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JADENT MTC™ Aalen – 
Das Microdentistry Training Center

Ihre Ansprüche sind hoch wenn es um
qualitätsorientierte Zahnheilkunde, um
neue Diagnose- und Behandlungskon-
zepte geht. Deshalb wollen Sie sich für
die Integration hochaktueller Untersu-
chungsmethoden und ausgewählter
Techniken in Ihr Behandlungskonzept
entscheiden. Erlernen Sie diese Metho-
den jetzt von hervorragenden Referen-
ten in einem innovativen Fortbildungs-
zentrum. Im JADENT MTC™, Micro-
dentistry Training Center, in Aalen lehren
erfahrene und renommierte Zahnärzte
den Umgang mit der Vergrößerung und
üben mit den Kursteilnehmern zusam-

men an extrahierten Zähnen die Be-
handlungsschritte. Das JADENT MTC™
ist mit modernster Technologie ausge-
stattet, so stehen allen Arbeitsplätzen
z.B. ZEISS-Dentalmikroskope sowie
Ultraschallgeräte und Aufbereitungs-
und Abfüllsysteme für warme Guttaper-
cha zur Verfügung. Die Teilnehmer er-
halten praxiserprobte, umsetzbare In-
formationen und Anhaltspunkte für ihre
tägliche Arbeit. Die meist zweitägigen
Kurse sind oft Monate vorher ausge-
bucht, die Wartelisten der Teilnehmer
sind lang. Kurse im JADENT MTC™ sind
anerkannte Fortbildungsveranstaltun-
gen und werden nach den Leitsätzen
und Empfehlungen der Bundeszahn-
ärztekammer durchgeführt.

JADENT MTC™ Aalen
Ulmer Straße 124
73431 Aalen
E-Mail: info@jadent.de
Web: www.jadent.de

Zufriedene Teilnehmer bei 
Endo-Praxiskursen 

Mit zufriedenen Gesichtern und dem ak-
tuellen Wissensstand über die Behand-
lungsschritte der maschinellen Wur-

zelkanalaufbereitung, verabschiedeten
sich am 22. Juni die Teilnehmer am Pra-
xiskurs Endodontie von Gebr. Brasse-
ler/Komet bei Referent Priv.-Doz. Dr. Ru-
dolf Beer. Die Veranstaltung war ein gut

strukturierter Mix aus Theorie und Pra-
xis. Im kleinen Kreis vermittelte Dr. Beer
den interessierten Teilnehmern die
Grundlagen und Präparationsschritte ei-
ner endodontischen Versorgung. Sein
praxisorientierter Vortrag war gespickt
mit eigenen Fallbeispielen und aktuel-
len Studienergebnissen. Dies stieß bei
den Zahnärzten ebenso auf positive Zu-
stimmung wie die praktischen Übungen
mit dem von Komet in Zusammenarbeit
mit Dr. Beer entwickelten Alpha-Sys-
tem. Die Teilnehmer machten unter An-
leitung des Referenten ihre ersten Erfah-
rungen mit den rotierenden Nickel-Ti-
tan-Feilen für die maschinelle Wurzel-
kanalaufbereitung oder vertieften
bereits bestehende Kenntnisse. Im An-
schluss gab er den Teilnehmern nützli-
che Tipps für die Vorgehensweise bei der
Wurzelkanalbehandlung. 
Im zweiten Teil des Vortrags erläuterte
Dr. Beer anhand von einem Therapiever-
gleich die Vorgehensweise bei Notfall-
behandlungen. Extrahieren oder behan-
deln – wie ist bei einem Zahn mit
Nekrose vorzugehen oder einer akuten
apikalen Parodontitis? Mithilfe eigener
Fälle stellte er den Teilnehmern
Behandlungsansätze vor. Weiterhin be-
urteilte er gemeinsam mit den Teilneh-
mern die zur Verfügung stehenden Not-
fallmedikamente, mit Bedacht postope-
rative Schmerzen zu mindern und Ent-

zündungen vorzubeugen. Im prakti-
schen Teil des Kurses wendeten die Teil-
nehmer anhand eigens mitgebrachter
extrahierter Zähne erfolgreich die ma-
schinellen Alpha-Feilen in crown-
down-Technik an. Basierend auf anstei-
genden Tapern entstehen mit den hoch-
flexiblen Nickel-Titan-Feilen aufberei-
tete Wurzelkanäle mit einer stufenlos
ansteigenden Konizität von apikal 2%
bis koronal 10%. Die in Zusam-
menarbeit mit Dr. Beer entwickelten Fei-
len des Alpha-Systems sind so konstru-
iert und belastbar, dass selbst schwierige
Kanalverläufe ohne die Gefahr einer Ka-
nalbegradigung aufbereitet werden
können. Schon die klare Kategorisie-
rung der unterschiedlichen Wurzelarten
in drei Grundtypen garantiert den Griff
zur richtigen Aufbereitungssequenz: Bei
weiten Kanälen kommen blaue, bei
mittleren rote und bei engen gelbe Feilen
zum Einsatz. Insgesamt braucht der
Zahnarzt für eine Kanalaufbereitung mit
dem Alpha-System lediglich fünf Instru-
mente – inklusive der Eingangserweite-
rung mit der weißen Alpha-Feile. Sie
weitet den Kanaleingang und den Be-
reich bis zur Krümmung und arbeitet mit
pinselförmigen Ein- und vor allem Aus-
wärtsbewegungen. Dank der Titan-Nit-
ridbeschichtung haben alle Alpha-Fei-
len eine gute Schneidleistung und
stumpfen durch die Sterilisation nicht
ab. Archiviert werden die Instrumente in
einer übersichtlich organisierten Sys-
tembox. Zum Schluss der Endo-Fortbil-
dung beschäftigte sich Dr. Beer mit den
Aspekten Spülung und Einlagen. Er dis-
kutierte mit den Teilnehmern anhand
von Studienergebnissen die auf dem
Markt vorhandenen antibakteriellen
Spüllösungen und gab Dosierungstipps.
Mit der Analyse verschiedener Wurzel-
kanal-Füllungsmaterialien prüfte Dr.
Beer deren Effektivität im Kanal und run-
dete den mit umfangreichen Wissen aus-
gefüllten Nachmittag ab. Die mit sieben
Fortbildungspunkten der BZÄK bewer-
teten Endo-Praxiskurse von Gebr. Bras-
seler/Komet finden noch bis Ende des
Jahres in verschiedenen Städten
Deutschlands statt. Termine können Sie
auf unserer Website erfahren.

Alle Infos auf einen Klick: 
Der neue Internetauftritt von 

Komet

Innovativ und aktuell wie das Unter-
nehmen selbst, präsentiert sich der neue
Internetauftritt von GEBR. BRASSELER/
Komet. Die in den Komet-Farben blau-
weiß ansprechend designten, logisch
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Kursteilnehmer im JADENT Microdentistry Training
Center.

Abb. 1: Im praktischen Teil des Kurses übten die Teil-
nehmer die Anwendung von Alpha-Feilen an extra-
hierten Zähnen.

Abb. 2: Dr. Beer bei der Erklärung der crown-down-
Technik.
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und intuitiv aufgebauten Seiten bieten
dem Besucher eine Fülle an Informatio-
nen. Unter www.kometdental.de wird
der User bereits auf der Startseite mit ei-
ner bei jedem Besuch wechselnden Pro-

duktneuheit begrüßt, über die er sich bei
Interesse mit einem Mausklick ausführ-
lich informieren kann. Auch die wich-
tigsten aktuellen Innovationen des Un-
ternehmens sind auf einen Blick er-
fassbar. Den europaweiten Aktivitäten
entsprechend präsentiert sich der Inter-
netauftritt nicht nur in deutsch, sondern
auch in englisch, französisch und spa-
nisch. Im Fokus des Internetauftritts ste-
hen die Produktinformationen: Unter-
teilt nach Praxis und Labor wird jeder
Produktneuheit des umfassenden Sorti-
ments eine ganze Seite – gespickt mit
Wissenswertem, Tipps und Anwen-
dungsvorschlägen – reserviert, die je-
weils praktische Funktionen wie Dru-
cken, Anfordern oder Download ent-
hält. 
Neu sind auch der Newsbereich, der
über Seminare, Aktionen, Innovationen,
nationale und internationale Veranstal-
tungen informiert sowie der umfassende
Service. Häufig gestellte Fragen (FAQs)
werden dort kurz und bündig 
beantwortet, Gebrauchsanweisungen
sowie Volltexte per PDF zur Verfügung
gestellt. Produktsparten können per
Quickfinder schnell und gezielt ausge-
wählt werden. Zudem haben die User

die Möglichkeit, über das Login ein indi-
viduelles Bestellfax zu nutzen. Nicht nur
für Journalisten interessant ist der Pres-
sebereich, dessen Pressespiegel für je-
den Besucher zugänglich ist.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
Web: www.kometdental.de

Lunch & Learn mit 
Coltène/Whaledent 

Die Frage, was esse ich heute zu Mittag,
stellt sich täglich den meisten Praxismit-
arbeitern wieder neu. Warum nicht ein-
mal das Lunch in lockerer Atmosphäre in
der eigenen Praxis genießen? 
Das Ziel einer jeden Abdrucknahme
sind blasen- und pressfahnenfreie Abfor-
mungen. Garant für diese Eigenschaften
ist AFFINIS aus dem Hause Coltène/
Whaledent, welches sich bereits erfolg-
reich am Markt etabliert hat. Zu den aus-
gezeichneten Eigenschaften zählt das
hochaktive Tensidsystem und die einzig-
artige Oberflächenaffinität von AFFINIS.
Untersuchungen der Universitäten Inns-
bruck, Tübingen und New Orleans
(USA) belegen dies: Perfect Impressions
– ohne Blasen, Fehlstellen oder Press-
fahnen. 

Den Praxisteams, die AFFINIS kennen
lernen möchten, bietet Coltène/
Whaledent in der Mittagspause ein
Lunch & Learn-Meeting von rund 30 bis
45 Minuten an. Ein leckeres Lunch 
wird von Coltène/Whaledent organi-
siert. In lockerer Atmosphäre kann sich
das Praxisteam über AFFINIS – in Theo-
rie und Praxis – informieren. Nutzen Sie
jetzt die Gelegenheit an einem kosten-
losen Lunch & Learn Meeting teilzu-
nehmen. 
Nähere Informationen und Terminver-
einbarungen unter Tel. 0 73 45/8 05-5 70
oder per Fax 0 73 45/8 05-2 01. Die
Lunch & Learn Aktion läuft nur kurze
Zeit – sichern Sie sich noch heute Ihren
persönlichen Termin!

ROEKO Luna Gold – 
die hautfreundliche Watterolle der

Extraklasse

Ab September ist die neue einzigartige
Watterolle aus dem Hause Coltène/
Whaledent erhältlich – spürbar und
sichtbar anders. Die Luna Gold gehört
zur Familie der bewährten und bekann-
ten ROEKO-Produkte. Sie ist mit einem
hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses
Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit
der Schleimhaut des Patienten in Kontakt
kommen. ROEKO Luna Gold kann ohne
vorheriges Befeuchten entfernt werden,
Schleimhautreaktionen werden vermie-
den. Vor allem bei empfindlichen Pa-
tienten trägt dies entscheidend zum Pa-

tientenkomfort bei. Die herausragende
Qualität der ROEKO Luna Gold ist sofort
erkennbar – der Goldstreifen macht den
Unterschied zu herkömmlichen Wat-
terollen sichtbar. ROEKO Luna Gold
bietet außerdem langanhaltende Saug-
leistung und dauerhafte Formstabilität.
Störendes, häufiges Wechseln der Wat-
terollen wird dadurch vermieden.
ROEKO Luna Gold ersetzt die bisherige
Luna Comfort – bewährte Markenqua-
lität made in Germany, anerkannter Pa-
tientenkomfort. Überzeugen Sie sich
selbst und fordern Sie noch heute eine
kostenlose Probepackung bei Col-
tène/Whaledent an (solange der Vorrat
reicht, je Anwender nur eine Probepa-
ckung möglich). 

Zwei in Einem – Kaltfüllsystem 
für die Obturation von Wurzel-

kanälen – Weltneuheit! 

GuttaFlow® vereint Guttapercha und 
Sealer in einem Produkt und hat her-
vorragende Materialeigenschaften: ex-
zellente Fließeigenschaften, keine
Schrumpfung, äußerste Biokompatibi-
lität. Um die Anwendung zu perfektio-
nieren wurde ein Applikationssystem
entwickelt, das eine absolut einfache, si-
chere und hygienische Handhabung er-
möglicht. GuttaFlow® ist die erste, fließ-
fähige Guttapercha, die nicht schrumpft.
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Abb. 1: Die neue Homepage der GEBR. BRASSELER –
serviceorientiert, informativ und klar strukturiert.

Abb. 2: Im Bereich Produkte findet man detaillierte
Informationen zum gesamten Sortiment.
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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 Zahnarzt ein Zeit sparendes
Wurzelkanalfüllungssystem.

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

KaVo HealOzone: Erweiterte 
Indikation bietet nun auch 

Sicherheit in der Endodontie

KaVo ist es gelungen, das Anwendungs-
spektrum des HealOzone zu erweitern
und sich die desinfizierende Wirkung
des Ozons nicht nur in der Kariesthera-

pie zur schmerzfreien Heilung von Fis-
suren-, Wurzel- und Glattflächenkaries,
sondern auch der Endodontie, zur
schnellen und kompletten Desinfektion
des Wurzelkanals nach der Aufberei-
tung, zu Nutze zu machen. In nur einer
Sitzung kann so eine komplette endo-
dontische Behandlung durchgeführt
werden. Zur Desinfektion des Wurzel-
kanals werden die speziellen Endo-Ka-
nülen (25 mm Länge; 0,4 mm Durch-
messer) aus sehr flexiblem Stahl einfach
in das Röhrchen am Handstückkopf ein-
gesetzt. Der Anwender führt die Kanüle
für die Behandlung in den Wurzelkanal
ein und setzt das aus der Kariestherapie
bereits bekannte Gummikäppchen am
Handstückkopf auf den Zahn bzw. die
Gingiva auf. Sobald das Gerät ein Va-
kuum erzeugt hat, erfolgt der Ozon-
ausstoß. Die Ozonkonzentration von
2.100 ppm ist dieselbe, wie in der Ka-
riestherapie. Lediglich die Durchfluss-
rate unterscheidet sich. Die Einstellung
der speziellen Durchflussrate für die
Wurzelkanaldesinfektion erfolgt ein-
fach und problemlos mittels einer im
Gerät integrierten Software. In der be-
reits bekannten Kariestherapie dringt
das Ozon in die kariöse Substanz ein, in-
aktiviert 99,9% der Kariesbakterien
nach nur 20 Sekunden Applikationszeit
und zerstört Proteine, die eine Remine-
ralisierung unterbinden. Nach der
Ozonbehandlung erfolgt die Applika-
tion der Remineralisationslösung zur
Beschleunigung der Einlagerung von
Mineralien und zur Absenkung des pH-
Wertes. Mithilfe eines speziellen Patien-
tenkits kann der Patient von zu Hause
aus die ausreichende Zufuhr von remi-
neralisierenden und katalytischen Stof-
fen gewährleisten. Das HealOzone-Ge-
rät ist mobil und einfach zu handhaben.
Die schmerz- und injektionsfreie Hei-
lung der Karies sowie die verkürzte
Dauer einer Wurzelbehandlung sind
wichtige Aspekte, besonders für Angst-
patienten und Kinder. Immer mehr An-
wender berichten auch vom erfolgrei-
chen Einsatz des HealOzone bei der Be-
handlung von Aphthen und Herpes.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/ Riss
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Produktverbesserung: 
EndoTwinn® V2

EndoTwinn ist ein multifunktionales Ob-
turationsgerät für die thermische verti-
kale und laterale Kondensation. Das ka-

bellose Handstück eignet sich für die
Verwendung mit allen handelsüblichen
Guttapercha-Stiften. Die mit dem schon
länger am Markt befindlichen Gerät ge-
sammelten Erfahrungen und Wünsche
der Praktiker wurden in der neuen Ver-
sion V2 mit deutlich verbesserter Funk-
tionalität umgesetzt. EndoTwinn®V2 be-
herrscht jetzt die verschiedenen Modi
automatisch: 
❙ gleichzeitige Vibration und Heizen für

die warme vertikale Kondensation mit
grau kodierten Spitzen

❙ nur Vibration für die laterale Konden-
sation mit blau kodiertem Spreader
oder 

❙ nur Heizen für das koronale Finishing
und Abtrennen von überschüssiger
Guttapercha oder Platikobturatoren
mit rot kodierten Spoons.

Die intelligente Funktion des Endo-
Twinn® V2 erkennt die eingesetzte Spit-
ze und stellt den passenden Modus auto-
matisch ein, misst und regelt dabei die
Temperatur in extrem kurzen Intervallen
von 30 Mal pro Sekunde. Die Bedienung
mit dem gut ansprechenden Sensorring
ist denkbar einfach.

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

GLOBAL-Mikroskope – 
Präzision mit System

GLOBAL-Mikroskope gehören zu den
erfolgreichsten Dental-Mikroskopen
der Welt. Der modulare Aufbau der
GLOBAL-Mikroskope ermöglicht die
einfache Anpassung an individuelle Be-
dürfnisse. Die hochwertigen Optiken
liefern brillante Bilder. Das neu entwi-
ckelte Trägersystem mit verdeckter Ka-
belführung für Licht- und Kamerasys-
teme (optional) ermöglicht eine feder-
leichte Bedienung. 
Ihre neuen Perspektiven:
❙ fantastische Tiefenschärfe
❙ hoch auflösende Bilder
❙ dreidimensionale Bildwiedergabe 
❙ patentiertes LichtmanagementHealOzone

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



❙ einfache Handhabung 
❙ großer Aktionsradius
❙ verbesserte Ergonomie 
Angenehme Extras und sinnvolles Sys-
temzubehör. Der modulare Aufbau der
optischen Systeme sorgt für die notwen-
dige Flexibilität, um zukünftige Entwick-
lungen sinnvoll integrieren zu können.
Patentierte Adaptionsmöglichkeiten
schaffen ideale Anbindungen für Mitbe-
obachter-, Video- und Kamerasysteme.
Abgestimmte Lichtgeräte liefern opti-
male Sichtverhältnisse. Verschiedene
Montagemöglichkeiten (Wand- oder
Deckenmontage oder auf Bodenstativ)
sind gegeben. Erleben Sie es selbst: Be-
quemes und ermüdungsfreies Arbeiten
ist möglich! In einem persönlichen Ge-
spräch erläutern wir Ihnen gerne, warum
sich so viele Zahnärzte bewusst für die-
ses Mikroskop entscheiden.

Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH
Heideland 22
24941 Jarplund-Weding
E-Mail: vertrieb@sigmadentl.de
Web: www.sigmadental.de

Der digitale Apex Locator

Der neue Apex Locator von NSK wurde
zur genauen Messung der Wurzelkanal-
länge für jede Anwendung entwickelt,
egal ob der Kanal trocken, nass oder mit
Blut kontaminiert ist. iPex garantiert Si-
cherheit bei der Wurzelkanalbehand-
lung und erhöht den Komfort für 
den Patienten, ohne zusätzliche
Strahlenbelastung. Das große, hoch auf-
lösende LED-Display ermöglicht un-
mittelbare Messungen und zeigt unver-
züglich die präzise Distanz zur Wur-

zelkanalspitze an. Die benutzerfreund-
liche Grafik und das ertönende akusti-
sche Signal liefern genaue Infor-
mationen über die optimale Feilenposi-
tion, sobald die Instrumentenspitze den
Apex erreicht. Die Lautstärke des akusti-
schen Signals ist regulierbar. Der neue
digitale Apex Locator von NSK bietet
große Genauigkeit für alle möglichen
Wurzelkanalsituationen und ist gegen-
über anderen Apex Locatoren mit aus-
schließlich analogen Signalen überle-
gen. Die iPex Multifrequenz Mess-
software-Technologie filtert irrelevante
Signale, die in den gebogenen Kanälen
oder unter anderen außergewöhnlichen
Umständen auftreten können, zuverläs-
sig. Das akustische Signal informiert den
Behandler jederzeit über den Stand der
Feile im Wurzelkanal. Der iPex wählt
automatisch die bestmögliche Kombi-
nation der Frequenzen aus, um sich den
Gegebenheiten im Wurzelkanal des je-
weiligen Patienten anzupassen. Das Ge-
rät schaltet sich nach zehn Minuten
ohne Nutzung automatisch ab.

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

Schluss mit abgebrochenen 
Instrumentenspitzen

Eigene Untersuchungen der Firma FKG
Dentaire haben gezeigt, dass ca. 80%
der Instrumentenbrüche bei WK-Instru-
menten für die maschinelle WK-Aufbe-
reitung zwischen der Spitze und den ers-
ten zehn Millimetern des Arbeitsteils
entstehen – und dies trotz spezieller
Endomotoren mit Drehmomentkont-
rolle. Als Gründe nennt FKG einerseits
die Nichtberücksichtigung vorgegebe-
ner Grenzwerte unter bestimmten Ar-
beitsbedingungen und andererseits die
nicht korrekte Position des Messpunktes

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

iPex garantiert Sicherheit bei der Behandlung und
erhöht den Patientenkomfort.
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zur Ermittlung des Grenzwertes, wel-
cher die Instrumentenspitze nicht be-
rücksichtigt. Folge: Die Instrumenten-
spitze ist ungeschützt und bricht! Die

Weltneuheit S-Apex mit inverser Konus-
form löst dieses Problem auf geniale Art
und Weise, so das Unternehmen aus der
Schweiz. S-Apex bewirkt auf Grund der
besonderen Geometrie eine zylindri-
sche Vorbereitung des Wurzelkanals,
besonders im apikalen Drittel. Die Spit-
zen der nachfolgenden Standardinstru-
mente werden einer erheblich geringe-
ren bis gar keiner Belastung mehr ausge-
setzt. Sollte durch Bruchgrenzwertüber-
schreitung S-Apex brechen, so wird das
Instrument immer im oberen Bereich
brechen, nämlich an der durch die ne-
gative Konusform vorherbestimmten
Bruchstelle. S-Apex kann durch das
Antiverschraubungsdesign leicht und
schnell mittels Pinzette entfernt werden.
S-Apex wird in der Vorbereitungsphase
angewendet und ist systemunabhängig.
Doppelt sicher arbeiten mit S-ApeX, und
den neuen Sequenzen Easy RaCe und
Xtreme RaCe mit den dazugehörigen
Endoständern. 

Müller-Dental GmbH & Co. KG
Schlosserstraße 1, 51789 Lindlar
E-Mail: info@mueller-omicron.de
Web: www.mueller-omicron.de

Die neue Ausgabe „my“ magazin
für Ihre Patienten ist da!

Das aktuelle „my“ magazin für’s Warte-
zimmer kann ab sofort bestellt werden. 
Das Schwerpunktthema diesmal:
„Zahnpflege und gesundes Zahn-
fleisch“. Patienten erhalten auf span-
nende und interessante Weise viele
wichtige Tipps und Informationen über
Zahnfleischerkrankungen und Zahn-
pflege. Die Resonanz auf die ersten drei
Ausgaben mit den Schwerpunktthemen
„Cosmetic Dentistry“, „Zahnimplan-
tate“ und „Zähne 50+“ war überwälti-
gend. Schon heute nutzen viele Praxen
dieses neue Tool zur Patientenbindung
und sind begeistert. Die gängigen zahn-
medizinischen Therapien werden ver-
ständlich erklärt und bebildert und er-
leichtern dem Behandler den Einstieg in
mögliche Beratungsgespräche. Darüber

hinaus enthält das Magazin Infor-
mationen und spannende Beiträge zu
vielen anderen, nicht dentalen Themen.
Das „my“ magazin ist auch als kleines
„Give-away“ für Patienten gedacht (ähn-
lich Apotheken Umschau), das dem Pa-
tienten auch zu Hause die Möglichkeit
gibt, sich mit den relevanten Themen zu
befassen. Je nach Ausrichtung und
Schwerpunkt kann individuell das für
die Praxis geeignete Patientenmagazin
bestellt werden. Handelt es sich z.B. um
eine implantologisch ausgerichtete Pra-
xis, so sollte jeder Patient nach oder auch
vor einem Beratungsgespräch das „my“
magazin zum Thema Zahnimplantate
mit nach Hause nehmen können. Diese
Information unterstützt die Entschei-
dungsfindung des Patienten. Darüber hi-
naus kann er hier, von unabhängiger
Seite veröffentlicht, schwarz auf weiß
über die Vorteile einer Implantatversor-
gung lesen. Die Empfehlung des Be-
handlers wird so von neutraler Seite be-
stätigt. Fazit: Das „my“ magazin bietet
dem Behandler die Möglichkeit seine
Patienten umfangreich zu informieren,
gut zu unterhalten und darüber hinaus
die Patientenbindung weiter zu festigen.
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Dyract eXtra: abrechenbar auch
für den Seitenzahnbereich

Dass sich Füllungen aus Dyract eXtra
auch im kaukrafttragenden Seitenzahn-
bereich vorzüglich bewähren, ist seit
längerem bekannt (siehe auch wissen-
schaftliche Stellungnahmen der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnerhaltung).
Inzwischen ist diese Tatsache auch im
aktuellen BEMA-Kommentar des Asgard
Verlages und der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Bayerns berücksichtigt
worden. Die Dyract-Kompomere des
Herstellers DENTSPLY DeTrey sind jetzt
den Amalgam- und Komposit-Werkstof-
fen gleichgestellt und können problem-
los über die Kassenzahnärztlichen Ver-
einigungen abgerechnet werden. Damit
steht dem Einsatz des fluoridfreisetzen-
den Dyract eXtra für gesetzlich Kranken-
versicherte auch bei Seitenzahnfüllun-
gen nichts mehr im Wege. Davon profi-
tieren alle Patienten, die eine klinisch
bewährte Grundversorgung mit extra
Kariesschutz benötigen. Das aktuelle
Produkt „Dyract eXtra“ stellt mittler-
weile die dritte Produktgeneration die-
ser Werkstoff-Familie von DENTSPLY

DeTrey dar. Wie schon sein Vorgänger –
Dyract AP – ist es für die direkte Fül-
lungstherapie für alle Kavitätenklassen
geeignet – auch des okklusionstragen-
den Seitenzahnbereichs der zweiten
Dentition. In-vitro- und In-vivo-Studien
belegen, dass unter anderem die 
ADA-Kriterien sowie die Norm DIN EN 
ISO 4049 (2000) erfüllt oder übertroffen
werden. Eine Vielzahl wissenschaftli-
cher Laboruntersuchungen und klini-
scher Prüfungen bestätigen die hohen
Standards dieses Füllungswerkstoffes;
so auch die neueste prospektive klini-
sche Studie von BENZ und HICKEL1 aus
diesem Jahr. Daher war es nur konse-
quent, Dyract eXtra auch hinsichtlich
seiner Abrechenbarkeit für das kaukraft-
tragende Seitenzahngebiet bei den Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen den
Kompositen und Amalgamen gleichzu-
stellen. 
Dyract eXtra verbindet die für Kompo-
mere charakteristische Schrumpfungs-
kompensation und kariostatische Wir-
kung mit der Festigkeit und Ästhetik von
Kompositen. Auf Grund seiner langfris-
tig fluoridfreisetzenden Eigenschaften
unterstützt Dyract eXtra die Reminerali-
sation von Zahnhartgeweben und zeigt
eine kariostatische Wirkung, die durch
In-vitro-Studien belegt wurde.2,3 Damit
steht dem Zahnarzt ein Werkstoff zur
Verfügung, der sich als klinisch be-
währte Grundversorgung, insbesondere
für Patienten mit unsicherer Kariesprog-
nose, eignet.
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Dyract eXtra eignet sich sowohl für den Front- wie für
den Seitenzahnbereich.


