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Mit dem metallfreien „brezirkon“-Implantat
White-SKY ergänzt bredent medical sein er-
folgreiches SKY Implantsystem aus Titan.
Der Werkstoff brezirkon ist eine heißisosta-
tisch gepresste hochfeste Zirkondioxidkera-
mik mit 1.250 MPa Biegebruchfestigkeit. 
Damit eignet sich White-SKY ideal für Schalt-
lücken und als Einzelzahnersatz. brezirkon
verhält sich vollkommen allergieneutral und
erfüllt damit die Wünsche von besonders
sensibilisierten Patientengruppen nach einer
100%igen Biokompatibilität. Darüber hinaus
findet bei brezirkon keine Plaqueanlagerung
statt und fördert so die Hygiene und die Lang-
lebigkeit der Implantatversorgung. Zirkon-
oxidkeramiken sind wegen des fehlenden
freien Elektrons elektrische Isolatoren und
daher völlig frei von metallischen Eigen-
schaften. Das bedeutet auch, dass brezirkon
nicht als Wärmeleiter fungiert und bedenken-
los im Mund beschliffen werden kann ohne
die Gefahr der Knochennekrose. Seine weiße
Farbe macht brezirkon darüber hinaus zum
idealen Werkstoff für ästhetische Zahn- und
Implantatrekonstruktionen. Das Design von

White-SKY ermöglicht eine optimale Primär-
stabilität. Durch konische Bohrer erreicht
man eine dem Bone Spreading vergleichbare
Knochenkondensation. Die Geometrie des

Gewindes in Verbindung mit der mikrostruk-
turierten Oberfläche des Implantats bildet ei-
nen mechanischen Verbund mit dem Kno-
chen und ist Garant für eine vollständige Os-
seointegration. Das SKY Implantsystem setzt
auch Maßstäbe in der Transparenz des Sorti-
ments. Die Implantatdurchmesser beschrän-
ken sich auf die Idealdurchmesser 3,5 mm,
4,0 mm und 4,5 mm in Längen von 8 bis 16
mm (White-SKY: 12 mm), gestuft in 2 mm
Schritten. Und mit dem SKY OP-Tray können
sowohl die Titanimplantate als auch die me-
tallfreien Zirkonimplantate inseriert werden.
Das vereinfacht die Arbeitsabläufe in der 
Praxis und erhöht die Prozesssicherheit. 
Das einteilige White-SKY wird zu sehr günsti-
gen Konditionen angeboten. Es fallen keine 
weiteren Kosten für Heilschrauben, Abut-
ments etc. an. Dies ermöglicht dem Patienten
eine kostengünstige Implantatversorgung
und Implantologen die Steigerung ihres wirt-
schaftlichen Erfolgs. 
bredent medical GmbH & Co.KG
Tel.: 0 73 09/8 72-6 00
www.bredent-medical.com

Zahnersatz:

Metallfrei implantieren

Die Münchner Dental-Manufaktur ULTRA-
DENT präsentiert exklusive Eigenentwicklun-
gen: Der Zahnarztstuhl mit integrierter Belüf-
tung in Rücken- und Sitz-Polster oder
eingebauter Massagefunktion. Dieser 
Arbeitsplatz wird für Patienten und Zahn-
ärzte das Wohlfühl-Klima nochmals
spürbar verbessern. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die unangenehmen Druckstel-
len in den Auflagebereichen des Oberkör-
pers oder der Sitzfläche durch eine lange
Behandlung oder von der ängstlichen Er-
wartung eines Schmerzes herrühren. Die
von ULTRADENT entwickelten Komfort-
Systeme für Zahnarztstühle lösen dieses
Problem auf ganz angenehme Art und
Weise. Insgesamt sechs geräuschlos ar-
beitende Lüfter, von denen zwei in der Rücken-
lehne und vier im Sitzpolster integriert sind,
sorgen auf Wunsch für wohltuende Frischluft.
Durch das perforierte Echtlederpolster kommt
so trockene Umgebungsluft direkt an die Auf-
lageflächen und sorgt hier für sanfte Luftzirku-

lation. Besonders für längere Behandlungen,
wie sie z.B. in der Prothetik, Implantologie oder
Chirurgie häufiger vorkommen, bedeutet

diese Einrichtung nicht nur Komfort für den
Patienten, sondern macht auch für den Zahn-
arzt die Behandlung sicherer und schneller. Die
Massagefunktion, die alle Auflageflächen be-
trifft, arbeitet in Zusammenhang mit dem an-
genehmen Soft-Polster und kann durch eine

Fernbedienung vom Patienten selbst einge-
schaltet und entsprechend des individuellen
Empfindens geregelt werden. Die Sonderaus-

stattung Klima-Polster bietet ULTRADENT
für die Premium-Kompaktplätze an. Die Be-
handlungseinheiten U 1500 und U 5000
können mit der Komfort-Klima-Polsterung
ausgerüstet werden. Über die Touch-
Screen-Steuerung wird der Klimaeffekt in-
dividuell angesteuert. Die hochwertige Ver-
arbeitung in Verbindung mit einer Echt-
lederpolsterung macht diesen besonderen
Komfort erst möglich und lässt die Patien-
ten schon vom ersten Moment an den an-
genehmen Unterschied spüren. Die Mas-
sagefunktion kann zu jedem Behandlungs-
platz, der auf dem Patientenstuhl GL 2020

basiert, als Zubehör geordert werden. Schaf-
fen Sie sich und Ihren Patienten eine echte
Wohlfühl-Praxis!
ULTRADENT GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92 70
www.ultradent.de

Behandlungsplatz:
Klimaeffekt oder Massagefunktion
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Magic FoamCord ist der erste expan-
dierende, additionsvernetzende Sili-
konschaum zur Sulkuserweiterung
ohne Faden. Eine einfache, zeitspa-

rende und nichttraumatisierende
Methode. Neben 50-ml-Kartuschen,
ist Magic FoamCord ab sofort auch in
praktischen 25-ml-microSystem-Kar-
tuschen erhältlich. Die microSystem-
Kartusche ist sehr handlich und si-
chert geringeren Materialverlust und
somit natürlich auch Geldersparnis.
Das leichte Gewicht ist ideal für prä-

zise und schonende Applikationen.
Die kleine Kartusche gewährt eine op-
timale Sicht auf das Arbeitsfeld! 
Magic FoamCord eröffnet selbststän-
dig den Sulkus, ohne invasive Mate-
rialien oder Techniken. Das Aufschäu-
men des Materials wird gezielt genutzt
und der Sulkus aktiv erweitert. Nach
der kurzen Mundverweildauer von 
5 min wird das abgebundene Magic
FoamCord in einem Stück bequem
entfernt. Ein ausgezeichneter, erwei-
terter Sulkus steht zur Abformung 
bereit. Mit Magic FoamCord werden
Retraktionsfäden überflüssig. Die
Sulkuserweiterung ist deutlich ein-
facher, schneller und vermeidet 
eine Traumatisierung des Gewebes.
Studien und Infos erhalten Sie unter
www.magicfoamcord.com oder bei:
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Innovativer Silikonschaum:

Sulkuserweiterung ohne Faden

DS-WIN-VISUAL-3D wurde eigens
dafür entwickelt, eine möglichst an-
schauliche und schnelle Patienten-
beratung zu gewährleisten. Das neue

Zusatzmodul zum DS-WINPLUS von
DAMPSOFT präsentiert den Patien-
ten die prothetische Planung inter-
aktiv in einer Echtzeit-3-D-Grafik, 
wobei die Handhabung mit höchstem
Bedienerkomfort und detailgetreuer
Darstellungsmöglichkeit versehen
ist. Mithilfe der übersichtlichen
Funktionen lässt sich direkt aus der
Patientenkartei ein dreidimensiona-
les Modell des aktuellen Befundes

darstellen. Es kann auch der aktuelle
Befund gezeigt werden. Der Zahnarzt
hat die Möglichkeit, dem Patienten
die Regelversorgung und die Thera-
pieplanung anschaulich zu präsen-
tieren. Es genügt ein einziger Maus-
klick und aus den für den Patienten
nicht leicht zu verstehenden Pla-
nungskürzeln wird eine dreidimen-
sionale Visualisierung erstellt. Diese
Visualisierung kann mit Gesicht und
Lippen dargestellt werden, sodass
dem Patienten z.B. gezeigt werden
kann, dass bei der Regelversorgung
bei entsprechender Mundöffnung
Gold zu sehen ist. Der Patient ver-
steht dann besser, warum er Vollke-
ramik wählen sollte. Bilder der Pla-
nung können zur Veranschaulichung
in einen Kostenvoranschlag einge-
bunden werden.
DAMPSOFT 
Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16
www.dampsoft.de

3-D-Software:

Prothetische Planung interaktiv

Der wirtschaftliche Druck und die organisatorischen Auf-
lagen in den Zahnarztpraxen nehmen immer mehr zu. Die

Praxen reagieren darauf entweder mit speziellen Leis-
tungsangeboten oder durch Kooperationen in Form von
Gemeinschaftspraxen oder Praxisgemeinschaften. Die
traditionelle Ein-Arzt-Praxis ist aus heutiger Sicht kein Zu-
kunftsmodell. Diese Entwicklungstendenzen haben Aus-
wirkungen auf die in den Praxen eingesetzte Software. Ein
Verwaltungsprogramm, welches nur als „Abrechnungs-
knecht“ genutzt wird, hat auch im Dentalbereich ausge-
dient. Vielmehr wird sich die Software zu einer zentralen
Informationsquelle und Entscheidungshilfe für den Zahn-
arzt wandeln. 
Der Trend zu größeren organisatorischen Einheiten in der
Dentalmedizin bewirkt höhere Anforderungen an die 
Patienten- und Falldokumentation und erfordert einen ef-
fektiveren Datenaustausch. Statistische Auswertungen
der Verwaltungssoftware werden darüber hinaus künftig
notwendigerweise Informationen liefern müssen, welche
dem Praxisinhaber als Basis für betriebswirtschaftliche
Entscheidungen dienen. Für die Praxis werden Infor-
mationen zur Zusammensetzung der Praxiseinnahmen, 
Zusammensetzung des Patienten- und Überweiser-
klientels, zu Praxiskosten und Liquidität immer wichtiger. 
Die Computer konkret AG berücksichtigt bei der Weiter-
entwicklung und Neugestaltung ihrer Software diese Ent-
wicklungstendenzen. Neben dem Einsatz modernster
Softwaretechnologie ist eine zukunftssichere moderne
Datenbank auf SQL-Basis unabdingbar. Weitgehend stan-
dardisierte Schnittstellen beispielsweise auf HL-7-Basis
zur Übernahme von Patienten- und Fallinformationen und
zur Übergabe von Daten für Finanzbuchhaltung und Cont-
rolling sind umzusetzen. Auf den Fachdentals und Jahres-
tagungen 2006 wird die Computer konkret AG dem inte-
ressierten Fachpublikum ihre Konzepte vorstellen.
Computer konkret AG
Tel.: 0 37 45/78 24 33
www.dental-software.org

Praxisverwaltung:

Software der neuen
Generation
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Endo-Mate DT ist ein Mikromotor System für
NiTi-Feilen aller Marken von NSK. Die Vor-
programmierungsfunktion ermöglicht eine
hohe, effiziente Behandlung nach den Ver-
fahren verschiedener Feilenhersteller. Das

Steuergerät ist eine leichte, kompakte und
tragbare Einheit mit wiederaufladbarer Batte-
rie und bietet so mobile Einsatzbereitschaft
an jedem Ort. Das Handstück des Endo-Mate
DT ist äußerst handlich und kompakt. Es ist
mit 92 g eines der leichtesten Handstücke der
Welt. Sein Gewicht und die schlanke Ergono-
mie ermöglichen stressfreies, effizientes Ar-
beiten auch bei langer Behandlungsdauer.
Das Mikromotor System hat eine Drehmo-

mentkontrolle mit Auto-Reverse-Funktion,
womit Frakturen der Instrumente zuverlässig
verhindert werden. Das Instrument kann mit
verschiedenen Köpfen bestückt werden und
deckt damit einen breiten Drehzahl- und
Drehmomentbereich für alle endodontischen
Behandlungen ab. Mit dem Schnellkupp-
lungssystem können die verschiedenen
Köpfe einfach ausgewechselt und so die 
Arbeitseffizienz erhöht werden.
Das Tischgerät hat einen breiten Bildschirm
mit einem großen Display aus Flüssigkristal-
len. Alle Einstellungen werden auf dem Bild-
schirm übersichtlich angezeigt. 
Das Endo-Mate DT verfügt zudem über eine
Memory-Funktion, bei der neun verschie-
dene Programme über das flache Steuerpult
ausgewählt und eingestellt werden können.
Das Endo-Mate DT Mikromotor System von
NSK ist für alle endodontischen Behandlun-
gen  in der Zahnarztpraxis einsetzbar und bie-
tet dem Zahnarzt alle wichtigen Funktionen
und zusätzlichen Komfort für seine Arbeit.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Endodontie:

Mikromotor-System bietet Komfort

Der KaVo DIAGNOdent ist als weithin etab-
liertes, einzigartiges Kariesdiagnose-Instru-
ment bekannt, das Karies über die unter-

schiedliche Fluoreszenz gesunder und er-
krankter Zahnsubstanz schnell und sicher be-
reits im Frühstadium erkennen kann. Neben
der Kariesdetektion ist der DIAGNOdent ab
sofort mit einer speziellen Paro-Sonde für
eine zuverlässige und komfortable Parodon-
titis-Prophylaxe einsetzbar. Dabei wird der
objektive Befund des Gerätes als sichtbarer
Zahlenwert und akkustisches Signal darge-

stellt. Dies verdeutlicht dem Patienten den
Behandlungsbedarf und trägt zur Steigerung
der Compliance bei.
Die neue Paro-Sonde für den DIAGNOdent er-
fasst die Konkremente auch trotz Vorhanden-
sein von Speichel oder Blut zuverlässig und
schmerzfrei bis in die tiefsten Taschen und
dient somit als ideales Kontrollinstrument
nach der Wurzelreinigung. Dies ermöglicht
eine schonendere, gründlichere und geziel-
tere Taschenreinigung mit wesentlich ver-
besserten Heilungserfolgen. Klinische Stu-
dien belegen, dass sich bei Verwendung der
DIAGNOdent Paro-Sonde zur Konkrement-
detektion und Behandlungskontrolle im Ver-
gleich zum Einsatz einer konventionellen
Sonde der Blutungsindex postoperativ ver-
bessert und die Taschentiefe spürbar redu-
ziert. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Paro-Sonde: 
Komfortable Parodontitis-Prophylaxe 
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Professionelle Zahnreinigung ist nicht nur eine
wichtige Voraussetzung für die Zahngesund-
heit, sondern auch Basis für eine erfolgreiche
Zahnaufhellung. Wer kann das besser nachvoll-
ziehen als Discus Dental? Als ein marktführen-
des Unternehmen für Zahnaufhellungssysteme
haben wir unsere dentale Kompetenz auch be-
reits mit Abformmaterialien (Splash), LED-Po-
lymerisationslampen (Flashlite) und dem kom-
binierten Lippen-, Wangen- und Zungenabhal-
ter SeeMore & SeeMore plus bewiesen.
Bei vielen, vielen Gesprächen in Zahnarztpra-
xen war immer wieder die Zahnsteinent-
fernung ein Thema. Mit Protégé haben wir die
Symbiose aus Praxiserfahrung, bewährter
Technologie und dem Einsatz von innovativem
Know-how geschaffen. 

LED (Lichtemittierende Diode) macht den
Unterschied bei der Zahnsteinentfernung mit
magnetostriktiven Ultraschallgeräten (z.B
Cavitron). Protégé LED Instrumenteneinsätze

bringen Licht ins Dunkel. Eine kleine, über das
Lamellenbündel gespeiste LED im ergono-
misch geformten und angenehm weichen Griff
leuchtet die Mundhöhle optimal aus. Ermü-
dungsfreies und effizienteres Arbeiten mit op-
timierten Resultaten ist das Ergebnis.
Ultrafeine verschiedene Spitzen, 25 oder
30 kHz, interne Wasserführung sind ebenso
selbstverständlich wie Hygiene – alle Instru-
menteneinsätze sind natürlich autoklavierbar. 
Und das Beste: Der Wert von Protégé für Ihre
Praxis spiegelt sich durch den Direktvertrieb
nicht im Preis wider! Informationen und Be-
stellung über
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.com/de

Zahnsteinentfernung:

Effizientes Arbeiten, optimierte Resultate

Die neuen Richtlinien des Robert
Koch-Institutes (RKI) treffen alle
sehr hart. Gerade bei der Versor-

gung der Behandlungseinheiten mit
Frischwasser sind die Reglementie-
rungen entsprechend streng. Bei
DKL bedeutet RKI – Richtig Klug In-
vestieren –, denn man spart Geld
und schenkt seinen Patienten mehr
Hygiene. DKL schenkt seinen Kun-
den die Wasserentkeimung. Bei
Kauf einer D1-Behandlungseinheit
bekommt man die WEK gratis dazu,
damit auf dem neuesten Hygiene-
stand behandelt werden kann. Die
Wasserentkeimung, mit freier Fall-
strecke nach DVGW, sorgt dafür,
dass das dentale Brauchwasser so-
wie das gesamte Schlauchsystem

kontinuierlich entkeimt und gerei-
nigt werden. 
Verkeimtes und verunreinigtes Was-
ser innerhalb der wasserführenden
Leitungen stellt ein erhebliches ge-
sundheitliches Risiko dar. Daher ist es
unerlässlich, das Brauchwasser in ei-
ner dentalen Einheit zu entkeimen. Mit
der Wasserentkeimung wird diese
Anforderung optimal erfüllt. Außer-
dem kann mithilfe der WEK selbst
hartnäckig festsitzender Biofilm in
den vorhandenen Schlauchleitungen
der Behandlungseinheit abgelöst
werden. Mittlerweile werden diese
Wasserentkeimungen zur Pflicht,
stellen aber bei Praxisinvestitionen
immer noch einen erheblichen Faktor
dar. Wenn man schon investiert, dann
sollte man klug investieren und sich
den einmaligen Vorteil von ca.
2.000,– EUR sichern. Die dentalen Be-
handlungseinheiten von DKL werden
nach neuesten technischen Stan-
dards geplant, gebaut und montiert.
Damit wird eine Behandlung der Pati-
enten nach neuesten hygienischen
Gesichtspunkten sichergestellt. Wei-
tere Informationen erhalten Sie bei
DKL GmbH
Tel.: 05 51/5 00 60
www.dkl.de

Hygienerichtlinien:

Jetzt Wasserentkeimung sichern!

Fissurenversiegelungen
zählen zum Standard-Re-
pertoire moderner Pro-
phylaxekonzepte. Doch
die Entscheidung für das
richtige Material zur Ver-
siegelung ist schwer. 
Viele Zahnärzte stehen vor
der Wahl: entweder ein
fließfähiges Material mit
guten Benetzungseigenschaften, aber hoher Schrumpfung,
oder ein Composite mit besseren physikalischen Werten, das
aber nicht in alle Bereiche der feinen Fissuren vordringt und 
dadurch Sekundärkaries begünstigt. Mit Grandio Seal fällt
prophylaxeorientierten Behandlern die Entscheidung jetzt leicht:
der erste Nano-Fissurenversiegler ermöglicht dauerhafte 
Versiegelungen ohne Kompromisse. Der Vorteil von Grandio
Seal liegt in den enthaltenen Nano-Partikeln. Sie ermöglichen
eine hohe Fließfähigkeit und verleihen dem Material gleichzeitig
ausgezeichnete physikalische Werte. So schneidet das Material
hinsichtlich Abrasion, Biegefestigkeit und Schrumpfung besser
ab als viele marktübliche Seitenzahncomposite.  Mit 70 Gew.-%
besitzt Grandio Seal den höchsten Füllstoffgehalt in der Klasse
der Fissurenversiegler. Dennoch ist Grandio Seal tropffrei und
punktgenau applizierbar. Die extra dünne Kanüle ermöglicht den
Zugang selbst in feinste Fissuren und Grübchen. Ein speziell de-
finierter Druckpunkt der Spritze lässt das Material optimal an-
fließen, sodass eine exakte und gleichmäßige Benetzung garan-
tiert ist.
VOCO GmbH, Tel.: 0 47 21/71 90, www.voco.de

Nano-Fissurenversiegler:

Optimale Fließfähigkeit und
Stabilität 
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Schon seit Jahren ist bekannt, dass Milch und
seine Derivate einen zahnprotektiven Effekt
haben – durch das Kasein-Phospho-Peptid,
kurz: CPP. GC Tooth Mousse ist das weltweit
erste Produkt für den professionellen Einsatz
in der Zahnarztpraxis, das einen CPP-ACP-
Komplex (Recaldent TMenthält. Wenn die neue

wasserbasierte Creme in die Mundhöhle ein-
gebracht wird, lagert sich der stabile CPP-Teil
an Schmelz, Plaque, Bakterien, Hydroxylapa-
tit und Weichgewebe an und liefert so biover-
fügbares Kalziumphosphat. Die freien Kal-
zium- und Phosphationen lösen sich dabei
aus dem Komplex heraus, dringen in die
Schmelzprismen ein und formen sich dort 
in Apatitkristalle um. Wie „flüssiger Zahn-
schmelz“ füllt GC Tooth Mousse die Minera-
liendepots im Zahnschmelz wieder auf – für

einen natürlich sicheren Schutz gegen
Schmelzläsionen. Recaldent™ besitzt jedoch
noch weitere Vorteile: so verringert die
Angliederung des CPP an den Speichelfilm
die Haftfähigkeit einiger Kariesbakterien.
Gleichzeitig regt die aromatische zuckerfreie
Creme den Speichelfluss an und verbessert
bzw. ergänzt dadurch die remineralisierende
und neutralisierende Wirkung des Speichels.
Ein weiterer Gewinn: Aktuelle Untersuchun-
gen an der Universität von Melbourne haben
gezeigt, dass die Opazität von neuen entkal-
kungsbedingten Kreideflecken durch das Ein-
bringen des CPP-ACP-Komplexes auf die
Zahnoberfläche sichtbar gemindert und die
White Spots bzw. die Initialkaries gestoppt
bzw. sogar geheilt werden können. Nach di-
versen zahnärztlichen Behandlungen kann
GC Tooth Mousse zusätzlich mögliche Hyper-
sensitivitäten verringern, denn die Forscher
haben auch festgestellt, dass die Kalzium-und
Phosphationen die geöffneten Dentintubuli
wieder verschließen.
GC EUROPE
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Revolution in der Prävention:
„Flüssiger Zahnschmelz“, der schützt und schmeckt

Der neue Ti-Max M 40 Elektro-Mikromotor
aus dem Hause NSK Europe schlägt alle 
Rekorde. Kraftvoll, robust, kompakt und be-
nutzerfreundlich sind die Attribute, die ihn am

besten beschreiben. Die Technologie des
„Coreless Motor“ (kernlosen Motors) ver-
wendet keinen gewickelten metallischen
Kern. Die Vorteile dieser derzeit fortschritt-
lichsten Technik sind die dadurch mögliche li-

neare, homogene und gleichmäßige Rotation
mit geringem Stromverbrauch. Zudem ist die
Trägheit begrenzt, da der Motor besonders
leicht ist, das heißt ein äußerst geringes Ge-
wicht/Volumen aufweist. Diese Parameter
verhindern die Überhitzung und verlängern
die Lebensdauer bei einem geringeren Kohle-
verschleiß. Die Eigenschaften der kernlosen
Motor-Technologie bieten maximale Leis-
tungsfähigkeit bei einem kleindimensionier-
ten Motor mit geringem Gewicht und sehr lei-
sem Lauf. Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikromo-
tor hat einen Geschwindigkeitsbereich von 60
bis 40.000 U/Min. Die Ummantelung ist aus
Titan. Das Gewicht des Motors beträgt 98
Gramm. Der M 40 Mikromotor kann prob-
lemlos mit dem PTL-M 40-Schlauch von NSK
oder mit den 4VLM-, 4VR400-, B4VLR-
Schläuchen von BienAir® gekoppelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:

Kernlose Motor-Technologie
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Das neue KODAK P712 Dentale Digitalka-
merasystem mit 7,1 Megapixeln Auflösung
zeichnet sich durch die bereits aus den bis-
herigen Modellen bekannte benutzer-

freundliche Handhabung aus und verfügt
darüber hinaus über eine höhere Auflösung
und zusätzliche dentale Einstellungen. 
Das KODAK P712 System ist eine hochwer-
tige Digitalfotografie-Lösung zur einfachen
Anfertigung von dentalen Standardaufnah-
men. Es ist leicht zu bedienen und kann des-
halb sofort in der Praxis eingesetzt werden.
Durch die höhere Auflösung (7,1 Megapi-
xel) werden eine bessere Bildqualität und
eine größere Detailgenauigkeit erreicht. Das
System wird mit zwei programmierten Den-

taleinstellungen für Porträt-, Intraoral- und
Spiegelaufnahmen geliefert und bietet
außerdem eine verbesserte Ausleuchtung
für intraorale Fotos.
Weitere Merkmale des KODAK P712 Systems:
• Vollständige Integration in die KODAK Bildbear-

beitungssoftware
• Bildstabilisator
• Einzigartiges Design des KODAK Ringblitzes und

Makro-Objektivs 2 für gleichmäßig ausgeleuchtete
Makro-Aufnahmen

• 32 MB interner Speicher
• 256 MB SD-Speicherkarte; Optischer 12-fach-

Zoom und 3,3-fach-Digitalzoom
• Abstandsmesshilfe und ein großes 63,5-mm-LCD-

Display 
• KODAK EASYSHARE Druckerstation zum schnel-

len Ausdrucken hochwertiger Farbsublimationsbil-
der im Format 10 cm x 15 cm

Zum KODAK P712 System gehören ein um-
fangreicher KODAK Kundensupport und er-
weiterte Garantieleistungen: Wird innerhalb
eines Jahres nach Erwerb des Geräts ein De-
fekt festgestellt, wird es ersetzt. 
Kodak Dental Systems GmbH
Tel.: 0800/0 86 77 32
www.kodak.de/dental

Digitalkamera:

Tolles Design, hohe Ausflösung

Das Super-Snap Poliersystem umfasst 
ultradünne, hochflexible unmontierte
Scheiben in vier verschiedenen Korngrößen
für einen leichten inter-
proximalen Zugang. Die
Super-Snap Scheiben
mit grober Körnung sind
stirnseitig beschichtet,
mit mittlerer Körnung
schaft-, stirn- oder beid-
seitig beschichtet und
die feine bzw. ultrafeine
Ausführung für ein si-
cheres Arbeiten am Zahnfleischrand ist
beidseitig beschichtet. Elastische Träger,
die einfach auf das Mandrell aufgesteckt
werden, halten die Scheiben sicher und fest.
Verfärbungen und Verkratzungen werden
sicher vermieden, da die Scheiben kein er-
habenes Metallzentrum aufweisen. Inzisal-
kanten lassen sich sowohl lingual als auch
bukkal schonend bearbeiten, weil der Träger

den Metallschaft des Mandrells umgibt. Die
Schäfte sind für die Turbine und in Winkel-
stück- und Handstückausführung lieferbar.

Abgerundet wird das Sys-
tem durch farbcodierte
Polierstreifen für einen
einfacheren Zugang in die
Approximalbereiche. Alle
Super-Snap Scheiben
und Streifen sind sowohl
separat als auch vollstän-
dig aufeinander abge-
stimmt als Sortiment im

Rainbow Technique Kit erhältlich. Das Sor-
timent umfasst 180 Scheiben Normal und
Mini, einen montierten CompoSite Fine Po-
lierer, zwei Dura-White Steine, 40 Polier-
streifen und vier Winkelstück-Mandrells in
halbrunder, ergonomischer Anordnung.
SHOFU DENTAL GMBH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Kons/Prothetik:
Finieren und Polieren von Kompositen

Mit dem Ein-Schritt-Bonding Clearfil S3Bond
hat Kuraray ein neues Kapitel in der Adhäsiv-
technologie aufgeschlagen. Erstmals hat ein
Ein-Schritt-System in umfangreichen Studien
bewiesen, dass Haftwerte an Schmelz und Den-
tin auf dem Niveau der bewährten Mehrkom-
ponenten-Systeme möglich sind. Für diese
dauerhafte und starke Haftung an Hydroxyl-
apatit im Schmelz und Dentin sorgt das paten-

tierte und seit vielen Jahren im Adhäsivzement
PANAVIA erprobte selbstätzende Haftmono-
mer MDP. Der entscheidende Entwicklungs-
schritt bei Clearfil S3Bond gegenüber den her-
kömmlichen Ein-Schritt-Adhäsiven liegt in der
neu entwickelten Molekular-Dispersions-
Technologie. Damit ist es möglich, die hydro-
philen und hydrophoben Monomere in einer
Lösung dauerhaft zu vereinen und die Homo-
genität der Flüssigkeit auch über einen längeren
Zeitraum bei Lufteinfluss zu erhalten. Das heißt:
Die Hydroxylapatit-Kristalle, die durch den
Selbstätzprozess freigeworden sind, werden
wieder optimal im Dentin eingeschlossen und
bleiben so erhalten. Selbst bei einer Kontami-
nation mit Speichel verliert Clearfil S3Bond
seine starke Haftkraft nicht, wie internationale
Studien bestätigen. Kein Schütteln, kein Mixen
– die neue Einflaschen-Lösung ist sofort ein-
satzbereit und muss nur einmal aufgetragen
werden. Ätzen, Primen und Bonden ist in rund
einer halben Minute möglich: 20 Sekunden
bonden, 5 Sekunden lufttrocknen und 10 Se-
kunden lichthärten. Dabei haben zahlreiche Un-
tersuchungen ergeben, dass weder eine Zeit-
verzögerung bei der Einwirkzeit noch ein zu
kurzes Lufttrocknen die guten Haftwerte min-
dert. Postoperative Sensibilitäten und Aufbiss-
schmerzen werden vermieden. 
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 02 11/53 88 88-0
www.kuraray-dental.de
www.s3-bond.com

Ein-Schritt-Bonding:

Schnell, sicher, stark –
Das Beste seiner Klasse

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Als einer der führenden Anbieter
röntgendiagnostischer Geräte
bietet J. Morita Europe hochwer-
tige Röntgentechnik für
verschiedenste Bedürfnisse:
Neben digitalem Panorama-
und Fernröntgen steht mit der
3-D-Volumentomografie die
zurzeit detailreichste Aufnah-
mequalität zur Verfügung. 
Mit dem multifunktionalen
Veraviewepocs SDCP hat J.
Morita in der Reihe der CCD-Röntgengeräte
das schnellste Fernröntgensystem der Welt im
Programm. Mit einer Aufnahmezeit von nur 6,2
Sekunden gelingen Aufnahmen praktisch im-
mer und müssen nicht unnötig wiederholt wer-
den. Der Sprinter unter den digitalen Röntgen-
geräten ist der Veraview IC5 mit einer Aufnah-
megeschwindigkeit von nur 5,5 Sekunden. Er
kommt im Vergleich mit konventionellen Rönt-
genaufnahmen mit einem Sechstel der Strah-

lendosis aus und liefert scharfe,
detailreiche digitale Bilder. 
Eine Neuheit bei den Röntgen-
geräten ist der Volumentomo-
graf 3D Accuitomo von J. Morita.
Er erzeugt dreidimensionale ra-
diografische Aufnahmen in bisher
unerreichter Auflösung und he-
rausragend hoher Bilddynamik. So-
wohl von weichen als auch von har-
ten Strukturen entstehen besonders
kontrastreiche und ausdrucksstarke
Aufnahmen. Gleichzeitig arbeitet der

3D Accuitomo mit wesentlich geringeren
Strahlendosen als die bekannten Verfahren.
Weitere Details und exemplarische Aufnah-
men findet man in der diesem Heft beigefügten
Beilage „in puncto“. Informationen sind außer-
dem erhältlich bei:
J. Morita Europe GmbH
Tel.: 0 60 74/8 36-0
www.jmoritaeurope.com 

Digitale Praxis:

Röntgen auf den Punkt gebracht

Die Firma Aesculap setzt mit ihrem neuen Tray-
system neue Maßstäbe bei den Instrumenten-
Managementsystemen! Ein gutes System
konnte noch entscheidend verbessert werden.
Zu allererst sind die Silikonstege zu erwähnen,
die die Trays so universell und damit individuell 
machen. Sie sorgen nicht nur für den sicheren
Halt der Instrumente, sondern ermöglichen
durch das einfache, werk-
zeuglose  Versetzen die op-
timale Lagerung des
Instrumentariums! Die Si-
likonstege haben kleine
Perforationen für schmale
Instrumentengriffe und
größere Perforationen für
breitere Griffe, die für si-
cheren Halt sorgen und damit Beschädigungen
der Instrumente verhindern. Die Silikonstege
sorgen auch dafür, dass die Trays „weich abge-
stellt“ werden können. Der Traydeckel wurde
mit einem extra breiten Perforationsfeld verse-
hen, welches ein optimales Reinigungsergeb-
nis gewährleistet und Spülschatten verhindert!
Erstmals werden neben den Standardtraylö-
sungen auch flache Siebtrays mit der Lager-

möglichkeit für einen Wundhaken angeboten.
Dies ermöglicht die optimale Nutzung der Steri-
lisationskapazitäten. Für die sterile Lagerung
und Bereitstellung empfehlen sich Aesculap
Dental-Container. Auch diese unterscheiden
sich deutlich von anderen Systemen. Container
aus Leichtmetall erzielen die besten Trock-
nungsergebnisse und gewähren durch die 

Gewichtsreduzierung eine
schnellere Sterilisationszeit.
Damit eine langfristige Lage-
rung gewährleistet ist, sollten
nicht nur die Deckeldichtun-
gen, sondern auch Filterdich-
tungen vorhanden sein. Für
die Lebensdauer der Contai-
ner ist das Verschlusssystem

von allerhöchster Wichtigkeit. Das patentierte
Verschlusssystem von Aesculap stellt die Lang-
lebigkeit sicher und verhindert ein selbstauslö-
sendes Öffnen. Darüber hinaus bietet Aesculap
für die Dokumentation des Sterilisationspro-
zesses noch die passende Software an! 
Aesculap AG & Co. KG 
Tel.: 0 74 61/95-24 67
www.aesculap.de

Instrumenten-Managementsystem:

Gutes besser machen

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.


