwendige Flexibilität, um
bequem an jedem beliebigen Quadran-

ten zu arbeiten, wobei der Mikromotor
sich immer in einer konstanten Position
befindet. Nur 1,5 Stunden Schnell-
ladung liefern Energie für eine Stunde
Dauerbetrieb bei voller Leistung. Ersatz-
batterien können in den meisten Elektro-
geschäften erworben werden; zum Aus-
tausch der Batterien in der Praxis ist nur
ein Schraubendreher erforderlich. Das
Endo-Mate TC wird mit einer aufladba-
ren Batterie Größe AAA Ni-HM (Nickel-
Wasserstoff) geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

HYPOSEN Desensitizer – 
über 75 Prozent begeistert

lege artis stellte auf der IDS im letzten
Jahr der Fachwelt den neuen Desensiti-

zer HYPOSEN vor. Das neuartige Wirk-
prinzip wurde interessant aufgenom-
men; über 600 Musterpackungen wur-
den abgegeben. Vier Monate später 
wurden 126 nach dem Zufallsprinzip
ausgewählte Kunden zu ihren Erfahrun-
gen befragt. Hier die beeindruckenden

ANZEIGE
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Ergebnisse: 83 Praxen (= 100 Prozent)
hatten HYPOSEN inzwischen erprobt.
Zufriedenheit: 73 Prozent beurteilten
HYPOSEN mit der Note gut und sehr gut.
66 Prozent beurteilten positiv die gute
Verarbeitbarkeit bzw. das innovative
Wirkprinzip. 73 Prozent würden bzw.
hatten bereits HYPOSEN nachgekauft.
75 Prozent würden HYPOSEN Kollegen
bzw. Kolleginnen weiterempfehlen. Die
Untersuchungen werden fortgesetzt. 

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60
72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

Federleichte Präzisionsoptik:
Stressfreies Arbeiten – optimaler

Erfolg!

Auf Grund der gestiegenen Ansprüche
an Präzision ist das Tragen einer Lupen-
brille heutzutage ein Muss in jeder fort-

schrittlichen Zahnarztpraxis. Die „Meri-
dent-Ultralight“-Vorsatzlupe wiegt nur
elf Gramm! Die einfache Montage ist mit
Hilfe eines Adapters an nahezu jedes
Brillengestell möglich. Gratis dazu stellt
die DCI im Angebotspaket eine neutrale
Schutzbrille – als zweite Arbeitsbrille
oder für bislang „Brillenlose“. Die „Me-
rident-Ultralight“ ist in sämtliche Ach-
sen individuell auf die optischen Eigen-
schaften des jeweiligen Trägers justier-
bar. Der Abstand von der Optik zum OP-
Feld ist zwischen 30 und 60 cm frei
einstellbar. Die Sitzhaltung wird da-
durch korrigiert, die Rücken- und Na-
ckenmuskulatur entlastet usw. – es ent-
steht eine physiologisch optimierte, er-
gonomische Arbeitshaltung! Zusätzlich
ermöglicht der Blick vorbei an beiden

Optiken während der Behandlung den
so wichtigen Augenkontakt zum Patien-
ten und das sichere Ergreifen der Instru-
mente vom Schwebetisch. Die Flip-Up-
Funktion sorgt für zusätzlichen Komfort
– z.B. beim Wechsel ins nächste Sprech-
zimmer. Wahlweise mit der 2,5- oder
3,2fachen Vergrößerung lassen sich 
u.a. mikrochirurgische Eingriffe und
längere Operationen entspannt und si-
cher durchführen. Eine patente Ergän-
zung zur Präzisionsoptik ist das einlin-
sige adaptierbare LED-Spotlight mit ei-
ner Leistung bis zu 15.000 Lux und ei-
nem Gewicht von nur ca. 16 Gramm!
Kabellos und akkubetrieben ermöglicht
diese Power-Lichtquelle uneinge-
schränkte Mobilität für den Behandler
rund um den Patienten. Wünschen Sie
mehr Informationen? Interessiert Sie ein
praktischer Test in Ihrer Praxis?

DCI Dental Consulting GmbH
Kämpenstraße 6, 24106 Kiel
E-Mail: info@dci-dental.com
Web: www.dci-dental.com

1. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin e. V. (DGKZ) 

in Berlin am 26./27. März 2004

In der Zeit vom 26.–27. März 2004 lädt
die Deutsche Gesellschaft für Kosmeti-
sche Zahnmedizin e.V. zu ihrer ersten
Jahrestagung in das swissôtel Berlin.
„Schönheit als Zukunftstrend“ wird
nach Ansicht vieler Fachleute in den
kommenden Jahren auch die Nachfra-
gesituation im Dentalmarkt grundsätz-
lich verändern. Neben der Wiederher-
stellung oder Verbesserung natürlicher
funktionaler Verhältnisse im Mund-, Kie-
fer- und Gesichtsbereich wird es zuneh-
mend Nachfrage zu darüber hi-
nausgehenden kosmetischen und opti-
schen Verbesserungen oder Veränderun-
gen geben. 
Ähnlich wie im traditionellen Bereich
der Schönheitschirurgie wird auch die
Zahnheilkunde in der Lage sein, dem
Bedürfnis nach einem jugendlichen,
den allgemeinen Trends folgenden Aus-
sehen zu entsprechen. Gleichzeitig er-
öffnen sich in der Kombination verschie-
dener Disziplinen der Zahnheilkunde
völlig neue Möglichkeiten. Um diesen
hohen Anforderungen und dem damit
verbundenen Know-how zu entspre-
chen, bedarf es einer völlig neuen
Gruppe von Spezialisten, de facto der
„Universal Spezialisten“, Zahnärzte, die
ihr erstklassiges Spezialwissen in meh-
reren Disziplinen auf einer qualitativ

völlig neuen Stufe umsetzen. Mit ande-
ren Worten – kosmetische Zahnmedizin
ist Highend-Zahnmedizin. 
In diesem Bereich positioniert sich die 
neu gegründete Deutsche Gesellschaft 
für Kosmetische Zahnmedizin e.V.,
DGKZ. Im Rahmen der 1. Jahrestagung
der DGKZ werden hochkarätige Refe-
renten über alle zahnmedizinisch rele-
vanten Themen, wie z.B. Prophylaxe,
Bleaching, Füllungstherapien, Veneers,
Inlays, Kronen, Parodontalchirurgie, Im-
plantologie, Kieferorthopädie und Kie-
ferchirurgie – immer unter ästhetisch/
kosmetischen Gesichtspunkten, spre-
chen. Es wird aufgezeigt, wie und in wel-
cher Form interdisziplinäre Zusammen-
arbeit z.B. zwischen Zahnarzt und Kie-
ferorthopäde oder auch zwischen Zahn-
arzt und Schönheits-Chirurg für das
ästhetische/kosmetische Gesamtergeb-
nis notwendig und möglich ist und wel-
che Chancen ein solches Angebot für die
Praxisentwicklung bietet. Um an dem
„Selbstzahler-Markt“ der rein kosme-
tisch motivierten Behandlung partizi-

pieren zu können (im Jahr 2003 wurde in
Deutschland ca. eine Mrd. Euro nur für
Schönheitsoperationen ausgegeben),
bedarf es absoluter Highend-Zahnmedi-
zin aller Disziplinen. Der Selbstzahler
ist mit ein bisschen Ästhetik nicht zufrie-
den zu stellen. Er erwartet das absolut
bestmögliche Ergebnis. Das bedeutet,
der Behandler muss über seinen Teller-
rand hinausblicken, sich fortbilden 
und für die Zusammenarbeit mit ande-
ren Spezialisten offen sein. Referenten
aus verschiedenen Bereichen werden
komplexe, interdisziplinär therapierte
Fälle vorstellen.

Die Referenten sind: 
Univ.-Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa/
Berlin, Priv.-Doz. Dr. Stefan Zimmer/
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Düsseldorf, Priv.-Doz. Dr. Nezar 
Watted/Würzburg, Priv.-Doz. Dr. Josip
Bill/Würzburg, Dr. Josef Schmidseder/
München, Dr. Martin Jörgens/Düssel-
dorf, Dr. Horst Mayer/Frankfurt am
Main, Dr. Hans-Dieter John/Düssel-
dorf, Dr. Ole Richter/Hamburg, Dr. 
Georg Bach/Freiburg im Breisgau, Dr.
Kathrin Ledermann/Lindau, Dr. Thomas
Ratajczak/Sindelfingen.

Seinen Patienten „Cosmetic Dentistry“
anzubieten, bedeutet nicht nur in der
Lage zu sein, schöne Veneers und Fül-
lungen machen zu können. „Cosmetic
Dentistry“ ist ein Praxiskonzept. Es bein-
haltet unterschiedlichste Faktoren, wie
z.B. professionelle Falldokumentation,
rechtliche Aspekte, Organisation und
Ambiente einer Praxis und vieles mehr.

„cosmetic dentistry“ – die neue Aus-
gabe ist da!
Die „cosmetic dentistry“ ist das offizielle
Organ der Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ). Die
Ausgabe zum Kongress ist bereits Mitte
Februar erschienen. Hochkarätige Auto-
ren wie z.B. Univ.-Prof. Dr. Andrej M.
Kielbassa, Charité Berlin; Karl-Johan Sö-
derholm, Universität Florida Gaines-
ville; David Klaff, Past-Präsident der bri-
tischen Akademie für ästhetische Zahn-
heilkunde (BAAD) oder die Diplom-
Psychologin Lea Höfel, Universität
Leipzig, werden hoch interessante Arti-
kel veröffentlichen. Neben Fachbeiträ-
gen aus der Zahnmedizin werden u.a.
erfolgreiche Praxiskonzepte vorgestellt,
psychologische Aspekte zum Thema
Schönheit beleuchtet, Rechts-, Abrech-
nungs- und allgemeine Tipps gegeben,
über vergangene und kommende Kon-
gresse und vieles mehr informiert. 
Der Auftakt der im Oktober 2003 erst-
malig erschienenen Fachpublikation
„cosmetic dentistry“ war furios. Das
Thema „Schönheit als Zukunftstrend“
trifft genau den Nerv der Zeit. Dies zeigt
die ausnahmslos positive Resonanz der
Leser. 
Der Oemus Media AG ist es gelungen,
mit dieser Publikation eine neue Abon-
nenten-Zeitschrift am Markt zu platzie-
ren. Nach der ersten Ausgabe waren es
bereits über 500 und es werden täglich
mehr. Der Grund für diese positive Ent-
wicklung ist klar: Dieses Thema spricht
den allgemein tätigen Zahnarzt genauso
an, wie den Spezialisten. Viele haben
bereits erkannt, dass der Patient der Zu-
kunft mehr und mehr auch Kunde sein
wird, dass sich der Nachfragemarkt in ei-
nen Angebotsmarkt wandeln wird und
dass die Menschen neben Gesundheit

vor allem ein jugendliches und ästheti-
sches Äußeres wünschen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung unter:

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

VDW mit neuer Geschäftsführung
weiter auf Erfolgskurs 

Mit Wirkung zum 1. November 2003 hat
Dr. Alexander Völcker, bisher Leiter For-
schung und Entwicklung der DeguDent
GmbH, Hanau-Wolfgang, die Ge-
schäftsführung des auf Endodontie spe-
zialisierten Unternehmens VDW, Mün-
chen, übernommen. Damit tritt er die
Nachfolge von Dr. Albert Sterkenburg
an, der zum selben Zeitpunkt Geschäfts-
führer der DeguDent GmbH wird. „Ich
freue mich auf meine neuen Aufgaben“,
sagt Dr. Völcker, „denn sie liegen in ei-
nem sehr interessanten und gerade in

der jüngeren Ver-
gangenheit von
starkem Wachs-
tum gekennzeich-
neten Bereich der
Zahnheilkunde. 
Das vormalige
Stiefkind Endo-
dontie hat sich zu
einem Trendthema
entwickelt, und

VDW ist weltweit der einzige Hersteller,
der sich ausschließlich auf das Gebiet
der Endodontie spezialisiert hat.“ 
Dr. Völcker hat Physik und Physikalische
Chemie in Frankfurt am Main studiert
und hier auch seinen Doktortitel erwor-
ben. Nach verschiedenen Stationen in
den Bereichen Anwendungstechnik,
Geschäftsentwicklung sowie Marketing
übernahm er 1999 die Leitung der For-
schung und Entwicklung bei DeguDent.
Mit der neuen Aufgabe als VDW-
Geschäftsführer vollzieht sich für Dr. 
Völcker gleichzeitig ein Wechsel vom
„Kompetenzzentrum Zahntechnik“ in
Hanau-Wolfgang zu dem Münchener
Spezialunternehmen für Endodontie,
das wie die DeguDent GmbH Mitglied
im Verbund der Dentsply Inc. York (USA)
ist. Innerhalb der Gruppe steht VDW für
das Bestreben immer einfachere, siche-
rere und Zeit sparende endodontische
Behandlungen zu ermöglichen. 

VDW GmbH
Bayerwaldstraße 15, 81737 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

AFFINIS Welcome Package – 
Aktion mit hervorragenden 

Ergebnissen!

Motiviert durch die sinnvolle Erweite-
rung der Produktlinie AFFINIS und die
hervorragenden internationalen Stu-
dien bot Coltène Whaledent Ende letz-
ten Jahres den Praxen in Deutschland
und Österreich die Möglichkeit, das Ab-
formmaterial AFFINIS im Rahmen einer
Welcome-Package-Aktion zu testen.
Zum Test lockte das Einphasenabform-
material AFFINIS System 360 mono-
body sowie die Löffelmaterialien AFFI-
NIS System 360 heavy body und AFFINIS
Putty super soft. Eine Umfrage unter den
über 4.000 Testanwendern ergab, dass
die AFFINIS-Linie bereits rund zwei
Jahre nach der Markteinführung einen
sehr guten Platz im A-Silikon Markt ein-
nimmt. So sind rund 80 Prozent der Be-
fragten mit den Ergebnissen von AFFINIS
sehr zufrieden. Dabei bewerten die Be-
handler fünf Materialeigenschaften als
ausgesprochen positiv. 

Den ersten Platz belegt deutlich die 
Präzision und Schärfe der Abformung,
verbunden mit auffallender Detailtreue,
dicht gefolgt vom leichten Handling 
und der einfachen Verarbeitung des 
Materials. 
Äußerst starken Anklang finden auch die
sehr gute Fließfähigkeit und die präzise
Zeichnungseigenschaft. Die nahezu
durchgängige Zufriedenheit mit der
Pressfahnen- und Blasenfreiheit kom-
plettiert die Palette der fünf markantes-
ten Pluspunkte des A-Silikons in diesem
Zusammenhang. 
Über drei Viertel der Befragten sind so
begeistert von AFFINIS, dass sie das Pro-
dukt weiterhin verwenden möchten. 
AFFINIS ist in unterschiedlichen Konsis-
tenzen und Packungsgrößen erhältlich.
Darüber hinaus steht eine AFFINIS fast-
Linie zur Verfügung.

Coltène Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.


