
Ein exakt definierter Sinuslift mit Kno-
chenaufbau ohne Schwellungen, Schmer-
zen und Blut? Mit der neuen Intralift-Me-
thode für den Ultraschallgenerator Piezo-
tome und das Implantcenter von Satelec
(Acteon Group) kann der Zahnarzt die 
Kieferhöhlenschleimhaut ab sofort scho-
nender und sicherer ablösen
beziehungsweise anhe-
ben und gleichzeitig
den neu geschaffenen
Sinusraum mit einem
Augmentat befüllen –
bei geringem Fehler –
und Rupturrisiko!
Denn dank der fünf neuen TKW-
Instrumentenaufsätze und dem hydrody-
namischen Kavitations-Effekt wird paral-
lel zur internen Sinusbodenelevation auch
zeitgleich das Augmentationsmaterial in
die Osteotomie eingebracht und gleich-
mäßig verdichtet. So vereint das revolutio-
näre Intralift-Verfahren erstmals Sicher-

heit, Effektivität und Übersichtlichkeit ei-
nes externen Sinuslifts mit der Minimalin-
vasivität eines internen Sinuslifts.
Das Indikationsspektrum der piezoelektri-
schen Ultraschalltechnologie breitet sich
beständig aus; so eignet sie sich nicht mehr
nur zur Prophylaxe, Endodontie und Pa-
rodontologie, auch die Oralchirurgie pro-

fitiert immer stärker von
der modulierbaren Fre-
quenz und den tech-
nisch immer raffinier-
teren Arbeitsspitzen.
Mit dem Intralift stellt

die Nummer eins in der
Piezo-Ultraschall-Tech-

nologie nun eine gänzlich neue, besonders
minimalinvasive Operationsmethode zur
internen Sinusbodenelevation und Kno-
chenaugmentation vor.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com

Piezo-Verfahren:

Schonender und sicherer Knochenaufbau

SmartFile Plus: für ein breites Anwendungs-
spektrum und dabei besonders schonend für
den Patienten. Der gepulste Nd:YAG-Laser
SmartFile Plus der Firma DEKA-LMS
bietet Zahnärzten einen Hochleistungs-
laser (Wellenlänge1.064 nm), der sich für
die unterschiedlichsten Indikationen ein-
setzen lässt. Besonders gute Ergebnisse erzielt er in der Parodontologie,
Endodontie, Implantologie und bei kleineren Weichgewebsindikatio-
nen. Durch die Tatsache, dass der DEKA Nd:YAG-Laser ein hochgepulstes
System (Pulsfrequenz 5–200 Hz) ist, erweitert sich das Spektrum auf die
Indikation der Periimplantitis (unterstützt durch eine integrierte Was-
serzuführung), die sonst von keinem anderen Nd:YAG-Laser in dieser Art
erfüllt werden kann. 
Erstmals gelang es, einen gepulsten Nd:YAG-Laser als Tischgerät zu kons-
truieren und damit eine leichte und flexible Handhabung innerhalb der
Praxis zu gewährleisten. Der SmartFile Plus Nd:YAG-Laser ist hocheffi-
zient und einfach in der klinischen Anwendung. Durch variable Pulslän-
gen, Pulsenergien und Pulsfrequenzen lässt er sich optimal an die täg-
lichen, therapeutischen Anforderungen anpassen. Hieraus ergeben sich
unter anderem effiziente Behandlung und Schonung für den Patienten
während und nach der Therapie. DEKA-LMS GmbH bietet für alle Laser
zusätzlich praxisorientierte Kurse in der Laser-Akademie an.
DEKA-LMS GmbH
Tel.: 0 30/4 30 94 09-0
www.deka-lms.de

Hochleistungslaser:

Flexible Handhabung

Die K.S.I.-Bauer-Schraube ist ein einteili-
ges Implantatsystem. Das spezielle Design
ermöglicht ein einphasiges Vorgehen, ver-
bunden mit transgingivaler Einheilung. Der
minimalinvasive Eingriff bewirkt unmittel-
bar nach Insertion die sofortige feste Adap-
tion des periimplantären Gewebes an den Im-
plantathals und führt so zu optimaler Gewe-
beerhaltung. Ein besonderer Vorteil der Eintei-
ligkeit liegt zudem im Fehlen des Mikrospalts,
wodurch auch die eventuelle Ursache für eine
Periimplantitis wegfällt. Für den Patienten ist
die minimalinvasive, atraumatische Vorge-
hensweise ohne Zweiteingriff ein Vorteil. Auch
der Behandler profitiert von der Einteiligkeit
durch einfaches Handling und reduziertes, da-
mit kostengünstigeres Instrumentarium.
K.S.I.-Bauer-Schraube
Keramisches Dentallabor GmbH
Tel.: 0 60 32/3 19 11
www.ksi-bauer-schraube.de

Implantatsystem:

Vorteil durch 
Einteiligkeit
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Nachdem Hager & Werken, Duisburg, den Exklusivvertrieb über-
nommen hat, wurde die wasserdicht verschließbare Prothesenbox
dem miradent-Prophylaxesortiment angepasst. Die neue Protho
Box ist gegenüber dem Vorgängermodell (Twin-Dento Box) jetzt in
einem attraktiven hellen Cremeton gehalten. Das Innenleben ist in
zwei Fächer aufgeteilt. Das große Fach bietet Platz für zwei Pro-
thesen und dient der sicheren Aufbewahrung, auch in einer Reini-
gungslösung. Damit keine Flüssigkeit auslaufen kann, wird die
Dichtigkeit durch eine spezielle Verriegelung gewährleistet. Im
kleineren Fach befindet sich eine ergonomisch geformte Reini-
gungsbürste mit zwei Borstenfeldern. Mit dem weißen Borstenfeld
werden Oberflächen gereinigt, mit dem schwarzen die Prothesen-
innenseiten. Zusätzlich lassen sich in diesem Bürstenfach ei-
nige Reinigungstabletten unter-
bringen. Ein im Deckel integ-
rierter Spiegel erleichtert dem
Prothesenträger das Einsetzen
des Zahnersatzes. Die Rei-
nigungsbürste ist auch ein-
zeln erhältlich.
Hager & Werken 
GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Aufbewahrung für Prothesen:

Komfortabel und einfach



Die cmf-Matrixtechnologie von Saremco ist
pionierhaft und einzigartig und dabei sicher
und schonend. Das cmf restorative system 
ist frei von TEGDMA, HEMA und anderen 
Komonomeren mit niedriger Molekülmasse. 
Dem Schweizer Unternehmen ist es gelungen,
auf diese üblicherweise notwendigen Inhalts-
stoffe zu verzichten. Der Verzicht auf TEGDMA
und HEMA in der Produktzusammensetzung
stellt für Patienten und Anwender bei einer
nachgewiesenen Allergie auf diese Stoffe ei-
nen bedeutsamen Vorteil dar. Kontaminatio-
nen mit diesen Stoffen infolge Hautkontakt
oder Auswaschung durch den Speichel werden
damit ebenfalls ausgeschlossen.
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 Aus-
trocknung und Kollaps der Kollagenfasern,
werden reduziert.
Das bewährte Komposit els extra low shrin-
kage® enthält ebenfalls keine Komonomere
mit niedriger Molekülmasse wie TEGDMA
oder HEMA. Der Verzicht auf diese Stoffe
führt zu einer extrem tiefen Schrumpfspan-
nung und Volumenschrumpfung. Klinische
Studien und mehrjährige Praxiserfahrungen
mit els extra low shrinkage® erhärten die Vor-
teile in Bezug auf das Polymerisationsver-
halten: optimaler Randschluss, verminderte
Schmelzfrakturen und postoperative Sensi-
tivitäten. Die cmf-Matrix führt zu keinerlei
Einbußen in Bezug auf physikalische Werte
des Komposits – im Gegenteil. Die Wasser-
aufnahme und -löslichkeit sind extrem nied-
rig; die Operationslichtresistenz von über 
7 Min. bei 11.000 Lux, die Polierbarkeit und 
die Farbstabilität sind überdurchschnittlich
hoch. Zudem verfügt els extra low shrinkage®
über eine sehr gute Konversionsrate und Ver-
schleißfestigkeit.
Saremco Dental AG
Tel.: +41 71/7 75 80 90
www.saremco.ch

Restaurative Zahnheilkunde:

Pionierhafte Matrixtechnologie

Champions
Implants
Ch amp i o n s
I mp l an ts

• modern ist, wer gewinnt
• aus der Praxis - für die Praxis
• große Auswahl an Längen & Durchmessern
• seit 25 Jahren prinzipienbewährt
• 15 Jahre einteilige Langzeit-Erfahrung
• alltagstauglich
• alle Indikationen 
• enorm zeiteffektiv
• flapless
• minimal-invasiv (MIMI)
• leicht erlernbar
• einfaches Handling
• transgingival
• ideales Einsteigerset oder Zweitalternative
• Vierkant-Präparation individuell möglich
• beste Primärstabilität durch

• Knochenkondensierend
• sichere Sofortbelastung
• absolut bruch- und anwendungssicher
• intelligenter Hals/Kopf-Bereich 

bei jeder Schleimhaut-Dicke
• systemkompatibel zu bekannten Systemen
• Qualität & Leistung „made in Germany“

71,- €
komplett

Gewindelänge
8 bis 24 mm

Durchmesser
3-3,5

4,5-5,5 mm

Gewindelänge
10 bis 24 mm

Durchmesser
3-3,5

4-4,5 mm

Vierkant Tulpenkopf

Entwickler & Referent Dr. Armin Nedjat

Infos zu Kurs & System:
Tel.: 06734 - 6991
Fax: 06734 - 1053
www.champions-implants.com
info@champions-implants.com

zertifizierte
„Champions-Motivaction-Kurse“
(15 Punkte) mit Live-OP’s & „How-do-you-do“-

Workshop in Praxis Dr. Armin Nedjat (bei Mainz)

Kurs-Termine
2.Halbjahr 2007:

26.+27.10.
09.+10.11. / 23.+24.11.

07.+08.12.

krestales Mikrogewinde

ANZEIGE

Die individuelle Herstellung von Konus- oder
Teleskopkronen auf Implantaten ist kosten-
intensiv und zeitaufwendig. Mit der konfek-
tionierten Kobolt-Konuskrone bietet Dente-

gris Deutschland für sein Im-
plantatsystem ein protheti-
sches Konzept an, das die
Vorzüge der klassischen Dop-
pelkronentechnik mit der 
Innovation moderner Ferti-
gungsmöglichkeiten verbin-

det. Das Kobolt-
Abutment hat
eine definierte

Haltekraft und
stellt durch sein be-

weglich gelagertes Sekundärteil einen Win-
kelausgleich bei divergierenden Implantaten
her. Es lässt sich hervorragend mit Teleskopen
oder Konuskronen auf natürlichen Pfeiler-
zähnen kombinieren. Besonders gut ist es,

auch im zahnlosen Oberkiefer für die patien-
tenfreundliche Gestaltung eine gaumenfreie
Totalprothese einzusetzen. Das Kobolt-Sys-
tem punktet hier mit definierten Abzugskräf-
ten, sicherem Halt und komfortablem Hand-
ling. Dem Behandler bietet sich die Möglich-
keit, seinen Patienten eine bewährte Technik
bei reduzierten Kosten und geringem Auf-
wand anzubieten. Von Laborseite her steht
dem Zahntechniker ein einfach zu verarbei-
tendes Fertigteil zur Verfügung, das sich op-
timal in individuell gefertigten Zahnersatz
integrieren lässt. Dentegris bietet dem Im-
plantologen, wie schon bei den Locator Auf-
bauten, interessante indikationsbezogene
Pakete und die damit verbundenen Preis-
vorteile 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



84 Prozent der Prothesenträger
erwarten von einem guten Reini-
gungsmittel für ihre Dritten „fri-
schen Atem“ und „Vorbeugung
von Mund-/Prothesengeruch“, er-
gab eine Umfrage der Corega®-
Forschung. Ein bis zu fünf Stunden
anhaltendes Frischegefühl bietet
jetzt der neue Purfrisch Reini-
gungsschaum von Corega®. Grund
für die lang anhaltende Frische ist seine ein-
zigartige Polymerformel. Befragt nach ihren
Reinigungsgewohnheiten gaben 87 Prozent
der Träger von herausnehmbarem Zahnersatz
an, dass sie ihre Dritten am liebsten genauso
putzen, wie sie es von ihren „Zweiten“ gewohnt
sind: mit Bürste und herkömmlicher
Zahncreme. Nur 16 Prozent wussten, dass
durch den Abriebwert der Zahncreme Kratzer
auf der Prothese entstehen können. Diese be-
schleunigen die Anhaftung von Bakterien und
Ablagerungen. Mundgeruch und Entzündun-
gen der Mundschleimhaut können die Folge

sein. Die Lebensdauer der Dritten
Zähne sinkt ebenfalls.
Corega® Purfrisch löst dieses 
Problem, denn der Mikroschaum
beseitigt 99,9 Prozent der Mund-
geruch verursachenden Bakte-
rien. Verfärbungen wie beispiels-
weise von Tee, Wein oder Kaffee
beseitigt Corega® Purfrisch zu 96
Prozent. Die Anwendung ist sim-

pel: Corega® Purfrisch wird auf die Prothese
gesprüht, circa 90 Sekunden eingebürstet
und mit klarem Wasser abgespült. Auch Knir-
scherschienen und kieferorthopädische Ap-
paraturen können damit gereinigt werden.
Erhältlich ist der neue Corega® Purfrisch 
Reinigungsschaum in Apotheken, Drogerie-
märkten und im Lebensmittelhandel. Die
125-ml-Flasche kostet 4,99 Euro.
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare
Tel.: 0 72 23/7 60
www.corega.de

Neuer Mikroschaum:

Reinigt die „Dritten“ noch besser
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Die Vector Methode von Dürr Dental hat sich
seit Jahren als ursachengerichtetes, schonen-
des und schmerzarmes Verfahren zur Parodon-
taltherapie bewährt. Sie basiert auf der reini-
genden Wirkung von Ultraschall. Verstärkend
können feinstdisperse Suspensionen einge-
setzt werden. Dürr Dental hat jetzt das neue
Vector Fluid polish noch effizienter gestaltet.
Ziel ist es, die subgingivalen und supragingi-
valen Beläge gründlich und gleichzeitig
schmerzarm abzutragen und den Biofilm zu
entfernen. Meistens kann dabei sogar völlig
auf Lokalanästhesie verzichtet werden. Dies

erhöht die Compliance. Die gute Akzeptanz
beim Patienten kann durch eine schnellere
Behandlung weiter gesteigert werden.
Vector Fluid polish verstärkt dazu den Ener-
gieeintrag in die Taschen. Sie werden nach-
haltig gesäubert, die Keimzahl wird entschei-
dend reduziert. Das neue Vector Fluid polish
enthält wie sein Vorgänger als wesentlichen
Bestandteil Hydroxylapatit, eine körperei-
gene Substanz also, die unter anderem am
Aufbau der Zahnhartsubstanz beteiligt ist.
Dank eines verbesserten Herstellungsverfah-
rens wurden Art und Zusammensetzung der
Partikel in der Suspension optimiert. Die Effi-
zienz der Behandlung hat sich im Vergleich zu
In-vitro-Modellen mit künstlichen Konkre-
menten verdreifacht.
Mit dem verbesserten Vector Fluid polish kann
die schon in mehreren Studien als wirksam
und schonend bestätigte Vector Methode mit
noch höherer Effizienz punkten: kurze Be-
handlungszeiten, dauerhafter und oft schnel-
lerer Erfolg.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/70 53 38
www.duerr.de

Parodontaltherapie:

Schmerzarmes Verfahren

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Mit einem professionellen Zungenschaber be-
seitigt man die Bakterienbeläge auf dem Zun-
genrücken und fördert die eigene Mundge-
sundheit. 
Der TePe Zungenreiniger hat eine flache Form,
die es vereinfacht, den hinteren Teil der Zunge
zu erreichen ohne zu würgen. Durch den Drei-
fachschaber und die gewölbte Seite, die dem
Zungenrücken optimal angepasst ist, erreicht
man mit einem Zug von hinten nach vorne eine
effektive Reinigung. Die abgerundeten Kanten
sorgen für eine schonende Reinigung der Zun-
genoberfläche, ohne die Papillen zu verletzen. 
Da die Zungenreinigung ja bekanntlich noch
nicht so weit verbreitet ist, ist es oft hilfreich,
dem Patienten die richtige Anwendung in der
Praxis vorzuführen, damit dieser vor Ort von der

effektiven Wirkung überzeugt werden
kann. Der TePe Zungenreiniger

ist sterilisierbar und kann
demnach mehr-

fach in der

Prophylaxe zum Zeigen verwendet werden.
Auch zu Hause kann dieser ganz einfach in der
Spülmaschine mitgereinigt werden.
Für Patienten mit Würgereizbeschwerden ist
die Zungenreinigung abends angenehmer. Für
sehr empfindliche Personen befindet sich auf
dem Kinn ein Akupressurpunkt. Mit vorge-
beugtem Oberkörper und einem leichten Druck
auf den Punkt wird die Anwendung vereinfacht
und der Würgereiz verringert. 
Der TePe Zungenreiniger ist in vier frischen Far-
ben erhältlich und mit dem TePe-üblichen er-
gonomischen Griff ausgestattet. Zudem ist
dieser aus umweltfreundlichem Polypropylen
gefertigt.
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH 
Tel.: 0 40/51 49 16 05 
www.tepe.se 

Zungenreinigung:

Mundgeruch aktiv
begegnen



coDiagnostiX® 6.0 – die neue Generation der
innovativen und bewährten Software aus
dem Haus der IVS Solutions AG bietet neben
zahlreichen Verbesserungen auch einige
echte Neuheiten auf dem Gebiet der 3-D-
Implantatplanung. Zu nennen ist hier vor al-
lem das Modul coDiagnostiX® EASY, welches
ab dieser Version fester Bestandteil der Soft-
ware ist. Computergestützte Implantatpla-
nung wird so einfach wie nie zuvor, da die
Software zahlreiche Einzelschritte der Pla-
nung übernimmt und den Nutzer in kürzes-
ter Zeit vom DICOM-Transfer zur fertigen
Planung führt:
– Automatisierter DICOM-Transfer
– Automatische Datensatz-Erstellung
– Automatische Nerverkennung
– Automatische Registrierung der Referenz-

pins zur Schablonenerstellung.

Ein weiteres Highlight ist der neue Implan-
tat-Designer: Hier kann jeder Anwender
dank eines integrierten Baukastensystems
eigene Implantate definieren und in der Im-

plantat-Bibliothek veröffentlichen. Außer-
dem wurde die Handhabung der Software
stark vereinfacht und die Implantat-Daten-
bank erweitert. Sie enthält jetzt über 1.400
Implantate von allen namhaften Herstellern
und ermöglicht eine verbesserte Implantat-
auswahl dank Vorschaubildern sowie einer
intelligenten Schnellsuche. Überzeugen Sie
sich selbst von den Vorteilen einer 3-D-Im-
plantatplanung mit coDiagnostiX® 6.0 und
fordern Sie Ihre kostenfreie Demo-CD an! 
Sie können sich die Demo-CD auch direkt 
auf der Homepage www.ivs-solutions.com
herunterladen.
IVS Solutions AG
Tel.: 03 71/5 34 73 80
www.ivs-solutions.com

3-D-Implantatplanung:

Vision und Interaktion 

Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: +49 211 302040-0
Fax: +49 211 302040-20

www.dentegris.de

„Straight“ und
„Tapered“ Implan-
tate für optimale
Ästhetik und
Zuverlässigkeit.

IMProv™ – 
Der eugenolfreie Zement
auf Acryl-Urethanbasis.

1mm maschinierter Hals 
Zervikale Makro Grooves verhin-
dern Knochenabbau
Bewährte gestrahlt geätzte
Oberfläche
Optimale Primärstabilität durch
hohen Knochenkontakt
Faires Preis-Leistungs-Verhältnis 

Voraussagbares Ergebnis
Einfaches und sicheres Handling
Zeitersparnis

Immer eine Idee besser!

ANZEIGE

Natürliche Ästhetik kann ganz einfach sein:
Mit nur fünf Opak- und drei Transluzentfar-
ben gelingen mit dem neuen Composite-Sys-
tem Amaris von VOCO hochästhetische Füllun-
gen im Front- und Seitenzahnbereich. Die Ver-
sorgungen lassen sich farblich perfekt gestal-
ten. Das Material passt sich mit seiner
natürlichen Opazität, dem abgestimmten
Chroma  und Brillanz optimal der Zahnhart-
substanz an. Ein Vorteil des neuen Composite-
materials ist die einfache Farbwahl. Mit nur ei-
ner Opak- und einer Transluzentfarbe pro Res-
tauration gelingen im Zweischichtverfahren
bestechend natürliche und ästhetische Com-
positefüllungen. Die Amaris-Farben orientie-
ren sich an den Naturfarben der Zähne und
nicht an einem Industriestandard, sodass sich
mit den fünf Opak- und drei Transluzentfarben
das gesamte Farbspektrum abdecken lässt. Da-
für wird der Kern aus einer Opakfarbe aufge-
baut. Eine abschließende labiale Schicht wird
anschließend mit einer Transluzentfarbe ge-

schichtet, die gleichzeitig die Farbgebung der
Füllung verfeinert. Für spezielle Akzentuie-
rungen umfasst das Amaris-System zusätz-
lich mit HT (hoch transluzent) und HO (hoch
opak) zwei Effektfarben, mit denen sich indi-
viduelle Strukturen gestalten lassen. HT ist
beispielsweise optimal zur Gestaltung von In-
zisalkanten und HO zum Abdecken von Verfär-
bungen. Mit 80 Gew.-% Füllstoffgehalt er-
möglicht Amaris dauerhaft stabile und abra-
sionsresistente Versorgungen. Das Composite
zeigt eine geringe Schrumpfung und lässt sich
angenehm modellieren und ausarbeiten ohne
am Instrument zu kleben. Eine ausgeklügelte
Materialzusammensetzung ermöglicht eine
besonders einfache Politur und einen langan-
haltenden Glanz.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/7 19-0
www.vovo.de

Composite-System:

Natürlich einfach,
einfach schön



Der SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger Chi-
rurgie-Mikromotor mit Licht und ist mit ei-
ner automatischen Drehmomenteinstellung
ausgestattet. Der Mikromotor bietet opti-
male Sichtverhältnisse für oralchirurgische
Behandlungen. Um präzise arbeiten zu kön-
nen, kalibriert das NSK-SurgicXT Plus-Sys-
tem die Rotationsgeschwindigkeit und das
Drehmoment des Mikromotors passend zum
verwendeten Winkelstück, sobald dieses an
den Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist
die Genauigkeit der Geschwindigkeit
und des Drehmoments garantiert. Das
kluge, programmierbare elektronische
System reagiert unmittelbar auf Benutzer-
eingaben. Der SurgicXT Plus kann lange an-
haltend in Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserscheinungen auftreten.
Zudem hat er ein ergonomisches Design, das
komfortabel für jede Handform ist. Die neue
Lichtfunktion am Handstück der SurgicXT
Plus sorgt für gute Beleuchtung des Arbeits-
feldes und erleichtert, beschleunigt und prä-
zisiert die Behandlung. Der Mikromotor ist
der kürzeste und leichteste seiner Klasse und
verfügt über eine gute Balance, was be-
sonders bei langen, komplexen Behandlun-
gen die Ermüdung der Hand und des Handge-
lenks verhindert. Er ist perfekt für alle Hand-
größen und ist gegenüber anderen Motoren
extrem laufruhig. Der Mikromotor hat einen

soliden Titankörper, was sein geringes Ge-
wicht erklärt und seine Haltbarkeit verlän-
gert. Das Verhältnis von großer Kraft, hohem
Drehmoment und der umfangreichen Ge-
schwindigkeitsauswahl bietet die not-
wendige Flexibilität, um alle Anfor-
derungen für eine oralchirurgische 
Behandlung zu
erfüllen. Jedes

Hand- und Winkelstück hat seine indivi-
duelle Kraftübertragungsverhältnis-Charak-
teristik, um die absolut präzise Geschwindig-
keit und das richtige Drehmoment für die
komplizierten oralchirurgischen Behandlun-
gen zu gewährleisten. NSK SurgicXT Plus 
kalibriert den Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis für jedes Win-
kelstück für den jeweiligen Einsatz einzu-
stellen. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Chirurgie-Mikromotor:

Kürzester und leichtester seiner Klasse

Durchtrennen von VMK-Kronen und 
-Brücken, Entfernen von Amalgam, Gold,

Keramik sowie Schmelz – mit der neuen Li-
nie der Speedster-Hartmetallbohrer von nun

an ein Kinderspiel! Speedster schneidet freier
und präziser und bleibt beim Durchtrennen von
Metall nicht stecken. Dies ist für den Patienten
angenehmer und für den Zahnarzt enorm zeit-
sparend. So können Kronen nachweislich zwei-
bis dreimal schneller als mit herkömmlichen 
Diamant- oder Hartmetall-Bohrern entfernt
werden. Darüber hinaus haben diese Bohrer
eine sehr hohe Lebensdauer. Daraus ergeben
sich zwei weitere Vorteile für den Anwender:
Speedster ist ökonomischer und ökologischer.
Die aus einem Hartmetallstück geschliffenen
Instrumente zeigen eine einzigartige Geomet-
rie der Schneidezähne und überzeugen durch
harmonische Frequenzabstimmung. Handling
und Rundlaufgenauigkeit sind optimal, die 
Vibration wird auf ein absolutes Minimum re-
duziert. Dadurch schützt Speedster vor Schä-
den an der Zahnstruktur. Die innovative aus-
einem-Stück-Technologie verhindert außer-
dem Rostbildung zwischen Schaft und aufge-
setztem Bohrerkopf.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.com

Hartmetallbohrer:

Aus einem Stück 
geschliffen
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Zahnmediziner sind nicht leicht zufrieden-
zustellen. Zu viele neue Produkte ohne ech-
ten Mehrwert werden vorgestellt. Das führt
dazu, dass das Interesse an sogenannten
Neuheiten nachlässt. Eine Ausnahme von
dieser Regel erlebte Kuraray Dental mit 
seinem neuen ästhetischen Komposit 
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic. CLEARFIL
MAJESTY™ Esthetic wurde erstmals auf der
IDS 2007 in Köln prä-
sentiert. Es ermög-
licht die Herstellung
natur ident i scher
Restaurationen mit
nur einer Farbmasse.
Eine speziell entwi-
ckelte Oberflächen-

vorbehandlung der Füllerpartikel für das
Komposit imitiert die Lichtstreuungseffekte
der natürlichen Zahnhartsubstanz. Diese In-
formation war für viele „zu schön, um wahr
zu sein“, weshalb Kuraray Dental zum Pra-
xistest aufrief. Die freiwilligen Teilnehmer
arbeiteten alle mit dem Material und wurden
zu den Eigenschaften der Formbarkeit, der
Viskosität sowie der Farbstabilität vor und

nach der Polymeri-
sation und der Po-
lierbarkeit befragt.
Weiterhin berück-
sichtigten sie die An-
zahl und Art der Far-
ben, die Geruchlosig-
keit des Materials

und die lange Verarbeitungsdauer des 
Materials unter Lichteinstrahlung. Die 
Resultate waren eindeutig und lagen bei 
allen nachgefragten Eigenschaften im 
„guten“ bis „sehr guten“ Bereich. Damit hat 
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic den ersten
„Praxistest“ nach der Einführung glänzend
bestanden.
Kuraray Dental bietet allen Zahnärztinnen
und Zahnärzten an, ganz persönlich die
Stichhaltigkeit der Befragung zu überprüfen.
Mit jeder Bestellung eines Intro Kits wird
eine zusätzliche, kostenlose Testspritze von
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic mitgeliefert.
Fällt der persönliche Praxischeck schlechter
als „gut“ oder „sehr gut“ aus, kann die Kom-
plettpackung zurückgesandt werden, die
Testspritze verbleibt kostenlos.
Kuraray Dental
Tel.: 0 69/30 53 58 34
www.kuraray-dental.de

Ästhetisches Universalkomposit:

Anwender sind begeistert 
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· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

· einfach

· preiswert

Das einteilige Kugelkopf-
implantat zur sofortigen
Versorgung des 
unbezahnten Kiefers.

„Klick und die  

Prothese sitzt“
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K.S.I.
Bauer-Schraube

Implantologische 
Fortbildung
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Dann geben Sie ihnen ein
Buch in die Hand! Als He-
rausgeber oder Autor eines
eigenen Ratgebers begrüßen
Sie Ihre Patienten in besonde-
rer Weise. Mit Unterstützung
eines auf medizinische Pa-
tientenratgeber spezialisier-
ten Buchverlages können Sie
mit geringem Aufwand an Zeit und Geld die
Herausgeberschaft Ihres eigenen Ratgebers
z.B. zur Implantologie übernehmen. Damit
bieten Sie Ihrem Patienten etwas Unge-
wöhnliches: fachliche Aufklärung, hochwer-
tig aufbereitet, aus der Hand seines Arztes.
Ein Buch, das Ihren Namen trägt und von Ih-
nen in der Praxis überreicht wird. Ein Ratge-
ber, welcher über Ihre Spezialisierungen in-
formiert, Ihre Praxis vorstellt und Ihre Fälle
dokumentiert. Ein Buch zum Mitnehmen,
Nachschlagen, Weitergeben.
Haben Sie eigene Texte oder Textideen, dann
realisieren wir mit Ihnen als Autor Ihre ei-

gene Auflage mit individueller ISBN zur
Bestellung über den Buchhandel. Gemein-
sam mit Ihnen erstellen wir Texte, suchen
Grafiken und Illustrationen aus und entwi-
ckeln ein individuelles Layout. Die Praxisbro-
schüre ist für flächendeckende Information
ein Muss. Die eigene Homepage ist für mo-
derne Praxen selbstverständlich. Das eigene
Buch hingegen ist für Bibliophile und Lieb-
haber des besonderen Etwas eine interes-
sante Option. Fordern Sie ganz unverbindlich
weiteres Informationsmaterial an.
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20-24 50
www.nexilis-verlag.com

Implantologie-Ratgeber:

Ihre Patienten 
lesen mehr?

all4you – unter diesem Motto bietet W&H
Deutschland vom 01. September bis 15. De-
zember 2007 Innovationen zum Sonderpreis.
Beispiel mit der neuen Turbine TA-97 C LED aus
der Synea-Reihe: Innovative LED-Technologie
trifft auf reduzierte Kopfgröße und 5-fach
Spray. Das Ergebnis ist eine Turbine, die für 
Tageslicht-Qualität im Anwendungsgebiet
sorgt und eine deutlich verbesserte Sicht auf
das jeweilige Areal ermöglicht. 
Und das zu einem deutlich reduzierten 
Preis – und einer Cashback-Aktion: Für jedes
gebrauchte Instrument (Turbine oder Winkel-
stück; herstellerunabhängig), das gemeinsam
mit der Rechnungskopie des neuen Synea
Instruments während des Aktionszeitraumes
an W&H Deutschland geschickt wird, erhält
der Absender 50 Euro.
Ebenfalls bei all4you enthalten: ein spezielles
Lisa-Angebot. So gibt’s beim Kauf einer der
neuen Lisa Sterilisatoren wahlweise eine Tur-

bine oder ein Winkelstück aus der Synea Reihe
kostenlos dazu. Und auch das Thema Chirurgie
kommt bei all4you nicht zu kurz: mit einem
speziellen Angebot für die Chirurgie-Einheit
implantmed, die bei all4you inklusive neuem
Fußanlasser in der Kombination mit einem
chirurgischen Winkelstück zum Sonderpreis
erhältlich ist. Fordern Sie den Folder mit
all4you-Angeboten bei Ihrem teilnehmenden
Dentaldepot an! Nähere Infos jetzt bei Ihrem
Dentaldepot oder bei:
W&H Deutschland
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Cashback-Aktion:

Innovationen
zum Sonderpreis
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Parodontitis ist eine ernst zu nehmende 
Krankheit, die sich unbemerkt und zunächst
schmerzlos ausbreitet. Stichwort: Aufklärung!
Jeder zweite erwachsene Bundesbürger ist ein
potenzieller Parodontitis-Patient. Daher emp-
fiehlt es sich, Zeit in jeden (Neu-)Patienten zu
investieren. Möglicherweise übergeben Sie den

Bereich der Aufklärungsgespräche an Ihre Hel-
ferin. Oder Sie sensibilisieren den Patienten be-
reits im Wartezimmer durch Poster und Bro-
schüren für das Thema. Diese vorbereitenden
Maßnahmen können ein ausführliches Erstge-
spräch nicht ersetzen, aber unterstützen. Kon-
sequenterweise gehört dann im Anschluss eine
gründliche Untersuchung, inkl. PSI-Code und
Röntgenbild dazu. Nur so können Sie eine Paro-
dontitis frühzeitig erkennen . Die GOZ sieht eine
Taschentiefensondierung für immerhin alle
zwei Jahre vor. Weisen Sie Ihre Patienten auf die
Zusammenhänge zu systemischen Folgeer-
krankungen hin – Mundgeruch ist dabei noch
das kleinste Übel. Der indirekte Hinweis darauf,

dass eine Zahnfleischentzündung zu schlech-
tem Atem führen kann, kommt dennoch als
klare Botschaft bei jedem an. So können Sie das
Bedürfnis nach einer optimalen häuslichen
Mundhygiene ganz subtil wecken. Ergibt der
PSI-Code einen akuten Handlungsbedarf, so
empfehlen wir nach einer PZR die Applikation
von PerioChip: Hochkonzentriertes 33%iges
Chlorhexidin wirkt über 7–10 Tage direkt am
Entzündungsherd und belässt die Zahnfleisch-
tasche danach für drei Monate keimfrei. Die
meisten Patienten sind von der diskreten und
komfortablen Behandlung beeindruckt, immer-
hin erleben viele nach langer Zeit endlich 
wieder gesundes, rosafarbenes Zahnfleisch.  
DEXCEL PHARMA GmbH
Tel.: 0 60 23/94 80-0
www.dexcel-pharma.de
www.periochip.de.

Parodontitis:

Behandlung von Zahnfleischtaschen

Zhermack präsentiert das neue, thixotrope Al-
ginatersatzmaterial Freealgin mit einem
einzigartigen Waldfrucht-Aroma. Es
ist ideal für Erstabdrücke, KFO-
Abdrücke, für herausnehmbare
Prothesen, für Gegenkieferabdrü-
cke und Provisorien. Freealgin zeich-
net sich im Vergleich zu den Alginaten
durch seine dauerhafte Dimensions-
stabilität und seine lange Lagerfähig-

keit aus. Mehrfaches Ausgießen stellt also kein
Problem dar. Die praktischen festen Kartu-

schenkörper sind für alle handelsüb-

lichen Mischsysteme verwendbar. Ebenso wie
alle Zhermack-Produkte ist die extreme Prä-
zision und die Lesbarkeit der Details ein 
unverwechselbares Qualitätsmerkmal. Die
Kombination aus schneller Aushärtung in der
Zeit von1 Min. und 30 Sek. und das erfri-
schende Aroma sind die optimale Vorausset-
zung für eine erleichterte Abdrucknahme. Der
Direktvertrieb durch Zhermack sorgt für ein
ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.
Zhermack GmbH Deutschland
Tel.: 0 54 43/20 33-0
www.zhermack.com

Philips machte bei der Fachpresse-Konferenz
eines deutlich: Die FlexCare, der neue Star der
Sonicare Produktfamilie, wird sich im Markt
nachhaltig durchsetzen. Das Erfolgsrezept ist
eine Evolution der Schalltechnologie und her-
vorragende Ergebnisse in Vergleichsstudien.
Diese präsentierte Dr. Jörg Strate, Vice President
Clinical Research bei Philips Sonicare.
Bereits in ersten Erprobungs-Studien entfernte
die neue FlexCare in allen relevanten Bereichen
signifikant mehr Plaque-Biofilm als das Vorgän-
gerprodukt. In Vergleichsstudien zeigte die Flex-
Care dann auch bessere Werte als jede andere
hochwertige elektrische Zahnbürste. „Um aber
in der Werbung diese sehr eindrucksvolle Leis-
tungscharakteristik des neuen Produktes auch
zu kommunizieren, muss ein verantwortungs-

bewusster Hersteller“, so Strate weiter,
„mindestens eine weitere Untersuchung
durchführen.“ Diese Überprüfung wurde in
den USA realisiert. Die Ergebnisse der ersten
Studie wurden sogar noch etwas eindrucks-
voller bestätigt. „Wir können mit großem
Vertrauen sagen, dass die FlexCare höhere
Leistungswerte besitzt, als das momentan
führende Produkt des Wettbewerbs“, 
formulierte Stephan
Ziesch, Manager Pro-
fessional Oral Health-
care. Laut Professor
Michael Noack, Univer-
sität Köln, gibt es natür-
lich mehrere Techno-
logien auf dem Markt 

und verschiedene Modelle im Premium Seg-
ment. Noack persönlich nennt die Sonicare als
erste Wahl, da sich der Bürstenkopf an mehre-

ren Zähnen abstützt. Hintergrund: Zur
Markteinführung der FlexCare wurden In-
vitro-Studien durchgeführt, die sich mit der
Abrasion beschäftigten. Die FlexCare über-
zeugte mit etwa 50 % weniger Abrasion
gegenüber manuellen oder rotierend oszil-

lierend arbeitenden Zahnbürsten. In der
FlexCare präsentiert sich die Sonicare-
Technologie in einer noch kompakteren
Version. Dadurch konnten die Entwickler
den ergonomischen Power Brush Griff 
realisieren: Er ist 30% kleiner, um 16%
leichter und erzeugt in der Hand 80%
weniger Vibrationen gegenüber seinen
Vorgängern.
Philips GmbH

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

Alginatersatzmaterial:

Dauerhafte Dimensionsstabilität

Schallzahnbürste:

Hervorragende Leistungswerte 
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Das durimplant Implantat-Pflege-Gel von lege artis pflegt Zahnfleisch und Mundschleim-
haut und beugt Periimplantitis vor. durimplant kann auch bei leichteren Entzündungen, Ir-
ritationen und Druckstellen im Mund- und Rachenraum sowie dem Schutz vor chemischen

und mechanischen Reizen eingesetzt werden. Das viskose,
standfeste Gel haftet sehr gut auf Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut. Nach dem Auftragen auf das Gewebe – zum
Beispiel um neue Zahnimplantate – bildet es eine dünne,
weiche Schutzschicht, die Salbei und Allantoin enthält. 
durimplant ist wasserabweisend und verbleibt somit leicht
auf dem Gewebe. Die Anwendung kann in der Zahnarztpra-
xis und zu Hause erfolgen. Das Gel wird einfach auf das leicht
feuchte Zahnfleisch aufgetragen oder einmassiert. Zur Zahn-
fleischpflege kann es vom Patienten einmal täglich nach dem
letzten Zähneputzen aufgetragen werden. Bei Bedarf kann es
auch mehrmals täglich angewandt werden.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de
www.durimplant.com

Zahnfleischpflege:

Neues Gel schützt Implantate

Restaurationen mit „EQUIA“: Ästhetik und
Wirtschaftlichkeit erstmals in Balance! Der
Name EQUIA steht für „Easy – Quick – Unique
– Intelligent – Aesthetic“ und bezeichnet ei-
nen ganz neuen Ansatz in der Füllungsthera-
pie: Noch nie waren Versorgungen auf Basis
der Glasionomertechnologie so ästhetisch
und transluzent, leistungsstark und wirt-

schaftlich! Denn GC Fuji IX GP Extra und G-
Coat Plus kombinieren erstmals ein einfaches
und schnelles Handling mit perfekten physi-
kalischen und unvergleichlich ästhetischen
Eigenschaften – das heißt: zweifache Power
für doppelte Leistungsfähigkeit und natürli-
che Optik. Die erste Komponente von EQUIA
ist in jeder Hinsicht eine echte Neuheit: Dank
seiner speziellen Glaskörper mit hoher Reak-
tionsfähigkeit liefert GC Fuji IX GP Extra nicht

nur eine bis jetzt für herkömmliche GIZ noch
nie erreichte langlebige Transluzenz und Äs-
thetik, sondern auch eine sechsfach höhere
Fluoridabgabe als vergleichbare Füllungs-
materialien. Die exzellenten Verarbeitungs-
eigenschaften überzeugen ebenfalls: Zwei-
einhalb Minuten nach dem Anmischen 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
unvergleichlichen Glanz und
verstärkt zudem auch noch
die ästhetischen 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 erhält-
lich.
GC Europe
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Restaurationen:

Sensationell neues Füllungskonzept


