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Sirona Dental Akademie 
bietet Kurse für Praxis- und

Laborbeschäftigte

Die Sirona Dental Systems GmbH, einer
der weltweit führenden Hersteller den-
taler Ausrüstungsgüter, erweitert das
Weiterbildungsangebot der Sirona Den-
tal Akademie. Neben Vertretern des
Fachhandels können künftig auch Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Praxisteams und
Mitarbeiter von Dentallaboren in der
Dental Akademie sowohl Sirona-Pro-
dukte und deren Anwendungsmöglich-
keiten kennen lernen als auch Seminare
zu allgemein fachlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Themen besuchen.
Darüber hinaus bietet Sirona in Koope-
ration mit professionellen Partnern
Weiterbildungsmöglichkeiten im Be-
reich des Qualitätsmanagements.
„Auch bei Zahnärzten und Laboren ent-
scheidet neben dem rein fachlichen
Können mehr und mehr unternehmeri-
sches Handeln über Erfolg und Miss-
erfolg“, sagt die Leiterin der Dental Aka-
demie, Patricia Seeliger. „In den Kursen
der Dental Akademie können sich die
Teilnehmer professionell und bedarfs-
orientiert qualifizieren.“ Als Komplett-
anbieter, der mit seinen Produkten rund
um den Globus vertreten ist, ist Sirona
wie kaum ein anderes Unternehmen
über sämtliche Entwicklungen der Bran-
che im Bilde. Das Team der Dental Aka-
demie besteht aus zehn fest angestellten
Trainern, je nach Thema kommen wei-
tere Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis hinzu. Die Kurse finden in der Regel
am Firmensitz von Sirona in Bensheim
bei Darmstadt statt. In den dortigen Aus-
stellungsräumen stehen den Kursteil-
nehmern voll funktionsfähige Behand-
lungs- und Laboreinheiten zur Verfü-
gung, an denen sich die Seminarthemen
praxisnah vermitteln und Arbeitstechni-
ken gleich am entsprechenden Objekt
ausprobieren lassen. Die topmodernen
Geräte bieten zudem einen Überblick
über den neuesten Stand der Dental-
technik. Bei Bedarf und für nähere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an:

Sirona Dental Systems GmbH
Dental Akademie, Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Keine Kompromisse an Qualität 

Hohe Vergrößerung, sehr gute Beleuch-
tung und leichte Positionierbarkeit des
Dental-Mikroskops sind entscheidend

für das Erreichen hoher Erfolgsraten, ver-
kürzter Heilungszeit und Sicherung des
bestmöglichen Behandlungserfolges,
denn „nur was man sieht, kann man
auch therapieren“. Nur wenn diese An-
forderungen von einem Mikroskop in
optimaler Form kombiniert werden,
wird es Ihnen helfen, ergonomischer zu
arbeiten und die Qualität der Arbeit zu
verbessern.
Da wir bereits seit über zehn Jahren im
Dentalmarkt tätig sind, können wir
durch unsere Zusammenarbeit mit
Zahnärzten in aller Welt unser Mikros-
kop optimal auf die Bedürfnisse in der
kosmetischen und restaurativen Zahn-
heilkunde, Paradontologie und Endo-
dontie anpassen. Wir unterscheiden
nicht in „Kompakt oder Einstiegsklasse“.

Unser Ziel ist es, ein voll ausgestattetes
Mikroskop zu liefern.
Erstmalig präsentiert Karl Kaps weltweit
das erste sowie einzige Dentalmikros-
kop mit FREE MOTION Magnetbrem-
sen-System und manuellen Funktions-
elementen, welches die Positionierung
des Mikroskopkopfs zu einem „Kinder-
spiel“ werden lässt. Die SOM-Baureihe
ist mit einem manuellen stufenlosen 1:6
Zoom sowie einer manuellen Feinfokus-
sierung ausgestattet und eignet sich auch
ideal als Zweitgerät.

Perfekte Balance
Die leichtgängige Positionierung des
Mikroskopkopfes ermöglicht das neue
FREE MOTION Magnetbremsen-System
in Kombination mit den Balancierein-
richtungen. Durch Tastendruck am Mik-
roskopkopf werden zwei Magnetbrem-
sen aktiviert und gelöst, so lässt sich der
Mikroskopkopf ganz ohne Kraftauf-
wand und mit nur einer Hand problem-
los, präzise und sicher in jede beliebige
Arbeitsposition positionieren, um diese
nach Loslassen dann wieder zu fixieren,
auch bei maximalem Zubehör, z.B. bei
Adaption einer Mitbeobachtungsein-

richtung oder Digitalkamera. Zusam-
men mit der einfachen Positionierbar-
keit, höchster mechanischer und opti-
scher Qualität erhalten Sie ein Produkt,
welches im Preis-Leistungs-Verhältnis
einmalig ist.

Karl Kaps GmbH & Co. KG
Europastraße
35614 Aßlar/Wetzlar
E-Mail: info@kaps-optik.de
Web: www.kaps-optik.de

Ein „ausgezeichnetes“ Gerät

Das ROOT ZX hat 2003 abermals den
begehrten Reality Five Star Award erhal-
ten. Wie schon im Jahre 2002 hat das un-

abhängige Testinstitut Reality in den
USA dem endometrischen Längenmess-
gerät die höchste Punktzahl verliehen.
Das ROOT ZX war bei seiner Einführung
vor zehn Jahren weltweit das erste Gerät,
das nach dem Prinzip der Quotienten-
methode, bei der die Impedanzen
zweier Stromfrequenzen (400 Hz und
8 kHz) gemessen werden, arbeitet.
Diese Methode ist patentiert und bis
heute wurden von keinem anderen Her-
steller Lizenzrechte erworben. Das
ROOT ZX wird im Reality-Bericht als das
„Sahnestück“ unter den vielen anderen
Apex Locatoren bezeichnet. Neben sei-
ner Zuverlässigkeit und Exaktheit habe
es das am einfachsten zu lesende Dis-
play und zeichne sich durch eine ebenso
einfache Handhabung aus. Flüssigkei-
ten wie Blut, Eiter, Anästhesielösungen
etc. sowie anatomisch schwierige Ka-
näle beeinträchtigten seine Messung
nicht.

J. Morita Europe
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@JMoritaEurope.de
Web: www.JMoritaEurope.de
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GuttaFlow® – Weltneuheit aus
dem Hause Coltène/Whaledent

Zwei in einem – Kaltfüllsystem für die
Obturation von Wurzelkanälen. Gutta-
Flow® vereint Guttapercha und Sealer in
einem Produkt und hat hervorragende
Materialeigenschaften: Unlöslichkeit*,
keine Schrumpfung, äußerste Biokom-
patibilität. 
Um die Anwendung zu perfektionieren
wurde ein Applikationssystem entwi-
ckelt, das eine absolut einfache, sichere
und hygienische Handhabung ermög-
licht. GuttaFlow® ist die erste, fließfä-
hige Guttapercha, die nicht schrumpft.
Für die exakte Dosierung und gutes Mi-
schen wurde eine Spezialkapsel zum
Einmalgebrauch entwickelt, bei der
keine Kontaminierung auftreten kann.
GuttaFlow® erlaubt sehr einfaches
Handling, da nur ein Masterpoint benö-
tigt wird. Das Material hat ausgezeich-
nete Fließeigenschaften, die eine opti-
male Verteilung im Wurzelkanal sowie
das Abfüllen von lateralen Kanälen und
Isthmen ermöglichen. GuttaFlow® kann
während eines Retreatments problem-
los entfernt werden. Mit GuttaFlow® er-
hält der Anwender ein zeitsparendes
Wurzelkanalfüllungssystem.
Das GuttaFlow® Introkit enthält 20 Kap-
seln GuttaFlow®, 20 Canal Tips, 1 Dis-
penser und 2 Packungen Guttapercha-
Spitzen. GuttaFlow® ist seit Oktober im

Dentalfachhandel erhältlich. Detaillier-
te Informationen können bei Coltène/
Whaledent angefordert werden.
* gemäß ISO 6876:2001 Zahnärztliche Wurzel-

kanalfüllungswerkstoffe.

Roadshows der außergewöhn-
lichen Art waren ein großer Erfolg!

Unter dem Motto: „Know-How Transfer
– Reduziert aufs Maximum“ führte 
Coltène/Whaledent im September eine
Fortbildungsreihe der besonderen Art
durch. 
Während acht abendlicher Veranstal-
tungen präsentierte ein internationales

Referententeam in prägnanter Form
seine klinischen und wissenschaftlichen
Erfahrungen. Darunter befanden sich
u.a. namhafte Spezialisten wie Prof.
DDr. Dumfahrt (Universität Innsbruck),
Dr. Mario Besek (Universität Zürich) und
Prof. Dr. Marcelo Chain (Universität
Santa Catarina, Brasilien). Die Themen-
gebiete reichten dabei von der Ästheti-
schen Restauration, über Prothetik und
Stiftaufbauten bis hin zur Endodontie.
Das absolute Highlight bildete der Vor-
trag über die Weltneuheit GuttaFlow®

von Dr. Barbara Müller, Leiterin R&D,
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG.
GuttaFlow® ist ein neues Kaltfüllsystem
für die Oburation von Wurzelkanälen.
Da die offizielle Markteinführung von
GuttaFlow® erst rund vier Wochen nach
den Roadshows stattfand, sicherten sich
alle Roadshow-Teilnehmer einen deut-
lichen Wissensvorsprung auf diesem
Gebiet. Im Anschluss an die einzelnen
Referate wurden praktische Produktan-
wendungen in kleineren Gruppen dis-
kutiert und durchgeführt. Individuelle
Fragen wurden geklärt und Anregungen
und Tipps für die praktische Umsetzung
gegeben. Passend zum brandneuen,
außergewöhnlichen Produkt wurden
auch die Veranstaltungsstätten gewählt.
Orte des Geschehens waren hochmo-
derne und futuristisch gestaltete Audi-
und Porschezentren. Ebenso stieß das
besondere Ambiente mit erfrischenden

Drinks und kulinarischen Feinheiten auf
große Resonanz bei den Gästen. Als Fa-
zit der gelungenen Veranstaltungsreihe
ist besonders der gelungene Mix aus in-
formativen und interessanten Vorträgen
und praktischen Anwendungen sowie
das lockere und angenehme Ambiente
hervorzuheben. Eine Fortbildung mit
„After-Work-Charakter“ in gemütlicher
und besonderer Atmosphäre also. 

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.
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JADENT

Wirtschaftszentrum
Ulmer Straße 124
73431 Aalen

Fon. 0 73 61 / 37 98 - 0
Fax. 0 73 61 / 37 98 - 11
E-Mail. info@jadent.de

Microscopes
and more…

Microdentistry
Training Center

Dentalvertrieb

• Spezialist für
Endodontie EDA

• Spezialist für 
Parodontologie DGP

• Oralchirurg

mit Dr. Josef Diemer

zertifiziert von der 

EDA

Kursinhalt

“Shape - Clean - Pack” 

State of the Art-Endodontie

Dieses interaktive 2 Tages-Seminar, bei
dem jeder Teilnehmer einen eigenen
Arbeitsplatz mit Dental-Mikroskop hat,
legt den Schwerpunkt auf praktische
Übungen an extrahierten Zähnen.

Durch die Trias Seminar, Demonstration
und eigene praktische Übungen wird ein
Optimum an Lernmöglichkeit geboten,
mit dem Ziel, eine State of the Art-Endo-
dontie in die eigene Praxis zu integrieren.

Mehr Informationen zu unseren Kursen
und Produkten erhalten Sie unter:

Praktischer Arbeitskurs
mit dem Dentalmikroskop

2-Tages Kurs
Termine monatlich

ANZEIGE
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Neu: X-Tip, WAMkey und 
Max-i-Probe von 

DENTSPLY Maillefer 

Fortschritt für die Endo-Behandlung –
auch mit kleinem Budget 
Für eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Behandlungsabläufe, die Ver-
besserung des Patientenkomforts und
somit die Pflege des Patientenstamms
bietet DENTSPLY Maillefer jetzt drei
neue Produkte an: das Intraossal-Anäs-
thesiesystem X-Tip™, das Kronenentfer-
nungsinstrument WAMkey™ und die
Spülkanüle Max-i-Probe™. 
Sie machen Endo-Behandlungen effi-
zienter, kürzer und für den Patienten an-
genehmer. 

X-Tip ist ein intraossales Anästhesie-
system, das Patienten eine Gaumen-
injektion erspart und die Zeit im Be-
handlungsstuhl abkürzt. Hierbei setzt
man zunächst eine Führungshülse,
durch die das Betäubungsmittel in die
Knochenspongiosa injiziert wird. Die
Behandlung kann schon nach einer 
Minute beginnen und sie hinterlässt 
kein Taubheitsgefühl im Gesichts-Zun-
genbereich. Eine tiefe Anästhesie wird
mit einer minimalen Menge Anästheti-
kum erreicht. Für den Zahnarzt erüb-
rigen sich Zusatzanschaffungen, denn 
er kann ein normales Winkelstück ver-
wenden. 
Mit dem Instrument WAMkey vollzieht
sich ein anderer Schritt der Endo-Be-
handlung besonders einfach und Zeit
sparend – das Entfernen der Krone. Mit
WAMkey wird lediglich ein seitlicher
Zugang geschaffen und die Krone mit
drehender Bewegung des Instruments
abgehoben. Da insgesamt kaum Kraft
aufzuwänden ist, ist dieses Verfahren für
den Zahnarzt einfacher und für den Pa-
tient angenehmer als die herkömmliche
Kronenentfernung. Außerdem reduziert
sich die Bruchgefahr bei Zahn und Krone
erheblich. 

Eine weitere Erleichterung und Effi-
zienzsteigerung kann beim Spülen von
Wurzelkanälen erreicht werden: Max-i-
Probe verfügt im Unterschied zu ande-
ren Spülkanülen über eine abgerundete
geschlossene Spitze mit seitlich platzier-
tem Auslass für die Spüllösung. So wird
zum einen eine Perforation des Foramen
apicale vorgebeugt. Zum anderen führt
der seitwärts statt abwärts gerichtete
Spülstrom zum wirkungsvollen Abtrans-
port des Debris nach koronal und die
Spüllösung und Partikel werden nicht
über den Apex hinaus gedrückt. Max-i-
Probe eignet sich auch für die Spülung
parodontaler Taschen. 
Drei Instrumente, ein Ziel: Mit nur 
geringen Anschaffungskosten soll die
Endopraxis kontinuierlich am endodon-
tischen Fortschritt teilhaben. Trotz des
kleinen Aufwandes sind die Auswirkun-
gen auf den Patienten erheblich, da der
Einsatz der neuen Geräte für ihn weniger
Schmerzen und kürzere Behandlungs-
zeit bedeuten. 
Weitere Informationen sind unter der
kostenlosen DENTSPLY Service-Line 
für Deutschland 0 80 00/73 50 00 er-
hältlich.

DENTSPLY Maillefer
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Ist Guttapercha noch zeitgemäß?

Guttapercha ist jedem Zahnarzt wohl
vertraut und seit weit über 100 Jahren
das Standardmaterial der endodonti-
schen Wurzelkanalfüllung. Es ist äußerst
verträglich und über Zusätze wie z.B.
moderne Sealer und auch moderne Ar-
beitsmethoden in der Zuverlässigkeit
verbessert worden. Leider kann man je-
doch einige grundsätzliche Eigenschaf-
ten dieses Materials nicht wirklich ver-
ändern, bestenfalls störendes Verhalten
vermindern. So ist z.B. wohl bekannt,
dass dieses Material zur Schrumpfung
neigt und auch keine echte Verbindung
mit dem Sealer eingehen kann. Dadurch
können Spalte resultieren, die für Bakte-
rien gangbar sind. Eine Revision bedingt
durch koronale Leckage ist dann oft die
notwendige Folge. Das neue Material
„RealSeal“ ist ein grundsätzlich anderer
Ansatz bei der Suche nach einer Verbes-
serung der Zuverlässigkeit von Wurzel-
füllungen. Nicht das Bisherige wird bis
zu den materialbedingten Grenzen
nachgebessert und verändert, sondern
ein neuer Anfang mit einem neuen Basis-

material wurde vollzogen. Abgesichert
durch langjährige Untersuchungen und
einige Jahre internationale Praxis-Erfah-
rung – jetzt für alle Zahnärzte in
Deutschland erhältlich. 
RealSeal basiert auf synthetischem Poly-
mer. Dadurch ist es möglich, die Wur-
zelfüllung in einem adhäsiven Verfahren
mit den bewährten GP-Techniken (kalt
oder warm) zu realisieren. Bioaktive
Glas- und radiopake Füller sorgen für
hohe Verträglichkeit und hervorragende
Röntgensichtbarkeit. Die Verfüllung des
Kanals mit RealSeal ergibt einen so ge-
nannten Monoblock, d.h. der Sealer
und die RealSeal Basismasse (z.B. Point)
gehen eine untrennbare Verbindung ein
(verkleben). Da der Sealer zudem auch

eine hervorragende Verbindung zum
Dentin eingeht, ist die Gefahr einer 
Leckage deutlich geringer. Die dual-
härtende Eigenschaft des Sealers gibt
auch die Möglichkeit, einen sofortigen
koronalen Verschluss durch Lichtappli-
kation zu erreichen. Eine eventuelle 
notwendige Revision kann wie bisher
durchgeführt werden (z.B. Wärme). Die
Verarbeitung erfolgt angelehnt an die
Verfahren der Guttapercha-Methoden –
die Technik, die Ihnen bei Guttapercha
zufrieden stellende Resultate bringt,
wird Ihnen mit RealSeal bessere Ergeb-
nisse liefern. 
Handelsabpackungen in Kits oder den
üblichen Stiftgrößen, auch als Pellets so-
wie als Kartuschen für die neue kombi-
nierte Obturationseinheit von Sybron-
Endo bei vielen Dentaldepots. 
Es werden auch vertiefende Kurse zur
Aufbereitung bzw. Abfüllung mit Real-
Seal von SybronEndo angeboten.

SybronEndo
Databankweg 2A
NL-3821 AL Amersfoort
E-Mail: Endo@sybrondental.com
wegner@sybrondental.com (für Dtl.)
Web: www.sybronendo.com

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

Neuer Wundverband/Unterfüllung
und selbstadhäsiver Komposit-Haft-
vermittler
Das neu entwickelte Cumdente Den-
tinpflaster ist ein lichthärtender Haft-
liner auf Komposit-Adhäsiv-Basis. 
Allein angewandt schützt es empfind-
liche Zahnhälse und verschließt Den-
tinkanälchen zuverlässig bis tief unter
die Oberfläche. 
So führt die Anwendung des Dentin-
pflasters zur anhaltenden Reduktion
von Sensibilitäten und Hypersensibi-
litäten, wie sie bei freiliegenden Zahn-
hälsen, nach professioneller Zahnrei-
nigung oder nach Bleaching auftreten

können. Es wirkt sofort, ist verblüffend
einfach in der Anwendung und schont
das Zahnfleisch. 
Daneben eignet sich Cumdente Den-
tinpflaster auch als Wundverband
(Unterfüllung/Liner) im Zuge der kon-
servierenden oder prothetischen Ver-
sorgung und ergibt für nahezu alle gän-
gigen lichthärtenden Komposit- und
Kompomermaterialien, ohne voraus-
gehende Ätzung, sehr hohe Haftwerte
an Schmelz und Dentin. 
Das Dentinpflaster ist ab sofort über
Cumdente erhältlich.

Cumdente – 
Gesellschaft für Dentalprodukte mbH
Konrad-Adenauer-Straße 11
72072 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
Web: www.cumdente.de

Die neue Ära in der Endodontie
hat begonnen!

Mit der Entwicklung von Epiphany aus
dem Hause Pentron Clinical Technolo-
gies ist der nächste Schritt aus der
Gegenwart der adhäsiven Technologie

hinein in eine neue Dimension der
Wurzelfüllung gelungen.
Durch den Einsatz von Kunststoffsealer
(Epiphany) und thermoplastisch-syn-
thetischem Polymer (Resilon), ergibt
sich im Zahninnern eine optimale 
Anpassung an das Dentin und eine Sta-
bilisierung des Wurzelkanals bedingt
durch den festen Verbund zwischen 
Kanalwand und Obturatormaterial
(Monoblockbildung). 
Die Problematik der Spaltbildung und
die damit verbundene Einwirkung von
Bakterien im Kanal, bedingt durch das
Schrumpfverhalten von warmer, ver-
tikal kondensierter Guttapercha bei der
Abkühlung, gehört somit der Vergan-
genheit an. 

Die Umstellung auf Epiphany fällt
leicht. 
Für die Wurzelkanaltherapie mit ma-
nuellen Pluggern stehen Resilon-Spit-
zen in den gewohnten Größen zur 
Verfügung, für die thermohydraulische
Kondensation, z.B. mit der Obtura2-
Pistole, werden Resilon-Pellets, die auf
150 Grad erwärmt werden, angeboten. 
Von Guttapercha zu Resinpercha. 
Bleiben Sie nicht stehen, tun Sie den
nächsten Schritt in die Zukunft – für 
den Behandlungserfolg, den Sie sich
wünschen. 

Jeneric Pentron Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 18
72127 Kusterdingen
E-Mail: info@jeneric-pentron.de
Web: www.jeneric-pentron.de

Patienteninformation 
Aufbaustifte

Moderne Faserstifte ermöglichen ei-
nen Stiftaufbau in einer Sitzung, 
also ganz ohne Laborleistung, wie sie
bei gegossenen Aufbauten notwendig
ist. Faserstifte sind zudem eine ästhe-

tisch anspruchsvolle und dauerhafte
Lösung. Die Technik wird von der GKV
nicht bezahlt, weshalb in diesem Fall
privat liquidiert werden muss. Dafür
spart der Patient den Eigenanteil an den
Laborkosten. 
VDW stellt kostenlos eine Patientenin-
formation zur Verfügung, in welcher
dem Patienten in leicht verständlicher
Sprache zunächst die Probleme mit
Metall- und Keramikstiften erklärt wer-
den. Die Vorteile der neuen Technik mit

Quarzfaserstiften werden dem gegen-
übergestellt: 

• Kronenaufbau in einer Sitzung

• dauerhafte Befestigung durch Adhä-
sivtechnik

• Vermeidung von Wurzelfrakturen
dank gleichmäßiger Verteilung der
Kaukräfte

• Zahnsubstanz schonendes Einbrin-
gen der Double Taper Stifte (DT Light
Post/DT White Post)

• Ästhetik (keine stiftbedingte Zahn-
verfärbung), Möglichkeit der Revi-
sion.

Die Patienteninformation enthält einen
Vordruck für die Vereinbarung der Pri-
vatbehandlung mit plausibler Begrün-
dung und Hinweis auf die gesetzlichen
Bestimmungen. 

VDW GmbH
Postfach 83 09 54
81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

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


