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Die kombinierte Anwen-
dung von meridol® Zahn-
pasta, meridol® Zahnbürste
und meridol® Mundspül-Lö-
sung bewirkt eine signifi-
kante Plaquereduktion und
einen deutlichen Rückgang
von Zahnfleischbluten bei
Patienten mit Zahnfleisch-
entzündung. Zu diesem Er-
gebnis kamen 93 Zahnärzte
nach einem vierwöchigen
Praxistest (Dezember 2004)
mit den meridol Produkten
an 256 Patienten. 89 Prozent
der Zahnärzte bestätigten
nach der Testphase eine Ver-
besserung der Zahnfleisch-
entzündung, über 90 Prozent
empfehlen die getesteten
Produkte ihren Patienten.
Das positive Testergebnis
spiegelt sich in der hohen Zu-

friedenheit der Patienten
wieder: 95 Prozent stellten
eine Verbesserung ihrer
Zahnfleischprobleme
nach Anwendung der
meridol® Produkte fest.
Bei dem von der meridol®

Forschung durchgeführ-
ten vierwöchigen pra-
xiskontrollierten An-
wendungstest ermittel-
ten die Zahnärzte den
Schweregrad der Zahn-
fleischentzündung vor
und nach der Testphase
durch Erhebung des
Plaquestatus und Mes-
sung der Blutungsnei-
gung. Abschließend be-
urteilten Zahnärzte und
Patienten die Wirkung
der meridol® Produkte
anhand strukturierter

Fragebogen.Die Auswertung
der zahnmedizinischen Be-
funde ergab eine signifikante

Verbesserung des Plaquesta-
tus um bis zu 58,7 Prozent-
punkte und einen Rückgang
der Blutungsneigung des
Zahnfleischs um bis zu 32,9
Prozentpunkte. Die subjek-
tive Einschätzung der Patien-
ten bestätigt die objektiven
Testergebnisse. 93,2 Prozent
der Patienten waren mit der
Leistung der meridol® Zahn-
pasta zufrieden, 87,7 Prozent
mit der Wirkung der meridol®

Mundspül-Lösung und 91,3
Prozent attestierten der me-
ridol® Zahnbürste einen
spürbaren Nutzen.
Die Ergebnisse des meridol®

Anwendungstestes belegen
die Erkenntnisse früherer
wissenschaftlicher Arbeiten.
Bereits in über 100 klinischen
Studien konnten die plaque-

und entzündungshemmen-
den Eigenschaften der in
meridol® Zahnpasta und
meridol® Mundspül-Lösung
enthaltenen Wirkstoffkom-
bination Aminfluorid/Zinn-
fluorid nachgewiesen wer-
den. Wissenschaftlich belegt
ist ebenfalls die signifikant
höhere Reinigungsleistung
der innovativen meridol®

Zahnbürste am Zahnfleisch-
saum. Dabei schonen ihre
mikrofeinen Borstenenden
selbst gereiztes Zahnfleisch.
Die meridol® Produkte er-
gänzen sich in idealer Weise
und eignen sich für die Lang-
zeitanwendung in der täg-
lichen Mundhygiene bei
Zahnfleischproblemen.
Über 80 Prozent der Bevöl-
kerung sind von Zahn-

fleischproblemen betroffen.
Auslöser sind vor allem
Plaquereste am Zahn-
fleischsaum, die beim Zäh-
neputzen nicht vollständig
entfernt werden. Die Stoff-
wechselprodukte der Plaque-
Bakterien verursachen eine
Zahnfleischentzündung
(Gingivitis) mit Zahn-
fleischbluten. Die Entzün-
dung kann sich auf den
Zahnhalteapparat ausdeh-
nen (Parodontitis) und sogar
zum Zahnverlust führen.

Mit der ganzheit-
lichen Produktlinie
mira dent reagiert
die Geschäftslei-
tung auf das gestie-
gene Bedürfnis an
speziellen Produk-
ten zur Zahnpflege.
Wachsende An-
sprüche der Kran-
kenkassen an die
Eigeninitiative des
Patienten und stei-
gende Kosten für
Zahnbehandlun-
gen machen die Dis-
kussion zum vor-
beugenden Putz-
verhalten zuneh-
mend sensibel.
Darauf reagiert das
Unternehmen mit den mira
dent-Produkten, die sich an
den professionellen Prophy-
laxeangeboten der Zahnarzt-
praxen orientieren.
Die Idee zur Marke mira dent
zeigt sich lösungsbewusst.

Das Angebot der mira dent-
Produkte erstreckt sich über
verschiedene Pflegesituatio-
nen im Mund und für einzelne
Lebensstadien der Zähne bis
hin zum späteren Zahnersatz.
Schon der erste Zahn des

Kleinkindes kann mit kom-
biniertem Nutzen von Beiß-
ring und Bürstchen versorgt
werden. „Das Kind soll so
spielerisch an die Putzge-
wohnheit und später auch
an den Geschmack von
Zahncreme gewöhnt wer-
den,“ erläutert Geschäfts-
führer Markus Neess,selbst
Vater dreier Kinder. Dane-
ben gibt es Pflegeprodukte
für den Zahnzwischen-
raum, die Zunge und den
Zahnfleischsaum. So sollen
alle Beläge abgetragen wer-
den. Bakterien, Karies,
Plaque und Zahnstein wird
offensiv der Kampf ange-
sagt. Für die Prothesenträ-
ger hält die Marke mira dent

Prothesenbürsten und Trans-
portlösungen für den Zahner-
satz bereit. Die Marke wird
ausschließlich bei Zahnärz-
ten und in Apotheken angebo-
ten. Apotheken, die die Pro-
duktlinie noch nicht in ihrem

Sortiment anbieten, können
sie auf Wunsch des Kunden
beim Apothekengroßhandel
oder direkt bei Hager & Wer-
ken bestellen.Das Gleiche gilt
für den Zahnarzt,der über den
Dentalhandel mira dent-Pro-
dukte anfordern kann.
Bezüglich des Internetauf-

tritts www.miradent.de geht
das Unternehmen mit den
neuen Errungenschaften der
Technik. Kunden und Benut-

zer können kurze Filme anse-
hen, die die richtige Anwen-
dung der Zahnpflegeprodukte
als Computeranimationen
darstellen. Die Informationen
des Internetauftritts sind aus-
führlich und erklären dem Pa-
tienten genau,wie er aktiv zur
Zahnerhaltung beiträgt. Die
mira dent-Homepage sensibi-
lisiert zu allen Themen der
Prophylaxe und schafft Trans-
parenz zu Fragen, wie Zahn-
krankheiten gezielt vorge-
beugt werden kann.
Die Marke mira dent kann auf

jahrzehntelange
Kompetenz zurück-
greifen. Hinter der
innovativen Marke
steht das mittelstän-
dische Familien-
unternehmen Hager
& Werken aus Duis-
burg, das mit lang-
jähriger Fachkom-
petenz seit 1946
Zahnarztpraxen
und zahntechnische
Labore mit Instru-
menten,Verbrauchs-

materialien und Kleingeräten
versorgt und weltweit aktiv
ist.Das Unternehmen arbeitet
mit einer Reihe von Dental-

fachleuten aus Praxen, Labo-
ren und Universitäten stetig
an Lösungen,um auch weiter-
hin konstant die sich ständig
ändernden Bedürfnisse der
Kunden und Anforderungen
an die Produkte zu decken.
Der Leitsatz „Spezialist für
Spezialitäten“ signalisiert,
das sich das Angebot von Ha-
ger & Werken sowohl aus spe-
ziellen Anwendungsproduk-
ten als auch aus Nischenpro-
dukten zusammensetzt.

Die CD-ROM ist ein interakti-
ves Selbstlern-Programm für
das gesamte Praxisteam. Sie
ist einfach zu bedienen und
bietet mit ihrem klar struktu-
rierten Aufbau eine Fülle von

hilfreichen Informationen
über Wirkmechanismen, die
chemischen und technischen
Zusammenhänge und über
die aktuelle wissenschaftli-
che Literatur.
Der Stoff ist mithilfe von ani-
mierten Videosequenzen,Dia-
präsentationen und detaillier-
ten Illustrationen sehr an-
schaulich aufbereitet. Lern-
sprache des interaktiven
Kurses ist Englisch.Die Kurs-
inhalte sind wegen ihrer ein-
fachen Darstellung dennoch
auch für Ungeübte leicht ver-
ständlich.
In das interaktive Training

fließen über 50 Jahre Erfah-
rung und Kompetenz von 3M
ESPE auf dem Gebiet der Lo-
kalanästhetika ein. Im täg-
lichen Arbeitsauflauf vieler
Zahnarztpraxen sind heute
3M ESPE-Produkte wie Ubis-
tesin und Mepivastesin un-
verzichtbar.

Mit mira dent-Produkten Zähne putzen, aber fix
Auf der IDS 2005 stellte sich die Marke mira dent des Unternehmens Hager & Werken jüngst dem Fach-
publikum mit einem eigenen Messestand vor. Seit Kurzem kann jeder Verbraucher die Produkte über
Apotheken und in Zahnarztpraxen beziehen oder für sich bestellen lassen.

Anästhetika interaktiv lernen
„Lokalanästhetika in der Zahnmedizin“ ist Thema
einer neuen Fortbildungs-CD-ROM von 3M ESPE

Weitere Informationen zu Produk-
ten der  Marke mira dent finden Sie
unter www.miradent.de. Zum
Unternehmen  und  zu Fachproduk-
ten bietet  Hager & Werken GmbH
& Co. KG  ein umfangreiches In-
ternetportal unter www.hager-
werken.de an. 

Hager & Werken
GmbH & Co. KG 
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03 /9 92 69-0
Fax: 02 03 /29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de

Info

meridol® Produkte: Praxistest mit Bravour bestanden
Neuer, praxiskontrollierter Anwendungstest bestätigt positive Wirkung von meridol® Produkten bei Zahnfleischproblemen: Über
90 Prozent der Zahnärzte empfehlen getestete Produkte / 95 Prozent der Patienten sehen Anwendungserfolge

GABA GmbH
Public Relations
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.:  0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

Die CD-ROM kostet 12,90 Euro und
ist bestellbar unter 0800/2 75 37 73.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Free Call: 0800/2 75 37 73
Free Fax: 0800/3 29 37 73
E-Mail: info3mespe@mmm.com
www.espe.de

Adresse

Vielfältiges Angebot: mira dent-Produkte eignen sich für verschiedene Pflege-
situationen im Mund und für einzelne Lebensstadien der Zähne bis hin zum spä-
teren Zahnersatz.

Die MEGAmicro sind mit ei-
ner Stärke von nur 0,6 mm bes-
tens geeignet für die Mikro-
chirurgie. Nun auch mit fle-
xiblem Stiel sind die Mini-
Spiegel lieferbar in den
Durchmessern 3 mm und
5 mm sowie in rechteckiger
Form mit den Maßen 3 x 6 mm.
Die Verspiegelung mit Rho-
dium auf der Glasoberfläche
garantiert ein helles, verzer-
rungsfreies, bis ins kleinste
Detail exakt scharfes Spiegel-
bild und ermüdungsfreies Se-
hen. Der  Mundspiegel MEGA
in Größe 4 (22 mm Durchmes-
ser) bietet die gleiche Bildqua-

lität. Durch die spezielle Rho-
diumbeschichtung mit Anti-
Hafteffekt zeigen sich auch bei
der Reinigung die Vorteile
gegenüber anderen Mund-
spiegeln. Weitere interessante
Informationen zur Desinfek-
tion, Sterilisation und Reini-
gung erhalten Sie auf der
neuen Homepage www.hah-
nenkratt.com.

Optimierter Mundspiegel
HAHNENKRATT präsentiert MEGAmicro –
einen Mundspiegel mit minimaler Stärke, klei-
nem Durchmesser und flexiblem Stiel

E. HAHNENKRATT GmbH
Dentale Medizintechnik
Benzstraße 19
75203 Königsbach-Stein 
Tel.: 0 72 32/30 29-0 
Fax: 0 72 32/30 29-99 
E-Mail: info@hahnenkratt.com 
www.hahnenkratt.com

Adresse

Pic-Brush Interdentalbürste – erhältlich in sieben Stärken.

HAHNENKRATT MEGA und MEGAmicro.
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Die Firma BEYCODENT
empfiehlt eine neue ge-
brauchsfertige Reini-
gungslösung ohne
Farbstoffe zur Ent-
fernung aller Ze-
ment-, Alginat-
und Haftlackres-
ten. Der univer-
selle Einsatz ga-
rantiert eine zuver-
lässige Entfernung
von Fetten und Ver-
krustungen. Das
Power-Orangenöl
ist ebenso bei Ver-
s c h m u t z u n g e n
durch Blutreste auf
I n s t r u m e n t e n ,
Glas und Edel-
stahlflächen ge-
eignet.
Die gebrauchsfer-
tige Lösung wird einfach
auf ein weiches Tuch gege-
ben und die zu reinigenden
Flächen und Gegenstände
werden damit abgerieben.
Anschließend sollte man
mit klarem Wasser nach-
spülen.

Besonders hervorzuheben
ist, dass BEYCODENT Po-
wer-Orangenöl rein auf der

Basis von Orangenterpe-
nen hergestellt ist und auf
jeglichen Zusatz von op-
tisch ansprechenden Farb-
zusätzen verzichtet wird.
BEYCODENT Power-
Orangenöl ist vollkommen
klar. Verfärbungen durch

eventuelle Farbzusätze
sind somit ausgeschlossen.
Allerdings ist, wie bei allen
ähnlichen Reinigungspro-
dukten, der Einsatz auf
Kunststoffoberflächen an
verdeckter Stelle zu tes-
ten. Gegebenenfalls kann
BEYCODENT Power-
Orangenöl auch durch ein
mit Wasser befeuchtetes
Tuch angewandt werden,
sodass Kunststoffflächen
nicht angegriffen werden.
Für Polystyrol-Derivate ist
Orangenöl nicht geeignet.
Die Lieferung erfolgt in prak-
tischer 250 ml-Flasche mit
speziellem Einhandspritz-
verschluss. BEYCODENT
Power-Orangenöl ist über
gut sortierte Dental-Depots
lieferbar.
Informationen und Mus-
terabrufe finden Sie di-
rekt im Internet unter
www.diro.beycodent.de.

Power-Orangenöl
von BEYCODENT
Neue Lösung entfernt Rückstände auf Oberflä-
chen und Instrumenten – einfach und zuverlässig

BEYCODENT-Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00-0
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de

Adresse

Mit den neuen Winkelstü-
cken IMPLANT 20:1 und
IMPLANT 80:1 sowie dem
Tischgerät ImplantSystem
hat Sirona eine vielseitig
einsetzbare Lösung für den
Einsatz in Implantologie
und Chirurgie. Der Name
der beiden Winkelstücke
leitet sich aus den Unter-
setzungsverhältnissen der
sehr robusten Getriebe ab.
Auf Grund der hohen Belast-
barkeit von bis zu 70 Ncm,
optimaler Drehzahlen und
Durchzugskraft sind sie für
sämtliche Fräs- und Bohrar-
beiten in einem weiten Ein-
satzbereich geeignet, der
vom Glätten des Alveolar-
kamms bis zum Einschrau-
ben von Implantaten reicht.
Beide Winkelstücke verfü-

gen über eine ISO-
Schnittstelle, so-
dass sie mit den
handelsüblichen
Motoren kompati-
bel sind.
Das IMPLANT
20:1 ist von den
P r o d u k t e i g e n -
schaften perfekt
auf das Implant-
System-Tischgerät
von Sirona abge-
stimmt. Der Zahn-
arzt kann dadurch
alle anfallenden
B e h a n d l u n g s -
schritte mit einem
Winkelstück si-
cher und präzise
ausführen.
Über eine interne
und externe Spray-

Vorrichtung wird das Bohr-
instrument gekühlt, die
Präparationsstelle ständig
ausgespült und so von z. B.
Blut oder Knochenresten
gereinigt. Durch den ver-
gleichsweise kleinen Kopf-
durchmesser und schlan-
ken Hals werden für den Be-

handler beste Sichtverhält-
nisse erreicht. Beide
Winkelstücke sind hygie-
nisch sicher: sie lassen sich
einfach und ohne Werkzeug
zerlegen, was eine schnelle
und gleichzeitig gründliche
Reinigung nach jedem Pa-
tienten ermöglicht.

Sonderwinkel-
stücke von Sirona
Optimale Drehzahlen und Durchzugskraft für
sämtliche Fräs- und Bohrarbeiten geboten.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Viele Menschen wünschen
sich nicht nur gesunde Zähne,
sondern auch ein strahlendes
Lächeln,mit dem sie die Sym-
pathien ihrer Mitmenschen
gewinnen können. Häufig
haften jedoch unschöne Be-
läge auf den Zähnen.Speziell
für das Bedürfnis der
Patienten nach
wirksamen und
schmackhaften Pro-
phylaxemitteln für die
Mundhygiene hat Wri-
gley Oral Healthcare
Programs Wrigley’s Extra
Professional White entwi-
ckelt. Er vermindert das Ka-
riesrisiko um bis zu 40 Pro-
zent, reduziert unschöne
Zahnbeläge und macht Zähne
schonend weißer.
Zahnbeläge bilden sich meist
durch Ablagerungen von
farbgebenden Bestandteilen
aus Nahrungs- und Genuss-
mitteln wie beispielsweise
Tee, Kaffee, Rotwein oder Zi-
garetten. Auslösend sind
darin enthaltene Röststoffe,
Tannin und Teer. Auch Mund-
spüllösungen, die Chlorhexi-
dindigluconat oder Zinnflu-
orid enthalten,sowie pigment-
bildende Bakterien können
Zahnverfärbungen verursa-
chen. Grundlage für die Abla-
gerung der Farbstoffe sind
meist bakterielle Besiedlun-
gen der Zahnoberfläche.
Fließt zu wenig Speichel und
werden diese Stoffe nicht
durch eine gute regelmäßige

Mundhygiene entfernt,bilden
sich fest haftende, verfärbte
Beläge. Heutzutage nehmen
Patienten auf Grund der
gestiegenen ästhe-
tischen An-

s p r ü c h e
diese Verfärbungen

sehr viel schneller wahr als
früher und empfinden sie als
störend.
Klinische Studien zeigen,
dass das regelmäßige Kauen
eines zuckerfreien Zahnpfle-
gekaugummis mit Mikrogra-
nulaten bei der Entfernung
von extrinsischen Farbabla-
gerungen und der Wiederher-
stellung der natürlichen
Grundfarbe der Zähne hilft.
Innerhalb von sechs bzw.acht
Wochen wurden Farbablage-
rungen gegenüber dem Aus-
gangswert um 30 bzw. 37 Pro-
zent vermindert. Auch sub-
jektiv machte sich die Aufhel-
lung bemerkbar: 60 Prozent
der Studienteilnehmer, die
Kaugummi kauten, gaben an,
ihre Zähne seien nach der An-
wendung des Kaugummis
heller geworden.

Natürlich Zahnverfärbungen
vorbeugen
Regelmäßiges Kauen des neu-

en Zahnpflegekaugummis
Wrigley’s Extra Professional
White mit Mikrogranulaten
nach dem Essen oder Trin-
ken trägt dazu bei, dass sich
weniger Verfärbungen auf
dem Zahnschmelz bilden.
Nahrungsmittelreste werden

durch den bis um das Zehn-
fache erhöhten Speichel-
fluss weggespült und der

oberflächliche Zahnbelag
wird entfernt. Auch bereits
vorhandene Farbablagerun-
gen werden mithilfe der spe-
ziellen Formel reduziert – die
Zähne werden weißer.
Dabei ist die Anwendung von
Wrigley’s Extra Professional
White mit Xylit zahnscho-
nend. Die enthaltenen Mikro-
granulate aus Hexameta-
phosphat lösen sich während
des Kauens durch den Kon-
takt mit dem Speichel lang-
sam auf und wirken praktisch
nicht abrasiv.

Wrigley’s Extra Professional White
Weißere Zähne durch weniger Zahnbelag und vermindertes Kariesrisiko 

Weitere Informationen sowie das
Bestellformular für Wrigley’s Extra
Zahnpflegeprodukte und kostenlose
Patienteninformationen erhalten
Sie bei:

Wrigley Oral Healthcare Programs 
Biberger Straße 18
82008 Unterhaching
Fax: 0 89/6 65 10-4 57 
www.wrigley-dental.de

Adresse

Xylit ist ein natürlicher Zu-
ckerersatzstoff, der um 1900
vom deutschen Nobelpreis-
träger Emil Fischer entdeckt
wurde.
Die Ergebnisse von zahl-
reichen, weltweit un-
abhängig durchge-
führten Studien bewei-
sen, dass eine Lang-
zeiteinnahme von
Xylit geeignet ist,die
unerwünschten
Wirkungen der
kariesauslösen-
den Bakterien
der Streptococ-
cus mutans-
Gruppe und de-
ren zahnschädigende Stoff-
wechselprodukte signifikant
zu senken. Es konnte gezeigt
werden, dass die Säure- und
Plaquebildung durch regel-
mäßige Einnahme von Xylit
gehemmt und die Reminera-
lisation gefördert werden.
Sogar nicht im Xylitpro-
gramm stehende Kleinkin-
der profitierten bezüglich
Kariesbefall signifikant von
ihren Müttern, die während
der Schwangerschaft bis ein
Jahr danach täglich xylithal-
tige Kaugummi einnahmen.
Xylit hat zwar einen anderen
Wirkansatz, aber eine ähn-
lich zahnschützende Wir-
kung wie Fluor. Basierend
auf diesen Erkenntnissen hat
es sich Top Caredent®, der
Spezialist für Mundhygiene
und Prophylaxe,zur Aufgabe
gemacht, ein Produkt zu
entwickeln, das die aus den
Studien abgeleiteten Forde-
rungen der Wissenschaft at-
traktiv umsetzt.Verlangt wa-
ren:
– geeignete Produkte zum Er-

reichen einer Tagesmenge
von 4 – 6 g Xylit

– Xylitkonzentration 100 %,
d.h.ausschließlich mit Xylit
gesüßte Produkte, da an-

dere Zuckerersatzstoffe
evtl. die Wirkung von Xylit
stören

– Abwechslungsreiches Ge-
schmacks- und Produkte-

angebot, um eine Lang-
zeitein-

n a h m e
attraktiv
zu ma-
chen

– Eignung für jedes
Alter

– Verbraucherfreundliches
Konzept bezüglich Pa-
ckungsgröße für die Lang-
zeiteinnahme

– Preis eines „normalen“ zu-
ckerfreien Kaugummis.

Mit der Entwicklung von
XYLIX100 Kaugummi und
Pastillen hat Top Caredent®

die aus den Studien gezoge-
nen Schlüsse in die Praxis
umgesetzt und Produkte ge-
schaffen, die die natürliche
Süßkraft in den Dienst der
Zahngesundheit stellen.
XYLIX100 ist klinisch getes-
tet und mit dem Qualitäts-
siegel der „Aktion Zahn-
freundlich“ ausgezeichnet.
XYLIX100 gibt es als Kau-
gummi mint, tropic und le-
mon und als Pastillen mint
und mixed berries.
Die Einnahme von sechs bis
sieben Kaugummi oder Pas-
tillen pro Tag genügt, um von
den wissenschaftlich erwie-

senen Vorteilen von Xylit zu
profitieren. Sie soll wie die
Zahnreinigung mit der Bürs-
te oder Interdentalbürste
dreimal täglich nach den
Hauptmahlzeiten erfolgen
und zwischendurch je nach
Bedarf. Um maximal von den
Vorteilen von Xylit zu profi-
tieren, wird die regelmäßige
und Langzeit-Einnahme
empfohlen. Bei einer Unter-
brechung der regelmäßigen
Einnahme bleibt die positive
Wirkung aber erhalten und

das Programm kann
ohne große Wir-

kungseinbuße
wieder neu ge-

startet wer-
den.
X Y L I X 1 0 0
wird für die
Langzei te in-
nahme im 3-
M o n a t s - D i s -
play zu 6 Dosen
à 90 Kaugummi
sowie zu 12

Schiebeboxen à 50
Pastillen angeboten. Die

Blechdose ist als ständiger
Begleiter gedacht, der die
von Ihnen eingefüllten Kau-
gummis Ihrer bevorzugten
Geschmacksrichtung auf-
nimmt und drei Tage für Sie
bereithält.

Süßes entspannt
XYLIX100 sogar zahnpflegend

Top Caredent AG
Fellenbergstr 279
CH-8047 Zürich
Tel.: 0041-433 433 060
Fax: 0041-433 433 061
E-Mail: topcaredent@bluewin.ch
www.topcaredent.de 

und:

Top Caredent Gmb
Industriepark 200
78244 Gottmadingen
Tel.: 0 77 31/8 27 80
Fax: 0 77 31/87 78 10
E-Mail: info@topcaredent.de
www.topcaredent.de

Adresse

IMPLANT 20:1

Sprayvorrichtung bei den beiden neuen Sonderwinkelstücken von Sirona für Implantologie und
Chirurgie. 
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Im gelungenen neuen Design
präsentieren sich die Pro-
dukte des Herstellers DEKA.
Mit dabei sind auch einige
technische Leckerbissen, wie

der CO2-Laser Smart US20D,
der Erbium-Laser Smart
2940D und der neue Smart-
File, der kleinste gepulste La-
ser der Welt mit integrierter
Gewebskühlung.
Smart US20D: Der Nachfol-
ger des erfolgreichen CO2-La-
sers SmartOffice Plus  zeich-
net sich durch flexible Ein-
satzmöglichkeiten mit den
Schwerpunkten kleine und
große Chirurgie,Parodontolo-
gie, Endodontie, Hartgewebs-
konditionierung sowie extra-
orale Anwendungen aus.
Selbstverständlich verfügt
der Laser über Superpuls (310
Watt/35 µs). Mit einem wei-
teren neuen Pulsungssystem
(Saphir-Resonator-Techno-
logie, Impulsstärke bis zu
1 Joule/Puls) kann überdies
ein Weichgewebsabtrag ohne
Karbonisation erreicht wer-
den. Das durch die Verwen-
dung eines neuen Titan-Über-
tragungssystems mögliche
hochpräzise Laserstrahlprofil
sorgt außerdem für eine scho-
nendere Arbeitsweise und
deutlich geringere postopera-
tive Beschwerden als bei kon-
ventioneller Behandlung. Die
integrierte Anschlussmög-
lichkeit eines Scanners zur
Behandlung größerer Areale
macht dieses Gerät auch in der
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie sowie in der plasti-
schen Chirurgie interessant.
Der neue Erbium:YAG-Laser
Smart 2940D Plus ist das
frisch überarbeitete Gerät für
den Schwerpunkt Hartge-
websbearbeitung. Der Smart
2940D Laser mit seiner Wel-
lenlänge von 2.940 Nanome-
tern (im mittleren Infrarotbe-
reich) eignet sich insbeson-
dere für die schnelle und mini-
malinvasive Anwendung im
Zahnhartgewebe, überlegene
Anwendungen  in der Kno-
chenchirurgie und für ver-
schiedenste Weichgewebsin-
dikationen. Die Abtragsge-
schwindigkeit gehört zu den
schnellsten der derzeit verfüg-
baren Hartgewebslaser.
Der fasergestützte Hochleis-
tungslaser SmartFile mit ei-
ner Wellenlänge von 1.064 nm
verfügt über eine Pulsfre-
quenz von bis zu 200 Hz und
eine Impulsspitzenleistung
bis 1.500 Watt, variable Puls-

längen, eine integrierte Faser-
kühlung und das exklusive
„CT-C“-System (Computerge-
steuerte Temperaturkont-
rolle). Durch die integrierte

Wasserkühlung ist unter an-
derem eine schmerzfreie Pa-
rodontalbehandlung ohne
thermische Belastung des an-
grenzenden Gewebes mög-
lich. Der SmartFile hat ledig-
lich die Größe eines Diodenla-
sers, verfügt aber über ein
breiteres Therapiespektrum.
Das Behandlungsspektrum
reicht von Parodontologie,
Endodontie,kleiner Chirurgie
bis hin zu Dentinkonditionie-
rung und Power-Bleaching.
Die neuen Diodenlaser
Smarty 800 und Smarty 900
(10 Watt, 810/980 nm Wellen-
länge) komplettieren die Pro-
duktpalette. Diese Geräte eig-
nen sich insbesondere für
Parodontologie, Endodontie,
kleinere chirurgische Ein-
griffe und Bleaching.
Somit verfügt DEKA über

sämtliche in der Zahnmedizin
relevanten Wellenlängen,was
eine optimale Beratung nach
kundenspezifischen Wün-
schen ermöglicht.
Allen Lasergeräten gemein-
sam ist ein übersichtliches
Bedienfeld mit LCD-Display.
Vorprogrammierte indika-
tionsbezogene Anwendungs-
einstellungen unterstützen
den Zahnarzt bei der Auswahl
der jeweils optimalen klini-
schen Parameter.
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Für eine individuelle, der Pa-
tientensituation angepasste
Prothetik, sollte ein Implan-
tatsystem  flexible und alle
prothetischen Planungen
unterstützende Konstruk-

tionselemente anbieten.Stan-
dardisierte Prothetikkompo-
nenten ermöglichen die kos-

tengünstige Versorgung mit
Konuskronen, Stegkombina-
tionen, Kugelankern und
Magneten, weil Laborleistun-
gen nahezu entfallen können.
Erstmals zur IDS’05 wurde das

ixx2-cone-Sys-
tem vorgestellt.
Dabei wird  ein
präfabrizierter
Konuspfosten (al-
ternativ mit 6°-
oder 10°-Konus)
auf das Implantat
aufgeschraubt.
Durch den Konus
können Diver-
genzen zweier
Implantate von
bis zu 20° ausge-
glichen werden.
Auf die Konusse
werden die Kap-
pen (gelbfarbe-
nes Cu-freies

Edelmetall) aufgesetzt. Ein
„Klick“ zeigt an, dass die End-
position erreicht wurde. Die

vorher angefertigte Totalpro-
these wird an den betreffenden
Stellen frei geschliffen. Mittels
Kunststoff werden die Gewin-
dehülsen, in denen die Kappen
eingeschraubt sind, einge-
klebt. Es stehen retentive und
frikative Kappen zur Verfü-
gung und können nach Bedarf
ausgetauscht werden. Da-
durch kann die Retention bei-
spielsweise bei mehreren Ko-
nussen der speziellen Situation
angepasst werden. Bei sofort
belasteten Implantaten kom-
men retentionslose Kappen
zur Anwendung. So kann eine
Standardsituation (2 Implan-
tate inkl. 2 cone-Pfosten, 2
cone-Kappen und 2 cone-Ge-
windehülsen) auf 617,00 €Ma-
terialkosten begrenzt werden.
Die Laborkosten reduzieren
sich auf die Anfertigung einer
Totalprothese (mit oder ohne
Modellgussgerüst), falls nicht
eine bereits Vorhandene ge-
nutzt werden kann. Durch die

fast unbegrenzte Verfügbarkeit
verschiedenster Konstruk-
tionselemente wie Riegel, An-
ker, Kugel- und Magnetanker,
Stege, Friktionselemente, vor-
gefertigte Konuskronen, Ge-
lenke und Geschiebe in unter-
schiedlichen Legierungen
oder Kunststoff,ist eine Prothe-
tikplanung auch für jede indi-
viduelle Situation möglich.Die
Kombination von wurzel- und
implantatgetragener Supra-
konstruktion erweitert das
Einsatzspektrum und damit
die Möglichkeiten funktionel-
len und ästhetischen Zahner-
satzes.

Implantatprothetik einfach und kostengünstig
Das ixx2-cone-System wurde von M&K Dental GmbH Jena auf der IDS in Köln vorgestellt

DEKA – Alle Laser-
arten aus einer Hand
Flexibel einsetzbar – Neue Kurzpulstechniken
für Parodontalanwendungen

m&k dental GmbH Jena
Im Camisch 49
07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-dental.de
www.mk-dental.de

Adresse

DEKA 
Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 18 14 
85318 Freising
Tel.: 0 81 67/69 62 57
Fax: 0 81 67/69 62 58
E-Mail: info@deka-dls.de
www.deka-dls.de

Adresse

ixx2cone im Schnitt auf Implantat. Innovation durch friktionsfreie
Kappen mit Retention.

Erbium-Laser Smart 2940D CO2-Laser Smart US20D

Nd:YAG-Laser SmartFile
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Die Restauration des zahn-
losen Kiefers gehört zu den
klassischen Indikationen in
der Implantologie. Hierbei
haben sich Stegkonstruktio-
nen als Verankerungsele-
mente für die Overdenture-
Versorgung bewährt. Als Al-
ternative bieten sich Kugel-
kopf-Attachments nach dem
„Druckknopf-Prinzip“ an.
Diese sehr einfachen Abut-
ment-Systeme sind aktivier-
bar und benötigen wenig
Platz in der Prothese.Außer-
dem können sie durch den
Patienten leicht gereinigt
werden. Das bewährte
„Snap Abutment System“
von LIFECORE BIOMEDI-
CAL, bislang nur für das
RESTORE Außensechskant-
Implantat erhältlich, gibt es

ab sofort auch für das einzei-
tige STAGE-1 Implantat.
Technisch noch verbessert
wurde das Snap Abutment
für beide Implantate.Verän-
dert wurden die Form der
Matrize und der Halt des Re-
tentions-Einsatzes in der
Matrize. Durch Verzicht auf
den blauen Retentions-Ring
ist der Retentions-Einsatz
nun unmittelbar mit der
Matrize verbunden. Dies er-
leichtert die Handhabung
der Matrize und erhöht die
Stabilität des Retentions-
Einsatzes zusätzlich.Da sich
das Gesamt-Design des
Snap Abutments nicht ver-
ändert hat,können die bishe-
rigen Labor-Analoge und
Einbringhilfen für die Reten-
tions-Einsätze wie gewohnt

verwendet werden. Für das
neue „Snap Abutment Sys-
tem“ sind die Preise unver-
ändert geblieben.
Für weitere Informationen,
insbesondere zur Kompati-
bilität von bisherigen und
neuen Systembestandteilen,
steht Ihnen der Lifecore-Ser-
vice-Dienst gerne zur Verfü-
gung.

Brackets zum Erhalten und
Wiederherstellen von gesun-
den und schönen Zähnen lie-
gen voll im Trend.
Die Reinigung der
schwer zugäng-
lichen Bereiche
um die Brackets
gerät oft in Ver-
gessenheit oder
misslingt mit her-
k ö m m l i c h e n
Hilfsmitteln. Hier
schafft das Ortho-
Care Essentials
Aufsteckbürsten-
Set von Braun
Oral-B Abhilfe: Es
enthält eine Inter-
space®- und zwei
Ortho-Aufsteckbürsten, je-
weils kompatibel für sämtli-
che Elektrozahnbürsten von
Braun Oral-B mit der 3D Ac-
tion-Putztechnologie aus os-
zillierend-rotierenden und
pulsierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes.
So eignet sich die Inter-
space®-Ausführung mit ih-

rem kleinen,runden Kopf und
vier Borstenbüscheln, die in
seiner Mitte zusammenlau-

fen,zur tiefen Reinigung zwi-
schen den Zähnen und rund
um die Brackets. Die Ortho-
Variante hingegen weist eine
besondere Anordnung des
äußeren Borstenkranzes auf,
der ebenfalls für flexible und
gründliche Plaque-Entfer-
nung unter den Bogendräh-
ten und um sie herum sorgt.

Erhältlich ist das OrthoCare
Essentials Aufsteckbürsten-
Set von Braun Oral-B mit je-
weils einem Interspace®- und
zwei Ortho-Bürstenköpfen
zur unverbindlichen Preis-
empfehlung von 14,99 €. Für
Zahnarztpraxen gibt es zwölf
mal das 3er Aufsteckbürsten-
set zum Vorzugspreis von
94,80 € zzgl. MwSt. Das
OrthoCare Essentials Auf-
steckbürsten-Set kann unter
der Rufnummer 0 61 73/30 32 85
bestellt werden.

Neue Version „Snap Abutment System“
LIFECORE BIOMEDICAL bietet System jetzt auch für STAGE-1 Implantat
an: technisch verbessert, leichtere Handhabung, unveränderter Preis! 

Das OrthoCare Essentials Aufsteckbürsten-
Set – die Pflegepackung für Bracketträger
Jetzt für alle Braun Oral-B Elektrozahnbürsten mit 3-D-Putzsystem erhältlich

LIFECORE BIOMEDICAL GmbH
Jägerstraße 66
53347 Alfter
Tel.: 0 22 22/92 94-0
Fax: 0 22 22/97 73-56
E-Mail: info@lifecore.de
www.lifecore.de

Adresse

Gillette Gruppe Deutschland GmbH
& Co. KG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50
E-Mail: info@gillette.com
www.gillette.com

Adresse

Um den Anforderungen des
Zahnarztes nach einer einfa-
chen und konventionellen
restaurativen Vorgehens-

weise gerecht zu werden, hat
Astra Tech das Direct Abut-
ment Kit entwickelt. Schnel-
ligkeit, Einfachheit und Äs-
thetik kennzeichnen das Sys-
tem. Das Direct Abutment ist
für zementierte Lösungen
vorgesehen, ist fertig präpa-
riert und muss somit nicht be-
schliffen werden. Weiterhin

trägt die Möglichkeit der ge-
schlossenen Abdrucknahme
zu einer einfachen und
schnellen Vorgehensweise
bei. Um optimale ästhetische
Ergebnisse zu gewährleis-
ten, stehen dem Behandler je
nach Schleimhautdicke vier
vertikale Höhen (0,5; 1,0; 2,5
und 4 mm) mit jeweils drei
verschiedenen Durchmes-
sern (4, 5 und 6 mm) zur  Ver-
fügung.Das Direct Abutment
Kit beinhaltet sämtliche
Komponenten, die für die Ar-
beitsverfahren in der Praxis
und im Labor notwendig
sind, und stellt somit eine be-
queme Lösung für den Zahn-
arzt dar. Das Kit enthält das
Direct Abutment, die Ein-
bringhilfe,die Abformkappe,
das Analog,die Einheilkappe
und den Kunststoff-Zylinder.
Mit einem der bestdokumen-
tierten Implantatsysteme ge-
hört Astra Tech seit über ei-
nem Jahrzehnt zu den welt-
weit führenden Implantat-

herstellern. Forschung, In-
novation und Service stehen
im Mittelpunkt der Firmen-
strategie.Um neuartige,prak-
tikable Entwicklungen vor-
zustellen und neue Trends
rasch aufzugreifen – wie z.B.
die Früh- und Sofortbelas-
tung der Implantate, strebt
Astra Tech die enge Zu-
sammenarbeit mit Wissen-
schaftlern und Anwendern
an. Den Herausforderungen
der Zukunft begegnet Astra
Tech im Verbund der starken
AstraZeneca Gruppe mit be-
gründetem Optimismus und
der Gewissheit, höchste An-
forderungen nachhaltig er-
füllen zu können.

Das Astra Tech Direct Abutment
Absolute Perfektion in Design und Ästhetik

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8
65604 Elz
Tel.: 0 64 31/98 69-0
Fax: 0 64 31/98 69-5 00
E-Mail: 
marketing.de@astratech.com
www.astratech.de

Adresse

Neben zukunftsweisender
Membrantechnologie und ho-
her Qualität des Materials,sind
auch die vorhersagbare Plat-
zierung und die einfache
Handhabung Kriterien, nach
denen chirurgisch tätige Zahn-
ärzte Membrane beurteilen.

Diese Anforderungen aus der
Praxis erfüllt ORALTRONICS
mit der neuen Membran-Gene-
ration Cytoplast Resorb.
Cytoplast Resorb ist chemisch
rein und somit die Gefahr ei-
ner Antigen-/Antikörper-Re-
aktion gering.Sie ist hydrophil
und weist eine dicht verwo-
bene mehrschichtige Faser-

struktur auf. Ihr dreidimensio-
nal konstruierter Dichtegra-
dient ist so ausgelegt, dass die
epitheliale Migration wäh-
rend der späteren Heilphasen
blockiert wird. Zudem über-
zeugt diese fortschrittliche
Membran durch eine einfache

und sichere Insertion.
Nachdem der Defekt
vorbereitet wurde, wird
die Membran (Standard-
Maß 15 x 20 mm mit einer
Dicke von 0,2 mm) mit
sterilen Instrumenten in
die gewünschte Form zu-
geschnitten, wobei sie
2–3 mm über den Defekt-
bereich hinausragen
sollte. Der Defektbe-
reich wird mit dem
Membranmaterial be-
deckt. Durch das Blut

aus dem Operationsbereich
wird die Membran adhäsiv
und gleichzeitig geschmeidig.
Die Membran an sich hat Vi-
nyl-Konsistenz, lässt sich aber
auf Grund ihrer geringen Di-
cke leicht adaptieren. Die gute
Adaption der Membran ver-
hindert das Einwachsen von
Bindegewebszellen. Eine ab-

schließende Fixierung der
Membran mit Nägeln ist nicht
notwendig. Beim primären
Wundverschluss ist ein Durch-
stechen zu vermeiden.
Cytoplast Resorb ist aus einem
einzigartigen PLA:PLG Co-
Polymer hergestellt, das es er-
möglicht, die Resorptions-
dauer exakt vorbestimmt in
das Material einzuarbeiten.
Die erwünschte Barrierefunk-
tion bleibt für den Zeitraum,in
dem die Wundheilung erfolgt
und eine erste Regenerations-
schicht gebildet wird, erhal-
ten. Die vollständige Biore-
sorption erfolgt in ca. sieben
Monaten, wobei die Membran
zu CO2und H2O abgebaut wird.
Cytoplast Resorb ist der Be-
weis dafür,dass eine Membran
für ein breites Indikations-
spektrum in der Chirurgie und
Parodontologie indiziert ist
und gleichzeitig durch eine
Leichtigkeit der Adaption
überzeugt.

Cytoplast Resorb – Die
Leichtigkeit der Insertion
Die neue Membran-Generation: exakt vorbestimmte
Resorptionsdauer,hydrophil und chemisch rein 

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/44 39 36
E-Mail: info@oraltronics.com
www.oraltronics.com

AdresseZuschnitt von Cytoplast Resorb mit sterilen Instrumenten.

Das Astra Tech Direct Abutment.

Die vom Marktführer für den-
tale Bildbearbeitung zur IDS
2005 eingeführte SOPRO 717
setzt neue Maßstäbe in der
Zahnarztpraxis: So ist nicht
nur ein neues Tool zur Zahn-
farbbestimmung mit
Hilfe des digitalen So-
proShade-Konzepts
beeindruckend, son-
dern auch die optimale
Ausleuchtung und
Bildqualität der Intra-
oralkamera: So verfügt
sie über einen 70-Grad-
Blickwinkel, eine acht-
fache LED-Lichtquelle,
die 50 Prozent mehr
Lichtintensität liefert als die
marktüblichen Dioden sowie
über die neueste 1/4” CCD-
Technologie mit 470 Linien.
Weitere Highlights der neuen
Kamera: Die drei vorwählba-

ren Einstellungen Makro,
Intra- und Extraoral ermög-
lichen eine enorm große Tie-
fenschärfe von Null Millime-
ter bis unendlich und sichern
dem Anwender so eine gleich-

bleibend hohe Bildqualität in
jeder Kamerastellung, und
das sowohl im Live- als auch
im Freeze-Modus. Auch er-
gonomisch überzeugt die
SOPRO 717: Die optimale

Länge und die grazile distale
Gestaltung des silbergrauen
Handstücks erlauben ein ein-
faches und sicheres Handling
– selbst in den schwer zu-
gänglichen hinteren Berei-

chen der Mundhöhle. Da-
bei ist das Kamerahand-
stück extrem leicht (75 g)
und mit einem hochelasti-
schen wasserdichten Sili-
konkabel versehen. Der
revolutionäre „Sopro-
Touch“ ermöglicht die di-
gitale Bildaufnahme und -
speicherung direkt am
Handstück durch leichte
Berührung. Der lästige

Fußschalter ist überflüssig,
kann bei Bedarf jedoch jeder-
zeit wieder angeschlossen
werden. Die neue Hochleis-
tungskamera bietet selbst-
verständlich auch für jeden

Anschluss und
jede Anwen-
dungsmöglichkeit
die richtige Ver-
bindung. So ver-
fügt sie über eine
Dockingstation
mit einem einfa-
chen Video-/S-Vi-
deo- bzw. moder-
nen digitalen
USB2-Ausgang –
für den flexiblen
Einsatz in mehreren Behand-
lungsräumen. Ein weiterer
Bonus für komfortables
Chairside-Arbeiten: Mit der
neuen intelligenten Software
SoproImaging lassen sich die
Aufnahmen nicht nur optimal
verwalten und bearbeiten,
sondern auch direkt an das
Labor mailen. Alle Hand-
griffe werden hierbei auf ein

Minimum reduziert, denn die
Parameter der einzelnen Op-
tionen sind individuell ein-
stellbar und werden im sel-
ben Behandlungsbereich zu-
sammengefasst. Der Anwen-
der erhält so nur die sechs
am häufigsten verwendeten
Tools angezeigt. Die neueste
Digitaltechnik sowie die er-
weiterten Funktionen und

Anschlussmöglichkeiten der
SOPRO 717 – kombiniert mit
der systemeigenen Bildbe-
arbeitungssoftware – bieten
dem Fachzahnarzt nun ideale
Möglichkeiten zur Dokumen-
tation, Diagnostik und Kom-
munikation mit dem Patien-
ten, aber auch mit dem Zahn-
techniker – mit einem Klick
ist ab sofort jeder buchstäb-
lich im Bilde.

Bekennen Sie einfach Farbe – mit der Kamera, die den Ton angibt!
Die neue SOPRO 717 der Firma Sopro (Acteon Group) – die digitale Hochleistungskamera mit videounterstützter Zahnfarbenbestimmung.Einfach und handlich.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse
Intraorale Kamera SOPRO 717.

SOPRO 717 als Instrument zur Zahnfarbenbestimmung.


