
Mit dem Piezon Master Surgery von EMS
steht die Methode Piezon nun auch der
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie zur
Verfügung. Die Methode basiert auf 
piezokeramischen Ultraschallwellen, die
hochfrequente, geradlinige Schwingun-

gen vor und zurück erzeugen. Laut EMS
erhöhen diese Vibrationen die Präzision
und Sicherheit bei chirurgischen Anwen-
dungen. So ermögliche der Ultraschallan-
trieb eine mikrometrische Schnittführung
im Bereich von 60 bis 200 Mikrometern,
bei der nur wenig Knochensubstanz verlo-
ren gehe. Selektiv schneiden die Ultra-
schallinstrumente lediglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibe geschont. Aus den
hochfrequenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem ein
weitgehend blutarmes Operationsfeld, in
dem thermische Nekrosen verhindert
werden. 
Herstellerangaben zufolge ist speziell die
Bedienung über das Touch-Board einfach
und hygienisch: Durch Streichen des Fin-
gers über die vertieften Bedienelemente
könne man sowohl die Power als auch die
Durchflussmenge der isotonischen Lö-
sung einstellen. Die LED reagiert auf den
Fingerstreich mit einem leisen Signal –
auch wenn die Hand im Chirurgiehand-
schuh steckt und eine zusätzliche Schutz-
folie verwendet wird. Der Hygiene zuliebe
wurde beim Design auf Ecken, Fugen und
Ritzen verzichtet.
EMS Electro Medical Systems-
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Knochenschnitte per Ultraschall:

Präzise und  
schonend

Mirawhite pro ist ein professionelles Blea-
chinggel mit 16 % Carbamidperoxid in einer
praktischen Stiftapplikation aus dem Hause
Hager & Werken. Es verspricht professionelle
Zahnaufhellung bei Verfärbungen der Zähne
durch natürliche Alterung, unregelmäßige
Mineralisierung, Schmelzrisse, mechanische
Schädigung. Beste Ergebnisse lassen sich
nach einer PZR um bis zu
drei Nuancen erzielen.
Die Anwendung ist ein-
fach und bequem, weil
sich das Gel nach der üb-
lichen Zahnpflege durch
den Pinsel leicht in einer
dünnen Schicht Zahn für
Zahn auftragen lässt.
Zahnfleisch und Schleim-
häute werden dabei aus-
gespart. Dabei wird durch
die schlanke Stiftform
gewährleistet, dass das

Gel auch sicher auf die Zahnoberflächen im
gesamten Mundbereich gepinselt werden
kann. Das Gel soll acht bis zehn Minuten ein-
wirken, bevor der Mund mit Wasser ausge-
spült wird. Die Anwendung von Mirawhite pro
ist nach spätestens sieben Tagen abge-
schlossen, wobei die erreichte Zahnaufhel-
lung abhängig ist von der natürlichen Zahn-

farbe und dem ursprüng-
lichen Verfärbungsgrad.
Der Inhalt des Appli-
kationsstiftes reicht für
zwei siebentägige An-
wendungen. Nach sechs
Monaten kann das Blea-
ching bei Bedarf wieder-
holt werden.
Hager & Werken 
GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Bleaching in Stiftform:

Sichtbare Ergebnisse nach sieben Tagen

Das neue NSK Prophy-Mate ist ein kom-
paktes und einfach zu bedienendes Zahn-
politursystem mit Luftantrieb. Das prakti-
sche und ästhetisch ansprechende Hand-
stück garantiert eine sichere, rutschfeste
und angenehme Anwendung für jede

Handgröße auch bei längerem Ar-
beiten. Das Prophy-Mate-Instru-
ment ist um 360° drehbar. Damit

bleiben die Gelenke
auch bei hohem
Luftdruck frei be-
weglich. Der leichte
Körper des Instru-
ments minimiert das
Ermüdungsrisiko von
Hand und Handge-
lenk. Der gleichzei-
tig aus zwei Düsen 
im Pulverbehälter

geblasene Luft-
strom schafft ei-
nen konstanten

Pulverfluss zur
Saugdüse in der

Mitte des Behälters. Der dadurch ermög-
lichte gleichmäßige und kraftvolle Pulver-
ausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und
Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück.
Wartungs- und Pflegemaßnahmen sind ein-
fach wie nie zuvor. Die vordere Düse lässt sich
leicht abnehmen. Um das Handstück von der
Pulverdose zu lösen, zieht man einfach den
Schnellverschlussring nach hinten. Eine Er-
satzdüse wird standardmäßig mitgeliefert.
Die Pflege erfolgt mittels der mitgelieferten
Reinigungsbürste und des Reinigungsdrah-
tes. Prophy-Mate kann bei 135 °C autokla-
viert werden, nachdem der Pulverdosende-
ckel entfernt worden ist. Das Prophy-Mate-
Handstück kann direkt an die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken angeschlossen
werden (d.h. KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air®
Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-Kupp-
lung). 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Zahnpolitursystem:

Bemerkenswerte Reinigungseffekte
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Die Fachwelt ist sich einig:
Zahnaufhellung gehört in
Zahnarzthand. Indikations-
stellung, Diagnose, Produktauswahl und Be-
handlungsüberwachung können nur durch
die sachkundige zahnärztliche Praxis si-
chergestellt werden. Aber nicht jeder Pa-
tient ist bereit und in der Lage, sich eine in-
dividuelle Zahnaufhellung zu leisten. Hier
sind Alternativen gefragt, die durch gerin-
gen Aufwand für die Praxis eine besonders
preisgünstige Kalkulation für den Patienten
ermöglichen. trèswhite supreme, das nur an
Zahnarztpraxen abgegeben wird, stellt eine
solche Alternative dar. 
Die KombiTrays wurden im Hinblick auf
Passform und Gel optimiert und sind sofort
einsetzbar: Ein stabiles Außentray erleich-
tert die Platzierung; eine hochflexible
Innenfolie, mit 10%igem Hydrogen-Per-
oxid-Gel gefüllt, verbleibt auf den Zähnen
und schmiegt sich hervorragend an. Das Gel
ist pH-neutral, gingivafreundlich und an-
genehm mit Mint, Melone oder Pfirsich aro-

matisiert. Außerdem enthält es die paten-
tierte PF-Formel mit Kaliumnitrat und Flu-
orid für den Kariesschutz. Nur 30–60 Minu-
ten täglich genügen, und das Wunsch-Er-
gebnis ist meist schon in fünf bis zehn Tagen
erreicht. 
Der Patient sieht als Ziel der Zahnaufhellung
lediglich hellere Zähne zu erhalten; für die
Zahnarztpraxis steht jedoch ein anderer As-
pekt im Vordergrund: Patienten mit aufge-
hellten Zähnen sind künftig „zahnbewuss-
ter“, die Mundhygiene und die Bereitschaft
für Prophylaxeleistungen verbessert sich, die
Besuchsfrequenz in der Praxis steigt. Darum
sollte Zahnaufhellung im prophylaxeorien-
tierten Konzept einer Zahnarztpraxis einen
hohen Stellenwert einnehmen.
Ultradent Products, USA
UP Dental GmbH 
Tel.: 0 22 03/35 92-0
www.updental.de

Von der Planung und Erstellung bis hin zur
Nachsorge von implantatprothetischen
Restaurationen werden eine Viel-
zahl von Materialien einge-
setzt. Erst die Kombination
der einzelnen Werkstoffe
mit dem Wissen um
sachgerechte Verarbei-
tung lässt eine langle-
bige Restauration ent-
stehen. Die CD-ROM
„Competence in Implant
Esthetics“ umfasst die gesam-
ten klinischen und technischen As-
pekte von implantatgetragenen Restaura-
tionen in Bezug auf die sachgerechte Ver-
arbeitung von Ivoclar Vivadent-Produkten.
Vor dem Einstieg in den Behandlungsablauf
bzw. in die Produktdetails wird dem An-
wender ein Basiswissen zur Implantologie

vermittelt und Patientenfälle mit verschie-
denen implantatprothetischen Bilderse-

rien gezeigt. Die weitere Untertei-
lung folgt einem klinischen

und technischen Behand-
lungsablauf: Planung,
Implantation, tempo-
räre Versorgung, defini-
tive Versorgung, Ein-
gliederung und Nach-

sorge. Außerdem werden
über 450 der am häufigsten

gestellten Fragen auf der CD-
ROM beantwortet. Erhältlich ist die

CD-ROM „Competence in Implant Esthetics“
(Deutsch/Englisch) bei den Ivoclar Vivadent
Vertriebsgesellschaften.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Implantologie:

Interaktive Produktschulung auf CD-ROM

herstellerinformationen produkte zahnmedizin

Zahnaufhellung:

Alternative 
vom Zahnarzt

Ein Baum, ein Kind, ein Haus, ein … Buch?
Als Herausgeber oder Autor eines eigenen
Ratgebers begrü-
ßen Sie Ihre Patien-
ten in besonderer
Weise. Mit Unter-
stützung eines auf
medizinische Pa-
tientenratgeber spe-
zialisierten Buchver-
lages können Sie mit
geringem Aufwand
an Zeit und Geld
die Heraus-
geberschaft
Ihres eige-
nen Ratge-
bers zum Bei-
spiel zur Im-
plantologie
übernehmen.
Damit bieten
Sie Ihrem Pa-
tienten etwas
Ungewöhnliches: fachliche Aufklärung,
hochwertig aufbereitet, aus der Hand sei-
nes Arztes. Ein Buch, das Ihren Namen
trägt und von Ihnen in der Praxis über-
reicht wird. Ein Ratgeber, welcher über
Ihre Spezialisierungen informiert, Ihre
Praxis vorstellt und Ihre Fälle dokumen-
tiert. Ein Buch zum Mitnehmen, Nach-
schlagen, Weitergeben.
Haben Sie eigene Texte oder Textideen,
dann realisieren wir mit Ihnen als Autor
Ihre eigene Auflage mit individueller
ISBN zur Bestellung über den Buchhan-
del. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir
Texte, suchen Grafiken und Illustratio-
nen aus und entwickeln ein individuelles
Layout.
Der Praxisflyer ist für flächendeckende
Information ein Muss. Die eigene Home-
page ist für moderne Praxen selbstver-
ständlich. Das eigene Buch hingegen ist
für Bibliophile und Liebhaber des beson-
deren Etwas eine interessante Option.
Fordern Sie ganz unverbindlich weiteres
Informationsmaterial an.
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com

Implantologie-Ratgeber:

Vom Arzt zum He-
rausgeber zum Autor



Die Hightech-Produkte Turbo-Smart
und Turbo-HP von CATTANI bilden
die neue Generation kombinierter
Nass- und Trockensauganlagen.
Neben einem geringen Montage-
aufwand und Platzbedarf bieten
sie Zahnärzten ungeahnte tech-
nische Möglichkeiten. Die Grund-
version der voll elektronisch geregelten
Saugmaschine Turbo-Smart ist mit ver-
gleichsweise geringen Investitionskosten
verbunden. Der Luftdurchsatz von 1.400
bis 1.700 l/min steht für Leistungsstärke,
die dynamisch selbstregelnde Leistungs-
elektronik garantiert eine konstante
Saugkraft. Eine bedarfsgesteuerte Leis-
tung ist durch Modulation der Frequen-
zen (85 bis 110 Hz) möglich. Die Absaug-
anlage ist für zwei gleichzeitig arbeitende
Behandlungsplätze ausgelegt. Soll die
Praxis erweitert werden, steht ein Soft-
ware-Update zur Verfügung, mit dem die
Anlage einfach und schnell für bis zu vier
gleichzeitig arbeitende Behandlungs-
plätze ausgebaut werden kann. Mit dem
integrierten Amalgamabscheider hat das
Entwicklungsteam von CATTANI einmal
mehr seine Kompetenz unter Beweis ge-
stellt. Der Hydrozyklon ISO 18-Amalgam-

abscheider ist vom Deutschen Institut für
Bautechnik (DIBt) zugelassen, arbeitet
ohne rotierende Teile und zeichnet sich
durch eine Abscheiderate von 98,3 Pro-
zent bei einem Durchfluss von 18 l/min
aus. Turbo-HP ist der kleine Bruder von
Turbo-Smart und in modularer Bauweise
für zwei, drei oder vier Arbeitsplätze er-
hältlich. Die Leistungsstärke beträgt
1.000 bis 2.150 l/min Luftdurchsatz, auch
in dieses Gerät ist der Amalgamabschei-
der integriert.
Neben Absauganlagen und Amalgamab-
scheidern vertreibt CATTANI Deutschland
auch Kompressoren, Wasserringpumpen,
Schlauchablagen sowie Produkte für die
Reinigung und Desinfektion. 
CATTANI Deutschland 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 47 41/1 81 98-0
www.cattani.de

Das neue Ultraschallreinigungsgerät BioSonic
UC125 H mit LC Display bietet dem Anwender
vielfältige Möglichkeiten sein Ultraschallgerät
an die jeweiligen Bedürfnisse der Praxis anzu-
passen. Die Reinigungsdauer ist über das Display
beliebig einstellbar. Eine Stoppuhr zeigt die ver-
bleibende Reinigungsdauer an, sodass genau
ersichtlich ist, wann die Instrumente für die Ste-
rilisation bereit sind. Ebenfalls angezeigt wird,
wie lange die Reinigungslösung bereits benutzt

wurde. Das rechtzeitige und notwen-
dige Wechseln kann so nicht in Ver-

gessenheit geraten. Durch ein-
fachen Knopfdruck wird
die Reinigungslösung ent-
gast, d.h. Luftblasen, die
den Reinigungsprozess
blockieren würden, ent-
weichen – ein Vorgang, der
mit jeder neuen Reini-

gungslösung notwendig ist. Das
UC125 Gerät ist mit und ohne Heizung erhält-
lich. Umfangreiches Zubehör und die BioSonic
Reinigungslösungen bieten Sicherheit und Fle-
xibilität, Instrumente, Prothesen und Werkstü-
cke effizient zu reinigen und zu desinfizieren.
Coltène/Whaledent GmbH + Co.KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.com

Ultraschallreinigungsgerät:

Noch besserer  
Anwendungskomfort
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Implantate nehmen in der modernen Zahn-
heilkunde einen zunehmend größeren Stel-
lenwert ein. In den letzten Jahren hat sich
aber gezeigt, dass die langfristige Erhaltung
der Implantate durch Periimplantitis, einer
pathologischen Veränderung des implantat-
umgebenden Gewebes mit progressivem 
Verlust an knöchernem Stützge-
webe, gefährdet ist. Schätzungen
schwanken zwischen 10 und 30
Prozent. Patienten sollten des-
halb nicht nur unmittelbar VOR
dem eigentlichen implantologi-
schen Eingriff das Mundhöh-
lenantiseptikum
Chlorhexidin in

Form von antibakteriellen Gels, Sprays oder Lö-
sungen (zum Beispiel Chlorhexamed® Forte
0,2 %) anwenden, sondern auch NACH dem ei-
gentlichen Eingriff. Diese Empfehlung aktuali-
sierte eine Expertenrunde unter Beteiligung
von Prof. Dr. Elmar Reich, Biberach, Prof. Dr. Ni-
cole Arweiler, Freiburg, Prof. Dr. Christoph
Benz, München, und Prof. Dr. Edward Lynch,
Belfast, am Rande des Kongresses „Minimum

Intervention –
Maximum Bene-
fit“ der Stiftung

zur Förderung der
Gesundheit-IHCF in
Lindau. Als effektivs-
tes Antiplaque-The-

rapeutikum wird das Antiseptikum Chlor-
hexidin in der Gingivitis- und Parodontitis-
therapie angesehen. Da die Periimplantitis
ein ähnliches Keimspektrum aufweist wie
die Parodontitis, kann Chlorhexidin auch
bei periimplantären Infektionen wirkungs-
voll eingesetzt werden, so der Experten-
kreis. Produkte, die über eine uneinge-
schränkte Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs
verfügen und ihre Wirksamkeit in unabhän-
gigen klinischen Studien nachgewiesen ha-
ben (zum Beispiel der Goldstandard Chlor-
hexamed® Forte 0,2 %, der als Positivkont-
rolle in vielen klinischen Studien eingesetzt
worden ist und eingesetzt wird), seien dabei
zu bevorzugen, so der Vorsitzende des Ex-
pertenpanels Prof. Dr. Elmar Reich.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Tel.: 0 72 23/76-0
www.chlorhexamed.de

Mundhöhlenantiseptikum:

Mit Chlorhexidin gegen Periimplantitis

Absauganlagen:

Flexibel und 
ausbaufähig



Natürliche Ästhetik kann
ganz einfach sein: Mit
nur fünf Opak- und drei
Transluzentfarben ge-
lingen mit dem neuen
C o m p o s i t e - S y s t e m
Amaris von VOCO hoch-
ästhetische Füllungen im Front- und Sei-
tenzahnbereich. Die Versorgungen lassen
sich farblich perfekt gestalten. Das Mate-
rial passt sich mit seiner natürlichen Opa-
zität, dem abgestimmten Chroma  und Bril-
lanz optimal der Zahnhartsubstanz an. Ein
Vorteil des neuen Compositematerials ist
die einfache Farbwahl. Mit nur einer Opak-
und einer Transluzentfarbe pro Restaura-
tion gelingen im Zweischichtverfahren be-
stechend natürliche und ästhetische Com-
positefüllungen.  Die Amaris-Farben orien-
tieren sich an den Naturfarben der Zähne
und nicht an einem Industriestandard, so-
dass sich mit den fünf Opak- und drei
Transluzentfarben das gesamte Farbspekt-
rum abdecken lässt. Dafür wird der Kern 
aus einer Opakfarbe aufgebaut. Eine ab-

schließende labiale Schicht wird anschlie-
ßend mit einer Transluzentfarbe geschich-

tet, die gleichzeitig
die Farbgebung der
Füllung verfeinert.
Für spezielle Ak-
zentuierungen um-
fasst das Amaris-
System zusätzlich

mit HT (hoch
transluzent)
und HO (hoch
opak) zwei Ef-

fektfarben, mit denen sich individuelle
Strukturen gestalten lassen. HT ist bei-
spielsweise optimal zur Gestaltung von In-
zisalkanten und HO zum Abdecken von
Verfärbungen. 
Mit 80 Gew.-% Füllstoffgehalt ermöglicht
Amaris dauerhaft stabile und abrasions-
resistente Versorgungen. Das Composite
zeigt eine geringe Schrumpfung und lässt
sich angenehm modellieren und ausar-
beiten ohne am Instrument zu kleben.
Eine ausgeklügelte Materialzusammen-
setzung ermöglicht eine besonders einfa-
che Politur und einen langanhaltenden
Glanz.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/7 19-0
www.voco.de

Composite-System:

Natürlich einfach,
einfach schön

Das neue Reinigungspulver FLASH Pearl für
den Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein Gra-
nulat, das mit seinen Reinigungskugeln sanft
über die Zahnoberfläche
rollt und unzugängliche
Ecken des Gebisses schnell
reinigt. Die kugelförmigen
Teilchen verringern das Ri-
siko von Beschädigungen
der Zähne und des Zahn-
fleisches und entfernen
dabei Flecken, Zahnbelag
und Zahnstein schnell,
sanft und sicher. Damit
wird auch eine sanftere
Oberflächenpolierung im
Vergleich zu den scharf-
kantigeren Teilchen des Natrium-Bicarbonats
gewährleistet. FLASH Pearls sprudeln auf den
Zähnen ohne den Zahnschmelz anzugreifen.

FLASH Pearls sind auf der Grundlage von na-
türlich schmeckendem Kalzium hergestellt,
welches die Düse des Prophy-Mate nicht
durch Klumpenbildung verstopft und biolo-
gisch abbaubar ist. Dadurch reduziert sich der
Wartungsaufwand Ihres NSK Pulverstrahlers
deutlich. Das Pulver verringert außerdem die

Speichelaktivität und ver-
hindert die Entwicklung
von Bakterien bei gleich-
zeitiger Herabsetzung der
Bildung von Zahnbelag.
Das Produkt ist daher ideal
für die Reinigung der
Zähne von Patienten, die
Natr ium-Bicarbonat
nicht vertragen oder unter
Bluthochdruck leiden.
FLASH Pearl ist für alle
Pulverstrahlsysteme an-
derer Hersteller geeignet.

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

Reinigungspulver:

Schnell, sanft, sicher 

ANZEIGE



Das dual-aktivierende Bleaching-System
HiLite auf H2O2-Basis bietet dem professio-
nellen Praktiker neben der einfachen An-
wendung die gewünschte Kontrolle und
Vielseitigkeit sowie die Sicherheit einer 15-
jährigen klinischen Erfahrung.
Überblick:
• für vitale und devitale Zähne gleicherma-
ßen geeignet

• je nach Indikation kann es punktuell oder
großflächig auf der Zahnaußenfläche oder
direkt in der Kavität angewandt werden

• die Aktivierung kann sowohl chemisch als
auch mit Licht erfolgen

• der Farbindikator dient zur Überprüfung
der Einwirkzeit.

In nur einer Sitzung und wenigen Minuten
Anwendungszeit wird ein Ergebnis erzielt,
das Ihre Patienten zufriedenstellt. HiLite
wird ohne Bleaching-Schiene verwendet
und löst keine Sensibilisierungen beim Pa-

tienten aus. Nach dem Mischen von Pulver
und Flüssigkeit entsteht eine grüne Paste, die
direkt auf die zu bleichenden Bereiche auf-
getragen wird. Die Aktivierung erfolgt auto-
matisch auf chemischem Wege und kann
durch eine Polymerisationslampe unter-
stützt und beschleunigt werden. Die aufge-
tragene Paste verfärbt sich während des Oxi-
dationsprozesses von grün zu cremefar-
ben/weiß. Der Bleichvorgang kann pro Sit-
zung bis zu dreimal wiederholt werden.
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 0 21 02/86 64-0
www.shofu.de

Bleaching-System:

Vielseitig und sicher

88 ZWP 9/2007 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Saremco Dental ist auf die Entwicklung, Pro-
duktion und den Vertrieb von hochwertigen
Produkten für die restaurative Zahnheilkunde
spezialisiert, die sich alle durch Dauerhaftig-
keit, Sicherheit, Biokompatibiliät und Ästhetik
auszeichnen. Das wegweisende cmf restora-
tive system basiert auf einer neuen Matrix-
technologie und ist frei von TEGDMA, HEMA
und anderen Komonomeren mit niedriger Mo-
lekülmasse – sicher und schonend. Dieses ein-
zigartige Komposit-Restaurationssystem be-
steht aus cmf adhesive system und els extra
low shrinkage, unserem bewährten Komposit.
Der Verzicht auf TEGDMA und HEMA in der Pro-
duktzusammensetzung stellt für Patienten
und Anwender bei einer nachgewiesenen Al-
lergie auf diese Stoffe einen bedeutsamen 
Vorteil dar. 
Kontaminationen mit diesen Stoffen in-
folge Hautkontakt oder Auswaschung
durch den Speichel und deren Gelan-
gen in den Körper-
kreislauf werden
damit ebenfalls
ausgeschlossen.
Das cmf adhesive

system besteht aus cmf etch, cmf prime 
und cmf bond. cmf etch, mit einem milderen
pH-Wert, ist ein dentinschonendes, gepuffer-
tes Ätzgel für die Totalätztechnik. Damit kann
der Gefahr einer übermäßigen Demineralisie-
rung des Dentins und deren Folgeerscheinun-
gen, wie Austrocknung und Kollaps der Kolla-
genfasern, entgegengewirkt werden. cmf
prime ist niederviskos und penetriert ausge-
zeichnet in die Dentintubuli. cmf bond ist glas-
gefüllt, mittelviskos und kann wie ein „Liner
Bond“ aufgetragen werden. Beim els extra
shrinkage führt der Verzicht auf niedermoleku-
lare Komonomere wie TEGDMA oder HEMA in
der Zusammensetzung dieses Komposites zu
einem bedeutenden Vorteil: els extra low
shrinkage weist bei der Polymerisation eine
bisher unerreicht niedrige Schrumpfspannung

und niedrige Volumenschrumpfung auf. Zu-
dem ist die Gefahr
von Mikrorissen bei

MOD-Restaurationen
stark reduziert.

Saremco Dental AG
Tel.: +41 71/7 75 80 90

www.saremco.ch

Restaurative Zahnheilkunde:

Fortschritt im Dienst der Gesundheit

Gebrauchsfertig, pflegend, schützend, ohne
Alkohol und mit frischem Minzgeschmack.
Das sind die wichtigsten Eigenschaften der
neuen One Drop Only Mundspüllösung Zx3,
die das Zahnpflegesystem des Berliner
Unternehmens perfekt ergänzt. Zx3 ist die
Formel für Mundhygiene aus dem Hause One
Drop Only. Sie steht für Systempflege für
Zähne, Zunge und Zahnfleisch und damit für
umfassenden Schutz und Pflege für den ge-
samten Mundraum. Im Bereich der Zähne
unterstützt One Drop Only Mundspüllösung
Zx3 aktiv die Kariesprophylaxe: Bakterien, die
Plaque bilden und Karies verursachen kön-
nen, werden bis in die Zahnzwischenräume

bekämpft. Das in der Mundspül-
lösung enthaltene Fluorid unter-
stützt die Remineralisierung des
Zahnschmelzes und verbessert

dessen Säureresistenz. 
Rund 60 Prozent aller Keime
in der Mundhöhle befinden
sich auf der Zunge. Interne
Tests haben gezeigt, dass
Zungenbelagskeime, die auch
Mundgeruch verursachen
können, von der neuen Mund-
spüllösung Zx3 nach wenigen
Sekunden zu fast 100 Prozent
beseitigt werden.
Bakterieller Zahnbelag lässt

Zahnfleischentzündungen sowie Zahn-
fleischtaschen und Parodontitis entstehen.
Indem die Mundspüllösung Zx3 auch am
Zahnfleisch die Zahl der Bakterien redu-
ziert, schützt sie vor Reizungen des Zahn-
fleischs und trägt zu seiner Gesunderhal-
tung bei. 
Die neue One Drop Only Mundspüllösung 
Zx3 enthält Cetylpyridiniumchlorid. Dieser
plaquehemmende und antibakteriell wir-
kende Inhaltsstoff geht aktiv gegen schädli-
che Keime in der Mundhöhle vor. Aufgrund
seiner Beschaffenheit haftet er gut an den
Oberflächen in der Mundhöhle, kann dadurch
längere Zeit dort verweilen und so seine Wir-
kung anhaltend entfalten. Für eine Förderung
der Remineralisierung des Zahnschmelzes
sorgt das enthaltene Natriumfluorid.
One Drop Only GmbH
Tel.: 0 30/3 46 70 90-0
www.onedroponly.de

Mundhygiene:

Dreifach-Lösung 
für gesunde Zähne



Restaurationen mit „EQUIA“: Ästhetik und
Wirtschaftlichkeit erstmals in Balance! Der
Name EQUIA steht für „Easy – Quick – Unique
– Intelligent – Aesthetic“ und bezeichnet einen
ganz neuen Ansatz in der Füllungstherapie:
Noch nie waren Versorgungen auf Basis der
Glasionomertechnologie so ästhetisch und
transluzent, leistungsstark und wirtschaftlich!
Denn GC Fuji IX GP Extra und G-Coat Plus kom-
binieren erstmals ein einfaches und schnelles
Handling mit perfekten physikalischen und un-
vergleichlich ästhetischen Eigenschaften – das
heißt: zweifache Power für doppelte Leis-
tungsfähigkeit und natürliche Optik. Die erste
Komponente von EQUIA ist in jeder Hinsicht
eine echte Neuheit: Dank seiner speziellen

Glaskörper mit hoher Reaktionsfähigkeit lie-
fert GC Fuji IX GP Extra nicht nur eine bis jetzt
für herkömmliche GIZ noch nie erreichte lang-
lebige Transluzenz und Ästhetik, sondern auch
eine sechsfach höhere Fluoridabgabe als ver-
gleichbare Füllungsmaterialien. Die exzellen-
ten Verarbeitungseigenschaften überzeugen
ebenfalls: Zweieinhalb Minuten nach dem An-
mischen kann die Restauration bereits finiert
werden. Auch die zweite EQUIA-Komponente
ist eine wirkliche Innovation,
denn der erstmals nanogefüllte
Schutzlack sorgt für noch mehr
Abriebfestigkeit und unver-
gleichlichen Glanz und ver-
stärkt zudem auch noch die äs-

thetischen Vorzüge von GC Fuji IX GP Extra. Das
neue EQUIA-Konzept von GC EUROPE ist eine
extrem ökonomische und leistungsstarke Al-
ternative für viele Indikationen, bei denen
Schnelligkeit und Ästhetik gefordert sind. GC
Fuji IX GP Extra ist ab sofort in den Farben A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 und C4 in verarbei-
tungsfreundlicher Kapselform sowie in diver-
sen Kombipaketen mit G-Coat Plus erhältlich.
GC Europe
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Restaurationen:

Sensationell neues Füllungskonzept

Seit der Markteinführung von Zoom! im Jahre 2002 in den USA hat
sich nicht zuletzt durch die abc Fernsehsendung „Extreme Make-
over“ eine Marke entwickelt: I got „zoomed“ today hört man Men-
schen mit strahlendem Lächeln sagen. 
Bis heute sind es über 35.000 Geräte weltweit und auch in
Deutschland hat das In-office-Zahnaufhellungssystem Zoom!
schon fast 600 Anhänger in zwei Jahren gefunden. 
Zoom2, als geschlosse-
nes System, überzeugte
durch schnelle Ergeb-
nisse mit deutlich
geringeren Sensibi-
litäten, doch fehlte
manchem Kunden und
Behandler das absolute
„Wow-Erlebnis“ gleich nach dem Bleaching. Mit Zoom AP
(Advanced Power) haben wir – und das ist eine unserer Stär-
ken – dem Wunsch des Marktes entsprochen. Eine stärkere,
speziell für Discus Dental entwickelte Birne erzielt zusammen
mit dem bekannten Zoom Gel überragende Ergebnisse. Durch
die Photo-Fenton-Reaktion werden die freien Radikalen, die
die Verfärbungen neutralisieren, permanent erneuert, was die
Wirksamkeit des H2O2 Gels während jedes Beleuchtungszyklus
im Rahmen der Halbwertszeit optimiert und ein manuelles
„Umrühren“ wie bei anderen Systemen überflüssig macht.
Sensibilitäten sind wie immer individuell, aber wichtig ist
die Tatsache, dass es zu keinerlei bleibenden Schädigun-
gen kommt.
Discus Dental Europe B.V.
Tel.: 0800/4 22 84 48
www.discusdental.de

Zahnaufhellungssystem:

Schnelles, überragendes Ergebnis

Die individuelle Herstellung von Konus-
oder Teleskopkronen auf Implantaten ist
kostenintensiv und zeitaufwendig. Mit
der konfektionierten Kobolt-Konuskrone

bietet Dentegris Deutschland für sein Im-
plantatsystem ein prothetisches Konzept an, das die Vorzüge der
klassischen Doppelkronentechnik mit der Innovation moderner
Fertigungsmöglichkeiten verbindet. 
Das Kobolt-Abutment hat eine definierte Haltekraft und stellt
durch sein beweglich gelagertes Sekundärteil einen Winkelaus-
gleich bei divergierenden Implantaten her. Es lässt sich hervorra-
gend mit Teleskopen oder Konuskronen auf natürlichen Pfeiler-
zähnen kombinieren. Besonders gut ist es, auch im zahnlosen
Oberkiefer für die patientenfreundliche Gestaltung eine gaumen-
freie Totalprothese einzusetzen. 
Das Kobolt-System punktet hier mit definierten Abzugskräften,
sicherem Halt und komfortablem Handling. Dem Behandler bie-
tet sich die Möglichkeit, seinen Patienten eine bewährte Technik
bei reduzierten Kosten und geringem Aufwand anzubieten. Von
Laborseite her steht dem Zahntechniker ein einfach zu verarbei-
tendes Fertigteil zur Verfügung, das sich optimal in individuell
gefertigten Zahnersatz integrieren lässt. Dentegris bietet dem
Implantologen, wie schon bei den Locator Aufbauten, interes-
sante indikationsbezogene Pakete und die damit verbundenen
Preisvorteile an (Paket: Implantate inkl. Kobolt-Konuskronen-
Aufbau und Matrize).
Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02 11/30 20 40-0
www.dentegris.de

Konuskronen-Aufbau:

Kostengünstige 
Versorgung
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Mit dem neuen WHITE-
smile Power Bleaching XTRA
Gel 38 % verbindet sich 
sicherer Bleachingerfolg mit
Wirtschaftlichkeit. Das rötliche
Wasserstoffperoxid-Gel ist che-
misch aktiviert, zusätzliche Geräte sind für
die Anwendung nicht erforderlich. Eine An-
wendung mit speziellen Bleaching-Lampen
oder Lasern ist ebenfalls möglich. In der prak-
tischen Doppelkammerspritze wird das Gel
mit Automix-Mischkanülen direkt auf den
Zahn aufgebracht. Angebrochene Spritzen
können wieder verschlossen werden und bis
zum Ende der Haltbarkeit aufbewahrt wer-
den – ohne Materialverlust; d.h. die Materi-
alkosten für ein Einzelzahnbleaching sind be-
sonders gering. Wie bei allen WHITEsmile
Home Bleaching Packungen ist beim Po-
wer Bleaching XTRA in jeder Packung das 
WHITEsmile After Bleaching Mousse und ein
VITA 3D-Master Bleached Guide zur Doku-
mentation enthalten. Power Bleaching XTRA
ist in einem ein bis zwei und zwei bis vier 
Patienten-Kit inklusive lichthärtendem Gin-
giva-Schutz im Dentalfachhandel erhältlich. 
WHITEsmile GmbH
Tel.: 0 62 01/8 43 21-90
www.whitesmile.de

Saubere und strahlende Zähne haben für den
Patienten nicht nur eine ästhetische Bedeu-
tung. Die möglichst vollständige Entfernung
von bakteriellen Zahnbelägen trägt maßgeb-
lich zur nachhaltigen Gesundheit von Zähnen
und Zahnfleisch bei. Mit dem KaVo PROPHYflex
3 können Ablagerungen, Verfärbungen und
Beläge sanft und leistungsstark entfernt wer-
den. Das Indikationsspektrum des Pulver-
strahlgerätes PROPHYflex 3 beschränkt sich
nicht nur auf die Entfernung von Zahnbelägen.
Es erstreckt sich im Weiteren vom Polieren nach
der Zahnsteinentfernung, über das Mattieren
von Metallkauflächen, bis hin zur Reinigung

von Implantatoberfläche oder Zahnschmelz
vor Fissurenversiegelung. Damit sind ideale
Voraussetzungen für die Einbindung in pro-
phylaxeorientierte Behandlungskonzepte ge-
geben. Die Pulverstrahlreinigung erfolgt ent-
weder mit Natriumbikarbonat-Pulver oder mit
klumpfreien, absolut salzfreien Kalziumkarbo-
nat-Kügelchen, den sogenannten PROPHY-
pearls. Durch ihre geometrischen Form und den
flachen Einfallswinkel rollen sie über die Zahn-
oberfläche und haben so unendlich viel Kon-
takt mit den verunreinigten Stellen. Auf diese
Art und Weise können die PROPHYpearls im
Gegensatz zu spitzen Partikeln, die nach ein-
maligem Aufprall sofort vom Zahn wegsprit-
zen, die volle Reinigungsleistung entfalten. 
Mit dem PROPHYflex 3 können weiche und
teilweise selbst
härtnäckige Be-
läge ohne Ver-

änderung der Schmelzoberfläche und ohne
Traumatisierung von Weichgewebe gelöst
werden. Die ausgewogene Balance zwischen
Handstück, Kupplung und Schlauch vermeidet
Ermüdungen. Mithilfe der um 360° drehbaren
Kanüle ist das Arbeiten selbst an schwer zu-
gänglichen Stellen völlig unproblematisch.
Durch seine Mobilität und das einfache Auf-
stecken auf die MULTIflex Kupplung kann das
PROPHYflex 3 in jedem freien Behandlungs-
zimmer, an jeder Behandlungseinheit verwen-
det werden. Im Gegensatz zu fest installierten
Pulverstrahlgeräten lässt sich der Praxisablauf
damit viel flexibler gestalten.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Bleaching:

Attraktiv für 
Patient und Praxis

Pulverstrahlgerät:

Fortschrittliche 
Zahnreinigung

Seit vielen Jahrzehnten steht Dürr Dental
in Zahnarztpraxen auf der ganzen Welt für
zuverlässige und sichere Hygiene. Jetzt
rückt das Unternehmen mit einer unge-
wöhnlichen Aktion diejenigen Personen
ins Licht, die tagtäglich in der Praxis für ei-
nen effektiven Infektionsschutz sorgen.
Dazu sucht Dürr Dental besonders kompe-
tente und ausdrucksstarke Teammitglie-
der. Die besten unter ihnen werden bei ei-
nem Casting für die neue Anzeigenkam-
pagne 2008 ermittelt, das in den nächsten
Wochen anläuft. 
Gesucht werden Assistentinnen oder auch
Zahnärztinnen, denen Hygiene ein Anlie-
gen ist und denen es Freude bereitet, dies
auch an andere Menschen weiterzugeben
– Profis und Talente, die das Thema einfach
pfiffig vermitteln. Gefragt sind Kreativität,
Einfallsreichtum, Witz und Charme. 
Alle Teilnehmerinnen des Wettbewerbs
dürfen sich auf attraktive Preise freuen.
Dazu gehören außer den Hauptgewinnen
unter anderem Fortbildungsveranstaltun-
gen wie der DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Congress, Abonnements für Zeitschriften
wie das Dentalhygiene Journal und ein
toller Praxisausflug gesponsert von Dürr
Dental. Ein besonderes Event erwartet 
die Besucher der regionalen Dentalfach-
messen: Bewerbungsunterlagen können

dort direkt am Dürr Dental Stand abgegeben
werden, und sofern kein Bild selbst mitge-
bracht wird, nimmt ein Fotograf gleich eines
direkt während der Messe auf. 
Anfang 2008 wird dann eine Fachjury die
Teilnehmer für die Endausscheidung er-
mitteln. Diese erwartet ein dreitägiges
Casting-Event im Februar: Freitag Abend-
programm vom Feinsten, Samstag profes-
sionelles Casting mit anschließender Party
und Ausklang am Sonntag. Das heißt Sty-
ling, Dancing und Wellness pur – und viel-
leicht der Einstieg als Model in die kom-
mende Hygiene-Anzeigen-Kampagne von
Dürr Dental. 
Interessenten melden sich jetzt direkt 
unter www.hygiene-casting.de an oder
senden eine E-Mail (hygiene-casting@
duerr.de) oder Fax (0 71 42/7 05-260) un-
ter dem Stichwort „Dürr Hygiene-Casting“
und bekommen dann ihre persönlichen
Teilnahmeunterlagen zugesandt.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/705-0
www.duerr.de

Casting-Kampagne:

Hygiene-Experten gesucht
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