
Das Super-Snap Poliersystem umfasst ultradünne, hochflexible unmontierte Scheiben in
vier verschiedenen Korngrößen für einen leichten interproximalen Zugang. Super-Snap
Scheiben mit grober Körnung sind stirnseitig beschichtet, mit mittlerer Körnung schaft-,
stirn- oder beidseitig beschichtet und die feine bzw. ultrafeine Ausführung für ein siche-
res Arbeiten am Zahnfleischrand sind beidseitig beschichtet. Elastische Träger, die ein-
fach auf das Mandrell aufgesteckt werden, halten die Scheiben sicher und fest. Verfär-
bungen und Verkratzungen werden sicher vermieden, da die Scheiben kein erhabenes
Metallzentrum aufweisen. Inzisalkanten lassen sich sowohl lingual als auch bukkal scho-
nend bearbeiten, weil der Träger den Metallschaft des Mandrells umgibt. Die Schäfte sind
für die Turbine und in Winkelstück- und Handstückausführung lieferbar. Abgerundet wird
das System durch farbcodierte Polierstreifen für einen einfacheren Zugang in die Appro-
ximalbereiche. Alle Super-Snap Scheiben und Streifen sind sowohl separat als auch voll-
ständig aufeinander abgestimmt als Sortiment im Rainbow Technique Kit erhältlich. Das
Sortiment umfasst 180 Scheiben
Normal und Mini, einen montierten
CompoSite Fine Polierer, zwei
Dura-White Steine, 40 Polier-
streifen und vier Winkelstück-
Mandrells in halbrunder, ergo-
nomischer Anordnung.

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de
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Intraorale Aufnahmen aller Art können in Zukunft di-
rekt am Stuhl gemacht werden, ohne dass Sie in je-

dem Behandlungsraum eine eigene, kostspielige
Röntgenstation vorhalten müssen. Bei einem
Leichtgewicht von unter 2 kg kann die mobile
Röntgenkamera DX 3000 problemlos von Be-
handlungsraum zu Behandlungsraum transpor-
tiert werden. Der Patient, der häufig allein durch
die Behandlung schon einem gewissen Stress aus-

gesetzt ist, kann für die notwendigen Kontrollauf-
nahmen entspannt im Stuhl liegen bleiben. Mobiles
Röntgen mit einem tragbaren Kleinröntgensystem heißt
die Lösung! Mobile Röntgensysteme sind seit Jahrzehn-

ten im Einsatz, bisher allerdings eher in Notfallgebieten,
Gefängnissen, Pflegeheimen, d. h. überall dort, wo der Patient nicht zum

Röntgengerät gehen kann. An tragbaren Systemen speziell für den Einsatz in Zahnarzt-
praxen wurde weltweit seit über 20 Jahren geforscht. Die Nase vorn hatte entwicklungs-
technisch letztendlich die DX 3000. Das tragbare Kleinröntgensystem wird allen gesetzlichen
und sicherheitstechnischen Anforderungen in Deutschland gerecht.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/300 300 
www.ADSystems.de
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Schnurlose Röntgenkamera:

Flexibilität, Effektivität und 
Patientenkomfort 

Poliersystem:

Finieren und Polieren von Kompositen

Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsentierte
zur IDS 2007 wieder eine Weltneuheit im Bereich
kompakter Behandlungseinheiten. Mit einer
zweiten, ganz neuen, speziell für die junge Ziel-
gruppe entwickelten Linie, setzen die Münchener
Spezialisten auf modernste Werkstoffe und jun-
ges Design. Es entstand ein völlig neues System ei-
ner modernen Behandlungseinheit, das sowohl
als Schwebetisch-Einheit easy FLY und als Cart-
Einheit easy GO angeboten wird. Der Name ist da-
bei Programm und macht auf die klare Linienfüh-
rung und das großzügige Raumangebot sowie die
einfache Bedienung und das funktionelle Design
aufmerksam. Die neue Konstruktion des Patien-
tenstuhls ermöglicht einen sehr nahen und direk-
ten Zugang zum Patienten. Die besonders kom-
pakte und kurze Bodenplatte bietet viel Bewe-
gungsfreiheit für Behandler und Assistenz. Die be-
sondere ULTRADENT-Modulbauweise erlaubt für

alle easy-Behandlungseinheiten die Ausstattung
mit hochwertigen Instrumenten und kann da-
durch nahezu alle Wünsche des Zahnarztes erfül-
len. Mit der Entwicklung von easy FLY und easy GO
hat die Dental-Manufaktur ULTRADENT aus Mün-
chen eine ganz neue Geräteklasse geschaffen, die
im Segment der kompakten Behandlungseinhei-
ten unerwartete Ausstattungsdetails bereits se-
rienmäßig anbietet. Die neue easy-Klasse ver-
wirklicht viele technische Visionen und schafft
mit der harmonischen Gesamtkonstruktion eine
Faszination und eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten. Fordern Sie die ULTRADENT Bro-
schüre zum Thema easy an und lassen Sie sich von
der Leichtigkeit der easy-Behandlungsplätze und
der innovativen Werkstoffe begeistern.

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

Behandlungseinheit:

Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten
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Schalltechnologie-Pionier Philips präsentiert die Sonicare FlexCare – die beste elektrische
Philips-Zahnbürste aller Zeiten. In Vergleichsstudien zeigte die neue Schallzahnbürste So-
nicare FlexCare hervorragende Reinigungsergebnisse und darüber hinaus wird ihr ein zu-
verlässiges Plaque-Biofilm-Management bescheinigt. Philips Sonicare ist die von Zahn-
medizinern weltweit meist empfohlene Schallzahnbürsten-Marke. Die So-
nicare FlexCare, die 3. Generation der Sonicare, schlägt jetzt ein neues Ka-
pitel auf. Die Sonicare-Technologie präsentiert sich nun bei der Sonicare
FlexCare in einer noch kompakteren Version. Dadurch konnten die Ent-
wickler den ergonomischen Power Brush Griff realisieren: Er ist 30 % klei-
ner, um 16 % leichter und erzeugt in der Hand 80 % weniger Vibrationen
gegenüber seinen Vorgängern. Der Komfort wird durch eine Anzahl von in-
dividuellen Pflegeeinstellungen komplettiert. All diese Maßnahmen sind
eindeutig Compliance fördernd. Wie Christine Robins, Chief Executive Of-
ficer bei Philips Oral Healthcare erklärte, wurde
diese technologische Herausforderung von einem
ganz speziellen Techniker-Team realisiert: „Um un-
sere Technologie-Plattform zur Marktreife zu brin-
gen, arbeitete eine Gruppe von Technikern von Phi-
lips Oral Healthcare mit Experten aus ganz anderen
Techniksparten zusammen – bis hin zu Düsentrieb-
werkstechnikern von Firmen wie Boeing.“

Philips GmbH
Tel.: 0 40/28 99-0
www.sonicare.de

Schallzahnbürste:

Hervorragende Reinigungsergebnisse

Die Desinfektion der wasserführenden Leitungen von Turbinen, Hand- und
Winkelstücken ist wichtig! Denn diese Maßnahme schützt den Patienten vor
Infektionen und das Instrument vor Ablagerungen, welche die Funktion 
beeinträchtigen und teure Reparaturen nach sich ziehen können. Der 
GREEN&CLEAN IK-Desinfektionsspray sorgt für eine schnelle und effektive
Desinfektion der ansonsten nur schwer erreichbaren Kühl- und Spraywas-
ser führenden Leitungen von Turbinen, Hand- und Winkelstücken. Die neu
konstruierten und fix auf der Flasche angebrachten Adapter sind speziell auf
die jeweilige Instrumentenkupplung angepasst und machen die Anwen-
dung noch leichter: Instrument aufstecken – 2 Sekunden sprühen – 2 Mi-
nuten einwirken lassen. Bereiten Sie nach der Desinfektion das Instrument
gemäß den Angaben des Herstellers weiter auf (ölen) und spülen Sie die was-
serführenden Leitungen vor der nächsten Anwendung kurz mit Wasser. Die

nichtkorrosive Formulierung von GREEN&CLEAN IK weist ein breites Wirkungsspektrum auf
(HBV/HIV/HCV, bakterizid, fungizid, Tb) und wurde auf ihre Verträglichkeit mit allen in Turbi-
nen, Hand- und Winkelstücken verbauten Materialien getestet. Die handlichen Sprühflaschen
sind mit Adapter für die gängigsten Turbinenkupplungen bzw. mit Universaladapter für Hand-
und Winkelstücke erhältlich. Eine Flasche (180 ml) reicht für ca. 300 Anwendungen.

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43-5 12/20 54 20-0
www.metasys.com

Desinfektionsspray:

Perfekte Hygiene zum Sprühen

Fast jeder zweite deutsche Erwachsene ist ein po-
tenzieller Parodontitispatient. Doch aktuell bleiben
97,6 % Fälle unbehandelt. Stichwort Aufklärung!
Beginnen Sie noch heute, Ihre Patienten über Paro-
dontitis und der möglichen Folgen wie Zahnausfall,

Schlaganfall oder Herzinfarkt aufzuklären. Hellhö-
rig werden die ersten Patienten bereits beim Thema
Mundgeruch, der ein erster Indikator für eine Zahn-
fleischentzündung sein kann. Eine der sowohl me-
dizinisch als auch wirtschaftlich effizientesten
Methoden ist die Applikation des PerioChip in die
entzündete Zahnfleischtasche nach einer gründ-
lichen PZR. 

Medizinisch sinnvoll:
– 33% CHX wirken hier lokal und direkt am Ent-

zündungsherd
– Schmerzfreie Applikation 
– Kontinuierliche Abgabe von Chlorhexidin am

Entzündungsherd
– Vollständige Auflösung des Chips nach sieben bis

zehn Tagen
– Keimfreie Zahnfleischtasche für drei Monate 
– Kein Antibiotikum

Wirtschaftlich lukrativ:
– PerioChip ist eine Privatleistung
– Die Applikation erfolgt innerhalb von 30 Sekunden
– PerioChip lässt sich auch problemlos im Bereich

der Prophylaxe integrieren

Übrigens, es gibt derzeit nicht ausreichend Zahn-
ärzte/Innen, um die 30 Millionen Parodontitispa-
tienten in Deutschland mit einer PZR und PerioChip
zu versorgen, d.h. der Markt wartet noch auf seine
Eroberung! 

DEXCEL PHARMA GmbH
Tel.: 0 60 23/94 80-0
www.dexcel-pharma.de

30 Mio. Parodontitisfälle:

Aufklärung 
+ 33% CHX



Das Risiko schwerer Infektionen nimmt sowohl für Patienten als auch für das Praxisteam
stetig zu. Coltène/Whaledent ist seit Langem mit dem Markenbereich roeko auf Hygiene-
produkte spezialisiert und unterstützt den Zahnarzt mit hochqualitativen Produkten dabei,
effizient und effektiv Infektionsbarrieren zwischen den Behandlungsfeldern und der Mund-
höhle zu setzen. Die einzelnen Artikel sorgen zuverlässig für einen effektiven Infektions-
schutz. Das breite Produktspektrum bietet einen optimalen Anwender- und Patientenschutz,
zum Beispiel mit Kofferdam, Kopfschutztaschen, Schlauchüberzügen, Patientenumhängen
und Abdecktüchern sowie einen entsprechenden Behandlungs-
schutz mit Handschuhen und Mundschutz bis hin zur Ultra-
schallreinigung. Speziell hierzu wurde nun eine brand-
neue, umfassende Hygienebroschüre erstellt. Sie gibt ei-
nen detaillierten Überblick über alle Produktfelder und
ist ab sofort erhältlich. Bestellung und Informationen
können unter Tel. 0 73 45/8 05-0 und Fax 0 73 45/8 05-
2 01 angefordert werden.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.com

Hygienebroschüre::

Breites Produktspektrum

Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK überzeugt in ers-
ter Linie durch seine hervorragende und exakte Schneideleistung. Das VarioSurg vereint in
einem Handstück drei Anwendungsgebiete: Parodontologie, Endodontie und Chirurgie. Es
unterstützt die Ultraschallkavitation von Kühlmittellösung, womit das Operationsfeld frei
von Blut gehalten wird. Das erstklassige Lichthandstück sorgt mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine optimale und erweiterte Ausleuchtung des Behandlungsfeldes,
während die Knochensektion mit dem VarioSurg die Erhitzung des Gewebes verhindert. Da-
durch wird die Gefahr einer Osteonekrose verringert und die Beschädigung des angren-
zenden Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt vermieden. Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die ausschließlich ausgewählte, mineralisierte Hartgewebeberei-
che schneiden. Während der Behandlung ist exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei ge-
währleistet. Der Knochen wird mit der Ultraschalltechnik mechanisch bearbeitet und ab-
getragen, somit ist das Weichgewebe vor Verletzungen geschützt. Die neuartige Bürst-
Funktion erhöht die Schneidleistung der Aufsätze um 50 Prozent gegenüber vergleichba-
ren Geräten. Die Fußsteuerung ist benutzerfreundlich und erlaubt perfekte Kontrolle
während komplizierten chirurgischen Eingriffen. Der ansprechend geformte Fußanlasser
ist mit einem Bügel ausgestattet, der einfaches Anheben oder Bewegen ermöglicht. Zum
VarioSurg ist außerdem eine Sterilisationskassette erhältlich, in der die VarioSurg-Origi-
nalteile sowie das Handstück und das Kabel sterilisiert werden können. Das VarioSurg

Komplettset enthält neben dem Ultra-
schall-Gerät das Handstück mit Licht so-
wie die Fußsteuerung nach den IPX8-
Standards für medizinische Fußsteue-
rungssysteme.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Ultraschall-Chirurgiesystem::

Handstück für drei Anwendungsgebiete

Sterilisator::

Technik- und 
Designwunder

Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist seit Jahren
ein Thema von großer Brisanz. Immer neue Er-

kenntnisse zeigen, dass der Sterilisationsprozess
an vielen Stellen noch optimiert werden muss, um
wirkliche Sicherheit zu erreichen. Hier unter-
stützt der neue Sterilisator von W&H. Ausgehend
von dem großen Erfolg des ersten Lisa Autoklaven
bringt das Unternehmen nun mit dem neuen Pro-
dukt ein revolutionäres Gerät auf den Markt. For-
scher und Entwickler haben Jahre geprüft, pro-
biert und getestet, um die bereits vorhandene
Technologie noch weiterzuentwickeln. Ergebnis
dessen ist unter anderem der neue patentierte
ECO-B-Zyklus und das „Air detection System“. 
Ersterer erlaubt die Verminderung der Laufzeit,
indem der Mikroprozessor voll ausgenutzt wird.
Der Mikroprozessor kann die Höhe der Belastung
messen und optimiert die Zeiten für die Trock-
nungsphasen, die nötig sind, um den korrekten Si-
cherheitskreislauf zu beenden. Das „Air detection
System“ überprüft die Restluft in der Sterilisa-
tionskammer, die beim Eindringen von Dampf
hinderlich ist. Man hat also absolute Kontrolle
über den Sterilisationsprozess! Mit dem ECO-B,
dem kürzesten echten „Klasse B-Zyklus“, der
neuen Turbo-Vakuumpumpe und den program-
mierbaren Zyklusstartzeiten stellt Lisa einen
neuen Rekord in Schnelligkeit und Wirtschaft-
lichkeit auf. Und wie schon beim Vorgängermo-
dell legte W&H Sterilization neben Sicherheit und
Technologie auch sehr großen Wert auf das De-
sign der Lisa – der Autoklav wirkt wie ein Gerät aus
einer fernen Zukunft. Lisa ist tatsächlich ein
neues Technik- und Designwunder. 

W&H Deutschland GmbH & Co.KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com
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Mit dem Piezon Master Surgery von EMS steht die Methode Piezon nun auch der Zahn-,
Mund- und Kieferchirurgie zur Verfügung. Sie basiert auf piezokeramischen Ultraschall-
wellen, die hochfrequente, geradlinige Schwingungen vor und zurück erzeugen. Diese
Vibrationen erhöhen die Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Anwendungen. So
ermöglicht der Ultraschallantrieb eine mikrometrische Schnittführung im Bereich von
60 bis 200 Mikrometern, bei der nur wenig Knochensubstanz verloren gehe. Selektiv
schneiden die Ultraschallinstrumente lediglich Hartgewebe; Weichgewebe bleibt ge-
schont. Aus den hochfrequenten Vibrationen mit permanenter Kühlung resultiert zu-
dem ein weitgehend blutarmes Operationsfeld, in dem ther-
mische Nekrosen verhindert werden. Eingesetzt werden
kann der Piezon Master Surgery in der Parodontal-, Oral-
und Maxillachirurgie sowie in der Implantologie. Kon-
krete Indikationen sind die Osteotomie und Osteoplastik,
Extraktion, Wurzelspitzenresektion, Zystektomie, Ge-
winnung von Knochenblöcken, Sinuslift, Nervtransposi-
tion, Kieferkammspaltung und Gewinnung von autolo-
gem Knochen. Angeboten wird der Piezon Master Surgery
als Basis-System mit fünf Instrumenten für die Implantat-
vorbereitungen. Die Entwicklung der exklusiven „Swiss Ins-
truments Surgery“ basiert auf Erfahrungen 25-jähriger
kontinuierlicher Forschungsarbeit und deckt
unterschiedlichste Applikationen.

EMS Electro Medical Systems-
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Knochenschnitte per Ultraschall:

Präzise und schonend

Der kleine Zahnseidenhalter von TePe ermög-
licht insbesondere Personen, die mit normaler
Zahnseide nicht zurechtkommen, einfaches,

bequemes und schonendes Fädeln. Die Zahn-
seide des Flossers ist dünn, ungewachst und
gleitet leicht durch enge Kontaktpunkte. Die
Oberseite des Flossers ist als Beißfläche ge-
formt, damit die Seide mithilfe des gegenüber-
liegenden Kiefers vorsichtig in den Interdental-
raum eingeführt werden kann, ohne das Zahn-
fleisch zu verletzen. Mit den Händen ist das Ein-
führen durch den Kontaktpunkt, wie bei der
Zahnseide, unkontrollierter und kann häufiger
zur Verletzung der Papille führen. Sogar die
Zwischenraumreinigung der schwer zugäng-
lichen Molaren ist durch einen leichten Druck
auf die Beißfläche des Flossers einfach und si-
cher. Der Griff ist so konzipiert, dass die Hand-
habung durch mehrere Greifmöglichkeiten ver-
einfacht wird. Der TePe Mini Flosser™ ist klein
und handlich und somit auch optimal für unter-
wegs geeignet. Die reißfeste und  im Halter fest
eingeschweißte Seide lässt sich durch lauwar-
mes Wasser leicht abspülen und mehrfach ver-
wenden. Der Mini Flosser ist in einer wiederver-
schließbaren Kunststoffverpackung mit 24 Ein-
zelstücken inklusive einem praktischen Plastik-
etui erhältlich. Die Zahnarztpraxen haben
zudem auch die Möglichkeit, eine Packung mit
150 einzeln verpackten TePe Mini Flosser™ zu
beziehen. Diese können dem Patienten nach der
Behandlung zum Ausprobieren und als kleine
Aufmerksamkeit der Praxis mitgegeben wer-
den.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.se

Zahnseidenhalter:

Einfaches und
schonendes Fädeln

VDW hat den Wunsch zahlreicher Anwender aufgenommen und die beiden Einzelkompo-
nenten für Downpack und Backfill zu einem professionellen Gerät zusammengefasst: 
BeeFillTM2in1 zur dreidimensionalen Füllung von Wurzelkanälen mit der Continuous-Wave-
Methode oder der bewährten Technik nach Herbert Schilder. Das moderne Gerät ist ergono-
misch in der Anwendung und intuitiv zu bedienen. Temperatur und Fließgeschwindigkeit der
Guttapercha sowie Temperatur der Plugger kann einfach und schnell, d.h. bei kurzer Reak-
tionszeit, individuell reguliert werden. Die mikromotorgesteuerte Guttapercha-Abgabe ver-
hindert ein Nachlaufen. Schlanke Handstücke und
extra lange, flexible Obturationskanülen erlauben
klare Sicht auf den Wurzelkanaleingang. Der kom-
plette Austausch verbrauchter Kartuschen macht
den Kartuschenwechsel sauber und schnell. Eine
Kartusche reicht für die Füllung von vier bis sechs
Wurzelkanälen. Für das Downpack-Handstück wird
außer einem Sortiment Plugger auch ein Pulpasen-
sibilitätstester mitgeliefert.

VDW GmbH
Tel.: 0 89/6 27 34-0
www.vdw-dental.com
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Wurzelkanalfüllung:

Schnell, sauber und dauerhaft dicht
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Nur elf Prozent der Zahnärzte lassen ihre Patienten bisher vor
jeder Behandlung mit einer antibakteriellen Lösung spülen.
Das ergab eine von Chlorhexamed® veranlasste aktuelle
Umfrage unter Zahnärzten. Die im vergangenen Jahr er-
schienene Empfehlung des Robert Koch-Instituts
„Infektionsprävention in der Zahnheil-
kunde“ misst der oralen Antisepsis hinge-
gen einen hohen Stellenwert bei: „Durch
Zahnreinigung und Schleimhautantiseptik
wird eine erhebliche Reduktion der mikrobiellen Flora im Speichel und auf der Schleimhaut
erreicht. Dadurch wird auch die Konzentration von Krankheitserregern im Aerosol vermin-
dert.“ – „Eine Chlorhexidin-Mundspül-Lösung wie etwa Chlorhexamed® Forte 0,2 % kann
die bakterielle Belastung des Aerosols unmittelbar um bis zu 97 Prozent verringern“, er-
läutert Dr. Thomas Nahde aus der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei Glaxo-
SmithKline Consumer Healthcare in Bühl. Die Umsetzung der neuen RKI-Richtlinie bedeute
deshalb konkret, möglichst jeden Patienten vor jedem Eingriff mit einer antibakteriellen Lö-
sung spülen zu lassen, um das Infektionsrisiko sowohl für den Patienten wie auch für den
Arzt zu minimieren. „Darüber hinaus halten wir die konsequente Anwendung dieser Hy-
gienemaßnahme nicht für eine lästige Pflicht, sondern für ein ausgezeichnetes Instrument
der Patientenbindung für den Zahnarzt und der Abgrenzung der Zahnarztpraxis im Wett-
bewerb“, betont Dr. Thomas Nahde. Informationen und Anregungen hierzu erhalten in-
teressierte Zahnärzte unter www.chlorhexamed.de

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 23/76 0
www.gsk-consumer.de

Der Hochleistungszement PANAVIA F 2.0 war aufgrund seines speziellen MDP Monomers be-
reits seit Langem bekannt für eine gute Haftkraft zu Keramiken sowie Zirkonoxid. Eine 5-fach
stärkere Konzentration dieses speziellen Haftmonomers findet sich nun im CLEARFIL CERA-
MIC PRIMER wieder. Es ermöglicht so die Erhöhung der Haftkraft zu herkömmlichen Feld-
spatkeramiken, aber auch zu modernen Presskeramiken, Aluminaoxid und sogar Zirkonoxid.
Das praktische Universalsilan muss nicht mehr angemischt werden und ermöglicht einen si-
cheren, dauerhaften Verbund zwischen allen Keramiken und modernen Ad-
häsivsystemen. Die besten Haftwerte wurden in Verbindung mit Bonding-
systemen wie Clearfil SE BOND bzw. den Kunststoffzementen PANAVIA F
2.0 oder CLEARFIL ESTHETIC CEMENT nachgewiesen. Als Vorbehandlung
der Oberflächen empfiehlt sich das Abstrahlen mit 40 µ Aluminiumoxid.
Bei Feldspatkeramiken genügt die Reinigung durch einen kurzen Auftrag
von 40%iger Phosphorsäure. Die Herstellung eines sichtbaren Ätzmus-
ters durch Flusssäure ist aufgrund des guten adhäsiven Haftverbundes
nicht mehr nötig.

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 0 69/3 05-3 58 34
www.kuraray-dental.de

Das Dentalunternehmen Ivoclar Vivadent hat
nach den Bereichen Composites und Adhäsiven
nun auch bei Kofferdam-Produkten die Markt-
führerschaft in Deutschland übernommen. Dies
belegte eine Umfrage der GfK Gruppe, Health-
care, im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht
2006. Ivoclar Vivadent überholte mit seinen bei-
den Produkten OptraGate und OptraDam die bei-
den bisher führenden Kofferdam-Hersteller. Der
OptraGate übernimmt Platz eins und konnte so-

mit in einem Jahr seine Marktanteile um 40 %
steigern. Der OptraDam, der dreidimensionale
Kofferdam, wurde im Frühjahr 2006 im deut-
schen Markt eingeführt und schaffte in weniger
als einem Jahr den Sprung auf Platz drei. Ivoclar
Vivadent konnte den Umsatz pro Kunden im Be-
reich Kofferdam von 2005 auf 2006 um das Dop-
pelte steigern.
Der latexfreie OptraGate ist ein flexibles Zu-
gangshilfsmittel. Es erleichtert den Zugang zum
Mundraum und ermöglicht ungestörtes Arbei-
ten. Der OptraGate hält die Lippen, die Um-
schlagfalte und beide Wangen bis zu den Mola-
ren weiträumig zirkulär ab. Es entsteht vestibu-
lär eine relative Trockenlegung. Der OptraDam
liegt durch seine dreidimensionale, anatomische
Form absolut spannungsfrei im Mundraum und
ist zudem in alle drei Dimensionen flexibel. Im
Gegensatz zu herkömmlichem Kofferdam kön-
nen bei Bedarf mit einer einzigen Applikation alle
vier Quadranten gleichzeitig komplett trockenge-
legt werden, was in einer wesentlich besseren Zu-
gängigkeit resultiert. Der flexible OptraDam hält
zusätzlich automatisch die Lippen und Wangen bis
zu den hinteren Molaren sanft zirkulär ab.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Kofferdam-Produkte:

Marktführerschaft
übernommen
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Mundspülung: 

Antibakterielle Lösung senkt 
Infektionsrisiko

Universal-Silan:

Ideale Haftkraft an allen Keramikarten 

herstellerinformationen produkte zahnmedizin


