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Herstellerinformationen

Der neue Apex Locator von NSK wurde zur genauen Messung der
Wurzelkanallänge für jede Anwendung entwickelt, egal ob der Kanal
trocken, nass oder mit Blut kontaminiert ist. iPex garantiert Sicher-
heit bei der Wurzelkanalbehandlung und erhöht den Komfort für den
Patienten, ohne zusätzliche Strahlenbelastung. Das große, hoch auf-
lösende LCD-Display er-
möglicht unmittelbare
Messungen und zeigt un-
verzüglich die präzise
Distanz zur Wurzelkanal-
spitze an. Die benutzer-
freundliche Grafik und
das ertönende akustische
Signal liefern genaue In-
formationen über die op-
timale Feilenposition so-
bald die Instrumenten-

spitze den Apex erreicht. Die Lautstärke des akustischen Signals ist
regulierbar. Der neue digitale Apex Locator von NSK bietet große Ge-
nauigkeit für alle möglichen Wurzelkanalsituationen und ist gegen-
über anderen Apex Locatoren mit ausschließlich analogen Signalen
überlegen. Die iPex Multifrequenz Messsoftware-Technologie filtert
irrelevante Signale, die in den gebogenen Kanälen oder unter ande-
ren außergewöhnlichen Umständen auftreten können, zuverlässig.
Das akustische Signal informiert den Behandler jederzeit über den
Stand der Feile im Wurzelkanal. Der iPex wählt automatisch die best-
mögliche Kombination der Frequenzen aus, um sich den Gegeben-
heiten im Wurzelkanal des jeweiligen 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

NSK

Zuverlässig genau: Der iPex Präzisions Apex Locator

Einen aktuellen Meilenstein bietet DENTSPLY Maillefer mit dem
weiterentwickelten Apex Locator ProPex II, der sowohl von Spezia-
listen wie auch von Einsteigern einfach und sicher zu bedienen ist. Ba-
sierend auf der Multi-Frequenz-Technologie seines bewährten Vor-
gängers wartet das neue Gerät mit einer Vielzahl intelligenter Funk-
tionen auf. Der kompakte, ergonomisch gestaltete ProPex II verfügt
über ein großes Farbdisplay, das jederzeit die genaue Feilenposition
grafisch darstellt. Während der gesamten Messung wird die Feilen-
position im selben Bild veranschaulicht – ohne störendes Hin- und
Her-Springen zwischen verschiedenen Darstellungen. Die Darstel-
lung des apikalen Bereichs ist doppelt so groß wie herkömmlich und
unterstützt damit besser die natürliche Feilenbewegung. Gleichzeitig
erfolgt dabei ein akustisches Kontrollsignal, sodass der Behandler
auch ohne Blick auf den Bildschirm sicher arbeiten kann und ein
Überinstrumentieren vermieden wird. Das 360 Gramm leichte kabel-
lose Gerät verfügt über eine Akkustromquelle, die von einer intelli-
genten Elektronik überwacht wird. Der Ladezustand wird auf dem

Display grafisch angezeigt. ProPex II ist per Knopfdruck sofort
einsatzbereit – die Messung kann ohne irgendwelche Voreinstellun-
gen von Parametern durchgeführt werden. Nach weiteren fünf Mi-
nuten schaltet die elektronische Steuerung das Gerät automatisch
ab, um Strom zu sparen. Für größtmögliche Messsicherheit besitzt
ProPex II einen integrierten Test-Modus, der die verwendeten Mess-
instrumente auf ihre Leitfähigkeit überprüft. Außerdem können sich
noch unerfahrene Anwender mithilfe des Demo-Modus rasch mit
den Funktionen des Gerätes vertraut machen. Mit seiner Fülle er-
weiterter Eigenschaften bietet ProPex II dem endodontisch tätigen
Zahnarzt ein sicheres und komfortables endometrisches Verfahren
zur Ermittlung der Wurzelkanallänge an.

DENTSPLY Maillefer
De-Trey-Straße 1, 78467 Konstanz

E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

DENTSPLY Maillefer

ProPex II für die genaue Längenmessung des Wurzelkanals

Zirc liefert seit vielen Jahren farbige Organisationshilfen für zahn-
ärztliche Instrumente und Materialien. Das EZ-ID Markierungssys-
tem der Firma Zirc hat nun eine über
acht Monate dauernde Versuchs-
reihe in einem anerkannten unab-
hängigen deutschen Labor erfolg-
reich durchlaufen. Denn das Wieder-
aufbereitungsverfahren der Farbco-
dierhilfen ist damit auch für den
Reinigungs- und Desinfektionsau-
tomaten Miele G7735 nach ISO
17664 validiert. Die Markierungs-
bänder und -ringe wurden an verschiedenen Instrumenten sowohl in
kompletten Reinigungszyklen wie auch einzelnen Aufbereitungs-
schritten getestet. Die positiven Ergebnisse bestätigen die bisher ver-
fügbaren Untersuchungen aus dem Herstellerland USA. EZ-ID Ringe
und Bänder ermöglichen in jeder Praxis die Farbcodierung von Ins-
trumenten unter Beachtung der Hygienerichtlinien. Sie sind jeweils

in 16 Farben lieferbar. Durch den einzigartigen Dispenser lassen sich
die ergonomisch geformten Ringe besonders einfach auf jedes Ins-

trument schieben. Die Ringe haben einen angeneh-
men halbrunden Querschnitt mit besonders weichen
Kanten. Sie sind in zwei Durchmessern – drei und
sechs Millimeter – lieferbar. Die selbstklebenden
Farbcodierbänder aus sterilisierbarer Polyvinylfolie
werden in einem handlichen Spender geliefert und
eignen sich zum Beispiel zum Codieren von Endoor-
ganizern, Zangen, Hebeln, Instrumenten, Schubla-
den, Trays und Bohrerständern. LOSER & CO hat die
Untersuchung in Auftrag gegeben, sie kann dort an-

gefordert werden. Muster der EZ-ID Ringe und Bänder sind auf An-
frage ebenfalls verfügbar.

LOSER & CO GmbH
Benzstraße 1c, 51381 Leverkusen 

E-Mail: info@loser.de

LOSER & CO

Hygienisch einwandfrei markieren
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Herstellerinformationen

Voraussetzung für eine erfolgreiche Endo-
dontie ist die Schaffung einer permanenten
Sterilität im gesamten Wurzelkanalsystem.
Endodontische Verfahren, bei denen nur der
sog. Hauptkanal behandelt wird, hinterlas-
sen leider das Nebenkanal-
gebiet (oft über 70% der
Gesamtpulpa) infiziert und
konservieren eine röntge-
nologisch meist nicht dar-
stellbare Parodontitis api-
calis chronica. Eine seit
Jahren bekannte und pra-
xiserprobte Alternative ist
die von Univ.-Prof. Dr. Dr.
med. dent. h.c. Knappwost
(Universität Hamburg, frü-
her Tübingen) entwickelte
Depotphorese mit Cupral.
Dieses Verfahren ist bis
heute übrigens das einzige, für das ein Steri-
litätsnachweis für das gesamte apikale Delta
und angrenzende Wurzeldentin dokumen-
tiert werden konnte. Zudem stellt die Depot-
phorese eine wesentliche Erweiterung des

Indikationsgebietes in der Endodontie dar
(z.B. obliterierte Kanäle). Die WSR erübrigt
sich. Bei konventionell nicht therapierbaren
Zähnen sind Erfolgsquoten von bis zu 96%
belegt.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5

31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

HUMANCHEMIE

Depotphorese – erfolgreich in der Endodontie

Seit Hu-Friedy seine Kompositinstrumen-
tenreihe Satin Steel XTS herausbrachte, ist
das Verarbeiten von unterschiedlichen Kom-
positmaterialien um ein Vielfaches einfacher
geworden. XTS-Instrumente ermöglichen
das perfekte, nicht anhaftende Aufbringen
und Modellieren, ohne dabei die Füllung zu
verfärben. Eine Besonderheit der über 20
verschiedenen Instrument-Varianten um-

fassenden Reihe ist der neue „Duckhead“,
ein Füllinstrument in Form eines „Entenkop-
fes“. Das einzigartige Design erlaubt dem
Behandler das schnelle und präzise Kontu-
rieren von Okklusalflächen der Molaren. Die
spezielle Beschichtung der Instrumenten-
spitze unterstützt ihn dabei, beste Resultate
in kürzester Zeit zu erzielen. 

Hu-Friedy ist führend in der Entwicklung mo-
derner und effizienter Handinstrumente für
eine Vielzahl von Indikationen und Behand-
lungsmethoden. Unabhängige Studien bele-
gen die Qualität und Überlegenheit der Be-
schichtung aus Aluminium-Titan-Nitrit (Al-
TiN) von Hu-Friedy gegenüber herkömm-
lichen goldfarbenen Beschichtungen. Sie ist
wesentlich härter, glatter und kratzbeständi-
ger – und haftet vor allem nicht an. Dadurch
gehören Probleme, wie sie insbesondere bei
großflächiger Bearbeitung im Seitenzahnbe-
reich oder der Modellierung der Molaren auf-
traten, der Vergangenheit an. Die schwarze
Oberfläche der Arbeitsenden verbessert
außerdem den Kontrast zwischen Instru-
ment, Zahnstruktur und Kompositmaterial,
was das Behandeln zusätzlich erleichtert. Die
optimale Gewichtsverteilung und feine Aus-
balancierung der Instrumente gewährleisten
ermüdungsfreies Behandeln. Für entspann-
tes Greifen sorgt der sanfte konische Über-
gang vom Handgriff zum Arbeitsende, und
für blendfreies Arbeiten der matte „Satin
Steel“-Griff.

Hu-Friedy MfG.Co.Inc.
Rudolf-Diesel-Straße 8

69181 Leimen
E-Mail: info@hu-friedy.de

Web: www.hu-friedy.com

Hu-Friedy

Leichtes Modellieren von Kompositmaterialien
mit „Duckhead“

Jetzt bestellen!Jetzt bestellen!

Produktvorstellungen

Marktübersichten

Klinische Fallberichte

I Gesamtübersicht deutscher Lasermarkt 

I Vorstellung Dentallaser

I Marktübersicht CO2-Laser

I Marktübersicht Nd:YAG-Laser

I Marktübersicht Diodenlaser 

I Marktübersicht Diodenlaser Soft

I Marktübersicht Kombilaser Er:YAG

I Marktübersicht Softlaser

I Präsentation bereits eingeführter 
Produkte sowie Neuentwicklungen

Faxsendung an 03 41/4 84 74-2 90
Bitte senden Sie mir das aktuelle Laserzahnheilkunde
Handbuch ’08 zum Preis von 50 € zzgl. MwSt. und
Versandkosten (kein Rückgaberecht).
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Herstellerinformationen

Zahnmediziner sind nicht leicht zufriedenzustellen. Bei neuen Pro-
dukten überwiegt eher die Skepsis als die Begeisterung. Zu viele neue
Produkte ohne echten Mehrwert werden vorgestellt. Das führt
dazu, dass das Interesse an sogenannten Neuheiten nachlässt.
Eine Ausnahme von dieser Regel erlebte Kuraray Dental mit sei-
nem neuen ästhetischen Komposit CLEARFIL MAJESTY™ Esthe-
tic. Bei einem Test, an dem 218 Zahnärzte teilnahmen, beurteilten
95% die Eigenschaften des neuen Komposits mit „sehr gut“ und
„gut“. Es ermöglicht die Herstellung naturidentischer Res-
taurationen mit nur einer Farbmasse. Dies ist möglich, weil
Kuraray eine spezielle Oberflächenvorbehandlung der Fül-
lerpartikel für das Komposit entwickelte und diese die
Lichtstreuungseffekte der natürlichen Zahnhartsubstanz
imitieren. Diese Information war für viele „zu schön, um wahr
zu sein“, weshalb Kuraray Dental zum Praxistest aufrief. Die freiwil-
ligen Teilnehmer arbeiteten alle mit dem Material und wurden bezüg-
lich Formbarkeit, Viskosität sowie der Farbstabilität vor und nach der
Polymerisation und der Polierbarkeit befragt bzw. wie sie die einzel-
nen Eigenschaften beurteilen. Weiterhin ging die erhältliche Anzahl
und Art der Farben, die Geruchlosigkeit des Materials und die lange
Verarbeitungsdauer des Materials unter Lichteinstrahlung in die Be-

wertung ein. Die Resultate lagen bei allen nachgefragten Eigenschaf-
ten im Bereich „gut“ bis „sehr gut“. Damit hat CLEARFIL MAJESTY™

Esthetic den ersten „Praxistest“
nach der Einführung mehr als glän-
zend bestanden. Kuraray Dental bie-
tet alle Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten an, die Stichhaltigkeit der Befra-
gung selbst zu überprüfen. Mit jeder

Bestellung eines Intro Kits di-
rekt bei Kuraray wird eine
zusätzliche, kostenlose
Testspritze von CLEARFIL
MAJESTY™ Esthetic mit-

geliefert. Fällt der persönliche Praxis-
check schlechter als „gut“ oder „sehr gut“ aus, kann

die Komplettpackung zurückgesandt werden. 

Kuraray Europe GmbH
Industriepark Höchst. F 821, 65926 Frankfurt am Main

E-Mail: Benjamin.Hatzmann@kuraray.eu
Web: www.kuraray-dental.de

Kuraray Dental

Getestet und für sehr gut befunden

Mit der dritten Generation der Behandlungseinheit Spaceline EMCIA
hat Morita den Ergonomie-Klassiker weiter verbessert. Viele indivi-
duell einstellbare Funktionen ermöglichen kurze Wege und natürli-
che Bewegungsabläufe. Dies kommt sowohl dem Zahnarzt
als auch dem Patienten zugute. Dazu gehört unter anderem die
sanfte Hydraulik, mit der sich der Stuhl vibrationsfrei auf und ab
fahren lässt. Für den Patienten damit kaum spürbar, hat die
Funktion für den Zahnarzt einen zusätz-
lichen Vorteil. Mit einer weiteren techni-
schen Raffinesse vereinfacht sich das
Mikroskopieren: Beim Wechsel in den Slow-
Speed-Modus übernimmt der Stuhl das Einstellen des
OP-Mikroskops. Förmlich in Zeitlupe lässt sich die-
ser vor- und zurückstellen und erspart somit zeit-
aufwendiges Neujustieren des Mikroskops. Wei-
teren Komfort bieten die vier automatisch einstellbaren Posi-
tionen der Behandlungseinheit. Je nach Bedarf kann der Zahnarzt
rückenschonend über Kopf oder individuell zwischen der 9- und 12-
Uhr-Position arbeiten. Die Instrumente greift er währenddessen in je-

der Behandlungsposition bequem aus dem PdW-Tray. Es ist manuell
schwenk- und bis zu 20 Zentimeter höhenverstellbar. Von diesem

Tray aus lassen sich zudem alle Funktionen der Spaceline EMCIA III
per Knopfdruck zentral steuern. Für Morita selbstverständlich und
für die Praxishygiene wichtig, besitzt auch die Spaceline EMCIA III
ein eigenes Reinigungs- und Hygienesystem mit integrierten Fil-

teranlagen. Diese sorgen für sauberes Wasser sowie Luft und
minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Auch optisch setzt die neue Behandlungs-
einheit frische Akzente: Acht verschieden

farbige Lederbezüge und farbige Wasserbecken aus Glas
lassen sich kombinieren und bieten eine breite Auswahl
für jeden Geschmack. Besonders praktisch sind die um
45 Grad schwenkbaren Mundspülbecken außerdem.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a, 63128 Dietzenbach

E-Mail: info@jmoritaeurope.com
Web: www.jmoritaeurope.com

J. Morita

Spaceline EMCIA III: individuell, komfortabel und flexibel

Die Firma E. HAHNENKRATT GmbH verkauft seit mehr als zehn Jah-
ren erfolgreich die doppelseitigen Mundspiegel MEGAduo, die bei
Carl Martin Solingen nun in einer Europa-Aktion Herbst 2007 als
„NEU!“ angeboten werden. Was für Nachzügler „neu“ ist, hat sich im

Original schon „lange be-
währt“! Der MEGAduo ver-
schafft dem Zahnarzt eine
optimale Übersicht. Für
den Patienten ist das Ab-
halten des Mundwinkels
mit dem breiten abgerun-
deten Spiegelschaft sehr

viel angenehmer. Die Firma HAHNENKRATT GmbH bietet im selben
Design auch die Mundspiegel MEGA mit einseitigem Spiegel und die
MEGAmicro mit Spiegel von 3mm, 5mm und 3x6mm für die Mikro-
chirurgie an. Der MEGAabrasiv ist mit seinem extrem harten Spezial-
glas für die Abrasivtechnik konzipiert. Weitere Informationen und Auf-
nahmen aus der Praxis finden Sie auf der Homepage www.hahnen-
kratt.com oder erhalten Sie telefonisch unter 0 72 32/30 29-11.

E. HAHNENKRATT GmbH
Benzstraße 19, 75203 Königsbach-Stein

E-Mail: info@hahnenkratt.com
Web: www.hahnenkratt.com

HAHNENKRATT

MEGAduo seit mehr als zehn Jahren erfolgreich
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Durchtrennen von VMK-Kronen und -Brücken,
entfernen von Amalgam, Gold, Keramik sowie
Schmelz. Ein Kinderspiel? Von nun an ja. Mit der
neuen Linie  der Speedster-Hartmetallbohrer, die
komplett aus einem Stück gefertigt sind. Speeds-
ter schneidet freier und präziser und bleibt beim
Durchtrennen von Metall nicht stecken. Dies ist für
den Patienten angenehmer und für den Zahnarzt
enorm zeitsparend. So können Kronen nachweis-
lich zwei bis drei Mal schneller als mit herkömm-
lichen Diamant- oder Hartmetall-Bohrern entfernt
werden. Darüber hinaus haben diese Bohrer eine

sehr hohe Lebensdauer. Daraus ergeben sich zwei weitere Vorteile für
den Anwender: Speedster ist ökonomischer und ökologischer. Die aus

einem Hartmetallstück geschliffenen Instrumente zeigen eine einzig-
artige Geometrie der Schneidezähne und überzeugen durch harmoni-
sche Frequenzabstimmung. Handling und Rundlaufgenauigkeit sind
optimal, die Vibration wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Da-
durch schützt Speedster vor Schäden an der Zahnstruktur. Die inno-
vative Aus-einem-Stück-Technologie verhindert außerdem Rostbil-
dung zwischen Schaft und aufgesetztem Bohrerkopf. Fordern Sie noch
heute Ihr Gratis-Muster Speedster per Fax 0 73 45/8 05-2 01 an (so-
lange der Vorrat reicht).

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30, 89129 Langenau

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.com

Mit dem COMFORTdrive 200 XD Motorwinkelstück setzt KaVo einen
neuen Standard im Instrumentensektor und beweist damit seine un-
gebrochene Innovationskraft. COMFORTdrive, das Winkelstück der
Meisterklasse, verfügt über einen integrierten, kollektorlosen und
sterilisierbaren Motor. In Kombination mit der Verlagerung des
Schwerpunkts wird dadurch ein bislang unerreichtes Maß an Ergo-
nomie erzielt. Die Gewichtsreduktion um 40% und die um 20% ver-
kürzte Gesamtlänge beugen Ermüdungserscheinungen vor.
Trotz des geringen Gewichts hat das COMFORTdrive mit bis
zu 200.000 U/min die Leistung und Durchzugskraft eines
Schnelllaufwinkelstücks. Zusammen mit COMFORTdrive hat
KaVo das neue Kupplungssystem COMFORTbase, eine einzigartige
Schnittstelle zwischen Motorsteuerung und kollektorlosem Motor
im Winkelstück, entwickelt. Die neue Kupplung verfügt über eine in-

tegrierte Lichtquelle und eine getrennte Medienführung und -über-
gabe (Sprayluft, Spraywasser, Kühlluft). Über den Rücksaugstopp
wird das Ansaugen von kontaminiertem Aerosol zuverlässig verhin-
dert. Das innovative COMFORTdrive setzt als Meisterstück zahnärzt-
licher Instrumente zusammen mit dem COMFORTbase Kupplungs-
system einen neuen Standard. Derzeit exklusiv für die ESTETICA E80

erhältlich, ergänzt das neue Motorwinkelstück per-
fekt das ergonomische Gesamtkonzept der

Premium Behandlungseinheit. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach

E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com

KaVo

KaVo COMFORTdrive läutet neues Zeitalter bei Motorwinkelstücken ein

Bereits in der 4. und 5. Auflage wird in 2008 das im Hochglanzformat
erscheinende my magazin die Fluggäste von TUIfly umfassend über
die gängigen Verfahren der ästhetischen Chirurgie und der ästhe-
tisch/kosmetischen Zahnmedizin informie-
ren. Alles rund um das Thema Schönheit
wird informativ und spannend aufbereitet.
Neben vielen Fachinformationen haben z.B.
auch Kliniken und Praxen die Möglichkeit,
sich dem Leser vorzustellen und ihr Leis-
tungsspektrum zu präsentieren. Mit seiner
hochwertigen Aufmachung ist dieses Ma-
gazin eine besonders edle Lektüre und bie-
tet ein unschlagbares „Ambiente“ zur Prä-
sentation des Leistungsprofils von Kliniken
und Praxen. Das Magazin wird in den Sitz-
taschen der Flugzeuge bundesweit von allen Ausgangsflughäfen der
TUIfly und darüber hinaus auch bei renommierten Hotelketten plat-
ziert sein. Gleichzeitig werden mehrere ästhetisch-chirurgische und
zahnärztliche Fachgesellschaften das my magazin zur Patientenin-
formation nutzen. Die für diese Thematik einzigartige Form der Ver-
breitung garantiert durch Mehrfachnutzung, lange Liegezeiten und
durch flächendeckende Verbreitung überdurchschnittliche Lese-
werte. Die Resonanz bei den Fluggästen der dba und der LTU, bei de-
nen das informative Magazin bisher verteilt wurde, war außer-

ordentlich positiv und zeigt, dass diese Form der Kunden-/Patien-
tenkommunikation überdurchschnittliche Aufmerksamkeit findet.
Schon die ersten erschienenen Ausgaben des my magazins wurden

von zahlreiche Kliniken und Praxen er-
folgreich genutzt, um sich auf eine neue
Weise einem breiten Publikum zu prä-
sentieren. Aufgrund des großen Erfolges
wird es auch in 2008 Jahr wieder zum
Thema „Schönheit“ zwei Ausgaben des
my magazins geben, die diesmal als
Fluggastmagazin der TUIfly bundesweit
verbreitet werden. Im Juni 2008 er-
scheint die Neuauflage des my magazins
„beauty“ und im Oktober 2008 wird es ein
Sonderheft des my magazins zum

Thema „face&body“geben. Interessierte Kliniken und Praxen sollten
sich aufgrund der begrenzten Kapazitäten für Porträts rechtzeitig mit
dem Verlag in Verbindung setzen. Weitere Informationen zum my
magazin  „beauty“ und „face&body“:  

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

Oemus Media

Patienteninformation im Flugzeug – Beteiligung jetzt sichern!

Coltène/Whaledent

Speedster-Hartmetallbohrer setzen neue Maßstäbe


