
Der Stratos 300 ist ein indi-
viduell justierbarer Artiku-
lator von Ivoclar Vivadent

für Funktionsdiagnostik,
Prothetik, Implantologie
und Orthodontie. Mit der
neu konstruierten Gelenk-
mechanik lassen sich alle
wichtigen Parameter stu-
fenlos einstellen. Hierzu ge-
hören neben Protrusions-

winkel, Bennettwinkel und
Immediate-Side-Shift auch
die Verlagerung von Retru-

sion und Protrusion aus der
Zentrik. Damit steht im Pro-
thetik-System von Ivoclar
Vivadent erstmals ein Arti-
kulator für komplexe fest-
sitzende Rekonstruktionen
zur Verfügung. Der aktivier-
bare Zentrikverschluss des

Stratos 300 erlaubt eine prä-
zise und schnelle Fixation.
Ober- und Unterteil lassen
sich einfach und kontrolliert
trennen.Dies erleichtert das
Arbeiten in der Aufwachs-
technik. Der Artikulator
verfügt über ein ausgereif-
tes Zubehörsystem und
lässt sich nach den persön-
lichen Wünschen des An-
wenders konfigurieren. Der
Stratos 300 ist mit Splitcast-
Systemen kompatibel und
damit ständig in der Praxis
verfügbar.

Individueller Artikulator für an-
spruchsvolle Rekonstruktionen
Der Stratos 300 von Ivoclar Vivadent

Die ORTHOcenter Behand-
lungseinheit von KaVo ist

speziell auf die Bedürfnisse
der Kieferorthopädie abge-
stimmt. Das Arztelement mit
helferinseitigem Instrumen-
tenträger besitzt einen gro-
ßen Servicetisch mit Ablage-
platz und zusätzlicher Kö-
cheraufnahme. Ein integrier-
ter Zangenhalter ermöglicht
eine übersichtliche Anord-

nung der Zangen und einen
schnellen, sicheren Zugriff
darauf. Das stabile Arztele-
ment mit ausgesprochen gro-
ßem Schwenkbereich ist vier-
stufig höhenarretierbar und
trägt auch schwerere Gegen-
stände wie Artikulatoren oder
ARCUSdigma. Das schwenk-
und höhenverstellbare Hel-
ferinelement verfügt stan-
dardmäßig über Spraynebel-
sauger,Speichelzieher und ei-
nen Multiflexanschluss. Op-
tional sind Multifunktions-
spritze und POLYlux Lampe
erhältlich. Eine genaue An-
passung an den Hinterkopf
des Patienten und eine sehr
gute Kniefreiheit kann mittels
der stufenlos einstellbaren 2-
Gelenk-Kopfstütze erzielt
werden. Der schmale Schul-
terbereich und die dünnen
Polster der Progress-Rücken-
lehne unterstützen die ergo-

nomisch richtige Arbeitshal-
tung des Behandlers.Das Sitz-
polster kann für die Kinderbe-
handlung durch einfaches An-
heben in eine flache Liegeflä-
che übergeführt werden. Die
ORTHOcenter Einheit ist mit
dem bewährten KaVo Multi-
funktions-Fußanlasser zur
mühelosen Bedienung von
Instrumenten- und Stuhlposi-
tionen und der Behandlungs-
leuchte KAVOSUN 1415 mit
integriertem, abklappbarem
Spiegel ausgestattet.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach 
Tel.: O 73 51/56-0
Fax: O 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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KaVo ORTHOcenter: Einheit
für die Kieferorthopädie

Der Stratos 100 eignet sich
ideal zur kalottenbezogenen
Aufstellung von Ivoclar Viva-
dent-Zähnen nach der BPS-
Methode.Der robuste Artiku-
lator wurde gegenüber dem
Stratos 200 vereinfacht und
ist daher besonders komfor-
tabel anzuwenden. Der Stra-
tos 100 ist für Rekonstruktio-
nen einsetzbar,die keine indi-
viduellen Gelenkeinstellun-
gen erfordern. Gleichzeitig
lässt er sich mit dem UTS-Ge-
sichtsbogen und weiterem
BPS-Zubehör kombinieren.
Eine Gleichschaltung mit
gängigen Splitcast-Syste-
men ist möglich.
Die Zentrik des Stratos 100 ist
freischwingend und lässt
sich mit einem Hebel schnell
und zuverlässig öffnen und
verriegeln. Eine Besonder-

heit ist die Schraube zur Pro-
trusionsverlagerung aus der
Zentrik. Mit dem 120-Grad-

Öffnungsanschlag wird ohne
zusätzlichen Stift ein Abkip-
pen nach hinten verhindert.
Der 45-Grad-Stützfuß stabili-

siert den Artikulator in
Schräglage und erlaubt eine
gute Sicht auf die Modelle.

Abgewinkelte Säulen sorgen
für reichlich Platz und opti-
malen Zugang zum Arbeits-
feld.

Weitere Informationen erhalten
Sie bei:
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
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Mit der Tiefenfluoridierung
wird ein grundsätzlich an-
derer Weg zur Erzielung ei-
ner starken und lang anhal-
tenden Remineralisation
beschritten.
Der Begriff „Tiefenfluori-
dierung“ und das Impräg-
nierungsverfahren selbst
stammen von o. Univ.-Prof.
Dr. Dr. med. dent. h. c.Adolf
Knappwost (Universität
Hamburg, früher Tübin-
gen). Durch Tiefenfluori-
dierung tritt eine Fällung
von höchst dispersem Cal-
ciumfluorid und Magnesi-
umfluorid in die Tiefe der
Poren der Auflockerungs-
zone der Zahnhartsubs-
tanz ein,während die Calci-
umfluorid-Kristalle bei der

üblichen Anwendung von
Fluoriden wie z. B. Natri-
umfluorid als Lösung,
Zahnlack oder Gel auf

Grund ihrer Größe (etwa 1
µ) auf dem Schmelz liegen.
Sie werden beim Kaupro-
zess schnell entfernt und

können nur einen kaum
nachweisbaren Reminera-
lisationseffekt bewirken.
Die Tiefenfluoridierung
wird durch eine direkt auf-
einanderfolgende Doppel-
touchierung,ohne zu trock-
nen, vorgenommen. Der
Patient kann sofort essen.
Im Gegensatz zu der An-
wendung üblicher Fluoride
wird dem Zahnmineral
kein Calcium entzogen.
Der üblichen Fissurenver-
siegelung mit organischen
Hochpolymeren (Kunst-
stoffe) haftet neben dem
Hartsubstanzverlust der
schwerwiegende Nachteil
an, dass die kleine Füllung
den dynamischen Remine-
ralisationsschutz des Fis-

surenbereichs durch Spei-
chel verhindert. Die schwa-
che Kupfer-Dotierung des
Tiefenfluorid hemmt lang-
zeitig die Besiedelung der
Fissur mit Plaque-Keimen,
was kleine F-Konzentratio-
nen nicht können.
Die hohe Überlegenheit
gegenüber der üblichen
F i s s u r e n v e r s i e g e l u n g
wurde u. a. durch eine dies-
bezügliche Studie der For-
schungsgruppe Zahnmedi-
zin, Universität Hamburg,
an 715 Fällen belegt, die
nach fünf Jahren eine Er-
folgsquote von 95 % auf-
zeigte (ZMK 1-2/99 S. 6).
Auch das von Kieferortho-
päden gemeldete Ver-
schwinden von weißen Ent-

kalkungsflecken belegt die
hohe Wirksamkeit der Tie-
fenfluoridierung.
Zur optimalen Wirkung
kommt die hohe Wirt-
schaftlichkeit der Tiefen-
fluoridierung. Sie ergibt
sich aus dem geringen Zeit-
aufwand und aus dem
günstigen Preis-pro-Zahn-
Verhältnis.

Hundertfach stärkere Remineralisation
Mit Tiefenfluorid beschreitet die Firma HUMANCHEMIE andere Wege in der Zahnmedizin: Die Zusammensetzung aus anorganischen Komponenten er-
reicht bessere Ergebnisse als herkömmliche Anwendungen – ob bei Remineralisation, Fissurenversiegelung oder Zahnhalsdesensibilisierung.

HUMANCHEMIE GmbH
31061 Alfeld 
Hinter dem Kruge 5 
Tel.: 0 51 81/2 46 33 
Fax : 0 51 81/8 12 26 
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Adresse

Der Zentrikhebel mit dem Klick
Der Stratos 100 von Ivoclar Vivadent
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Mikrozid® ist bereits Synonym
für die Flächendesinfektion.Ob
klassisch als Sprühprodukt
oder als Desinfektionstuch.Um
deutlich werden zu las-
sen, dass Mikrozid® Prä-
parate schon seit langem
frei von Aldehyden sind,
heißen sie ab sofort
Mikrozid® AF. Außer-
dem erhält die gesamte
Produktgruppe von
Mikrozid® AF ein neues,
modernes Design, was
deutlich macht, dass es
sich hierbei um eine Pro-
duktfamilie mit gleicher
Wirkstoffbasis handelt.
Achten Sie auf die Inhaltsstoff-
angaben bei der Auswahl Ihrer
Produkte!
Eine repräsentative Umfrage in
Dentalpraxen hat ergeben,
dass die Mehrheit aldehydfreie
Flächendesinfektionspräpa-
rate bevorzugt. Häufig jedoch
wird Formaldehydfreiheit mit

Aldehydfreiheit verwechselt,
da vielfach Aldehyde (z.B. Gly-
oxal) nicht als solche erkannt
werden. Wer also sichergehen

will, dass das verwendete Prä-
parat aldehydfrei ist, sollte nur
Produkte verwenden, die ent-
sprechend ausgelobt sind. Mit
Schülke & Mayr-Präparaten
sind Sie hier auf der sicheren
Seite. Mikrozid® AF ist garan-
tiert aldehydfrei und überall im
Dental-Fachhandel erhältlich.
Mikrozid® AF Liquid gibt es in

250 ml Sprühflaschen, 1 l Fla-
schen, die mit einer zusätz-
lichen Handsprühpumpe ver-
sehen werden können, und in 
10 l Kanistern. Mikrozid® AF
Desinfektionstücher gibt es in
Praxis-Spenderdosen mit 150
Tüchern im Format 14 x 18 cm
und in der Jumbo-Ausführung
in Dosen mit 200 Tüchern im
Format 20 x 27 cm für große Flä-
chen.

Aldehydfrei – die Mikrozid®

AF Produktfamilie

Weitere Informationen erhalten
Sie auf Wunsch von der:
Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing
22840 Norderstedt
Service-Fax: 0 40/5 21 00-2 53
Service-Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
E-Mail: sabine.mueller@
schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Adresse


