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Welchen Nutzen hat der Im-
plantologe von einer neuen
Oberfläche, wenn die seit über
zehn Jahren im klinischen Ge-
brauch bewährte OSSEOTITE®

Oberfläche den Standard
setzt? Neue Behandlungspro-
tokolle und chirurgische Tech-
niken ermöglichen immer kom-
plexere Fälle und auch Risiko-
patienten können heute die
Therapieform Implantate nut-
zen. Hierbei wird ein höheres
Komplikationsrisiko eingegan-
gen, da die heute am Markt be-
findlichen Implantatsysteme
diesen schwierigen Anforde-
rungen zum Teil nicht entspre-
chen können. BIOMET 3i hat
über 4 Millionen USD und ca.
vier Jahre in die Entwicklung
der Implantatoberfläche der
nächsten Generation inves-
tiert, um den Patienten eine si-
chere Lösung für ihre Versor-
gung anbieten zu können. Die

neue Oberfläche mit Namen
NanoTiteTM nutzt die Nanotech-
nologie, um den BIC (bone im-
plant contact) und den Zeit-
punkt der Osseointegration po-
sitiv zu beeinflussen. Der Rück-
gang der Implantatfixierung
beim Übergang von der Primär-
stabilität zur Sekundärstabi-
lität wird entschieden verklei-
nert, sodass eine Steady State
StabilityTM erreicht wird. Die
Firma BIOMET 3i stellt in einem
wissenschaftlichen Vortrag,
am 23. März 2007, die neue
NanoTiteTM Oberflächentech-
nologie und deren klinischen
Vorteile erstmals auf der IDS
in Köln vor. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie auf der IDS in
Halle 11.1 am BIOMET 3i-
Stand D050/E051.
3i Implant Innovations
Deutschland GmbH
Tel.: 0 18 05/31 11 15
www.3i-online.com

| Innovative Technologie:

Neue Implantatoberfläche wird
auf der IDS vorgestellt

Unter dem Motto „Vereinfachung
der Füllungstherapie“ stellt Col-
tène/Whaledent das neue Uni-
versalcomposite SYNERGY® D6
vor. Das Nanohybrid-Composite
ermöglicht dem Anwender eine
einfache, sichere und hochäs-
thetische Füllungstherapie und
überzeugt als hochmoderner 
Füllungswerkstoff: Geringer
Schrumpf, optimale Verarbei-
tungseigenschaften, schnelle
Polierbarkeit, aber auch
eine hohe Operations-
lichtbeständigkeit sind
entscheidende Parameter,
die auf die Bedürfnisse des
Praktikers optimiert wurden. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf
die einfache Farbwahl gelegt: Das
Sortiment umfasst lediglich über-
schaubare 6 Dentin- und 2 Ena-
melfarben. Dank der exzellenten
optischen Einblendeigenschaf-
ten genügen diese wenigen Far-
ben, um ein weites Zahnfarb-
spektrum abzudecken. Die 5 Duo
Shade Dentin-Paare orientieren
sich am VITA™-Farbsystem und
das Dentin White Bleach wird ge-
zielt für gebleichte Zähne und in
der Kinderzahnheilkunde einge-
setzt. Die beiden transluzenten
Enamelfarben Universal und

White Opaleszenz sind als
Schmelzersatz für die Zwei-
schicht-Technik oder zur Optimie-
rung der natürlichen Ästhetik ge-
eignet. Die Farbwahl erfolgt mit
dem einzigartigen, anatomisch
geformten Farbschlüssel, wel-
cher aus Composite hergestellt
ist. Die beiden Komponenten,
Dentin und

Enamel, werden
übereinander platziert,

und der Zahnarzt kann die pas-
sende Farbkombination problem-
los festlegen. Mit SYNERGY® D6
entfallen die Probleme komple-
xer Farbgestaltung. Der Praktiker
kann sich auf seine ästhetisch
ansprechende Füllungstherapie
konzentrieren und sich am gelun-
genen Resultat erfreuen.
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

| Füllungstherapie:

Hochästhetisches Nano-Composite

Digitale Verfahren entwickeln sich mehr und
mehr zum Standard beim intraoralen Rönt-
gen. Hoch auflösende Aufnahmen und ihre
schnelle Verfügbarkeit erleichtern die Diag-
nose erheblich. Das System VistaRay 5 von
Dürr Dental liefert nicht nur gestochen
scharfe Bilder in Echtzeit. Hier werden die
Signale in den Sensoren durch Nanoröhrchen
geleitet. Das System VistaRay lässt sich jetzt
auch spielend in die vorhandene EDV-Umge-
bung einbinden: einfach den Stecker in die
USB-Buchse – und die Verbindung steht. Mit
der Bildbearbeitungs-Software DBSWIN kön-
nen die Aufnahmen dann für die jeweilige 

diagnostische Anwendung optimiert sowie
komfortabel archiviert und verwaltet werden.
Wo es auf unmittelbar ver fügbare und trotz-
dem detailgetreue Bilder ankommt, ist das
VistaRay 5 von Dürr Dental die ideale Lösung.
Röntgen direkt am Behandlungsstuhl und so-
fort sichtbare intraoperative Bilder bedeuten
einen spürbaren Fortschritt für den Zahnarzt
und seinen Patienten. Zum Beispiel verkür-
zen sich chirurgische Behandlungen merk-
lich, wenn die Röntgenbilder stets gleich auf
dem Monitor zu sehen sind. Der zügige Ar-
beitsablauf ist für alle Beteiligten angenehm,
und der Patient dankt es dem Team, wenn die

Behandlung möglichst rasch ein er folgrei-
ches Ende findet. Die Sensoren VistaRay 5 IQ
und VistaRay 5 IQplus sind made in Germany
– State-of-the-Art in der Bildqualität für intra-
orales Röntgen. Sie sind wesentlich emp-
findlicher und somit leistungsfähiger als Pro-
dukte mit herkömmlichen CCD und CMOS-
Chips. 
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-3 95
www.duerr.de

| Digitale Diagnostik:

Fortschritt für den Zahnarzt

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



Aktiver Kariesschutz der zweiten Generation:
Nach der sensationellen Einführung von GC
Tooth Mousse zur Internationalen Dental-Schau
(IDS) 2005 wartet GC EUROPE jetzt mit einer wei-
teren Revolution in der Prävention auf: GC MI
Paste Plus wirkt durch den revolutionären Wirk-
stoff Recaldent™, der vom Milchprotein Kasein
abgeleitet wird, wie sein Vorgänger speichelan-
regend und die natürliche Remineralisation ver-
stärkend; die neue Zahnschutzcreme besitzt 
jedoch zusätzlich 900 ppm einer einzigartigen,
patentierten Form von Fluorid – für ein größeres
Remineralisationspotenzial speziell für Risiko-
patienten. Hat sich der in GC Tooth Mousse ent-
haltene CPP-ACP-Komplex (Recaldent™) bereits
als ideales Transportsystem für frei verfügbare
Kalzium- und Phosphationen in der Praxis erwie-
sen, besitzt GC MI Paste Plus ein weiteres Pro-
phylaxe-Plus: So beinhaltet die neue Zahn-
schutzcreme aus dem zukunftsorientierten „Mi-

nimum-Intervention“-Programm von GC EU-
ROPE neben der einzigartigen Wirkstoffkompo-
nente Recaldent™ zusätzlich noch 0,2 Prozent
einer speziellen Form von Natriumfluorid. Mit GC
Tooth Mousse als natürlichem Rundumschutz
für alle Altersklassen und GC MI Paste Plus für
Hochrisikopatienten steht dem modernen Zahn-
arzt nun ein ganz neues, zeitgemäßes Prophyla-
xekonzept zur Verfügung, mit dem er seine Leis-
tungsfähigkeit und präventive Ausrichtung dem
Patienten gegenüber professionell darstellen
kann. Die beiden Zahnschutzcremes GC Tooth
Mousse und GC MI Paste Plus sind in den fünf
Geschmacksrichtungen Melone, Erdbeere, Tut-
tifrutti, Minze und Vanille erhältlich. Ein Sorti-
ment enthält zehn Tuben mit je 40 Gramm Inhalt
(je zwei von jedem Aroma).
GC Europe
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

| Natürliche Zahnschutzcreme mit Fluorid:

Maximaler 
Kariesschutz
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Der Einwegartikel „Rolly® – Toothbrush On The Go“ für die diskrete Zahnrei-
nigung im innovativen Design sorgt durch seinen Mintgeschmack für fri-
schen Atem und hilft durch die Wirkstoffe Xylitol und Fluorid gegen Karies.
Die kompakte Größe des Produkts macht es – besonders unterwegs – zu ei-
ner idealen Alternative zur konventionellen Reinigung mit der Zahnbürste. Ohne mit der Hand zu put-
zen, ohne Wasser und Zahnpasta – Rolly wird einfach etwa 3 bis 5 Minuten mit der Zunge an den Zäh-
nen entlanggeführt. Die Kombination aus mechanischer Reinigung und aktiven Wirkstoffen sichert
eine sehr effiziente Mundhygiene. Durch die Radform mit 276 Borsten wird eine gute Zirkulation im
Mundbereich durch einfaches „Rollen“ auf beiden Seiten der Zahnreihen ermöglicht. Die Borsten sor-
gen sowohl für das Entfernen von Nahrungsresten sowie Plaque, auch an schwer zugänglichen Stel-
len, als auch für die Reinigung der Zunge von Bakterien. Durch das weiche plastische Material (FDA ge-
nehmigt) werden Irritationen des Zahnfleisches vermieden. Die Reinigungseffizienz wurde in ver-
schiedenen klinischen Studien nachgewiesen: „Nach der traditionellen Zahnbürste mit Zahnpasta ist
Rolly ein sehr wirkungsvolles Mittel, um Plaque zu bekämpfen.“ (New York University College of Den-
tistry, USA); „Im Rahmen aller analysierten Zahnoberflächen hat Rolly gegenüber Kaugummi eine stär-
kere Verminderung der Plaque bewirkt“ (Prophylaxe-Schule Zürich, Schweiz.)
Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, Tel.: 0 81 02/7 77 28 88, www.dentocare.de

| Zahnreinigung:

Mundhygiene für unterwegs

Das co-monomerfreie cmf adhesive system
besteht aus cmf etch, cmf prime und cmf
bond. cmf etch mit einem erhöhten pH-Wert
ist ein dentinschonendes Ätzgel für die To-
talätztechnik. Die Säurestärke ist durch 
Pufferung stabilisiert. Die Gefahr der über-
mäßigen Demineralisierung des Dentins und
deren Folgeerscheinungen, wie beispiels-
weise Austrocknung und Kollaps der Kolla-
genfasern, wird damit stark reduziert. 

cmf prime und cmf bond enthalten keine Co-
Monomere wie HEMA oder TEGDMA. Dies
stellt einen Vorteil dar in Bezug auf die Ver-
meidung von allergischen Reaktionen auf
diese Substanzen bei Patienten und beim
zahnärztlichen Personal. Auch die Gefahr der
Auswaschung von Co-Monomeren durch den
Speichel und deren Gelangen in den Körper-
kreislauf ist beseitigt.  
Die gut abgestimmten Viskositäten von cmf
prime und cmf bond und die hohe Festigkeit
nach der Aushärtung ergeben initial perfekte
Ränder. Die Randdichtigkeit im Schmelz und
Dentin erreicht auch nach der Temperatur-
wechselbadbelastung 100%. Überzeugend
sind auch die Haftwerte, die im Schmelz und
Dentin gemessen wurden.  
Ein weiterer Vorteil des Adhäsivs ist seine
Röntgenopazität.
Besuchen Sie Saremco Dental AG an der
IDS in Köln in der Halle 11.1, Stand A027
oder im Speaker’s Corner, am 23. März um
10.00 Uhr.
Saremco Dental AG
Tel.: +41-71/775 80 90, www.saremco.ch

| Adhäsivsystem ohne Co-Monomere:

Wir waren noch nie
so nah an der Natur!

ANZEIGE
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Bei Menschen mit empfindlichen Zähnen und
freiliegenden Zahnhälsen dringen äußere
Reize ungehindert bis zu der Pulpa. Dadurch
wird eine unangenehme ziehende Schmerz-
reaktion an die Nerven im Zahninneren weiter-
geleitet. Schmerzlinderung und aktiven
Schutz bietet hier die neue Spezialzahncreme
nanosensitive® hca von miradent, deren Ver-
wendung remineralisiert und die Überemp-
findlichkeit reduziert. Basierend auf jahrelan-
gen medizinischen Forschungen wurde eine
nanotechnische Zusammensetzung der na-
türlichen Stoffe Kalzium, Phosphor, Kiesel-
säure und Natrium entwickelt. In veredelter io-
nischer Form haften diese mikroskopisch klei-
nen NovaMin®-Partikel auf der Zahnoberflä-
che und bilden in Kontakt mit Speichel eine

neue Mineralschicht Hydroxyl-
karbonatapatit (HCA). Diese
Kombination aus HCA und an-
haftenden NovaMin®-Partikeln
verschließt gezielt die offenen
Dentinkanäle und reduziert so-
mit die Schmerzempfindlichkeit.
Zusätzlich produziert nanosensitive® hca, im
Gegensatz zu Fluoridtechnologien, die vom
Kalziumgehalt im Speichel abhängig sind, die
zur Remineralisierung benötigten Kalziumio-
nen selbst. In Kontakt mit Wasser reagiert es
sofort und setzt Billionen von Mineralionen
frei, die den natürlichen Remineralisierungs-
prozess im Mund unterstützen. Dieser natür-
liche Prozess ist ideal zur Erneuerung der
Zahnmineralien. Die Ionenverbindung schafft

HCA-Kristalle, die haupt-
sächlich für hartes und starkes Mineral in

den Zähnen verantwortlich sind. Kein von Men-
schen zusammengesetztes Mineral ist in der
Lage, diese Kristalle im Körper zu bilden. Wei-
tere Informationen zu nanosensitive® hca und
anderen Prophylaxeneuheiten erhalten Sie auf
der IDS 2007, Halle 4.1, A080.
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.nanosensitive.de

| Spezialzahncreme:

Intensivbehandlung für sensible Zähne

Die neue Turbinenfamilie Twin-
Power von J. Morita soll nicht nur
mehr Leistung als herkömmliche
Turbinen, sondern auch hygieni-
sche Vorteile bringen. Zu erken-
nen sind diese Besonderheiten an
zwei Innovationen. Erstens: Das
Doppelturbinensystem besteht
aus zwei durch Spezialklappen ge-
trennten Antriebsrädern sowie
drei Antriebsdüsen. Diese liefern
Energie für das erste und speisen
mit der entstehenden Abluft das
zweite Antriebsrad. Das Ergebnis
ist ein stabiles, bis zu 50 Prozent
höheres Drehmoment, von dem
sowohl Behandler als auch Patient
profitieren. Nach Aussage des Her-
stellers ermöglicht die gleichmäßi-
gere Schneidkraft ein präziseres
Arbeiten und schaffe so die Basis

für substanzschonende Präpara-
tionen. Die Taktilität ähnelt nahezu
der von Winkelstücken. Für die Si-
cherheit sorgt ein Schnell-Stopp.
Ein gummierter Bremsring bringt
das Instrument innerhalb von zwei
Sekunden zum Stillstand. 
Zweitens: Das Null-Rücksaug-Sys-
tem im Turbinenkopf sei eine ef-
fektive Barriere für kontaminierten
Schmutz und Aerosol. Die An-
triebsluft fließt in Kapseln in einen
Anti-Saug-Diffuser, in dem sie
druckfest komprimiert wird. Der
Einstrom von Partikeln ins Turbi-
neninnere wird verhindert. Das Ab-
lassen der Druckluft erfolgt über
eine sternförmige Öffnung an der
Kopfunterseite der Turbine. Davon
könne vor allem der Patient profi-
tieren, denn der kalte Luftstrom
wird nicht mehr in die empfindliche
Präparation geblasen. Angenehm
sei neben der komfortablen Hand-
habung auch der ruhige Lauf. Das
bei herkömmlichen Turbinen meist
nervende Surrgeräusch habe man
mit dieser Technik weitgehend re-
duziert.
J. Morita Europe GmbH
Tel.: 0 60 74/8 36-0
www.JMoritaEurope.com

| Turbinenfamilie:

Stark, flüsternd, hygienisch
Die neue Behandlungseinheit 
ESTETICA E80 von KaVo lässt sich
flexibel auf die individuellen Anfor-
derungen von Zahnarzt und Pa-
tient abstimmen und ermöglicht
dadurch ein optimales Arbeiten
bei gesunder und ergono-
mischer Körper-
haltung. Zusätzlich
bietet das innovative
Schwebestuhlkonzept un-
vergleichlich viel Bewegungs-
und Beinfreiheit. Die horizon-
tale Verstellbarkeit stellt sicher,
dass sich der Patientenmund auch
bei Stuhlbewegungen immer an
derselben Position befindet. So-
wohl Arzt- als auch Assistenzele-
ment der ESTETICA E80 verfügen
über eine zukunftssichere Aus-
stattung und ergonomisch perfekt
angeordnete Instrumente. Der
neue kollektorlose, sterilisierbare
KL 702 Motor mit optionaler En-
dofunktion sowie die Adaptions-
möglichkeit des Chirurgiemotors
SL 550 am Arztelement lassen
teure Zusatzinstrumente für endo-
dontische oder implantologische
Arbeiten überflüssig werden. Das
integrierte Informations- und Kom-
munikationssystem ERGOcom 4
verbindet die Einheit mit dem Pra-

xissystem, greift per Knopfdruck
auf die Daten der Praxisgeräte zu
und liefert benötigte Informatio-
nen direkt an den Behandlungs-
platz. Über integrierte

USB-Schnittstellen an Arzt- und As-
sistenzelement können USB-taug-
liche Geräte jederzeit mit der Ein-
heit verbunden und an ERGOcom 4
angeschlossen werden. 
Die ESTETICA E80 verfügt über
automatisierte, standardisierte
Hygienefunktionen, die eine einfa-
che, zeitsparende Hygiene ermög-
lichen. Die überragende Qualität
und Präzision garantiert eine lange
Lebensdauer der ESTETICA E80.
Weitere Informationen erhalten
Sie auf der IDS 2007, Halle 10.1,
Stand H010–K029.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

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

| Behandlungseinheit:

Überragende Ergonomie
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Cleanic® ist die einzige universelle Prophy-Paste mit einer in-
tegrierten variablen Reinigungswirkung, die sowohl eine effi-
ziente Reinigungs- als auch eine hervorragende Polierleistung
in einer einzigen Anwendung ermöglicht. Dank des dynami-
schen Verhaltens der enthaltenen Perlite-Partikel bietet 
Cleanic in den ersten Sekunden der Anwendung eine hohe Rei-
nigungskraft, die anschließend in eine sanfte Polierwirkung
übergeht. Die Perlite-Technologie macht somit aus Cleanic
eine einzigartige Prophy-Paste, die sich bei hoher Effizienz äu-
ßerst schonend gegenüber der Zahnsubstanz verhält. Cleanic
ermöglicht effizientes Reinigen und Polieren in einem einzigen
Verfahren, verkürzt daher die Reinigungszeit und liefert gleich-
zeitig hervorragende Resultate. Nun ist diese einzigartige Pro-
phylaxe-Paste auch in der Tube erhältlich!
KerrHawe SA, Tel.: 00800/41 05 05 05
www.kerrhawe.com, www.KerrDental.com

| Prophy-Paste:

Jetzt in der Tube erhältlich

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahn-
reinigungs- und Polierhand-
stück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken
(d.h. für KaVo® MULTIflex®-Kupp-
lung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung
und Sirona® Quick-Kupplung)
eine Innovation in neuem De-
sign. Das praktische Handstück
ist für kleine und größere Hände geeignet und bie-
tet sicheren, rutschfesten und angenehmen Griff
auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-
Instrument ist um 360° drehbar. Die Handstück-
verbindung ist so konstruiert, dass sie auch bei
starkem Luftdruck frei beweglich ist. Um die Pro-
phy-Mate-Handstücke von der auf dem Teil mit
dem Pulverbehälter befindlichen Kupplung zu lö-

sen, zieht man einfach den
Schnelllösering zurück. Für die
Pflege des Instruments verwen-
det man die mitgelieferte Reini-
gungsbürste und den Draht, be-
ziehungsweise wird das Ausbla-
sen der Düse mit Luft nach jeder
Behandlung empfohlen. 
Die Sprühkanüle kann außer-
dem zur gründlichen Reinigung

abgenommen werden; eine Ersatzkanüle wird
mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist mit Dop-
pelstrahldüsen ausgerüstet. Durch die Doppel-
strahldüsen gelangt gleichzeitig Luft in den Pul-
verbehälter, wodurch das Pulver konstant in Rich-
tung mittlere Saugdüse gedrückt wird.
NSK Europe GmbH, Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Polierhandstück:

Sicherer, rutschfester Griff

Mit dem ausgezeichnet benetzenden FANTESTIC ETCH in Verbin-
dung mit dem Primer/Bond-System FLOWSIVE (oder FLOWSIVE 2)
werden lichthärtbare Composite verarbeitet. Für eine Dualhärtung
wird dazu der FANTESTIC ACTIVATOR benötigt! Nach Applikation des Gemisches kann man mit ei-
nem Composit-Zement, wie FLOWFILLCEM DC oder einem fließfähigen Aufbaumaterial, wie FAN-
TESTIC CORE DC, ein Wurzelkanalstift oder eine Restauration adhäsiv eingesetzt werden. Wird eine
Restauration adhäsiv ohne Lichthärtung, also ausschließlich durch Selbsthärtung (Autopolymeri-
sation) mit einem dualhärtenden Composit („Composit-Zement“) eingesetzt, so sollte das Adhä-
sivsystem selbsthärtend sein, zum Beispiel im Wurzelkanal. Wird das Adhäsiv lediglich lichtgehär-
tet, sollte auch der dualhärtende Composit-Zement lichtgehärtet werden. Grundsätzlich führt ein
separater Ätzvorgang zu einem ausgeprägten Ätzmuster und somit zu optimalen Haftwerten.
R-dental GmbH, Tel.: 0 40/22 75 76 17, www.r-dental.com

| Adhäsive Befestigung:

Lichthärtbar und dualhärtend

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

Wie BEYCODATA zur IDS als Hersteller
der Abrechnungs-Software BEYCODENT-
Dental-Office mitteilt, ist das aktuelle
Programmpaket bei der KZBV in Köln ab
sofort unter folgendem Namen regis-
trier t: PRiSMA 3000 (Aktenzeichen:
238).

Seit mehr als 10 Jahren betreut die
Firma BEYCODATA die Software-Anwen-
der und blickt auf ein weites Er fahrungs-
spektrum mit den seinerzeit üblichen
DOS-Programmen, der Umstellung auf
Chipkarte und DTA-Abrechnung, zurück.
Das aktuelle Programm PRiSMA 3000
basiert auf jahrelanger Er fahrung und
bietet den Zahnärzten ein modern und
übersichtlich gestaltetes Programm, ab-
gestimmt auf die heutigen Anforderun-
gen. Beispielsweise gehört die DTA-Ab-
rechnung nicht nur bei Kons-Chirurgie,
sondern auch beim Zahnersatz zur obli-
gatorischen Basisversion. 
Zur IDS stellt BEYCODATA/BEYCODENT
die neueste Version von PRiSMA 3000
dem interessierten Publikum vor. Eine
Produktvorschau steht im Internet unter
www.software.beycodent.de. Besuchen
Sie uns auf der IDS: Halle 10.1, Stand
J048.
BEYCODATA-Software
BEYCODENT Beyer+Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 08-30
www.software.beycodent.de

| Abrechnungs-Software:

Modernes,
übersichtliches
Programm
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Mit der wachsenden Zahl von Implan-
tationen steigt auch die Zahl der thera-
piebedürftigen Befunde im Umfeld der
Implantate bis hin zu Fällen von Periim-
plantitis. Um das Risiko für Periimplan-
titis zu verringern, muss ein Implantat-
system zahlreiche Anforderungen er-
füllen. Das Unternehmen m&k gmbh
vereinigt alle Ansprüche in dem neuen
Trias®-Implantatsystem: Neben einer
besonders robusten Bauart durch
das Tube-in-Tube Design, einer intelli-
genten Gewindestruktur, Möglichkei-
ten für Platform Switching und einem
optimalen Prothetikangebot, das
Kompromisse zu Lasten der Statik
vermeidet, wurde eine hermetisch
bakteriendichte Verbindung zwischen
Implantat und Abutment realisiert.
Eine integrierte Goldscheibe passt
sich aufgrund der Materialweichheit
exakt den Oberflächenstrukturen von Im-
plantat und Abutment an, wenn diese durch

die Zentralschraube mit einem definiti-
ven Drehmoment zusammengepresst
werden. 
Die weiteren Produktneuheiten aus
dem Hause m&k sind sowohl mit dem
neuen Trias®- als auch dem klinisch be-

währten ixx2®-Implantatsystem kom-
patibel. Dazu gehört neben einer

Bohrhilfe, die eine präzise Setzung der
zweiten Kavität im Winkel von 0°, 6°
und 10° ermöglicht, ein in drei Längen
(10, 13 und 15 mm) erhältliches
Interimsimplantat, das in Einschub-
richtung biegbar ist. Das neue Zirkon-
oxid-Abutment magnetic cone und der
Locate-Aufbau vervollständigen das
umfangreiche Prothetikangebot. Wei-
tere Informationen sind erhältlich wäh-
rend der IDS 2007 in Halle 10.2,
O040/P041 oder bei:

m&k gmbh
Tel.: 03 64 24/8 11 - 0 

www.mk-dental.de

| Implantatsystem:

Prävention für Periimplantitis

Futurabond DC ist das neue Self-Etch-Adhäsiv
für alle Fälle: Das VOCO-Bond härtet nicht nur
durch Licht aus, sondern verfügt über eine in-
tegrierte chemische Aushärtung. Damit
schafft Futurabond DC Sicherheit in allen Be-
reichen, die bisher schwer mit Polymerisa-

tionslampen erreichbar waren. Durch einen in-
novativen DC-Katalysator eignet sich das neue
Self-Etch-Bond Futurabond DC für alle licht-,
chemisch- und dualhärtenden Materialien.
Insbesondere bei dual- und selbsthärtenden
Compositematerialien ist damit die Zeit der
Unsicherheit vorbei, sodass sich in vielen Fäl-

len die zeitintensive und techniksensible
Phosphorsäurekonditionierung erübrigt. Auf
die bisherige Fülle an unterschiedlichen Bon-
dings für verschiedene Indikationen können
Zahnärzte ab sofort verzichten, denn Futura-
bond DC lässt sich in nahezu allen Situationen
einsetzen. Futurabond DC in der SingleDose
ist schnell und einfach zu applizieren, denn der
Anmischvorgang erfolgt im innovativen Single-
Dose-Blister durch leichtes Drücken und 
garantiert so ein immer exaktes  Mischungs-
verhältnis und eine optimale Hygiene. Das 
Adhäsiv muss nur einmal aufgetragen werden
und härtet optional in zehn Sekunden mit Licht
aus. Futurabond DC ist mit Nanopartikeln ver-
stärkt und erreicht hervorragende Scherhaft-
werte an Schmelz und Dentin sowie eine her-
vorragende Randdichtigkeit. Mit seiner Tole-
ranz gegenüber Restfeuchtigkeit ist das Bon-
ding zudem kaum fehleranfällig und hilft so,
postoperative Sensibilitäten zu vermeiden.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/71 90
www.voco.de

| Self-Etch-Adhäsiv:

Das Bond für alle Fälle

Mit GALILEOS bietet Sirona als einziger Her-
steller ein integriertes Konzept zur Diagnose,
computerunterstützten Planung und Umset-
zung von Implantaten an. Umfangreiche Stu-
dien der Universität Köln bescheinigen dem
3-D-Röntgensystem hohe Bildqualität und
Messgenauigkeit. Auf der IDS 2007 präsen-
tiert Sirona GALILEOS erstmals einem brei-

ten Fachpublikum. „Spezialisierte Zahnarzt-
praxen können sich am Messestand eines
der ersten Geräte sichern“, sagt Jens Rei-
chenbach, Marketingleiter Bildgebende Sys-
teme von Sirona. „Wir sind bereit für den
pünktlichen Liefereinsatz, denn die Serien-
fertigung ist schon angelaufen.“ Am Sirona-
Messestand (Halle 10.2, N01O–P011) kön-
nen interessierte Zahnärzte GALILEOS live
erleben und an mehreren Software-Stationen
die 3-D-Röntgensoftware GALAXIS und die Im-
plantatplanungssoftware GALILEOS Implant
ausprobieren. GALILEOS benötigt nur einen
Scan, um das gesamte Schädelvolumen 
digital zu erfassen und dreidimensional dar-
zustellen – bei geringer Strahlenbelastung 
für den Patienten. Die intuitiv bedienbare 
3-D-Röntgensoftware GALAXIS bildet das 
Volumen nach insgesamt sieben Minuten in
allen gewünschten Darstellungsarten ab. 
Da die GALILEOS-Röntgeneinrichtung kaum
mehr Platz als andere Röntgengeräte benö-
tigt, lässt sie sich einfach in die Zahnarztpra-
xis integrieren.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0 62 51/16-16 16
www.sirona.de

| 3-D-Röntgensystem:

Ab der IDS
2007 lieferbar

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Sultan Healthcare, seit 1872 einer
der führenden Hersteller zahnmedizi-
nischer Materialien und Produkte 
zur Infektionskontrolle, kündigt die
Markteinführung seines neuen Pro-
dukts VersaTempTM, das provisori-

sche Kronen und Brücken 5 ml Starter
Set, an. Das Set wird im Handel für nur
59 € angeboten und enthält alles,
was ein/e Zahnarzt/in braucht, um
hochwertige Provisorien anzufertigen
– es beinhaltet zwei 5-ml-Spritzen mit
Versa-TempTM provisorischem Kronen
und Brücken-Kunstharz (Shades 
A-1 und A-2), eine vorgefertigte 
5-ml-Spritze mit SensiTemp® NEZO
provisorischem Zement, 20 Misch-
kanülen und eine 5-ml-Flasche mit
TempArt® GlossCote Lack. Das Ver-
fahren beginnt mit Versa-Temp, ein

einzigartiges, kompositebasiertes
Kunstharz, das sich in nur vier Minu-
ten anpasst. Das Ergebnis sind
starke Provisorien, die einfach zu glät-
ten und zu bearbeiten sind. Das Set
beinhaltet darüber hinaus TempART
GlossCote, es verringert die Notwen-
digkeit des Polierens und verleiht dem
Provisorium einen natürlichen Glanz.
Die Formel liefert ein festes, glattpo-
liertes Aussehen  in weitaus weniger
Zeit als nach dem mechanischen Po-
lieren. Zum Schluss wird das Proviso-
rium mit SensiTemp NEZO temporary
cement zementiert, ein selbstmi-
schendes eugenolfreies Zinkoxid-Ma-
terial mit Potassium Nitrat, das eine
postoperative Überempfindlichkeit
verringern soll. Die SensiTemp 
NEZO’s 5-ml-Mischung sichert ein
leichtes Anmischen ohne Komplika-
tionen und ohne anschließendes Säu-
bern. Die Sets sind nur für eine be-
grenzte Zeit bei allen großen Dental-
händlern erhältlich.
Sultan Healthcare, Inc.
Tel.: 0162/4 14 08 50
www.sultanhealthcare.com

| Kronen und Brücken:

Starter Set erhältlich
Der neue Ti-Max M 40 Elektro-Mikromotor aus dem Hause NSK Europe
schlägt alle Rekorde. Kraftvoll, robust, kompakt und benutzerfreund-
lich sind die Attribute, die ihn am besten beschreiben. Die Technologie
des „Coreless Motor“ (kernlosen Motors) verwendet keinen gewickel-
ten metallischen Kern. Die Vorteile dieser derzeit fortschrittlichsten
Technik sind die dadurch mögliche lineare, homogene und gleichmä-
ßige Rotation mit geringem
Stromverbrauch.
Zudem ist die Trägheit begrenzt,
da der Motor besonders leicht 
ist, das heißt ein äußerst gerin-
ges Gewicht/Volumen aufweist.
Diese Parameter verhindern die
Überhitzung und verlängern die
Lebensdauer bei einem geringeren Kohleverschleiß. Die Eigenschaften
der kernlosen Motor-Technologie bieten maximale Leistungsfähigkeit
bei einem kleindimensionierten Motor mit geringem Gewicht und sehr
leisem Lauf. Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikromotor hat einen Geschwin-
digkeitsbereich von 60 bis 40.000 U/Min. Die Ummantelung ist aus Ti-
tan. Das Gewicht des Motors beträgt 98 Gramm. Der M 40 Mikromotor
kann problemlos mit dem PTL-M 40-Schlauch von NSK oder mit den
4VLM-, 4VR400-, B4VLR-Schläuchen von Bien Air® gekoppelt werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0, www.nsk-europe.de

| Kons/Prothetik:

Kernlose Motor-Technologie

Professionelle Pro-
phylaxe gehört heu-
te mehr denn je zum
zahnärztlichen An-
gebot. Neben Pro-
phyAxis Young wer-
den auch die W&H
ProphyAxis Univer-
sal-Winkelstücke für
alle gängigen Kap-
pen und Bürsten an-
geboten. Verschie-
dene screw-in- und
snap-on-Aufsätze ermöglichen
eine flexible und einsatzspezifi-
sche Anwendung.
Hygiene wird groß geschrieben:
Bei ProphyAxis Young schließt die
Kontaktstelle zwischen Winkel-
stück und Polierer exakt mit dem

Triple Seal Dichtsys-
tem ab. Dies schützt
den Präzisionskopf
und verlängert die Le-
bensdauer erheblich. 
Die Instrumente sind
besonders leicht zu
reinigen und zu des-
infizieren.
Beim Polieren ist we-
niger mehr: Die Be-
handlung mit Polier-
paste gelingt perfekt

mit der optimalen Drehzahl. Extra
dafür wurde die neue Unterset-
zung 8:1 entwickelt, wodurch das
Wegspritzen der Paste verhindert
wird.
W&H DEUTSCHLAND
Tel.: 0 86 82/89 67-0, wh.com

| Prophylaxe-Instrumente:

Pflegeleicht und hygienefreundlich

Alkohol wird immer noch in vielen Mundspül-Lösungen ver-
wendet, weil er als Lösungsmittel für Inhaltsstoffe wie z. B.
ätherische Öle dient. Allerdings ist er – vom chemischen Stand-
punkt betrachtet – in den meisten Fällen unnötig. Deshalb stellt
sich die Frage, ob ein Hersteller eine Produktentwicklung nicht
ohne das Lösungsmittel Alkohol durchführen kann. Denn 
Alkohol ist als Inhaltsstoff in Kosmetikprodukten nicht unprob-
lematisch. Weit verbreitet, aber falsch ist die Ansicht, Alkohol

in Mundspül-Lösungen diene zur Desinfektion. Der in Mundspül-Lösungen verwen-
dete Alkohol Ethanol wird nur selten als Desinfektionsmittel angewandt. Studien
haben gezeigt, dass Ethanol als Desinfektionsmittel nicht ausreichend wirksam ist
– zumindest nicht in der in Mundspül-Lösungen verwendeten Konzentration. Diese
müsste rund 40% betragen, um wirksam zu werden. Die Alkoholkonzentration in
Mundspül-Lösungen liegt meist zwischen 5 und 27 %. Das bedeutet: Der Alkohol in
Mundspül-Lösungen hat keinen zusätzlichen antibakteriellen Nutzen. Dieser Um-
stand wird oft übersehen. Untersuchungen haben ergeben, dass es eine direkte Be-
ziehung zwischen Alkoholgehalt und dem in der Mundhöhle ausgelösten Schmerz-
empfinden gibt. Das heißt: Je mehr Alkohol eine Spülung enthält, desto größer kann
das Schmerzempfinden sein. Zum Krebsrisiko existieren widersprüchliche Daten;
eine Gefahr kann also nicht sicher ausgeschlossen werden. Und: Für Menschen mit
Alkoholproblemen ist solch eine Spüllösung fatal, denn es reichen bereits geringe
Mengen Alkohol aus, um einen Rückfall zu erleiden. Auch Kinder und Jugendliche
sollten unbedingt auf alkoholhaltige Mundspül-Lösungen verzichten. Es ist also ge-
nerell sinnvoll, alkoholfreie Mundspül-Lösungen zu verwenden.
GABA GmbH, Tel.: 0 76 21/9 07-0, www.gaba-dent.de

| Problematischer Inhaltsstoff:

Eine Mundspül-Lösung braucht keinen Alkohol
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Seit Kurzem steht dem Dentalmarkt das neue Produkt durimplant®

der lege artis Pharma GmbH + Co KG zur Verfügung. Es handelt sich
dabei um ein Gel mit innovativer Formel zur Implantatpflege und Vor-
beugung der Periimplantitis. Die Geschäftsführerin der lege artis,
Frau Dr. Brigitte Bartelt, über das neue Produkt: „Genau betrachtet
wird schon die Vorstufe der Periimplantitis, die Mukositis und somit
die schleichende Entwicklung der durch Bakterien verursachten Periimplantitis verhindert. Es kommt
nicht zu dem mit dieser Entzündung einhergehenden allmählichen Knochenabbaus, an dessen Ende
bei Nichtbehandlung der Totalverlust des Implantats stehen kann. durimplant® beugt dem Implan-
tatverlust durch seine ausgewogene Mischung aus Natur- und Pflegestoffen, wie unter anderem Sal-
beiöl und Allantoin, wirksam vor. Durch seine hydrophobe Haftformel bleibt das Gel  lange vor Ort und
schützt auch vor chemischen Reizen. durimplant® kann für etwa 10,– € über den Dentalgroßhandel
bezogen werden.“  Auch für die IDS 2007 hat sich lege artis etwas Besonderes einfallen lassen:
„Diesmal verlosen wir an drei IDS-Messetagen ein Wochenende für zwei Personen im Super-Hotel,
mit Wellness-Spa, Candle-Light-Dinner und einem unvergesslichen Musical-Besuch. Alles was Sie
brauchen ist Ihr schönstes Lächeln. Am lege artis-Messestand (Halle 11.2, Stand Q011) wartet ein
Profifotograf und porträtiert Sie. Die Fotoaufnahmen werden an drei Tagen von 11.00–13.00 Uhr ge-
macht und jeweils um 15.00 Uhr wird der Gewinner des Tages ausgelost. Teilnahmekarten gibt es
unter www.durimplant.com – IDS 2007 Gewinnspiel. 
lege artis Pharma GmbH + Co KG, Tel.: 0 71  57/56 45 – 0, www.durimplant.com

| Innovatives Gel:

Top-Neuheit zur Implantat-Erhaltung

Ab März 2007 erscheinen die beliebten Wrigley’s Extra Zahnpfle-
gekaugummis in neuer Aufmachung: als wiederverschließbare
Päckchen mit doppeltem Inhalt – jetzt 14 statt 7 Mini-Streifen. Das größere
Verpackungsformat ersetzt die bisherige Packungsgröße. Es ist besonders
praktisch und garantiert Frische bis zum letzten Kaugummi. Zugleich bringt eine
neue Geschmacksrichtung frischen Wind in das Wrigley’s Extra Sortiment: Von nun
an verwöhnt Polar Ice anstelle der Variante Winterfresh die Zähne mit besonders fri-
schem Minzgeschmack.ZuckerfreieZahnpflegekaugummis stimulieren den Speichelfluss, fördern
die Säureneutralisation sowie den Anstieg des pH-Wertes im Mund und die Remineralisation des
Zahnschmelzes. Regelmäßiges Kauen von zuckerfreiem Kaugummi zwischendurch – zusätzlich zum
Zähneputzen – reduziert zudem das Kariesrisiko um bis zu 40 Prozent. 
Auch die Wrigley’s Extra Zahnpflegekaugummis in der neuen Verpackung gibt es wieder zum Vor-
zugspreis für die Arztpraxis: 9 Euro pro Einheit (12 Päckchen à 14 Mini-Streifen) inkl. Mehrwertsteuer
und Versand. Damit das Praxis-Team dieses sinnvolle Prophylaxegeschenk für seine Patienten so
ansprechend wie möglich in Szene setzen kann, wird der neue, kostenlose Thekenaufsteller in Ver-
bindung mit einer Kaugummi-Bestellung auf Wunsch gleich mitgeliefert. Bestellen können Praxen
online oder über ein Bestellformular, das per Fax unter 0 89/66 51 04 57 abrufbar ist.
Wrigley Oral Healthcare Programs, E-Mail: infogermany@wrigley.com, www.wrigley-dental.de

Die neue Zahnbürste aus dem Hause TePe be-
steht aus verschieden hohen Borstenfeldern.
Die weichen, konischen Borsten sorgen für eine
sehr sanfte und gründliche Plaqueentfernung,
besonders am Sulkusrand. Die mikrofeinen 
Borsten passen sich besonders gut an den Gin-
givasaum an, selbst Problemzonen wie Ver-
schachtelungen und Nischen werden effizient

ge r e in i g t .
Das zweite stabile und gerade Borstenfeld gibt
den konischen Borsten Halt und sorgt für eine
gründliche Reinigung an den glatten Zahnober-
flächen. Die SuperNova ist für Patienten, die
eine weiche Zahnbürste bevorzugen. Da die
mikrofeinen Borsten sich sanft anfühlen, ist die
Supernova auch für Patienten mit Gingivitis,

schmerzempfindlichen Zähnen
und Rezessionen besonders gut

geeignet. Der kleine Bürstenkopf und die Mög-
lichkeit, den ergonomischen und rutschfesten
Griff zu biegen, unterstützt die gründliche Reini-
gung der schwer erreichbaren Molaren. Die
SuperNova ist in frischen Farben erhältlich.
TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05, www.tepe.se

| Neue Zahnbürste:

Doppelter Reinigungseffekt

Wir könnten es auch „Nano“ nennen! Abfor-
mung oder „Abdrucknahme“ ist einer der
wichtigsten Schritte bei der Herstellung von
indirekten Restaurationen. Klar, dass
man/frau da ungern das Material oder gar
die Abformtechnik ändert. Wirklich klar? Ist
denn der Korrekturabdruck mit additions-
vernetzenden Silikonen noch notwendig
oder wäre eine Doppelmischabformung

nicht zeitsparender und genauer? Die A-
Silikone sind seit der Einführung der hydro-
philen Eigenschaften fast unschlagbar in 
ihren Eigenschaften und den daraus resul-
tierenden Vorteilen: unterschiedliche
Viskositäten, standfest und zeichnungs-
scharf, schnelles und hohes Rückstell-
vermögen, optimale Lesbarkeit und ange-
nehmer Geschmack bei hoher Reißfestig-
keit. Splash-A-Silikon-Abformmaterialien
von Discus Dental bieten Ihnen all dies für
jede Indikation und jede Abformtechnik –
allerdings im Direktvertrieb. Es ist Zeit und
an Ihnen, die Preise zu vergleichen – zum 
Beispiel auf der IDS, Halle 4.1, an unserem
Stand E090/F099.
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.com/de

| Abformmaterialien:

Unschlagbar in 
ihren Eigenschaften
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| Prophylaxe-Produkte:

Exklusives Praxisangebot
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Das neue Komposit Clearfil
Majesty Esthetic von Kuraray
Dental ermöglicht die Herstel-
lung naturidentischer Restau-
rationen mit nur einer Farb-
masse. Das japanische Unter-
nehmen hat für das Ästhetik-
komposit spezielle
Füllerpartikel entwi-
ckelt. Diese kopieren
Lichtstreuungseffekte der
natürlichen Zahnhartsubstanz, sodass die Res-
tauration vom natürlichen Zahn für das Auge nur
noch schwer zu unterscheiden ist. Die neuarti-
gen, lichtleitenden Füllkörper verleihen dem Ma-
terial ein hohes Maß an Transparenz und Anpas-
sungsvermögen. Die Farbanpassung wird durch
den Polymerisationsvorgang nicht mehr beein-
trächtigt. Damit ist die Gefahr von leichten Farb-
veränderungen während und nach der Polymeri-
sation ausgeschaltet. Die neuen Füllpartikel sor-
gen für eine gleichermaßen schnelle wie einfache
Hochglanzpolierbarkeit des Komposits – ein wei-

terer Vorteil auf dem Weg zu äs-
thetisch anspruchsvollen Ergeb-
nissen. Das neue Kompositsys-
tem ist einfach zu verarbeiten, da
meistens der Aufbau mit einer

einzigen Farbmasse aus-
reicht. In rund 20 Minuten ist
eine ästhetisch hochwertige
Restauration gelegt. Mit der

breiten Palette an Standardfarbtönen und
ergänzenden Farbnuancen ist Clearfil Majesty 
Esthetic erste Wahl für jeden Zahnmediziner. Das
Komposit eignet sich für alle Restaurationen der
Klassen 1 bis 5.
Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Clear-
fil Majesty Esthetic können während der IDS vom
20. bis 24.März am Kuraray Dental Stand in Halle
11.1, A020/B029 getestet werden. Jeder Besu-
cher, der das Material am Stand testet und ein 
erstes Urteil abgibt, hat die Möglichkeit, eine kos-
tenlose Spritze des Komposits zu erhalten.
Kuraray Europe GmbH, Tel.: 0 69/3 05-3 58 34
www.kuraray-dental.de

| Plastische Keramik:

Naturidentische Restaurationen 

Die Firma Zhermack, ein seit 25 Jahren beste-
hender namhafter italienischer Entwickler, Produ-
zent und Vertreiber von dentalen qualitativ hoch-
wertigen Abformmaterialien und Gipsen, bietet 
einen neuen praktikablen Lösungsvorschlag für
einen passgenauen, ästhetischen und funktions-
tüchtigen Zahnersatz. Seit März dieses Jahres ist
das Produkt Colorise auf dem Markt. Dabei han-
delt es sich um ein Präzisions A-Silikon. Als welt-
weit erster Hersteller gelang es der Firma, den
temperaturabhängigen Abbindeprozess mit ei-
nem Farbwechsel darzustellen. Die fließfähige
Komponente des Colorise Systems in vier Mate-
rialeigenschaften wechselt genau dann seine
Farbe von grün nach gelb, wenn der ideale Zeit-
punkt für das Verbinden von heavy and flow Silikon
besteht. Der Farbwechsel des heavy Materials
von der Farbe blau zu weiß zeigt den sicheren 
Abschluss der Abbindereaktion an. Das erste Mal
wurde dabei der Temperatureinfluss auf das 
Abbindeverhalten berücksichtigt. Ist die Umge-
bungstemperatur höher, wird der Farbwechsel
auch eher erfolgen. 
Ergänzt wird das Colorise durch ein innovatives
Temparaturkontrollsystem, welches eine indivi-

duelle Anpassung der Lagertemperatur ermög-
licht. Das bedeutet, das Silikon hat eine vom Be-
handler definierte Starttemperatur mit definier-
ten Abbinde- und Fließeigenschaften.
Diese Lagerung entspricht eben nicht der be-
kannten Kühlschranklagerung in den heißen
Sommermonaten, bei der durch die Kühlung eine
Verlangsamung der Abbindereaktion zusammen
mit der Veränderung der Fließeigenschaften in
Kauf genommen wird und zu nicht steuerbaren Er-
gebnissen führt, sondern eine konstante von der
Umgebung unabhängige Temperatur voreinge-
stellt werden kann.
Zhermack GmbH Deutschland
Tel.: 0 54 43/20 33-0
www.zhermack.com

| Präzisionsabformung:

Ein Weg zum funktionellen Zahnersatz 

In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal die
Markteinführung von Panasil® putty, dem ers-
ten Vertreter der Panasil® Familie. Panasil®

putty wurde 1982 als erstes Produkt einer
neuen Generation von Präzisionsabformma-
terialien eingeführt. Damit schlug die Ge-
burtsstunde einer bis heute sehr erfolgrei-
chen und innovativen Familie mit nunmehr
neun Produkten, die alle auf die Kundenbe-
dürfnisse in der Zahn- und Kieferheilkunde
exakt zugeschnitten sind. 
Ermutigt durch den schnellen Erfolg von Pan-
asil® putty wurde die Entwicklungsarbeit mit
dem neuen Werkstoff Vinylpolysiloxan fort-
gesetzt, um verfeinerte und verbesserte An-
wendungstechnologien zu entwickeln. Zu
den herausragenden Ergebnissen dieser 
Entwicklungsstrategie gehörte Panasil® Car-
tridge Light body, das als erstes deutsches
Kartuschenmaterial dem Anwender ein enor-
mes Maß an Handlingskomfort bot.  Mit 
Panasil contact und Panasil contact plus,
dem ersten Korrekturmaterial mit flexibler
Gesamtverarbeitungszeit und konstanter
Mundverweildauer konnte die Panasil Fami-
lie schnell die Marktführerschaft im Segment
der A-Silikone übernehmen. Das 2002 ein-
geführte Panasil® binetics putty ist das erste
echte Putty im Schlauchbeutel, das durch
seine wesentlich vereinfachte Handhabung
in automatischen Dosier- und Mischgeräten
zu verarbeiten ist. Vorläufiger Höhepunkt der
Entwicklung ist das kürzlich eingeführte 
Panasil® initial contact, das durch eine 
ausgeprägte initiale Hydrophilie den Anwen-
dungsnutzen von Panasil® noch weiter ver-
bessert. Aus Anlass unseres Jubiläums bie-
ten wir unseren Kunden drei Jubiläumspake-
te von Panasil® putty zu besonders attrak-
tiven Jubiläumskonditionen an. Feiern Sie mit
uns und besuchen Sie uns auf der IDS 2007
in Köln. Sie finden uns in Halle 10.2,
O030/P031.
Kettenbach GmbH & Co. KG
Tel.: 0 27 74/7 05-99, www.kettenbach.de

| Abformmaterialien:

Geburtsstunde einer
neuen Generation


