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Die flachen Perlite-Teilchen,
die bei Anwendung mit Pro-
phylaxekelch oder -bürst-
chen Plaque und Pellikel wie
ein Schaber abtragen, zerset-
zen sich während des Reini-
gungsvorganges zu feinen
Partikeln, mit denen sich die
Zahnoberfläche gut polieren
lässt. So erklärt sich, warum
Cleanic gut reinigt, trotzdem
eine geringe Abrasivität be-
sitzt und außerdem eine glat-
te Schmelzoberfläche hinter-
lässt. Letzteres ist für die Ver-
meidung einer raschen Wie-
derbesiedelung mit Mikroor-
ganismen von hoher Bedeu-
tung. Das Abrasivsystem von
Cleanic kann also als selbst-

adjustierendes System be-
zeichnet werden. Die bisheri-
gen Darreichungsformen der
Cleanic-Paste konnten sich
bei unsachgemäßer Handha-
bung als sensibel erweisen: In
der großen Dose trocknete die
Paste bei nicht korrektem
Schließen ein, was Entnahme
und Anwendung erschwer-
te. In den Portionsdöschen
(Monodose) hatte der Anwen-
der oft nicht die passende
Menge zur Verfügung: Insbe-
sondere bei einer Zahnstein-
entfernung in der unteren
Front war die Menge zu groß.
Jetzt gibt es eine neue Appli-
kationsform, die diese Nach-
teile beseitigt: die Cleanic-

Paste in der Tube.Sie lässt sich
auf einfache Weise in den Fin-
gercup portionieren (Abb. 1).
Bei der Anwendung mit Pro-
Cup (Abb. 2) oder Pro-Brush
zeigt sich, dass die Paste eine
gute Konsistenz hat, gut an
der Zahnoberfläche haftet
und sich dadurch angenehm
und einfach handhaben lässt.
Um bei der professionellen
Zahnreinigung, die ja übli-
cherweise von einer fortgebil-
deten Fachkraft ohne Assis-
tenz durchgeführt wird, eine
gute Übersicht und Zugäng-
lichkeit der kompletten Zahn-
reihe zu ermöglichen, ist das
OptiView-System hilfreich. Es
ermöglicht ein einfaches Ab-
halten der Wangenschleim-
haut auch im Seitenzahn-
gebiet (Abb. 3). Alles in allem
stellt die neue Cleanic-Pro-

phylaxepaste in der Tube bei
Beibehaltung der bereits be-
kannten guten Eigenschaf-
ten, zu denen auch ein Flu-
oridgehalt von 1.000 ppm als
Natriumfluorid gehört, eine
weitere Verbesserung eines
sehr guten Produktes dar.
Diese Verbesserung kommt
vor allem einer effizienten
und sparsamen Anwendung
zugute.

Bewährte Prophylaxepaste überzeugt in neuer Form
Sie ist ein seit Langem in der Prophylaxe bekanntes und geschätztes Produkt: Die Cleanic Pro-
phylaxepaste von Kerr, die aufgrund der Perlite-Technologie niedrige Abrasivität mit hoher Reinigungs-
kraft vereint. Prof. Dr. Stefan Zimmer, Düsseldorf, hat sie getestet und stellt seine Erkenntnisse hier vor.

Kerr 
KerrHawe SA
Via Strecce 4
6934 Bioggio
Schweiz
Tel.: 00800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com
www.KerrDental.com

Adresse

Abb. 1: Einfache Portionierung der Paste in den Fingercup (Prophy-Clip). Abb. 3: Abhalten der Wangenschleimhaut im Seitenzahngebiet durch
OptiView.

Abb. 2: Anwendung der Prophy-Paste Cleanic mit Pro-Cup.

NanoBone®

remodelling

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49-4 21/2 02 82 46

m&k GmbH
Bereich Dental
Tel.: +49-3 64/24 81 10

DENTAURUM IMPLANTS
Tel.: +49-72 31/80 30

DCV-INSTRUMENTE GmbH
Tel.: +49-74 64/22 00

Sie erhalten NanoBone®:

ARTOSS GmbH • Friedrich-Barnewitz-Str. 3 • 18119 Rostock
Tel.: +49-3 81/54 34 57 01 • Fax: +49-3 81/54 34 57 02 • E-Mail: info@artoss.com • www.artoss.com
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Knochen-
Die neueDimension

der

Regeneration!

Immunhistochemischer Nachweis wichtiger Proteine der
Osteogenese im NanoBone® Granulat kurz nach der Implan-
tation: Braunfärbung. 
(Ergebnisse aus EurJTrauma 2006;32:132-40)

ANZEIGE

Das NanoTite™ Tapered Im-
plantat ist die neueste Ergän-
zung der NanoTite™ Im-

plantatfamilie mit einem
authentisch zahnwurzelför-
migen Design. Die konische
Form und das innovative
Gewindekonzept erzeugen
eine höhere Verankerungs-
wirkung, als ob sich das Im-
plantat im Knochen „ver-
beißt“. Dadurch kann sich
das NanoTite™ Tapered Im-
plantat ideal zur Sofortim-
plantation in Extraktions-

alveolen, für Lokalinsertio-
nen, an denen die Wurzeln
der Nachbarzähne konver-
gieren, und in Fällen, in de-
nen der Alveolarfortsatz
Konkavitäten aufweist, eig-
nen. Die Gewindesteigung
und die abgestimmte koni-
sche Form dieses Implantats
bieten dem Behandler eine
spürbar verbesserte Primär-
stabilität, da der Knochen
beim Eindrehen des Implan-
tats verdichtet wird. Mit ei-
nem gleichmäßig geformten
Gewinde bis zum apikalen
Bereich und einer exakten
Passung im Knochen kann
auch in weicherem Kno-
chen eine gute Primärstabi-
lität erzielt werden. Präkli-
nische und klinische Stu-
dien belegen, dass die Nano-
Tite™-Implantatoberfläche
eine beschleunigte und ver-
stärkte Osseointegration er-
möglicht. Dies gibt den
Behandlern die Sicherheit,
um ein größeres Spektrum
unterschiedlicher Patienten-
fälle zu behandeln, und für
die Patienten bedeutet das
eine schnellere und sichere
Behandlung! 

Implantatserie erweitert 
BIOMET 3ierweitert Implantatserie von NanoTiteTM.

Ideal für Sofortimplantation: Das NanoTite™
Tapered Implantat.

BIOMET 3i Deutschland GmbH 
Lorenzstraße 29
76135 Karlsruhe
E-Mail: zentrale@3implant.com
www.biomet3i.com

Adresse
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ORALIA mit Sitz in Konstanz
und deren oralaser-Genera-
tionen sind heute praktisch
jedem innovativen und äs-
thetisch sowie implanto-
logisch tätigen Zahnarzt 
weit über die Grenzen
bekannt. ORALIA
steht für Seriosität
und Innovation.Die
unterschiedlichsten
ora-laser stehen für
Langlebigkeit, un-
kompliziertes Hand-
ling und Dosissicher-
heit. Vielleicht noch
nicht jedem Zahn-
mediziner dürfte be-
kannt sein, dass
ORALIA nicht
nur Laser ver-
kauft,sondern die-
se auch ausschließlich
in Deutschland entwickelt
und produziert. Zusätzlich
steht die Weiterbildung bei
ORALIA stets hoch im Kurs.
Ausgebildete Trainer stehen
nicht nur Rede und Antwort
bei Fragen zur Wirtschaftlich-
keit; sie trainieren auch das
gesamte Praxispersonal, um
Patientenfragen in Bezug auf
Laser korrekt und realistisch
zu beantworten. Die Zahn-
ärzte werden als solche gese-
hen, aber genauso als Unter-
nehmer, Controller,Arbeitge-
ber, Kostenmanager und Vi-
sionäre.Die Dienstleistung in
Bezug auf Qualität, Service,
Beratung,Garantie und somit
Lebensdauer stellt eine tägli-

che Herausforde-
rung für die zahn-
ärztliche Praxis
dar. ORALIA un-
terstützt unter an-
derem auch in
Form von praxisin-

ternen Patien-
t e n - I n f o r m a -
tionsabenden.

Übrigens kann je-
der interessierte
Zahnarzt den Ein-
satz eines ora-
lasers erlernen,
dieses Know-how
ist nicht nur ge-

wissen Exper-
ten vorbehal-
ten. Das kürz-

lich bei ORALIA
e i n g e g a n g e n e

Schreiben eines
Kunden muss nicht

weiter kommentiert wer-
den: „Ich freue mich, einen
ora-laser zu haben. Herz-
lichen Dank!“ ORALIA –
eben „more than a laser!“
Kontaktieren Sie uns und
lassen Sie sich positiv über-
raschen.

Innovativer Laser für die Praxis
Hochwertige Diodenlaser und umfassender
Service für Praxispersonal und Zahnarzt.

Der in der Zahnmedizin be-
währte Wirkstoff Chlorhexi-
dindigluconat (CHX) wur-

de um eine
leichte Flu-

oridierung (250ppm) sowie den
körpereigenen Zuckeraus-
tauschstoff Xylitol ergänzt.
Darüber hinaus enthält die
Spüllösung Hamamelis, eine
aus der indianischen Medizin
Nordamerikas bekannte Heil-
pflanze. Um beim Patienten
eine hohe Akzeptanz errei-
chen zu können,wurde bei der
Formulierung der Lösung auf
Alkohol verzichtet. Die Kom-
bination der genannten In-
haltsstoffe in einer Lösung
wirkt effektiv in der gesam-
ten Mundhöhle. Chlorhexi-
dindigluconat (0,06 %) hat

eine antibakterielle Wirkung,
hemmt die Anheftung von
Plaquebakterien, zerstört sie
bereits im Wachstum und ver-
hindert deren Vermehrung.
Gleichzeitig unterstützt das
enthaltene Fluorid die Re-
mineralisierung des Zahn-
schmelzes. Das hinzugefügte
Xylitol schützt ebenfalls da-
vor, dass sich Plaquebakte-

rien an den Zahnoberflä-
chen anlagern, und ver-
leiht der Spüllösung
einen angenehmen Fri-
schegeschmack. Hama-

melis wirkt entzün-
d u n g s h e m m e n d ,
leicht lokal betäubend,
adstringierend sowie
blutungsstillend und
eignet sich deshalb zur
Anwendung bei leicht
gereiztem Zahnfleisch,

das zeitweise zu Blutun-
gen neigt. mirafluor® chx li-
quid ist in zwei Größen (500 ml
und 100 ml). Beide sind mit ei-
ner praktischen Dosierkappe
ausgestattet. Weitere Infor-
mationen unter www.mira-
dent.de 

Prophylaxesortiment erweitert
Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit 2007 die
gebrauchsfertige Mundspüllösung mirafluor® chx liquid.

ORALIA GmbH 
Weiherstr. 20
78465 Konstanz
Tel.: 0 75 33/94 03-0
Fax: 0 75 33/94 03-33
E-Mail: laser@oralia.de
www.oralia.de

Adresse

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
www.miradent.de

Adresse

mirafluor® chx liquid in den beiden
Packungsgrößen 100 ml und 500 ml.

Die schwerpunktmäßige In-
dikation liegt dabei bei der
Implantation der Schnei-
dezähne des Unterkiefers.
„Dafür ist es wie geschaf-
fen, weil dort immer wenig
Knochen vorhanden ist, da-
für aber viel Platz in der
Länge“, sagt der Implanto-
loge Dr. Bernhard Junk aus

München. PerioType XS
nutzt den vorhandenen ver-
tikalen Raum, um den ge-
ringen Spielraum im ho-
rizontalen Bereich auszu-
gleichen. Ein weiterer Vor-
teil ist der einteilige Auf-
bau des Implantats. Prakti-
ker beurteilen das Handling
als selbsterklärend und ein-
fach zu verstehen. Beson-
ders positiv bewertet wird
die Zeitersparnis, die das
PerioType XS gegenüber al-
len anderen Implantaten
auszeichne. Dr. Bernhard
Junk, München: „Das XS
lässt sich abwinkeln, da-
durch kann man die Zahn-
achse korrigieren. Auf die-
se Weise benötigt der Im-
plantologe nur ein Drittel
der Zeit wie für ein ver-
gleichbares einteiliges Im-
plantat. Das bedeutet eine
Zeitersparnis von bis zu 70
Prozent gegenüber einem
zweiteiligen Implantat.“ 

Schnelles & einfaches Implantieren
Optimale Versorgung auf kleinstem Raum:
Dafür hat Clinical House Europe das einteili-
ge Implantatsystem PerioType XS entwickelt.

Clinical House Europe GmbH
Löwenstr. 2
CH-8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41-44/220 10 60
Fax: +41-44/220 10 69
E-Mail: info@clinical-house.com
www.clinical-house.de

Adresse

Ermöglicht Zeitersparnisse bis zu 70 Prozent: Das
Implantatsystem PerioType.

DENTEK behauptet sich
mittlerweile seit 1992 – das
heißt seit 15 Jahren erfolg-
reich am Markt.Das junge dy-
namische Team ermöglicht
dank enger Zusammenarbeit
und unbürokratischer Vorge-
hensweise die Wünsche der
Kunden schnell und unkom-
pliziert zu erfüllen.Um 15
Jahre erfolgreich am hart
umkämpften Lasermarkt
bestehen zu können, war
es immer oberste Prio-
rität, dem Kunden quali-
tativ hochwertige und in-
novative Produkte anzu-
bieten. Als vor 15 Jahren
das Design für die Dio-
denlaser entwickelt wur-
de, war DENTEK der Zeit
weit voraus. Auch heute
ist das Design noch im-
mer unverwechselbar
und hebt sich von dem be-
stehenden Industriede-
sign anderer Hersteller
stark ab. Auch Kunststoff
ist bei DENTEK tabu –
langlebige Laser werden
duch ein stabiles Metall-
gehäuse garantiert. Die pa-
tentierte Handstückzuleitung
mit den verschiedenen er-
gonomischen  Handstücken
runden mit den einmalig
günstigen Faserspitzen das
Paket „Laser – made in Ger-
many  ab“. Dass viele andere
Hersteller von medizinischen
Lasern immer wieder ver-
suchen die DENTEK-Inno-
vationen zu kopieren, zeigt,
das Ideen aus dem Hause 
DENTEK nicht am Markt
vorbei entwickelt wurden.
Obwohl in den letzten Jahren
immer mehr Anbieter von

Lasersystemen am Horizont
auftauchten und auch wieder
abtauchten, hat DENTEK
kontinuierlich, auch im deut-
schen Markt, erfolgreich und
in steigender Stückzahl Laser-
systeme produziert und ver-
marktet.Auch die  Märkte der
Welt haben sich bei DENTEK

in den letzen 15 Jahren stark
verändert. Waren zum An-
fang der deutsche und japani-
sche Markt die wichtigsten
Abnehmer, so hat sich in den
letzten Jahren der Kunden-
kreis weltweit geöffnet. Auch
verlorene Märkte konnten
vom DENTEK-Team zurück-
gewonnen werden. Speziell
der europäische Markt und
die neuen EU-Mitglieder ha-
ben sich sehr erfolgreich 
für DENTEK geöffnet und
schreiben somit die weltweite
Erfolgsgeschichte weiter.
Das Team von DENTEK ist

erst zufrieden, wenn die Leis-
tung Laser erfolgreich in die
Praxis integriert ist. Die Be-
treuung nach dem Kauf 
ist bei DENTEK vorrangig,
denn nach unserer Erfahrung
kommen die meisten Fragen
erst mit der Zeit. Aber auch
die medizinische Kompo-

nente muss stimmen. Die
führenden Laser-Univer-
sitäten in Europa,die Uni-
versität Aachen mit Prof.
Gutknecht und die Uni-
versität Wien mit Prof.
Moritz, haben die hohe
Effektivität des LD-15 in
den Behandlungen Paro,
Endo,Chirurgie bestätigt.
Auch die amerikanische
FDA hat dem LD-15 die
Zulassung in den Be-
handlungen Paro, Endo,
Chirurgie und Bleaching
erteilt.Diese Zulassung in
allen vier Behandlungen
ist auch einmalig. Diese
Bestätigungen und Zulas-
sungen bestätigen die ein-
zigartige Effektivität des
DENTEK LD-15. Alle die

vorgenannten Komponenten
sind das  Erfolgsrezept von
DENTEK – seit 15 Jahren am
Markt und sicherlich auch
noch mindestens 15 Jahre –
DENTEK ist für Sie da! 

Als Erfolgsbasis die zufriedenen Kunden
Die heutigen Marktbedingungen gestalten sich für viele deutsche Unternehmen
schwierig. Umso erfreulicher, dass ein mittelständiger Betrieb wie DENTEK
Medical Systems aus Bremen seit 15 Jahren im Lasermarkt erfolgreich besteht.

Durchtrennen von VMK-Kro-
nen und -Brücken, entfernen
von Amalgam, Gold, Keramik
sowie Schmelz. Ein Kinder-
spiel? Von nun an ja. Mit
der neuen Linie der
Speedster Hartmetall-
bohrer, die komplett aus
einem Stück gefertigt
sind. Der Speedster
schneidet freier und prä-
ziser und bleibt beim
Durchtrennen von Me-
tall nicht stecken.Dies ist
für den Patienten ange-
nehmer und für den
Zahnarzt enorm zeitspa-
rend. So können Kronen
nachweislich zwei bis
drei Mal schneller als 
mit herkömmlichen Di-
amant- oder Hartmetall-

Bohrern entfernt werden. Da-
rüber hinaus haben diese
Bohrer eine sehr hohe Le-
bensdauer. Daraus ergeben 

sich zwei weitere Vor-
teile für den Anwender: 
Speedster ist ökonomi-
scher und ökologischer.
Die aus einem Hartme-
tallstück geschliffenen
Instrumente zeigen ei-
ne einzigartige Geomet-
rie der Schneidezähne 
und überzeugen durch 
harmonische Frequenz-
abstimmung. Handling
und Rundlaufgenauig-
keit sind optimal,die Vib-
ration wird auf ein ab-
solutes Minimum redu-
ziert. Dadurch schützt
Speedster vor Schäden

an der Zahnstruktur.Die inno-
vative Aus-einem-Stück-Tech-
nologie verhindert außerdem
Rostbildung 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).

Hartmetallbohrer setzen neue Maßstäbe
Die Speedster Hartmetallbohrer von der Firma Coltène/Whaledent über-
zeugen mit effizienter Leistungskraft und äußerst langer Lebensdauer.

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.com

Adresse

Für hohe Effektivität in den Bereichen Paro, Endo, Chirurgie: Der 
DENTEK LD-15.

DENTEK Medical Systems GmbH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Tel.: 04 21/24 28 96 24
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.zahnarztlaser.de

Adresse

Oneday® ermöglicht
dem Anwender, sich
von der Komplexität
der Implantologie frei
zu machen und sie effi-
zient in den alltäg-
lichen Praxisablauf zu
integrieren und damit
neue Möglichkeiten zu
erschließen. Die hohe
Primärstabilität er-
möglicht die sofortige
Belastung der Oneday®

Implantate. Ein weite-
rer entscheidender Vor-
teil des einteiligen Im-
plantatdesigns ist der
nicht existente Mikro-
spalt, wodurch die
mögliche Ursache ei-

ner Periimplantitis ent-
fällt. Das Nachfolger-
modell  „Oneday® NG“ –
Next Generation, ver-
spricht dieselben Qua-
litätsmerkmale wie sein
Vorgängermodell, je-
doch konnten u. a. die
prothetischen Versor-
gungsmöglichkeiten
für den Zahntechniker
erheblich vereinfacht
und verbessert werden.
Der Firmenphilosophie
„Erfolg durch Einfach-
heit“ folgend, wurden
die NG-Verbesserun-
gen, die selbstverständ-
lich systemkompatibel
für beide Implantat-

typen sind, ebenfalls anhand 
der Eindrehwerkzeuge umge-
setzt.Ein neuer Handschlüssel
mit sicherem Arretierver-
schluss sowie ein verbesser-
ter Drehmomentschlüssel er-
leichtern dem Anwender das
Inserieren beider Oneday® Im-
plantattypen erheblich.

Nächste Generation der Sofortbelastung
Das sofortbelastbare Implantatsystem Oneday® ist durch sein minimalinvasives
Behandlungsprotokoll patientenfreundlich und überzeugt durch seine Einfachheit.

Reuter systems GmbH
Vereinsstr. 27
42651 Solingen 
Tel.: 02 12/6 45 50 89 
Fax: 02 12/6 45 50 91
E-Mail: info@reutersystems.de
www.reutersystems.de

Adresse


