
Sie werden unsichtbar lin-
gual/palatinal eingesetzt und
bieten ein Höchstmaß an Sta-
bilität und Komfort. Störun-
gen beim Essen oder Spre-
chen sind ausgeschlossen.
Ferner ist die Langzeitreten-

tion heute ein Standard zum
Abschluss der Multibandbe-
handlung.
Der 6-Punktretainer dient da-
bei häufig  als adäquates Be-
handlungsmittel. Besonders
die Ortho-Flextech Weißgold-
Gliederkette bietet aufgrund
ihrer Flexibilität und Materi-
alzusammensetzung (56,3–
56,7% Gold, 1,5–6,0% Silber,
26,0–31,0% Kupfer, 5,0–8,3%
Zink, Nickel-Spurenelemen-
te von 0,2–0,6% sind verfah-

renstechnisch möglich) be-
sondere Vorteile.Der Glieder-
aufbau ermöglicht eine sehr
leichte Adaption an die natür-
liche linguale Curvatur. So-
mit entstehen keine Labor-
kosten oder Verzögerungen.

Eine geringere Behandlungs-
und Stuhlzeit verbunden mit
einem verbesserten Komfort
durch den flach an den Zäh-
nen liegenden Bogen erfreut
die Patienten.Eine langlebige
Ästhetik durch die Verwen-
dung von 14 Karat Gold ist ge-
sichert.Zur Befestigung emp-
fiehlt sich der neue Kunststoff
„Flow Tain L.V.“ aus dem
Hause RELIANCE. Er ist auf-
grund seiner Viskosität die
ideale Ergänzung zur Befesti-

gung unterschiedlicher Re-
tainer. Das Material fließt
automatisch um die Draht-
struktur, sodass eine nach-
trägliche Adaption entfällt
und ein Verrutschen nicht
auftritt. Zuvor ist das Kondi-
tionieren der Zähne und die
Verwendung des lichthärten-
den Primers „Light Bond Re-
sin“ wie bei jedem lichthär-
tenden Klebevorgang obliga-
torisch. Der Kunststoff kann
direkt aus der dünnen Metall-
kanüle ohne weitere Instru-
mente auf der Zahn- bzw.
Retaineroberfläche aufge-
bracht werden. Die Verwen-
dung eines Anmischblocks
und das Reinigen der Spatel
entfällt.

PRODUKTE
Zwanzig Jahre nach der Ein-
führung des weltweit ersten
dentalen digitalen Radiogra-

fiesystems kündigt die
Easman Kodak Company die 
7.Generation des KODAK RVG

digitalen Radiografiesystems
an. Durch sein neues Design
bietet das neue KODAK RVG

6100 Digitale Radiografiesys-
tem neben der höchsten Bild-
auflösung eine verbesserte

Positionierung,
höheren Patien-
tenkomfort und
eine größere Zu-
verlässigkeit des
Sensors.Das Sen-
sordesign ermög-
licht eine genau-
ere und beque-
mere Positionie-
rung und mehr
Optionen für int-
raorale Untersu-
chungen. Durch
die abgerundeten
Ecken sind die
Sensoren für die
Patienten ange-
nehmer, und die
neue Kabelan-

bringung sorgt für eine leich-
tere Positionierung und grö-
ßere Kabelstabilität. Neben

den Sensorgrößen
eins und zwei für
Bitewing- und Peri-
apikalaufnahmen
verfügt das RVG
6100 System über
die neue Sensor-
größe null. Dieser
Sensor der Größe
null wurde speziell
für pädiatrische
Aufnahmen ent-
worfen und redu-
ziert im Vergleich
zur vorhergehen-
den Sensorgenera-
tion die Strahlen-
dosis um bis zu
40 %. Dadurch
wird die Strahlen-
belastung von Kin-

dern auf ein Minimum be-
schränkt. Der kleinere Sen-
sor lässt sich leichter im

Mund von Kindern oder in
kleinen Mündern Erwachse-
ner positionieren.

Überragende Bild-
auflösung

Das KODAK RVG 6100 Digi-
tale Radiografiesystem wur-
de für Zahnärzte entwickelt,
die sich eine maximale Auflö-
sung wünschen. Mit mehr als
20 Linienpaaren pro Millime-
ter liefert es die höchste tat-
sächliche Bildauflösung der
Branche und ist somit bestens
für komplexere Untersu-
chungen wie Wurzelkanalbe-
handlungen oder in der Im-
plantologie, aber natürlich
auch für Routineunter-
suchungen hervorragend ge-
eignet.
Zu den besonderen Merkma-
len des RVG 6100 Systems ge-
hören: 
– Drei Sensorgrößen: Größe

eins für allgemeine Anwen-
dungen,Größe zwei für Bite-
wing-Aufnahmen und die
neue Größe null speziell für
pädiatrische Aufnahmen.

– Bei den KODAK Sensoren
kommen Lichtleitfasern
zum Einsatz, wodurch Bil-
der mit hoher Auflösung
aufgenommen werden und
ein größerer Expositions-
spielraum ermöglicht wird.
So entstehen sofort ideal
belichtete Aufnahmen, und
überflüssige Exposition
wird vermieden.

– Mit der Fernbedienung für
den Sensor ist die bequeme
Bilderfassung direkt auf
dem Behandlungsstuhl
möglich.

– USB 2-Hochgeschwindig-
keitsverbindung für schnelle

Bildübertragung zum Com-
puter und kurze Wartedauer.

– Plug-and-Play-Sensoren

erleichtern die Installation
und können an mehreren
Workstations betrieben
werden.

– Die Positionierhilfe ermög-
licht eine schnelle und ge-
naue Positionierung des
Sensors im Mund des Pa-
tienten. Da sie leicht und
dünn ist, sorgt die Positio-
nierhilfe für mehr Komfort
beim Patienten, und die
Halterung lässt sich besser
in der korrekten Position
halten. Sie sind sowohl für
Periapikal- als auch für

Bitewing-Aufnahmen er-
hältlich.

– Mit der KODAK Dental Bild-

bearbeitungssoftware kön-
nen Röntgenaufnahmen
und Bilder angezeigt, bear-
beitet, gespeichert und
weitergegeben werden. Es
handelt sich hierbei um die
gleiche benutzerfreundli-
che Bildbearbeitungssoft-
ware, die auch bei anderen
KODAK Bildbearbeitungs-
systemen zur Erhöhung der
Produktivität und Minimie-
rung des Schulungsaufwan-
des zum Einsatz kommt.

„Die Innovationen in dieser
neuen Generation von RVG

Systemen rühren daher, dass
Kodak über eine 20-jährige
Erfahrung mit der digitalen
Dentalradiografie verfügt
und wir immer ein offenes
Ohr für die Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Kunden ha-
ben“, sagte Caroline Jean-
neau, Abteilungsleiterin für
den globalen Vertrieb bei der
KODAK Dental Systems
Group. „Diese Generation
stellt einen wichtigen Ent-
wicklungsschritt in Bezug auf
Patientenkomfort, Benutzer-
freundlichkeit und Zuverläs-
sigkeit der Sensoren dar.“
Um mehr über das RVG 6100
System zu erfahren, rufen Sie
die gebührenfreie Telefon-
nummer Ihres Landes an, be-
suchen Sie die Website
www.kodak.de/dental, oder
kontaktieren Sie Ihren auto-
risierten Kodak Handels-
partner.

Die Lichtleitfasern in den Sensoren garantieren Bilder mit hoher Auflö-
sung und einen größeren Expositionsspielraum.

Drei unterschiedliche Sensorgrößen sorgen mit ihren abgerundeten Ecken für den Patientenkomfort.

Bequeme Bilderfassung ist mit der Fernbedienung für den Sensor direkt
auf dem Behandlungsstuhl möglich.

Kodak GmbH
Hedelfinger Str. 60
70327 Stuttgart 
Freecall: 0800/86 77 32
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental

Adresse

smile dental GmbH
Neanderstraße 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Adresse

20 Jahre Erfahrung in neuem Radiografiesystem gebündelt
Digitales Radiografiesystem von Kodak verbessert die Positionierung, den Patientenkomfort sowie die Sensorstabilität.
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Die Vorteile festsitzender Retainer
6-Punktretainer und Weißgold-Gliederkette in Verbindung mit Flow Tain L.V.

Der neue Kunststoff Flow Tain L.V. aus dem Hause RELIANCE.



Zudem bescheinigen Konsu-
menten den zuckerfreien Pas-
tillen einen spürbaren Reini-
gungseffekt und hervorra-
genden Geschmack.* Damit
runden Wrigley’s Extra

Professional Mints als prak-
tische Mundpflegeergän-
zung für zwischendurch auf
ideale Weise die Prophylaxe-
Empfehlungen von (Fach-)
Zahnärzten ab.
Die Zungenoberfläche ist

eine Brutstätte für Bakterien,
die Zähne und Zahnfleisch
gefährden und Mundgeruch
hervorrufen können. Zun-
genpflege und -reinigung
wird daher nicht nur zuneh-

mend von Zahnmedizinern
zur Optimierung der Mund-
hygiene gefordert, sondern
stößt auch bei Patienten auf
immer mehr Interesse. Die-
ser aus präventivmedizini-
scher Sicht erfreulichen Ten-

denz hin zu einer umfassen-
deren Mundgesundheitsvor-
sorge trägt Wrigley Oral
Healthcare Programs mit der
Weiterentwicklung seiner
Wrigley’s Extra-Zahnpflege-

reihe Rechnung.Das Er-
gebnis mehrjähriger in-
tensiver Forschung sind
Wrigley’s Extra Profes-
sional Mints mit Mikro-
granulaten und Minzöl,
dessen antibakterielle
Wirksamkeit seit lan-
gem wissenschaftlich
nachgewiesen ist.*
Das Lutschen der neuen
Pflegepastillen führt zu
einer Reduktion anae-
rober Keime auf der
Zunge um bis zu 74 Pro-
zent**, wie eine aktuelle
klinische Studie zeigt.*
Dies ist insbesondere
für die Vorbeugung von
Mundgeruch (Halitosis)
aber auch von Zahn-
fleischentzündungen
(Gingivitis, Parodonti-
tis) bedeutsam.
Das angenehm sanfte
Reiben der lamellierten

Oberfläche mit Mikrogranu-
laten macht den Reinigungs-
effekt auf der Zunge be-
sonders erlebbar, wie über 80
Prozent der Befragten in
einer repräsentativen Ver-
braucherstudie bestätigten.*

Diese positive Erfahrung
dürfte das Interesse der Pa-
tienten an weiteren Präven-
tionsangeboten der (Fach-)
Zahnarztpraxis steigern.
Neben der Keimreduktion
auf der Zunge und im Mund
verfügen Wrigley’s Extra
Professional Mints über alle
wissenschaftlich erwiesenen
Vorzüge der Wrigley’s Extra-
Zahnpflegereihe: Sie stimu-
lieren den Speichelfluss, för-
dern die Säureneutralisa-
tion, den Anstieg des pH-
Wertes im Mund und sind
nicht erosiv.* 
Bestellformulare können di-
rekt bei Wrigley bestellt wer-
den.
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* Literatur zu erfragen bei
Wrigley

** Variante Classic, Messung nach
Bewegung auf der Zunge 
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Die innovativen Helfer der
OptraLine sind mit dem
OptraDam um ein komplett
neuartiges, klammerfreies
Kofferdam-Konzept erwei-
tert worden.OptraDam revo-
lutioniert die bisherige Kof-
ferdam-Technik und ent-
spricht den Anforderungen
an eine absolute Trockenle-
gung. Der neue Kofferdam
liegt durch seine dreidimen-
sionale, anatomische Form
absolut spannungsfrei im
Mundraum und ist zudem in
alle drei Dimensionen flexi-
bel. Aufgrund dieser einzig-
artigen, der Mundhöhle ent-
sprechenden Form funktio-
niert er uneingeschränkt
ohne störende Metallklam-
mern. Das macht ihn für den
Patienten auch während ei-

ner längeren Behandlungs-
zeit sehr angenehm zu tra-
gen.
Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Kofferdam kön-
nen bei Bedarf mit einer
einzigen Applikation alle 
vier Quadranten gleichzeitig
komplett trockengelegt wer-
den, was in einer wesentlich
besseren Zugängigkeit re-
sultiert. Der flexible Optra-
Dam hält zusätzlich automa-
tisch die Lippen und Wangen
bis zu den hinteren Molaren
sanft zirkulär ab. Das er-
leichtert den Zugang zur
Mundhöhle und verschafft
dem (Fach-)Zahnarzt einen
größeren und übersicht-
licheren Behandlungsraum.
Der integrierte Rahmen ver-
einfacht das Einsetzen we-

sentlich, sodass eine Person
alleine dieses rasch und prob-
lemlos übernehmen kann.
Jeder OptraDam ist einzeln
verpackt und erfüllt so
höchste Ansprüche an die
Hygiene.
Der OptraDam ermöglicht
einen reibungsloseren und
effizienteren Ablauf bei ei-
ner Vielzahl von Arbeiten,
zum Beispiel auch bei endo-
dontischen Behandlungen.
Hier kann der OptraDam
dank seiner Elastizität
während der Röntgenauf-
nahmen im Patientenmund
verbleiben. Das vereinfacht
den Behandlungsablauf und
spart Zeit wie Kosten glei-
chermaßen. Zur neuen Op-
tra-Produktgruppe gehören
insgesamt sieben innovative
Instrumente und Hilfsmittel,
die speziell für die Bearbei-

tung von Composites ent-
wickelt wurden. Neben dem
ersten patientenfreundli-
chen Kofferdam ohne Me-
tallklammern, OptraDam,
bietet die Optra Linie zum
Beispiel mit OptraGate Ju-
nior stark erleichterten Zu-
gang zum kleinen Kinder-
mund und liefert mit Optra-
Pol ein Einschritt-Hoch-
glanz-Poliersystem, das spe-
ziell für Composites entwik-
kelt wurde. Außerdem gehö-
ren mit  OptraContact –
stramme und großflächige
Approximalkontakte im Sei-
tenzahnbereich und Optra-
Matrix – ein gezielt partiell
ausgedünntes Matrizen-
System für hochwertige
Approximalkontakte zum
Produktprogramm dazu.Mit
Optra Sculpt wird gezieltes
Modellieren von Composites

dank reduzierter Klebrig-
keit ermöglicht und ein wei-
teres Hilfsmittel – OptraGate
– erleichtert die sanfte zirku-
läre Abhaltung für einen
stark erleichterten Zugang
zum Mundraum. OptraFine
rundet die Produktpalette ab
und steht für ein hochleis-
tungsfähiges Diamant-Po-
liersystem.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de 
www.ivoclarvivadent.de

AdresseKomplett metallklammerfreies Kofferdam-Konzept
Ivoclar Vivadent revolutioniert die bisherige Kofferdam-Technik mit dem OptraDam für optimale Trockenlegung.

Der neue Kofferdam liegt ohne jegliche Spannungen im Mundraum.

Wrigley’s Extra Professional Mints sind in zwei Geschmacksrichtungen (Classic und Orange) erhältlich.

Großer und übersichtlicher Behandlungsraum dank OptraDam.

Dentale Diagnostik, sicher,
schnell und unkompliziert –
dafür steht die DBSWIN-
Suite von Dürr Dental. Sie
erleichtert den Umgang mit
digitalen Bildern auf allen
Ebenen, von der Diagnose
bis zur Patientenkommuni-
kation. Die neue Version
DBSWIN 4 für Windows
2000 und XP besticht durch
ihre neu gestaltete, intuitive
Oberfläche. Viele Zusatz-
funktionen verbessern die
Ergonomie und erweitern
die Einsatzbereiche.
Digitale Aufnahmen unter-
stützen die Diagnoseerstel-

lung im Praxisalltag ganz
entscheidend. Die Bilder
sind im Handumdrehen auf
dem Monitor und können
spielend einfach bearbeitet,
archiviert und verschickt
werden. DBSWIN 4 kann
Röntgenaufnahmen auto-
matisch optimieren, und die
individuelle Vorgehenswei-
se des (Fach-)Zahnarztes bei
der Bildauswertung hält die
Software auf Wunsch in ei-
nem persönlichen Profil fest.
Dies spart bei der nächsten
Diagnose erheblich Zeit.Zu-
sätzliche Unterstützung bie-
ten die speziellen Filterfunk-
tionen. Zwei neue Optionen
für ultrafeine Abstufungen
sind aktuell hinzugekom-
men: Intra Fein für die Ka-
riesdiagnostik und Pano
Fein für Panoramaaufnah-
men.
Dabei ist das Programm mü-
helos und intuitiv zu bedie-
nen und arbeitet mit den ver-
schiedensten Systemen rei-
bungslos zusammen, so z.B.
mit den Intraoralkameras
der VistaCam-Familie und
im Röntgenbereich mit der
VistaScan-Speicherfolien-
technik und mit den digita-
len VistaRay-Sensoren. Der
in diesem Jahr neu einge-
führte VistaScan Perio kann
über die TWAIN-Schnitt-
stelle auch an Fremdsoft-
ware angeschlossen wer-
den.

Darüber hinaus erweist sich
DBSWIN 4 in vielfacher
Weise als hoch kommunika-
tiv: Selbstverständlich wird
DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medi-
cine) unterstützt, der Soft-
warestandard für den Aus-
tausch medizinischer Daten.
So können ohne Weiteres ein-
mal eine Röntgenaufnahme
aus der eigenen Praxis, ein
Computertomogramm aus
der Spezialklinik und Kom-
mentare bzw. Diagnosetexte
zu einer Datei zusammenge-
fasst, an Kollegen und Gut-
achter verschickt und an-

schließend diskutiert wer-
den.Dies fördert nicht zuletzt
die interdisziplinäre Koope-
ration.DBSWIN 4 kann nicht
nur mit allen verbreiteten
Bildformaten umgehen, son-
dern auch mit allen gängigen
Programmen für Abrech-
nung und Praxisverwaltung.
Durch den modularen Auf-
bau kann DBSWIN 4 den je-
weiligen Erfordernissen in-
dividuell angepasst werden,
ganz gleich, ob es in kleine-
ren Praxen, Gemeinschafts-
einrichtungen oder Kliniken
eingesetzt werden soll. Die
Version 4 ist ab September
über den Fachhandel in elf
Sprachen erhältlich.
Damit das Praxisteam die
umfangreichen Möglichkei-
ten von DBSWIN 4 von An-
fang an voll ausschöpfen
kann, bietet Dürr Dental An-
wenderschulungen vor Ort
direkt in der Praxis an.Tele-
fonische Hilfe per Hotline ist
kostenlos im Lieferumfang
inbegriffen.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Daniel Kaiserauer
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/70 54-40
Fax: 0 71 42/70 54-41
E-Mail: kaiserauer.d@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Die Bilder sind im Handumdrehen auf dem Monitor und können spielend einfach bearbeitet, archiviert
und verschickt werden.

Software mit persönlichem Profil
Die universelle Bildverarbeitungssoftware von
Dürr Dental – intuitiv und vielseitig einsetzbar.

Wrigley GmbH
Oral Healthcare Programs
Biberger Str. 18
82008 Unterhaching
Fax: 0 89/6 65 10-4 57
E-Mail: info@wrigley.de 
www.wrigley-dental.de 

Adresse

Erste Pflegepastille für ein sauberes Mundgefühl
Seit Oktober gibt es eine Neuheit von Wrigley Oral Healthcare Programs: Die Pflegepastille für Zunge und
Mund.Wissenschaftlich erwiesen führt das Lutschen der innovativen Minzbonbons mit der lamellierten
Oberfläche aus Mikrogranulaten zu einer signifikanten Bakterienreduktion auf der Zunge und im Mund.*



Auf der Dentalausstellung
d e r  Ja h r e s t a g u n g  d e r
DGKFO in Nürnberg stellte

RealKFO, das Fachlabora-
torium für Kieferorthopä-
die aus Wehrheim bei Bad
Homburg, die neuen Speed
Aligner™ vor. In den USA
entwickelt, bieten sie eine ef-
fiziente Behandlung von Fäl-
len, die keine Kieferbewe-
gungen erfordern.Bei empfoh-
lener Tragezeit dauert die Be-
handlung nur durchschnitt-

lich neun Monate. Grund: Die
neuartige herausnehmbare
Apparatur überträgt und hält

stetig hoch optimierte, kon-
sistente und intermittierende
Kräfte über einen längeren
Zeitraum. Der Alveolarkno-
chen kann so belastet wer-
den, dass in dem darunter
liegenden Knochen außer-
gewöhnliche Response für
äußerst untypische Zahn-
bewegungen und Knochen-
umformung ausgelöst wird.

Speed Aligner™ können die
Zähne sicher, genau und
schneller bewegen als her-
kömmliche orthodonti-
sche Apparaturen, wie
zum Beispiel teure fest-
sitzende oder „unsicht-
bare“Behandlungsmög-
lichkeiten. Denn die
meisten heute ange-
wandten kieferortho-
pädischen Methoden
verfügen immer noch
über starke bis leichte
Kräfte, die schnell ver-
braucht sind und nicht
konstant bleiben. Das Nach-
stellen der Zahnspange zum
Beispiel ist unumgänglich.
Effizienter sind die Speed
Aligner™. Die innovative
Apparatur zeichnet sich
durch die speziell entwickel-
ten Federn,die Super Springs,
aus: Ihr einzigartiges Design,
die spezielle, patentierte Le-
gierung und ein besonderes

Hitzebehandlungsverfahren
bei der Herstellung ermög-
lichen die konstante Kraftein-

wirkung auf die Zähne. Zu-
sätzlich zu den länger anhal-
tenden konsistenten Kräften
werden die aktivierten Federn
bei jedem Schlucken durch
den Biss auf die Apparatur
zusammengedrückt. Dabei
wird die verstärkte Bewe-
gungsenergie sofort freige-
setzt. Damit die Zahnbewe-
gung mit der optimalen Ge-

schwindigkeit erfolgen kann,
ist alle zwei Wochen ein regel-
mäßiges Nachjustieren erfor-
derlich, das jedoch nur ein
oder zwei Minuten dauert.
Speed Aligner™ sind vielsei-
tig einsetzbar: zum Kippen,

Versetzen,Intrudieren,Extru-
dieren und Drehen.Die Zähne
können je nach Indikation so-
wohl gleichzeitig als auch
nacheinander bewegt wer-
den. Weder Zahnfleisch noch
die Wurzeln werden bei der
Behandlung verletzt. Die
neue Apparatur lässt sich vom
Patienten problemlos einset-
zen und herausnehmen.

Die Speed Aligner™ sind
exklusiv bei RealKFO erhält-
lich. Interessierte Zahnärzte
und Kieferorthopäden erhal-
ten ausführliche Informatio-
nen unter Tel.: 0 60 81/94 21 31,
Fax: 0 60 81/94 21 32 oder 

E-Mail: realkfo@aol.com.
Das Fachlaboratorium
für Kieferorthopädie
bietet zudem Unter-
stützung bei der Fall-
analyse an und stellt 
ein Handbuch für fach-
gerechtes Justieren zur
Verfügung. Die Appa-
raturen werden vor-
aktiviert und vorjus-
tiert in die Praxis gesen-
det, sodass nur zur

Sitzanpassung minimale Jus-
tage nötig sind.
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Ansell Healthcare, weltweit
führender Anbieter von
Handschutzprodukten, gibt
die Markteinführung seines
für die Mikrochirurgie be-
stimmten Handschuhmodells

Gammex® PF Micro- Thin be-
kannt. Dieser Handschuh
zeichnet sich durch eine opti-

male Griffsicherheit beim
Führen von OP-Instrumenten
aus. Der Gammex PF Micro-
Thin ist 15% dünner als das
Standardmodell Gammex®

PF und bietet eine um 12%
höhere Griffigkeit, die durch
eine Optimierung der Pro-
duktionsverfahren erzielt wur-
de. Die angeraute Mikro-
struktur der äußeren Oberflä-
che des Handschuhs gewähr-
leistet selbst bei heiklen
chirurgischen Eingriffen ein
sicheres Führen von Instru-
menten – gleichermaßen un-

ter nassen wie trockenen Be-
dingungen. Weitere hervor-
stechende Eigenschaften die-
ses puderfreien Handschuhs
sind: Tragekomfort, Elasti-
zität, maximales Tastgefühl

der Fingerspitzen und
eine anatomische Pass-
form. Messungen ha-
ben ergeben, dass die
Reißfestigkeit der eines
herkömmlichen Hand-
schuhs entspricht.
Die Herstellung dünne-
rer Handschuhe birgt
häufig zwei Hauptprob-
leme: Die Handschuhe
sind anfällig für eine
uneinheitliche Stärke
und eine schnellere

Bildung von Löchern. Die
Wandstärke des Gammex PF
Micro-Thin beträgt an den

Fingern nur 0,18 Milli-
meter. Er zeichnet sich,
wie Virenpenetrations-
tests belegen, durch ei-
nen hohen Barriere-
schutz aus. Die größe-
re Griffsicherheit mit
dem Gammex PF Micro-
Thin wurde durch die 
für alle medizinischen
Handschuhe von Ansell
durchgeführten stan-
dardisierten Testverfah-
ren ermittelt. Diese

umfassen unter anderem
auch kontrollierte Rutsch-
tests mit Metallgewichten 
an der strukturierten Außen-
fläche.

Ansell GmbH
Lehrer-Wirth-Str. 2
81829 München
Tel.: 0 89/45 11 81-10
Fax: 0 89/45 11 81-1 40
E-Mail: info@ansell.eu
www.ansell.eu

Adresse

Sichere Instrumentenführung
Ansell-Handschuhe: Trotz Außenstruktur dünner

ANZEIGE

Optimale Griffsicherheit beim Führen von Instrumenten.

Der Gammex PF Micro-Thin.

Super Spring-Federn: Fünf verschiedene Federn stehen für die unterschiedlichen Zahngrößen zur Verfügung.

RealKFO GmbH
Roger Harmann
In der Mark 53
61273 Wehrheim
Tel.: 0 60 81/94 21 31 

Adresse

Konstante Krafteinwirkung durch Super Springs
Neuartige herausnehmbare Speed Aligner™-Apparatur aus dem Haus RealKFO sorgt für effiziente Behandlung.

Super Spring Speed Aligner: Die Standardapparatur hat einzelne Federn von Eckzahn zu Eckzahn, die speziell
für jeden einzelnen Zahn angepasst werden.
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Zunehmend greifen jetzt
auch führende Zahn-, Mund-
und Kiefer-Kliniken auf die
jahrzehntelange Erfahrung
und Kompetenz des Markt-
führers zurück und rüsten
sich komplett mit Druckluft-
Stationen von Dürr Dental
aus, die still und unauffällig
ihren Dienst verrichten. Sei

es für ein einzelnes Behand-
lungszimmer oder für grö-
ßere Praxen mit mehreren
Behandlungsplätzen,der Her-
steller bietet für jeden Bedarf
passende Lösungen an – bis
hin zu Kliniken.Mit jeder An-
lage der Serie P 6000 und 
P 9000 steht Druckluft für bis
zu 30 (P 6000) bzw.50 Arbeits-
plätze (P 9000) zur Verfü-
gung. Sollen weitere Plätze
mit Druckluft versorgt wer-
den, kann dies variabel er-
weitert werden. Diese leis-
tungsstarken Modelle, die
jede Minute bis zu 1.700 Liter
bei fünf bar dentale Luft för-
dern, sind regelrechte Kraft-
zentren. Kliniken auf der
ganzen Welt schätzen Kom-
pressoren von Dürr Dental,in
denen sich über 50 Jahre
Know-how niederschlägt.

Dürr Druckluft-Stationen ar-
beiten unter anderem an den
Universitäten von Prag, Tou-
louse,Santiago de Chile,Mad-
rid, Valencia, Grafenwöhr,
um nur einige zu nennen.Un-
abhängig von ihrer Größe
müssen Kompressoren für
die Zahnmedizin strenge An-
forderungen erfüllen. Den-

tale Luft muss trocken, ölfrei
und hygienisch sein. Denn
Wasser und Öl können
schwere Infektionen verursa-
chen. Sie bilden den Nährbo-
den für Mikroorganismen,
die sich in den Kompressoren
vermehren und anschließend
direkt in die Mundhöhle des
Patienten geblasen würden.
Zudem gefährdet Feuchtig-
keit das einwandfreie Ver-
kleben von Füllungen und
begünstigt Korrosion bei den
empfindlichen Luftmotoren
an der Behandlungseinheit.
Wesentlicher Teil der Dürr
Druckluftaufbereitungs-
Philosophie ist deshalb der
vor den Druckbehälter ge-
schaltete Kältetrockner, der
von einem elektronisch ge-
regelten Zyklonabscheider
unterstützt wird.Damit bleibt

die relative Luftfeuchtigkeit
zuverlässig unter 30 % – eine
wesentliche Bedingung für
Keimfreiheit. Um darüber
hinaus jedes weitere Restri-
siko einer Infektion zu mini-
mieren, sind Dürr Dental
Druckluft-Stationen mit ei-
nem Ansaug-Bakterienfilter
ausgestattet. Das bedeutet:
keine Chance für Pilzsporen
und Bakterien. Während in-
dustrielle Kompressoren mit
Öl geschmiert werden,kommt
dies bei dentalmedizinischen
Geräten auf keinen Fall 
infrage. Zu groß wäre die Ge-
fahr von Ölnebelrückständen
mit all ihren möglichen Fol-
gen. Bereits 1965 bot Dürr
Dental den ersten Kompres-
sor für die Zahnmedizin an,
der dank teflonbeschichteter
Kolbenringe oder Manschet-
ten völlig ölfrei arbeitete –
eine bahnbrechende Innova-
tion. Für welchen Druckluft-
erzeuger auch die Entschei-
dung ausfällt: Dürr Dental
steht für langjährige Erfah-
rung, ausgereifte Technologie
und allerhöchste Zuverlässig-
keit. Seit seiner Gründung im
Jahre 1941 hat das Familien-
unternehmen regelmäßig In-
novationen hervorgebracht
und ist heute weltweit füh-
rend mit Produkten und
Dienstleistungen für Zahn-
arztpraxen und  Zahn-,Mund-
und Kiefer-Kliniken.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Die Druckluftkompressoren vieler Kliniken kommen von Dürr Dental, wie hier in der Uni Madrid.

Kraftvolles Herz für jede Praxis
Druckluft-Stationen sind der technische Kern der Praxis: Kaum eine Behand-
lung kommt ohne Druckluft aus.Dürr Dental bietet Lösungen für jeden Bedarf. Die Gewährleistung eines

angemessenen Infektions-
schutzes für Praxisteam und
Patienten ist zumeist nur über
aufwendige und zeitrau-
bende Hygienemaß-
nahmen zu realisie-
ren, die mit entspre-
chenden Kosten ver-
bunden sind.Der neue
KaVo STERIclave B
kombiniert Hightech
mit hochwertigen Ma-
terialien und langjäh-
rigem KaVo Know-
how und garantiert 
so die ergebnisorien-
tierte, praxisgerechte,
werterhaltende und
wirtschaftliche Auf-
bereitung der Instru-
mente.
Mit dem neuen Sterili-
sator STERIclave B
ergänzt KaVo sein
Produktportfolio im
Hygienebereich. In
Kombination mit dem
QUATTROcare-Gerät
bietet das Unterneh-
men dem Anwender
ein optimales Hygiene- und
Pflegeprogramm für perfekt
gereinigte und hygienisch
wiederaufbereitete Instru-
mente an. Einfach und sicher
für Praxisteam und Patien-
ten.
Direkt nach der Behandlung
werden die Instrumente im
QUATTROcare gereinigt und
gepflegt, verpackt und an-
schließend im STERIclave B
sterilisiert, sodass sie inner-
halb kürzester Zeit wieder
für den nächsten Patienten
zur Verfügung stehen. Spe-
zielle, auf den Sterilisations-
zyklus abgestimmte, Tüten
und Trays komplettieren das
STERIclave B-Angebot. Ne-
ben sieben Programmen, aus
denen der Anwender wählen
kann, besteht die Möglich-

keit zur Durchführung eines
Bowie & Dick- oder Vakuum-
Tests.
Die vollautomatischen Steri-
lisationsvorgänge werden ein-

fach per Knopfdruck gestar-
tet, wobei die Kontrollan-
zeige des Gerätes immer über
die aktuellen Parameter in-
formiert.
Mit einer Zyklusdauer von
13–40 Minuten bei Regel-
programmen, die aufgrund
der schnellen Trocknung 
und der kurzen Aufheizzei-
ten erreicht wird, ist der
STERIclave B erheblich pra-
xisgerechter als herkömmli-
che Sterilisatoren: Für die
Behandlung weiterer Patien-
ten werden in der Regel keine
zusätzlichen Instrumenten-
sätze benötigt.
Über spezielle Heizelemente
mit elektronischer Tempera-
tursteuerung gewährleistet
der STERIclave B eine kons-
tante Sterilisationstempera-

tur. Eine Überhitzung des
Sterilisationsgutes ist somit
ausgeschlossen. Das Gerät
zeichnet sich weiterhin durch
eine lange Lebensdauer ohne

Korros ionsr is iko,
selbst bei mehrmali-
gen Sterilisationszyk-
len täglich, aus. Die
integrierte Höhen-
kompensation sichert
unabhängig vom Auf-
stellort die exakte
Einhaltung der Steri-
lisationsparameter.
Ein integrierter Dru-
cker dokumentiert die
jeweiligen Zyklusda-
ten.
Als Autoklave der
Klasse B erfüllt der
STERIclave B die
höchsten Anforde-
rungen und ist für alle
Sterilisationsgüter
(insbesondere Hohl-
körper) sowie alle Ar-
ten von Sterilisations-
verpackungen unein-
geschränkt einsetz-
bar.

Die Instrumentenreini-
gung und -pflege mit dem
QUATTROcare sowie die an-
schließende Sterilisation mit
dem STERIclave B eliminiert
das Kontaminationsrisiko
und sichert bei gleichzeitiger
Kosten- und Zeitersparnis
die dauerhafte Werterhal-
tung, lange Lebensdauer und
besseren Laufeigenschaften
der Instrumente.

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

Adresse

Mit dem neuen KaVo Sterilisator STERIclave B garantiert eine praxisge-
rechte, wirtschaftliche und werterhaltende Aufbereitung von Instrumen-
ten.

Die schnelle,sichere Sterilisation
Mit dem neuen Sterilisator STERIclave B ergänzt KaVo die Produktpalette 
im Bereich Hygiene und ermöglicht vollautomatische Sterilisationsvorgänge.

Im Jahr 2001 erblickte die
innovative AFFINIS Ab-
formlinie das Licht der Den-
talwelt und unterstrich die

jahrzehntelange Abform-
kompetenz von Coltène/
Whaledent. AFFINIS steht
für ausgezeichnete Ober-
flächenaffinität und zeich-

nungsscharfes, präzises Ab-
formen. Jetzt steht AFFINIS
PRECIOUS – die neue Ge-
neration von Korrekturmate-

rialien – in den Startlöchern,
mit drei verbesserten Eigen-
schaften.
Die Oberflächenaffinität ist
so optimiert, dass auch in

kritischen Situationen die
sofortige Benetzung der
Zahnflächen, auch im feuch-
ten Umfeld,gewährleistet ist
– die Grundlage für blasen-
freies und präzises Abfor-
men. Um den Erfolg der
Abformung zu beurteilen,
ist die Detaillesbarkeit deut-
lich verbessert. Die Wash-
bzw. Korrekturmaterialien
erstrahlen in Gold und Silber
und ermöglichen eine außer-
gewöhnlich gute Beurtei-
lung.Für eine schnellere und
sichere Abformung ohne
Applikationshektik, haben
AFFINIS PRECIOUS sowie
AFFINIS Löffelmaterialien
eine aufeinander abge-
stimmte, kurze Mundver-
weildauer. Nach nur zwei
Minuten ist die Abformung
ausgehärtet.
AFFINIS PRECIOUS zeigt
nach der Applikation ein
spontanes Anfließverhalten,
insbesondere in feuchtem
Milieu.Trotz der guten Fließ-
eigenschaften ist das Mate-
rial in situ standfest und
tropft nicht. Diese unmit-
telbare, aber auch anhal-

tende Oberflächenaktivie-
rung („Hydrophilie“), ermög-
licht auch in kritischen

Situationen präzise Ab-
formergebnisse zu erzielen,
die beeindruckend frei von
Blasen und Pressfahnen
sind.
Die speziellen Edelmetall-
pigmente Silber und Gold
von AFFINIS PRECIOUS
reduzieren das Streulicht
und verbessern die visuelle
Wahrnehmung von Details
deutlich. Die rasche und

klare Bewertung des Ab-
formergebnisses wird ein-
facher.

Im Praxisalltag stellen Ab-
bindeverhalten von her-
kömmlichen Abformmateri-
alien immer wieder einen
Kompromiss dar. Eine kurze
Mundverweildauer geht mit
knapper, hektischer Appli-
kationszeit einher oder es
gibt viel Zeit mit langer
Aushärtecharakterist ik.
AFFINIS PRECIOUS hat eine
klinische Verarbeitungszeit

von bis zu 60 Sekunden –
reichlich Zeit, auch für große
Arbeiten – doch die Mundver-

weildauer beträgt nur
110 Sekunden. Da die
AFFINIS Löffelmateri-
alien eine klinische
Mundverweildauer
von flotten zwei Minu-
ten aufweisen, sind
schnelle und präzise
Abformung gewähr-
leistet.
Zwei Konsistenzen ste-
hen zur Wahl: Ein
dünnfließendes, silbri-
ges sowie ein mittel-
fließendes, goldenes
Wash- bzw. Korrek-
turmaterial, die mit 

dem gesamten AFFINIS-Pro-
gramm kombinierbar sind.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
www.coltenewhaledent.biz

Adresse

Abformmaterial siegt gleich doppelt: In den Farben Gold und Silber
Das Abformmaterial AFFINIS PRECIOUS von der Firma Coltène/Whaledent sorgt in den Farben Gold und Silber für ausgezeichnete Detaillesbarkeit. Mit
hervorragendem Anfließverhalten optimiert das Produkt die Applikationszeit sowie die Verweildauer im Mund und hilft Zeit im Praxisalltag einzusparen.

Die AFFINIS-Produktfamilie ist fein aufeinander abgestimmt.

Die speziellen Edelmetallpigmente Silber und Gold von AFFINIS PRECIOUS reduzieren das Streulicht
und verbessern die visuelle Wahrnehmung von Details deutlich.


