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Kompakt und vielseitig soll die Classe A9 von
Anthos für optimale Raumausnutzung und
absolute Bewegungsfreiheit sorgen, indem
sie ergonomische Lösungen für den Zahn-
arzt und seine Assistenten bietet. Classe A9
ermöglicht die vollständige Kontrolle über
alle Bedienungssituationen, sodass sich
Zahnarzt und Assistent ausschließlich auf
den Patienten konzentrieren können. Dabei
ist die Behandlungseinheit hochkompakt
und zeichnet sich durch optimale Beweglich-
keit aus. Dank neuen ergonomischen De-
signs konnte der Arbeitsraum weiter opti-
miert werden. Das Assistentmodul mit Dop-
pelgelenkarmen kann vertikal ausgerichtet
werden und erlaubt eine ideale Instrumen-
tenpositionierung.

Die motorbetriebene entfernbare Speischale
kann um bis zu 270° gedreht werden. In Stand-
by-Stellung ist sie im Gehäuse der Wasserein-
heit verstaut und soll so den der Assistentin zur
Verfügung stehenden Platz vergrößern. Der vom
Schweizer Hersteller Bien-Air entwickelte 
MX-Induktionsmotor gehört inzwischen zur
Standardausstattung von Classe A9 und bietet
einen Drehzahlbereich von 100 U/min. –
40.000 U/min. Er ist autoklavierbar, wasser-
dicht und zeichnet sich durch Funktionen aus,
dank denen er für die Verwendung bei Zahnbe-
handlungen ab einem Drehmoment von 
0,3 Ncm geeignet ist. Die totale Kontrolle der 
Instrumentenparameter macht den MX sicher
und genau, insbesondere bei der Vorbereitung
von Wurzelkanälen, so der Hersteller.

Anthos bietet eine wachsende Palette an Ins-
trumenten und Technologien für den Zahnarzt.
Garantiert seien dabei vollkommene Zuver-
lässigkeit, Funktionalität und höchste Leis-
tungsstärke.
Anthos 
Tel.: 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it

| Behandlungseinheit:

Absolute Bewegungsfreiheit

Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikro-
motor aus dem Hause NSK Eu-
rope schlägt alle Rekorde.
Kraftvoll, robust, kompakt und
benutzer freundlich sind die At-
tribute, die ihn am besten be-
schreiben. Die Technologie des

„Coreless Motor“ (kernlosen
Motors) verwendet keinen ge-
wickelten metallischen Kern.
Die Vorteile dieser derzeit fort-
schrittlichsten Technik sind die
dadurch mögliche lineare, ho-
mogene und gleichmäßige Ro-
tation mit geringem Stromver-
brauch. Zudem ist die Trägheit

begrenzt, da der Motor be-
sonders leicht ist, das heißt ein
äußerst geringes Gewicht/Volu-
men aufweist. Diese Parameter
verhindern die Überhitzung und
verlängern die Lebensdauer bei
einem geringeren Kohlever-
schleiß. Die Eigenschaften der
kernlosen Motor-Technologie
bieten maximale Leistungsfä-
higkeit bei einem kleindimen-
sionierten Motor mit geringem
Gewicht und sehr leisen Lauf.
Der Ti-Max M 40 Elektro-Mikro-
motor hat einen Geschwindig-
keitsbereich 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-Schläu-
chen von Bien-Air® gekoppelt
werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0 
www.nsk-europe.de

| Kons/Prothetik:

Elektro-Mikromotor mit
maximaler Leistung Coltène/Whaledent ergänzt

sein Sortiment der glasfaser-
verstärkten, metallfreien Wur-
zelstifte zur Versorgung ästhe-
tischer Restaurationen. 
Der neue ParaPost® Taper
Lux™ ist ein trans-

l u zen te r  
Wurzelstift mit zylindro-koni-
scher Stiftform. Diese Schaft-
form eignet sich besonders gut
für anatomisch schlanke Wur-
zeln und unterstützt die mo-
derne Greater-Taper Wurzel-
kanalpräparation, dank 4%iger
Konizität, im apikalen Drittel.
Der dreigliedrige, rundliche Re-

tentionskopf lässt sich einfach
an die jeweiligen Platzverhält-
nisse anpassen, ohne das Pa-
raPost®-typische, spannungre-
duzierende Retentionsdesign
für den Stumpfaufbau zu op-

fern. 
Das in vier Größen 

erhältliche und farb-
codierte ParaPost®

Taper Lux™ be-
steht aus einer
lichtdurchläs-
sigen Glasfa-

ser -Har z -Matr ix ,
die eine sofortige Befesti-

gung mittels Lichtpolymerisa-
tion ermöglicht. Natürlich sind
auch selbst- oder dual-
härtende Kompositzemente
einsetzbar. Der hohe Anteil pa-
rallel verlaufender Glasfaser-
bündel sorgt für ausgezeich-
nete physikalische Eigen-
schaften der Stiftstruktur,
ohne die Flexibilität zu beein-
trächtigen. 
Coltène/Whaledent
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 0 5-0
www.coltenewhaledent.de

| Endodontie:

Transluzenter Wurzelstift 

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die neue Octenidol® Mundspül-Lösung wurde speziell
zur effektiven Vorbeugung gegen Parodontitis und Gin-
givitis entwickelt. Die antibakterielle Lösung hemmt
schnell und anhaltend parodontalpathogene Bakte-
rien und vermindert deren Neubildung. Das ist wirksa-
mer Parodontitis-Schutz, der zugleich die Regenera-
tion unterstützt und so für eine gesunde Mundflora
sorgt.
Octenidol® enthält als erste Mundspül-Lösung den in-
novativen Wirkstoff Octenidin. Dieser Wirkstoff wird
bereits seit 1990 als Schleimhautantiseptikum und
seit 1995 als Wundantiseptikum angewendet. Octe-
nidin hat eine breite und ausgeglichene antibakterielle
Wirksamkeit gegen Bakterien und Viren. Bekannt ge-
worden ist der Wirkstoff im führenden Antiseptikum

Octenisept®. Im Rahmen der Schleimhautdesinfek-
tion wird er bereits heute im Klinikbereich zur Spülung
der Mundhöhle eingesetzt. Ab jetzt zeigt er im neuen
Produkt Octenidol® Bakterien wirkungsvoll die Zähne.
Octenidol® ist vielseitig anwendbar:
• bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit
• bei entzündlichen  Erkrankungen im Mundraum
• vor und nach parodontalchirurgischen Eingriffen
• zur Spülung von Zahnfleischtaschen
• zur Hygiene beim Tragen fester Zahnspangen.
Weitere Vorteile: Octenidol® Mundspül-Lösung enthält
kein Chlorhexidin und keinen Alkohol. Zudem ver färbt
es nicht die Zähne.
Schülke & Mayr GmbH
Tel.: 0 40/52 10 06 66, www.schuelke-mayr.com

| Neu und schon in aller Munde:

Erste Mundspülung mit Octenidin

Im Alter von circa sechs Jahren be-
ginnt der Zahnwechsel. Abgeschlos-
sen ist er etwa im Alter von zwölf Jah-
ren. In diesem Zeitraum ist es wichtig,
eine Zahnpasta zu verwenden, 
die gründlich und schonend reinigt 
sowie Schutz vor Karies bietet. Hierzu
gibt es Junior-Zahnpasten (z.B. von
elmex). Sie weisen eine deutlich
höhere Fluorid-Konzentration auf als
eine Kinder-Zahnpasta. Denn mit dem

Fluoridanteil einer Kinder-Zahnpasta (maximal 500 ppm) können die bleiben-
den Zähne nicht ausreichend mineralisiert werden. Zahnärzte empfehlen des-
halb eine höhere Konzentration, die zwischen 1.000 und 1.500 ppm Fluorid
liegt. Wichtig ist auch, dass Zahnpasten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren
einen milden, kindgerechten Geschmack haben. Denn Erwachsenen-Zahn-
pasten schmecken vielen Kindern zu scharf, sodass sie auch noch nach dem
Durchbruch der bleibenden Zähne lieber eine Kinder-Zahnpasta verwenden,
die aber einen zu geringen Fluoridgehalt hat. Fluoride spielen eine wichtige
Rolle in der Prävention von Karies. Sie fördern den Prozess der Schmelzhärtung
und schützen so die Zähne vor Säuren, die den Zahnschmelz entkalken und
dadurch Karies begünstigen. Besonders bewährt haben sich Aminfluoride. 
Sie verteilen sich schnell auf der Zahnoberfläche und bilden dort eine fest haf-
tende Deckschicht aus Kalziumfluorid. 
Mit dem Durchbruch der bleibenden Zähne steigt auch das Kariesrisiko in den
Zahnzwischenräumen. Als Ergänzung zu einer Junior-Zahnpasta empfiehlt sich
eine passende Junior-Zahnbürste mit x-förmigem Bürstenfeld (z. B. von elmex).
Sie gelangt bis in die Eingänge der Zahnzwischenräume und ermöglicht dort
eine bessere Plaqueentfernung. Eine sinnvolle Ergänzung zur täglichen Mund-
hygiene mit Zahnbürste und Zahnpasta ist die abendliche Verwendung einer
Zahnspülung mit geeigneten Wirkstoffen wie Aminfluorid. 
GABA GmbH, Tel.: 0 76 21/9 07-0, www.gaba-dent.de

| Prophylaxe:

Kariesschutz für den
Zahnwechsel

Mit der Synea Reihe setzt
W&H einen neuen Standard
im Bereich Restauration und
Prothetik. Bei den neuen
Synea Turbinen TA-97 CLED
und TA-98 CLED ist es erst-
mals gelungen, die LED-Tech-
nologie in zahnärztliche Instru-
mente zu integrieren. Das Re-
sultat sind Turbinen, deren
neutrales weißes Licht die
Zahnfarbe in Tageslicht-Qua-
lität wiedergibt und das Be-
handlungsfeld deutlich stär-
ker ausleuchtet als es mit bis-
herigen Lichtquellen möglich
war. Sowohl die neuen Synea
Winkelstücke als auch die
neue Synea Turbine TA-97
CLED verfügen über kleine,
schmale Köpfe. Dadurch wird
der Zugang zu den Behand-
lungsflächen deutlich erleich-
tert; das Sichtfeld vergrößert.
Der neu entwickelte Penta-
Spray kommt bei Synea Turbi-
nen und Winkelstücken glei-
chermaßen zum Einsatz. Das
Spraysystem sorgt für gleich-
mäßige Kühlung aus fünf Rich-
tungen. Die neue TA-98 CLED
ist die perfekte Turbine für alle

Fälle. Mit 20 Watt Leistung
sorgt sie für optimale Kraftver-
hältnisse. LED-Technologie,
Penta-Spray und neues Griff-
profil bieten größtmöglichen
Komfort. Die TA-98 ist für Boh-
rerlängen von 19–25 mm kon-
zipiert. Sämtliche Instru-
mente der neuen Synea Reihe
verfügen über das ebenfalls
neu entwickelte, ergonomi-
sche Griffprofil. Die durchgän-
gigen Außenhülsen der Win-
kelstücke verhindern ein Ein-
dringen von Schmutzpartikeln
ins Innere und lassen sich ein-
fach und schnell reinigen. Alle
Instrumente aus der neuen
W&H Synea Reihe sind sterili-
sierbar. Für eine schnelle, per-
fekte Sterilisation empfiehlt
W&H den hauseigenen „First“
Class B-Sterilisator LISA.
W&H Deutschland
Tel.: 0 86 82/89 67 0
wh.com

| Instrumentenserie:

Neue Technologien, 
neues Design

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Mit LinuDent, der leistungsstarken
Praxissoftware von PHARMATECH-
NIK für Zahnmediziner und Kie-
ferorthopäden, können aufwen-
dige Beratungen zum Thema zahn-
gesunde Ernährung sowie bildliche
Darstellungen mit der intraoralen
Kamera dokumentiert werden.
Das hochwertige Programm unter-
stützt Zahnärzte und Kieferortho-
päden bei allen Behandlungs- und
Verwaltungsarbeiten. So wird zum
Beispiel bei der Untersuchung
automatisch der DMF-Index doku-
mentiert. Sie gewinnen Zeit, die
Sie für Ihre kleinen Patienten oder

für wissenschaftliche Erkennt-
nisse rund um die Zahnprophylaxe
nutzen können. Mit LinuDent kann
der Zahnarzt den Behandlungsver-
lauf der Individualprophylaxe zei-
gen und grafisch darstellen. Regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen
werden mit dem modular aufge-
bauten LinuDent über sein Recall-
system optimal verwaltet. Die Be-
nachrichtigung kann zusätzlich
auch über SMS oder E-Mail erfol-
gen. Ist bei einem Kind eine kie-
ferorthopädische Behandlung not-
wendig, werden Dokumentation
und Abrechnung mit der LinuDent-

KFO-Software optimal verwaltet.
Das Erstellen von Behandlungsplä-
nen für die Krankenkassen, einer
Mehrkostenvereinbarung oder von
Privatplänen geht schnell und ein-
fach. Durch die Integration von zu-
sätzlichen Spezialprogrammen,
Orthometric, Scannereinbindung,
digitale Röntgensysteme u.v.m.
hat der Bediener jederzeit alle rele-
vanten Daten im Blick.
Um eine kindgerechte Behandlung
zu gewährleisten, können zusätzli-
che Programme genutzt werden,
die z. B. der visuellen Aufklärung,
dem spielerischen Lernen oder

auch nur zur Ablenkung des Kindes
dienen. 
PHARMATECHNIK
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 81 51/44 42-0
www.pharmatechnik.de

| Software:

Kinder leichter behandeln

Das neue Komposit Clearfil Majesty Esthe-
tic von Kuraray Dental ermöglicht die Her-
stellung naturidentischer Restaurationen
mit nur einer Farbmasse. Das japanische
Unternehmen hat für das Ästhetikkompo-
sit spezielle Füllerpartikel entwickelt.
Diese kopieren Lichtstreuungseffekte der
natürlichen Zahnhartsubstanz, sodass die
Restauration vom natürlichen Zahn für das
Auge nur noch schwer zu unterscheiden ist.
Die neuartigen, lichtleitenden Füllkörper
verleihen dem Material ein hohes Maß an
Transparenz und Anpassungsvermögen.
Die Farbanpassung wird durch den Poly-
merisationsvorgang nicht mehr beein-
trächtigt. Damit ist die Gefahr von leichten
Farbveränderungen während und nach der
Polymerisation ausgeschaltet. Die neuen

Füllpartikel sorgen für eine gleichermaßen
schnelle wie einfache Hochglanzpolierbar-
keit des Komposits – ein weiterer Vorteil
auf dem Weg zu ästhetisch anspruchsvol-
len Ergebnissen.
Das neue Kompositsystem ist einfach zu
verarbeiten, da in den meisten Fällen der
Aufbau mit einer einzigen Farbmasse aus-
reicht. In rund 20 Minuten ist eine ästhe-
tisch hochwertige Restauration gelegt. Mit
der breiten Palette an Standardfarbtönen
und ergänzenden Farbnuancen für die kniff-
ligen Fälle ist Clearfil Majesty Esthetic erste
Wahl für jeden ästhetisch arbeitenden
Zahnmediziner. Das Komposit eignet sich
für alle Restaurationen der Klassen 1 bis 5.
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 0 69/3 05-3 58 34, www.kuraray.de

| Ästhetikkomposit:

Naturidentische Restaurationen möglich

Welchen Nutzen hat der Im-
plantologe von einer neuen

Oberfläche, wenn die 
seit über zehn Jahren im
klinischen Gebrauch be-

währte OSSEOTITE®

Oberfläche den
Standard setzt?

Neue Behand-
lungsprotokolle und

chirurgische Techni-
ken ermöglichen im-
mer komplexere Fälle

und auch Risikopatienten können heute die Thera-
pieform Implantate nutzen. Hierbei wird ein höheres
Komplikationsrisiko eingegangen, da die heute am
Markt befindlichen Implantatsysteme diesen schwie-
rigen Anforderungen zum Teil nicht entsprechen kön-
nen. BIOMET 3i hat über vier Millionen USD und ca.
vier Jahre in die Entwicklung der Implantatoberfläche
der nächsten Generation investiert, um den Patien-
ten eine sichere Lösung für ihre Versorgung anbieten
zu können. 
Die neue Oberfläche mit Namen NanoTiteTM nutzt die
Nanotechnologie, um den BIC (bone implant contact)
und den Zeitpunkt der Osseointegration positiv zu be-
einflussen. Der Rückgang der Implantatfixierung
beim Übergang von der Primärstabilität zur Sekun-
därstabilität wird entschieden verkleinert, sodass
eine Steady State StabilityTM erreicht wird. 
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 0 18 05/31 11 15, www.3i-online.com

| Innovative Technologie:

Implantatoberfläche mit
Nanotechnologie

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Der Messestand von DeguDent bot Zahnärz-
ten auf der IDS 2007 auch diesmal einen we-
sentlichen Orientierungspunkt. In den Vorder-
grund rückte einmal mehr die Zirkonoxid-Tech-
nologie, denn aktuelle wissenschaftliche Stu-
dien haben die Indikationsvielfalt von Cercon
smart ceramics nochmals eindrucksvoll be-
legt. Unter den Innovationen rund um dieses
Vollkeramik-System stand das erstmals auf ei-
ner IDS präsentierte CAD-Modul, Cercon eye,
im Mittelpunkt des Interesses – nicht zuletzt,
weil es mit einer erschwinglichen Investition
den Einstieg in die Zirkonoxid-Technologie er-
möglicht. Aktuell interessant für die Gerüst-
herstellung: Die Kombination des Laserscan-
ners Cercon eye mit der Software Cercon art
ermöglicht die Übersetzung von Modellunter-
lagen in einen digitalen Datensatz. Dieser wird

mit der anwenderfreundlichen Software Cer-
con art einfach und rationell am Bildschirm be-
arbeitet, sodass eine komplett virtuelle Res-
tauration entsteht. Am Beginn steht der auto-
matische Vorschlag des Programms für ein Ge-
rüst. Während seiner Optimierung am
Bildschirm weisen, wenn Teilbereiche zu-
nächst unterdimensioniert wurden, ggf. rote
Einfärbungen auf die Notwendigkeit, die Kon-
struktion zu verstärken. So wird die vorge-
schriebene Mindeststärke der Verbinder si-
cher eingehalten. Die endgültigen Gerüstda-
ten werden zum Fräsen in Zirkonoxid wahl-
weise an eine laborseitige Cercon
brain-Fertigungseinheit oder per Fernübertra-
gung an ein Kooperationslabor bzw. zum De-
guDent-„Compartis“-Fertigungsservice ge-
sendet. Analog zu dem beschriebenen Vorge-

hen können darüber hinaus gefräste Titange-
rüste via Compartis geordert werden – und in
Zukunft auch NEM-Gerüste. Zudem erwach-
sen aus dem Zusammenspiel des CAD-Mo-
duls mit der CT-Software SimPlant mächtige
Software-Tools für die Implantologie. Mit ihrer
Unterstützung lassen sich schleimhautgetra-
gene präzise Bohrschablonen herstellen.
DeguDent GmbH
Tel.: 0 61 81/59-58 47
www.degudent.de

| Zirkonoxid-Technologie:

Auch für Neueinsteiger attraktiv

Flor-Opal Varnish ist ein 5%iger Natriumfluoridlack mit natürlichen
Harzen als Träger. Der Lack wird zur Fluoridierung auf Schmelz und
freiliegendes Dentin aufgetragen; dank des langfristigen Verbleibs
auf den Zahnoberflächen ist eine intensive Wirkung gewährleistet,
und ein Auftragen muss nur in größeren Zeitabständen geschehen.
Dank des Mischsystems wird ein wesentliches Problem anderer
Fluoridlacke vermieden: Es kommt nicht zur Separation der Fluo-
ride durch Sedimentierung, und die Applikation ist gezielt und ein-
fach möglich. Flor-Opal Varnish wird in 0,5-ml-Spritzen geliefert.
Zum Durchmischen sind kleine Leerspritzen angekoppelt: Durch
Hin- und Herbewegung der Stempel werden Fluorid- und Lackkom-
ponente intensiv emulgiert, sodass stets eine gleichbleibende 
Fluoridkonzentration sichergestellt ist. Die Aushärtung des Lackes
erfolgt durch Speicheleinfluss.
Zur Applikation – direkt aus der Spritze – dient der FX Flex Tip, der
beflockt und biegsam ist. So können alle Flächen der Zähne er-
reicht und gleichmäßig bestrichen werden.
Durch die Aromatisierung – Bubblegum oder Mint – wird die Appli-
kation von Flor-Opal Varnish von Patienten jeden Alters als ange-
nehm empfunden.
Ultradent Products, USA
UP Dental, Tel.: 0180/10 00 78 8, www.updental.de

| Fluoridierung:

Rasch, angenehm und nachhaltig
Der SurgicXT Plus
von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikro-
motor mit Licht und
bietet somit opti-
male Sichtverhält-
nisse für oralchirurgische Behand-
lungen. Der Mikromotor ist mit einer
automatischen Drehmomentein-
stellung ausgestattet. Um präzise ar-
beiten zu können, kalibriert das NSK-
SurgicXT Plus-System die Rotations-
geschwindigkeit und das Drehmo-
ment des Mikromotors passend zum
verwendeten Winkelstück, sobald
dieses an den Mikromotor angekop-
pelt wird. Damit ist die Genauigkeit
der Geschwindigkeit und des Dreh-
moments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzer-
eingaben. Der SurgicXT Plus kann
lange anhaltend in Betrieb sein,
ohne dass signifikante Überhit-
zungserscheinungen auftreten. Zu-
dem hat er ein ergonomisches De-
sign, das komfortabel für jede Hand-
form ist. Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus sorgt
für gute Beleuchtung des Arbeitsfel-
des und erleichtert, beschleunigt

und präzisiert die Be-
handlung. Der Mikro-
motor ist der kürzeste
und leichteste seiner
Klasse und verfügt
über eine gute Ba-

lance, was besonders bei langen,
komplexen Behandlungen die Ermü-
dung der Hand und des Handgelenks
verhindert. Er ist perfekt für alle
Handgrößen und ist gegenüber an-
deren Motoren extrem laufruhig. Der
Mikromotor hat einen soliden Titan-
körper, was sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit verlän-
gert. Das Verhältnis von großer 
Kraft, hohem Drehmoment und der
umfangreichen Geschwindigkeits-
auswahl bietet die notwendige Flexi-
bilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu er-
füllen. Jedes Hand- und Winkelstück
hat seine individuelle Kraftübertra-
gungsverhältnis-Charakteristik, um
die absolut präzise Geschwindigkeit
und das richtige Drehmoment für die
komplizierten oralchirurgischen Be-
handlungen zu gewährleisten. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Chirurgie:

Kluger Mikromotor mit Licht

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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AdheSE One ist ein selbstätzendes, lichthärten-
des Einschritt-Adhäsiv. Es enthält keine organi-
schen Lösungsmittel und wird in einer einzigarti-
gen Form dargereicht: dem ökonomischen Viva-
Pen. AdheSE One wird für die Haftvermittlung zwi-
schen lichthärtenden Füllungsmaterialien und
der Zahnhartsubstanz verwendet. Der VivaPen
ermöglicht ein einfaches und sauberes Auftra-
gen direkt im Mund des Patienten. Wird mehr Ad-
häsiv benötigt, genügt ein Click, um Material
nachzufördern. Es wird mit den speziell entwi-
ckelten und auswechselbaren VivaPen Brush-
kanülen angeliefert und ist dadurch mehrfach

anwendbar. Der VivaPen wird
durch Klicken aktiviert, bis die beflockte VivaPen
Brushkanüle benetzt ist. Das Auftragen einer
Schicht AdheSE One ist ausreichend, da als Lö-
sungsmittel Wasser verwendet wird und es auf-
grund der integrierten Nanofüller zu einer homo-
genen Schichtbildung kommt. Durch den Viva-
Pen wird kein Adhäsiv mehr unnötig verschwen-
det, da man nur so viel AdheSE One entnimmt,
wie tatsächlich benötigt wird. Der VivaPen ist
sehr ergiebig: es können mindestens 80 Anwen-
dungen gemacht werden. Insbesondere bei
selbstätzenden einkomponentigen Systemen ist

das Problem der Hydrolyse der Säuremonomere
gegeben. Das bedeutet, dass die für die Kondi-
tionierung und Penetration in die Zahnsubstanz
benötigten Säuremonomere in wässriger Lösung
nicht stabil sind. Dadurch sinkt die Haftkraft des
Adhäsiv im Laufe der Zeit kontinuierlich. Zwar
kann dieser Prozess durch Kühlschranklagerung
verlangsamt, aber nicht gestoppt werden. Bei Ad-
heSE One ist aufgrund patentierter stabiler
Monomere die Lagerung bei Raumtemperatur
ohne Qualitätseinbuße möglich.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0, www.ivoclarvivadent.de

| Einschritt-Adhäsiv:

Einzigartige Darreichung

Die Einflussfaktoren für den Erfolg ei-
ner Behandlung mit Implantaten
kann man auf drei Anforderungsbe-
reiche fokussieren, die sich als Ba-
sis-Erfolgsfaktoren herausgestellt
haben: Sicherheit – Ästhetik – Hand-
ling. Nur wenn die Anforderungen in
diesen drei Bereichen gleichzeitig in
hohem Maße erfüllt werden, sind die
Erfolgsaussichten eines Implantat-
systems optimal. Das ist der Grund,
weshalb bei der Entwicklung des 
tioLogic© Implantatsystems über-
durchschnittlichen Wert auf eine in-
telligente Kombination bewährter
Elemente mit fortschrittlichen Inno-
vationen gelegt wurde. 
Die FEM-optimierte Außengeometrie
des tioLogic© Implantats wurde u.a.
in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Bonn entwickelt. Deren um-
fangreiche FEM-Analysen belegen
die guten Resultate, wie beispiels-
weise einer gleichmäßigen und 
schonenden Knochenbelastung un-
ter Vermeidung von knochenschädi-
genden Spannungsspitzen und loka-

len Überbelastungen. Im Ergebnis
konnte ein Implantatsystem rea-
lisiert werden, das durch ausge-
zeichnete Primär- und Sekundärsta-
bilität überzeugt. Die Gestaltung der
Innenverbindung beim tioLogic© Im-
plantat erlaubt eine Vermeidung von
ästhetisch relevanten Knochenein-
brüchen und eine ausgezeichnete
Verbundstabilität. Das innovative 
S-M-L Konzept des tioLogic© Implan-
tatsystems beinhaltet Aspekte wie
Platform-Focussing und ermöglicht
neue Perspektiven für ein individuel-
les, einfaches und ökonomisches 
Arbeiten bei hoher Sicherheit. Dem
Anwender stehen fünf Implantat-
durchmesser, fünf Implantatlängen
und drei prothetische Aufbaulinien
(S-M-L) zur Verfügung. Optimale Ab-
stufungen bei den Implantatdurch-
messern und -längen ermöglichen
ein indikationsbezogenes Vorgehen.
Ein umfangreiches Programm an
chirurgischen und prothetischen
Komponenten sowie ein beispielhaft
umfangreiches Serviceangebot für
Anwender und Patient runden dieses
Implantatsystem ab. Ausführliche 
Informationen unter www.tioLogic.
com oder auf der kostenlosen 
tioLogic© Info-CD.
Dentaurum Implants GmbH
Tel.: 0 72 31/8 03-0
www.dentaurum-implants.de

| Zahnimplantate:

Die logische Evolution
Fridolin, der kompakte und komplett
ausgestattete Behandlungsplatz, bie-
tet alle Voraussetzungen für einen
kindgerechten Zahnarztbesuch. Ohne
Angst auszulösen sorgt er für ent-
spannte Patienten und gleichzeitig bie-
tet er Ergonomie und Funktionalität für
die Behandler. Zur IDS 2007 wurde
nun eine zweite Version dieses Er-
folgsmodells vorgestellt. Neben der
bereits erhältlichen Version, bei der
ein Auszug das gesamte Zahnarztgerät unter der Liegefläche und somit
unsichtbar für die kleinen Patienten verschwinden lässt, sorgt nun noch
eine Version mit einem beweglichen und höhenverstellbaren Trägerarm
für noch mehr Ergonomie. Fridolin bietet dem Behandler einen kürzeren
Weg zu den Instrumenten und trotzdem die Möglichkeit, das Gerät bei
Beginn der Behandlung unter der Liege zu verstecken. Die Instrumente
bleiben so vor den Blicken der kleinen Patienten verborgen und werden
erst bei Bedarf in die individuelle Behandlungsposition gebracht. Die
Lampenstange ist fest mit der Liege verbunden und dient als Kletterge-
rüst und Halterung für Spielzeug und ist dafür sehr stabil ausgelegt. Fri-
dolin kann in vielen verschiedenen Farbvarianten für Polster und Stahl-
unterkonstruktion geliefert werden. Die komplette Anschlusstechnik ist
hinter einer abschließbaren Tür verborgen und kann durch einen Zent-
ralschalter ein- und ausgeschaltet werden. Im Gegensatz zu Kinderlie-
gen auf Basis einer Holzkonstruktion kann Fridolin auch mit elektri-
schen, drehmomentstarken Mikromotoren ausgestattet werden. Diese
Liege wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, sie ist zudem
sehr stabil und wird nach den Richtlinien des MPG gefertigt sowie mit
CE-Kennzeichnung ausgeliefert. Die Montage der Kinderliege wird durch
eine integrierte, von der Wasserleitung unabhängigen Frischwasser-
versorgung vereinfacht. Für diese Innovation hat ULTRADENT einen Ge-
brauchsmusterschutz erhalten. Fridolin kann mit farblich abgestimmten
Hinterkopfzeilen ergänzt werden, in der sich die Absaugung oder eine
Lachgaseinheit einbauen lässt. 
ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70, www.ultradent.de

| Behandlungsplatz für Kinder:

Neue Ausstattungsvarianten 
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Erstmals gelang es Entwicklern des schweizerischen Medizintechnik-Unternehmens Clinical House
Europe GmbH gemeinsam mit Forschern des Fraunhofer-Instituts für Oberflächentechnologie Braun-
schweig, ein bislang im Gasturbinenbau verwendetes Beschichtungsverfahren für die Zahnheil-
kunde zu miniaturisieren und nutzbar zu machen. Die Technologie verbessert vor allem den Implan-
taterfolg durch eine dauerhafte Gesunderhaltung der Implantatumgebung (Periointegration). Unter der Bezeichnung „PerioType X-Pert“ kommt das
Hightech-Implantat, das nach Vorgaben der wissenschaftlichen „Academy of Periointegration“ entwickelt wurde, im Herbst 2007 bundesweit auf
den Markt. Die weiße Hochleistungskeramik Zirkonoxid wird beim PerioType X-Pert im sogenannten Gas Flow Sputtering-Verfahren mit dem grauen,
metallischen Grundwerkstoff Titan atomar fest verbunden. Dirk-Rolf Gieselmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Clinical House Europe und
Leiter der Entwicklungsgruppe: „Diese chemische Verbindung ist die festeste Materialbindung, die man sich vorstellen kann.“ Die Tragweite die-
ser Entwicklung wird deutlich durch aktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Mehr als 600.000 Zahnimplantate werden zurzeit in
Deutschland pro Jahr inseriert, davon können jedoch bis zu 16 Prozent nach neun bis 14 Jahren durch Periimplantitis verloren gehen. Die neuen
PerioType Implantatsysteme beugen durch ihr periointegratives Design der Periimplantitis und damit dem Implantatverlust wirksam vor.
Clinical House Europe GmbH, Tel.: +41-44/220 10 60, www.periointegration.ch

| Implantatsystem:

Turbinentechnik im Mund

Sirona hat seine erfolgreiche Produkt-
linie SIROPure erweitert: Ölfreie blaue
und grüne Winkelstücke (blaues Win-
kelstück mit Minikopf siehe links i.d.
Abb.) gibt es nun auch als Variante mit
extra kleinem Kopf. Gerade bei Be-
handlungen von Kindern oder Erwach-
senen mit kleiner Mundhöhle können
Zahnärzte somit auf die Vorteile der
„No-Oil“-Technologie zurückgreifen:
hygienisches und sicheres Arbeiten,
kein Pflegeaufwand mehr nach der 
Behandlung, keine Ausfälle von Win-
kelstücken mit Miniköpfen durch Pfle-
gefehler. Miniköpfe haben einen sehr
kleinen Durchmesser und sind deut-
lich reduziert in der Höhe. Sie eignen
sich für eine Behandlung in kleinen
Mundhöhlen, da sie dem Zahnarzt op-
timalen Zugang ermöglichen und je-
derzeit gute Sicht auf die Präpara-
tionsstelle gewährleisten. Die beson-
deren Vorteile der SIROPure-Instru-
mente wiederum beruhen auf ihrer

Technologie: Die beanspruchten Be-
reiche von Kugellager und Zahnräder
sind aufgrund ihrer Hartstoffbeschich-
tung mit Trockenschmiereigenschaft
extrem verschleißfest. Zudem laufen
die Instrumente auch ohne Öl wie ge-
schmiert – sie müssen nicht geölt wer-
den. Kein einziger Tropfen Öl kann aus
dem Kopf des Instruments austreten
und die Behandlung beeinflussen. Die
Zahnarzthelferin hat mehr Zeit für an-
dere Aufgaben wie etwa Prophylaxe, da
die tägliche Ölpflege entfällt. SIROPure
Instrumente sind zudem sterilisa-
tionsfest, sehr wartungsarm und lang-
lebig, da Schäden wegen fehlerhafter
Pflege ausbleiben. SIROPure-Instru-
mente mit Miniköpfen sind mit einem
Eindüsenspray ausgerüstet, das eine
sehr gute Kühlwirkung erzielt. Zudem
handelt es sich um ergonomisch opti-
mierte Instrumente mit hoher Griffsi-
cherheit und einer sehr leichten Hülse
aus Titan. Anwender der Chip Blower-
Funktion kommen voll auf ihre Kosten.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0 62 51/16-16 16
www.sirona.de

Die Saremco Dental AG, mit Sitz im St.Galler Rheintal, hat das ers-
te Komposit-Restaurationssystem ohne kurzkettige Monomere
wie TEGDMA oder HEMA entwickelt. 
Das einzigartige System stellt einen Vorteil dar in Bezug auf die
Vermeidung von allergischen Reaktionen auf diese Substanzen
bei Patienten und zahnärztlichem Personal. Auch die Gefahr der
Auswaschung von kurzkettigen Monomeren durch den Speichel
und deren Gelangen in den Körperkreislauf ist damit beseitigt.  
Das komonomerfreie cmf adhesive system besteht aus cmf etch,
cmf prime und cmf bond. cmf etch mit einem erhöhten pH-Wert ist
ein dentinschonendes, gepuffertes Ätzgel für die Totalätztechnik.
Die Gefahr einer übermäßigen Demineralisierung des Dentins
und deren Folgeerscheinungen, wie beispielsweise Austrock-
nung und Kollaps der Kollagenfasern, werden damit stark redu-
ziert. Das System überzeugt mit ausgezeichneten Haftwerten
und einer Randdichtigkeit von 100% auf Schmelz und Dentin.
Aufgebaut wird die Restauration mit dem bewährten Komposit els
extra low shrinkage®, das ebenfalls keine kurzkettigen Monomere
wie TEGDMA oder HEMA enthält. Der Verzicht auf niedermoleku-
laren Monomere führt zu einem zusätzlichen bedeutenden Vor-
teil: els extra low shrinkage® weist bei der Polymerisation eine bis-
her unerreicht tiefe Schrumpfspannung auf:

Saremco Dental AG
Tel.: +41-71/775 80 90, www.saremco.ch

| Wegweisendes Restaurationssystem:

Ohne TEGDMA und HEMA
| Ölfreie Winkelstücke:

Jetzt auch mit Miniköpfen
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Hi Dense ist ein mit sphärischer
Silber-Zinn-Legierung verstärktes
Füllungsmaterial. Aufgrund sei-
nes stopfbaren Charakters und
der damit verbundenen schnellen
Verarbeitung ist das Material be-
sonders für Füllungen der Klassen
I und II bei unkooperativen Patien-
ten indiziert.
Seine besonderen Kennzeichen
sind die
• kontinuierliche Fluoridabgabe
• geringe Mikrospaltbildung
• hohe Druckfestigkeit und Härte
• starke chemische Haftung an

der Zahnsubstanz
• geringe thermische Leitung

Hi Dense ist in der Pulver-Flüssig-
keit-Kombination oder als Kapsel
erhältlich.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

| Glasionomer-Zement:

Für unkooperative Patienten
Guardian Seal von Kerr
ist ein Material zur Versie-
gelung von Fissuren und
Grübchen. Durch seine
neuartige patentierte
Technologie bietet Guar-
dian Seal überlegenen
Schutz gegen okklusale
Karies. Farbe und Opa-
zität von Guardian Seal
sind so eingestellt, dass
das Material klinisch im-
mer optimal erkennbar ist. Gleichzeitig ist es so transluzent, dass un-
ter Versiegelungen auftretende Karies erkennbar bleibt.
KERRHawe SA
Tel.: 00800/41 05 05 05
www.KerrDental.com

| Versiegelung:

Überlegener Karies-Schutz

Mit Diamantschleifern und herkömmlichen Hartmetall-
bohrern lassen sich alte Amalgamfüllungen nicht oder nur
mühsam entfernen.
Hier hat Busch mit dem neuen Amalgamentferner 32HG in
der ISO-Größe 012 ein Instrument entwickelt, mit dem sich
Amalgam leicht entfernen lässt.
Eine scharfe an der Stirn überlaufende Schneide ermög-
licht durch axiales Bohren ein zügiges Eindringen in die
Amalgamfüllung, wobei die robuste Kreuzverzahnung bei
geringer Wärmeentwicklung für ein effektives Zerspanen
des Amalgams sorgt.

Zur besseren Identifizierung ist der Amalgamentferner am
FG-Schaft mit einer blauen Schaftringmarkierung gekenn-
zeichnet. Weitere Informationen können Sie beim Herstel-
ler anfordern.
Busch & Co. KG
Tel.: 0 22 63/8 60
www.busch.eu

| Restauration:

Effektiver Amalgamentferner
Neue Hoffnung für
Kinder mit großer
Angst vor dem Zahn-
arzt verspricht eine
Studie von Dr. Jan
Eric Dähnhardt, Dr.
Thomas Jaeggi und
Prof. Dr. Adrian Lussi
(alle Uni Bern), die im
American Journal of
Dentistry (5/2006)
veröffentlicht wurde.
Über einen Zeitraum
von acht Monaten
wurden die Karieser-
krankungen von 28 Kindern im Alter zwi-
schen drei und elf Jahren mit Ozon thera-
piert. Die kleinen Patienten waren von
den Hauszahnärzten aufgrund vorhan-
dener Ängste als nichtbehandelbar ein-
gestuft und zur weiteren Therapie an die
Uniklinik Bern überwiesen worden. Die
Mehrzahl der Kinder sollte ursprünglich
unter Vollnarkose behandelt werden.
Dank einer speziellen, schmerzfreien 
Kariesbehandlung mit Ozon konnte dies
jedoch in mehr als 90 % der Fälle ver-
mieden werden. Über acht Monate hin-
weg konnte die Therapie die offenen ka-
riösen Läsionen stabilisieren und im 
weiteren Verlauf zu einer Remineralisa-

tion führen, ohne dass
hierbei spezielle Fluori-
dierungsmaßnahmen
notwendig waren. Allein
durch die Applikation
von Ozon wurden Mikro-
organismen in der Ka-
vität signifikant redu-
ziert und dadurch die
Remineralisierung ge-
fördert. Als positiver
Nebeneffekt der Be-
handlung mit Heal-
Ozone zeigte sich, dass
93 % der Patienten im

Laufe der insgesamt fünf Behandlungen
ihre Angst vor dem Zahnarzt abbauen
konnten. Am Ende der Studie war es bei
94 % der Kinder sogar möglich, eine kon-
ventionelle zahnmedizinische Behand-
lung ohne Vollnarkose durchzuführen.
Prof. Dr. Lussi: „Wir haben uns sehr ge-
freut, unseren kleinen Angstpatienten
eine Behandlung anbieten zu können,
die wirksam und schmerzfrei ist. Wir
konnten mit dieser Studie bestätigen,
dass Ozon einen Platz in der modernen
Zahnmedizin verdient hat.“
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

| Kariesbehandlung:

Hoffnung für ängstliche Kinder
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