
Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört
seit 2007 die gebrauchsfertige Mundspüllö-
sung mirafluor® chx liquid. Der in der Zahn-
medizin bewährte Wirkstoff Chlorhexidindi-
gluconat (CHX) wurde um eine leichte Fluo-
ridierung (250 ppm) sowie den körpereige-
nen Zuckeraustauschstoff Xylitol ergänzt.
Darüber hinaus enthält die Spüllösung Ha-
mamelis, eine aus der indianischen Medizin
Nordamerikas bekannte Heilpflanze. Um
beim Patienten eine hohe
Akzeptanz erreichen zu
können, wurde bei der For-
mulierung der Lösung auf
Alkohol verzichtet. Die
Kombination der ge-
nannten Inhaltsstoffe
in einer Lösung wirkt
effektiv in der ge-
samten Mundhöhle.
Chlorhexidindigluco-
nat (0,06%) hat
eine antibakte-

rielle Wirkung, hemmt die Anheftung von
Plaquebakterien, zerstört sie bereits im
Wachstum und verhindert deren Vermeh-
rung. Gleichzeitig unterstützt das enthal-
tene Fluorid die Remineralisierung des Zahn-
schmelzes. Das hinzugefügte Xylitol schützt
ebenfalls davor, dass sich Plaquebakterien an
den Zahnoberflächen anlagern, und verleiht
der Spüllösung einen angenehmen Frische-
geschmack. Hamamelis wirkt entzündungs-
hemmend, leicht lokal betäubend, adstrin-
gierend sowie blutungsstillend und eignet
sich deshalb zur Anwendung bei leicht ge-
reiztem Zahnfleisch, das zeitweise zu Blu-

tungen neigt. mirafluor® chx liquid ist in
zwei Größen (500ml und

100ml) erhältlich. Beide
sind mit einer praktischen
Dosierkappe ausgestattet.
Hager & Werken
GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.miradent.info

Umfangreiches Prophylaxesortiment:

Effektiv in der gesamten Mundhöhle

Die modernen Keramikinstrumente aus der
erfolgreichen CeraLine von Komet haben ei-
nen Umbruch in der Zahnmedizin ausgelöst.
Zu den weißen, bahnbrechenden Instrumen-
ten zählt jetzt eine weitere Innovation: der
Gewebetrimmer CeraTip. Auch er besteht
aus dem bewährten Werkstoff, einer Misch-
keramik aus yttriumteilstabilisierten Zir-
kon- und Aluminiumoxid. Dieser Hochleis-
tungswerkstoff gibt auch dem CeraTip die
herausragenden Eigenschaften, die er für 
das Trimmen des Gewebes benötigt. 

Wenn der Sulkus vor der Abdrucknahme er-
weitert, die Gingiva vor der Präparation von
Zahnhalskavitäten leicht modelliert, eine Pa-
pillektomie vorgenommen oder Implantate
freigelegt werden müssen, dann ist der Cera-
Tip ab sofort die elegante Alternative zu Skal-
pell oder Elektrochirurgie. Die Einstückkons-
truktion bietet dem Anwender eine Ergono-
mie, die alle Indikationen der Gingivektomie
mit nur einem einzigen Instrument abdeckt.
Selbst bei der Freilegung tiefer Zahnhalska-
vitäten gestaltet sich der Zugang mit dem
weißen Gewebetrimmer von Komet kompli-
kationslos. CeraTip steht für 100 % Keramik,
also 100 % Metallfreiheit und keine Klebe-
stellen. Der CeraTip wird ohne Kühlung bei
300.000 bis 450.000 min-1 in der Turbine ein-
gesetzt. Die entstehende Rotationsenergie
ermöglicht eine Gewebemodellation unter
reduzierter Blutungsneigung. Der CeraTip er-
möglicht ein kontrollierbares Bearbeiten des
Zahnfleisches. Der neue Gewebetrimmer wird
auch (fast) auf dieselbe Weise aufbereitet wie
Hartmetallinstrumente: Komet empfiehlt für
die Produkte aus der CeraLine, Nylon- anstatt
Metallbürsten einzusetzen. Zur besseren
Sichtbarkeit wurde der CeraTip mit einer La-
serkennzeichnung versehen. Testen auch Sie
den CeraTip, die Keramik-Alternative zu Skal-
pell oder Elektrotom!
Komet – GEBR. BRASSELER 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Innovation für die Oralchirurgie:

Gewebetrimmer 
aus Keramik

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Überlegene Digitaltechnik für den Zahn-
arzt – überzeugende Argumente für den
Patienten: Die neue Intraoralkamera 
Sopro 617 der Firma Sopro (Acteon
Group) ist ein optisches und handliches
Meisterstück, denn sie verbindet die
neueste CCD- und LED-Technologie
mit einfacher Handhabung und
höchstem Komfort. So besticht sie
nicht nur durch eine neue asphäri-
sche Linse und ein unvergleichlich
licht- und leistungsstarkes Be-
leuchtungssystem, sondern auch durch ein

erstmals gebogenes Handstück, einen ex-
trem kleinen Kamerakopf und einen er-

weiterten Blickwinkel von 105 Grad – für
erstklassige Intraoralaufnahmen mit hoher
Auflösung und Aussagekraft, speziell auch
im distalen Bereich.
Die neue Sopro 617 verfügt über ein moder-
nes Universalfokus-System, das die maxi-
male Tiefenschärfe automatisch einstellt. So
erhält der Zahnarzt  in jeder Kamerastellung

sofort ein scharfes Bild – ohne
langwieriges Warten, Berechnen
oder Einstellen. Kurz: einschal-
ten, rein halten, scharf! Ein weite-
rer Bonus für komfortables Arbei-
ten ist der spezielle „SoproTouch“.
Er ermöglicht die digitale Bildauf-
nahme und -speicherung direkt
am Handstück. Der lästige Fuß-
schalter wird damit überflüssig. 
Die neue Hochleistungskamera bie-
tet selbstverständlich auch für jeden
Anschluss und jede Anwendungs-
möglichkeit die richtige Verbindung –
ob in der Dentaleinheit integriert oder
als Tisch-, Wand- oder PC-Version.
Durch die Push-Pull-Verbindung („Plug
and Play“) und den neu gestalteten, be-

weglichen Stecker kann die neue Intraoral-
kamera zudem schnell und sicher ange-
schlossen und flexibel in mehreren Behand-
lungsräumen eingesetzt werden. Und mit ei-
nem einfachen Klick kann sogar die bereits
bestehende Sopro-Anlage auf die neueste
Digitaltechnik der Sopro 617 umgerüstet
werden.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com

Intraoralkamera:

Automatikkomfort 
und sensitiver Klick
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Zu einer gründlichen  Mundhygiene gehört
auch die tägliche Reinigung der Interdental-
räume. Viele Patienten haben jedoch sehr
engliegende Interdentalräume und benöti-
gen feine oder sogar sehr feine Interdental-
bürsten. Für die Herstellung dieser
Interdentalbürsten werden sehr
dünne Drähte verwendet, die

jedoch eine gewisse Länge nicht überschrei-
ten dürfen, da sie sonst an Stabilität und
Qualität verlieren würden. Mit dem neuen
flexiblen G2™-Hals ist TePe ein innovativer
Durchbruch in der Interdentalraumpflege
gelungen. 
Um ihren Kunden stets qualitativ hochwer-
tige und höchst effektive Produkte anbieten
zu können, investiert TePe viel Zeit und Geld 
in die Entwicklung ihres Sortiments. Als ei-
ner der führenden Hersteller von Mundhy-
gieneprodukten nimmt das Unternehmen

die Wünsche und Anregungen ihrer Kunden
sehr ernst und arbeitet stets daran, diese
bestmöglich umzusetzen. 
Viele der Patienten wünschten sich noch
stabilere und wenn möglich auch längere
Drähte für die feinsten Bürsten. Mit dem

neuen Design hat TePe die Lösung ge-
funden! Der neue schmale Hals
macht die Bürste flexibler, erhöht
die Haltbarkeit und wird am Zahn-
fleisch als angenehm und weich

empfunden. Die Zugänglichkeit der
Bürste wurde um rund 20 Prozent er-

höht und der Reinigungseffekt, vor al-
lem in den Molaren, verbessert.

Laut dem neuen ISO Standard für manuelle
Interdentalbürsten (16409:2006) muss der
Draht einer Bürste mindestens 20 wieder-
holte Hin- und Herbewegungen bestehen
ohne zu brechen. 
Mit dem neuen G2™-Hals werden diese Er-
wartungen bei Weitem übertroffen. Die feins-
ten Interdentalbürsten von TePe schaffen
jetzt mehr als 1.000 Bewegungen. Um den
G2™-Hals zu schützen, wurde ein Patent an-
gemeldet. 
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepegmbh.de

Interdentalbürste:

Schmaler Hals macht Bürste flexibler

Mit der neuen Sterilverpackung
schuf die Firma K.S.I. durch die Integ-
ration eines Insertionsschlüssels eine
große Erleichterung im Handling beim Ein-
bringen des Implantates in das Implantat-
bett. Der Schlüssel erfüllt drei Funktionen:
Zum einen gewährleistet er eine berüh-
rungsfreie Lagerung des Implantatkörpers
in der Primärverpackung. Zum anderen si-
chert er einen kontaminationsfreien Weg
aus der Verpackung in das vorbereitete Im-
plantatbett. Des Weiteren ersetzt der blaue
Kunststoffschlüssel den kleinen Führungs-
schlüssel, der bisher zur manuellen initialen
Einbringung der Implantate in den Bohrka-
nal verwendet wurde. 

Bis zur beginnenden Primär-
stabilität ist der Schlüssel
kompakt mit dem Im-
plantatkopf verbunden.
Erst bei einem Dreh-
moment von 25 Ncm

lässt sich die Einbringhilfe
leicht lösen. Die weitere In-

sertion des Implantates erfolgt
wie gewohnt mit dem herkömmlichen Füh-
rungsschlüssel und Hebelarm oder der Rat-
sche.
Passend zum Thema Implantologie bietet
K.S.I auch Kurse mit Live-OPs und Hands-on
an, für die alle Teilnehmer 17 Fortbildungs-
punkte erwerben können. Kurstermine 2008:
30./31. Mai, 20./21. Juni, 15./16. August,
12./13. September, 17./18. Oktober, 07./08.
November und 05./06. Dezember 2008.
K.S.I. Bauer-Schraube
Tel.: 0 60 32/3 19 12
www.ksi-bauer-schraube.de

Implantologie:

Integrierte
Einbringhilfe

Ein Goldpreis auf Rekordniveau, die hohe
Preissensibilität bei Patienten und moderne,
hoch entwickelte Werkstoffe haben dazu ge-
führt, dass der Anteil der edelmetallfreien
Legierungen in den letzten Jahren bei zahl-
reichen Indikationen stark zugenommen hat.
Semperdent hat die Vorteile der modernen
Werkstoffe früh erkannt und fertigt schon
seit Mitte der 1990er-Jahre Zahnersatz mit
Wirobond® im Vertragslabor in Shenzhen im
Großwirtschaftsraum Hongkong. Laufend
investiert Semperdent in Spitzentechnologie
und in die Weiterbildung der Techniker vor
Ort, damit Semperdent Zahnersatz von kons-
tant hoher Qualität liefern kann. EMF-Le-
gierungen haben sowohl beim Modellguss
wie auch in Kronen und Brücken ihren Platz
gefunden und werden ihre Position weiter
ausbauen. Allein der Kostendruck und der
hohe Goldpreis werden dafür sorgen. Aber
den Vorteil einer EMF-Legierung allein mit
dem geringen Materialpreis zu begründen,

wird dieser Legierungsgruppe nicht gerecht.
Es handelt sich keineswegs um Billiglösun-
gen, sondern um technisch hoch entwickelte
und klinisch bewährte Werkstoffe mit vielen
Vorteilen:
– Großer Preisvorteil
– Grazilere Verarbeitung möglich
– Höherer Tragekomfort durch geringere

Wärmeleitfähigkeit
– Gleiche Arbeitsabläufe beim Zahnarzt
– Breiter Indikationsbereich
– Keine Verfärbungen im Mund
– Gute Poliereigenschaften.
Semperdent GmbH
Tel.: 0800/1 81 71 81
www.semperdent.de

Edelmetallfreie Legierungen:

Günstiger 
Zahnersatz
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Nur 4,1 Meter Zahnseide pro Kopf werden
jährlich in Deutschland „verfädelt“. Viel zu
wenig, um Plaque in den Zahnzwischenräu-
men zu entfernen. Denn: Eine tägliche An-
wendung erfordert mindestens 183 Meter
oder 3,65 Packungen pro Person und Jahr. Die
Folgen sind Zahnfleischentzündungen und
Karies, die bei Erwachsenen am häufigsten
zwischen den Zähnen auftritt. Die in Bühl bei
Baden-Baden angesiedelte Dr.Best®-For-
schung hat deshalb eine völlig neuartige
Zahnbürste entwickelt, die auch diese
schwer zugänglichen Interdentalräume bes-
ser erreicht.

Die neueste Innovation heißt Dr.Best®
Zwischenzahn Zahnbürste und ist „von der
Zahnseide inspiriert“. Ihre in einem paten-
tierten Fertigungsverfahren erstmals me-
chanisch zugespitzten Filamente sind an den
Enden feiner als herkömmliche Borsten und
ragen deutlich sichtbar aus dem ansonsten
klassischen Borstenfeld heraus. Wie eine in
den USA durchgeführte Laborstudie belegt,
dringen die neuartigen Seidenfein-Fila-
mente tatsächlich bis zu 50 Prozent tiefer als
herkömmliche Zahnbürsten in die Zahnzwi-
schenräume ein. 
Wie alle Dr.Best® Zahnbürsten besitzt auch
die neue Zwischenzahn Zahnbürste eine
Flex-Zone, um trotz gründlicher Reinigungs-
leistung Zähne und Zahnfleisch zu schonen.
„Diese im Zahnbürstengriff integrierte Spe-
zial-Federung gibt bei zu starkem Druck
nach, sodass trotz gründlicher Reinigungs-
leistung Zähne und Zahnfleisch nicht belas-
tet werden“, erklärt Dr. Dinah Murad von der
Dr.Best®-Forschung in Bühl. 
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare
Tel.: 0 72 23/7 60
www.dr-best.de

Neue Handzahnbürste:

Von der Zahnseide
inspiriert

Bücher hinterlassen Eindrücke, und zwar
bleibende. Weiß Ihr Patient, wenn er Ihre
Praxis verlässt, was Sie alles im Rahmen der
dentalen Kosmetik noch anbieten? Geben
Sie ihm eine Broschüre mit, und wenn ja, 
wie lange wird er diese aufbewahren oder
gar weiterreichen? „Moderne Zahnmedizin.
Schöne Zähne.“ Von der Prophylaxe über
Veneers und Kronen bis hin zur Implantat-
prothetik bildet dieser Patientenratgeber
das Leistungsspektrum einer modernen
Zahnarztpraxis ab. Leserfreundlich formu-
liert und mit anspruchsvollen Grafiken il-
lustriert, spricht das hochwertige Taschen-
buch alle Patienten an, denen nicht nur
Funktion, sondern auch die Ästhetik jeg-
licher zahnmedizinischen Versorgung
wichtig ist.
Das Buch wird nicht über den Buchhandel
vertrieben, sondern ist für die Beratung in
der Praxis konzipiert. Der Patient bekommt
es von Ihnen im Gespräch überreicht. Als
überraschende Zugabe und vertrauensbil-
dende Maßnahme. Das funktioniert dann
am besten, wenn der Ratgeber auch Anga-
ben zu Ihrer Praxis, Ihren Angeboten und
Spezialisierungen enthält. Für genau diese
Individualisierung ist das Buch ausgelegt.
Werden Sie Herausgeber einer eigenen Auf-

lage mit freier
Wahl der Inhalte, zusätzlichen Pra-
xisinformationen, eigener Umschlagge-
staltung und Ihrem Namen unter dem Titel.
Erhältlich ist das Buch in einer Standard-
und Premiumversion. Als Standard enthält
es das gesamte Leistungsspektrum und ist
einzeln über den Verlag zu beziehen. Pre-
mium bedeutet, dass Sie selber Herausge-
ber einer eigenen Auflage werden sowie
Ihre Praxis und sich selbst vorstellen kön-
nen. 
Der Buchpreis ist abhängig von der Bestell-
menge. Standardausgabe: 1–9 Expl.: 14,90€,
10–59 Expl.: 12,90€, 60–99 Expl.: 11,50€,
und über 100 Expl.: 10,20€. DGKZ-Mitglie-
der erhalten einen Rabatt von 10 Prozent.
Alle Preise sind brutto zzgl. Versand und gül-
tig bis 31.09.2008. Die Kosten für die Premi-
umversion (mind. 500 Expl.) kalkulieren wir
auf Anfrage.
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com

Buchtipp:

Moderne Zahnmedizin
in Wort und Bild

Das einzigartige Alginat Tropicalgin Extra
Fast der Zhermack GmbH Deutschland über-
zeugt, wie der Name schon sagt, durch seine
extrem schnelle Abbinde-
zeit von 1 Min. 40 Sek.
und einer Mundver-
weildauer von gerade
mal 25 Sekunden! Es ge-
nießt zusätzlich die Vor-
teile der einzigartigen
Elastizität, der Drucksta-
bilität und der extremen
Zeichnungsschärfe.  Die
Fast-Version des Tropi-
calgin wird die Arbeit

durch das beeindruckende Sicherheitssys-
tem, dem Farbwechsel, und das tropische

Aroma extrem erleichtern. Zher-
mack, einer der weltweit führen-

den Hersteller in dem Bereich
der Abformmaterialien, hat
mit diesem Produkt wieder
eine Sensation entwickelt, die
eine große Bereicherung für
den Markt der Abformmateri-
alien ist. 
Zhermack GmbH
Deutschland
Tel: 0 54 43/20 33-0
www.zhermack.de

Abformmaterial:

Hochwertig, extrem präzise 
und angenehm aromatisiert  
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Das neue und verbesserte NSK Prophy-
Mate neo ist die intelligente Weiterent-
wicklung des bewährten Zahnpoli-
tursystems Prophy-Mate. Das
kompakte und einfach zu be-
dienende Gerät ist jetzt noch
handlicher. Neu sind die zwei
Düsen mit einer Abwinkelung
von 60° und 80° für eine noch effi-
zientere Reinigung, die im Paket enthalten
sind. Das praktische und ästhetisch anspre-

chende Handstück garantiert eine si-
chere, rutschfeste und angenehme An-
wendung für jede Handgröße auch bei
längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-

Instrument ist um 360°
drehbar. Damit bleiben
die Gelenke auch bei ho-
hem Luftdruck frei be-
weglich. Der leichte Kör-

per des Instruments mini-
miert das Ermüdungsrisiko von Hand und
Handgelenk. 

Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulver-
behälter geblasene Luftstrom schafft einen
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 Pflege-
maßnahmen sind einfach 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. Die Pflege erfolgt mittels der
mitgelieferten Reinigungsbürste und des
Reinigungsdrahtes. Prophy-Mate kann bei
135°C autoklaviert werden, nachdem der
Pulverdosendeckel entfernt worden ist.
Das Prophy-Mate-Handstück kann direkt an
die meist verwendeten Kupplungsmarken
angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTI-
flex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und 
Sirona® Quick-Kupplung). 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Was macht eine Interdentalbürste zu einer
patientengerechten Bürste? Sicherlich spie-
len die qualitativ hochwertige Verarbeitung
und die Verfügbarkeit diverser Bürsten-
durchmesser eine Rolle. Von Bedeutung sind
auch ein fairer Preis und eine praktische Ver-
packung. Mindestens ebenso wichtig ist je-
doch ein Faktor, der häufig vernachlässigt
wird: die Psychologie. Denn nur wenn die Ei-
genmotivation ausreichend hoch ist, wird
sich der Prophylaxe-Erfolg mittelfristig ein-
stellen. Dies hat schon vor längerer Zeit der
dänische Dentalspezialist Tandex erkannt
und mit dem Modell Flexi einen neuen Typ
von Interdentalbürste entwickelt, der sich
haptisch und optisch von vergleichbaren
Produkten unterscheidet. 

Das Produktkonzept setzt auf umfassende
Flexibilität und hat zum Ziel, die Patienten-
Compliance zur regelmäßigen Verwendung
positiv zu beeinflussen. Markant ist der kurze
Handgriff aus weichem, biegsamen Mate-
rial, der den Patienten ein angenehmes, si-
cheres Gefühl vermittelt und unterbewusst
für eine positive Grundeinstimmung sorgt.
Die Folge ist innere Zustimmung und damit
wird die zahnärztliche Prophylaxeunterwei-
sung wirkungsvoll unterstützt. Der flexible
Griff erleichtert die Anwendung und den Zu-
gang im Molarenbereich. Griffsicherheit und
Biegsamkeit ermöglichen zudem eine exak-
tere Führung der Bürste. Die Reinigung wird
genauer und effektiver. Für Flexi-Bürsten
werden hochwertige Materialien verwendet,

die Produktion erfolgt nach den Maßgaben
des ISO-Standards 16409. Dieser schreibt u.a.
vor, dass die als Kern der Bürsten verwendeten
dünnen Drähte sich mindestens 20-mal ver-
biegen lassen müssen ohne zu brechen. Die
Flexi-Bürsten schaffen ein Vielfaches dieser
Anforderung. Die Interdentalbürsten gibt es
in neun Größen mit Bürstendurchmessern
zwischen 2,5 und 8 mm im Handel.
Tandex gmbh
Tel.: 04 61/4 80 79 80
www.tandex.dk

Prophylaxe:

Effektive Reinigung mit Interdentalbürste

IPS e.max CAD LT wurde 2007 von den Lesern
der amerikanischen Zeitschrift „Dental Lab
Products“ unter die innovativsten und ein-
flussreichsten zehn Produkte der Dental-
branche gewählt. Dies ist ein besonders 
großer Erfolg, da innerhalb eines Jahres fast
400 Dentalprodukte in diesem Magazin vor-
gestellt werden. Jeder der zwölf Ausgaben
wurde eine Product Information Card beige-
legt, mittels der das Interesse an den einzel-
nen Neuheiten gemessen werden konnte.
Außerdem hatten die Leser die
Möglichkeit, ihre Favoriten per
Internet auszuwählen.  Die Wahl
von IPS e.max CAD LT als eines
der besten zehn Produkte im
Jahr 2007  ist ein Be-
weis für den Bedarf
in der Industrie für
bahnbrechende
Produkte. Mit dem
Einsatz von IPS
e.max CAD LT Blö-
cken werden Produktionszeiten verkürzt, die
Effizienz erhöht und gleichzeitig die Qualität
des Endergebnisses erhalten bzw. gesteigert.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Vollkeramik-System:

In den USA unter
den Top 10

Zahnpolitursystem:

Optimale Politur- und 
Reinigungseffekte



Das EZ-ID Markierungssystem der Firma Zirc
hat eine über acht Monate dauernde Ver-
suchsreihe in einem anerkannten unabhängi-
gen deutschen Labor erfolgreich durchlaufen.
Denn das Wiederaufbereitungsverfahren der
Farbcodierhilfen ist nun auch für den Reini-
gungs- und Desinfektionsautomaten Miele
G7735 nach ISO 17664 validiert. Die Markie-
rungsbänder und -ringe wurden an verschie-
denen Instrumenten sowohl in kompletten
Reinigungszyklen wie auch einzelnen Aufbe-
reitungsschritten getestet. Die positiven Er-
gebnisse bestätigen die bisher verfügbaren
Untersuchungen aus dem Herstellerland USA.
EZ-ID Ringe und Bänder ermöglichen in jeder
Praxis die Farbcodierung von

Instrumenten unter Beachtung der Hygiene-
richtlinien. Sie sind jeweils in 16 Farben lie-
ferbar. Durch den einzigartigen Dispenser las-
sen sich die ergonomisch geformten Ringe
besonders einfach auf jedes Instrument
schieben. Die Ringe haben einen angenehmen
halbrunden Querschnitt mit besonders wei-
chen Kanten. Sie sind in zwei Durchmessern –
drei und sechs Millimeter – lieferbar. Die
selbstklebenden Farbcodierbänder aus steri-
lisierbarer Polyvinylfolie werden in einem
handlichen Spender geliefert und eignen sich
zum Beispiel zum Codieren von Zangen, He-
beln, Instrumenten, Schubladen, Trays und
Bohrerständern. LOSER & CO hat die Untersu-
chung in Auftrag gegeben, sie kann dort an-
gefordert werden. Muster der EZ-ID Ringe

und -bänder sind auf Anfrage eben-
falls verfügbar. 
LOSER & CO GmbH

Tel.: 0 21 71/70 66 70
E-Mail: info@loser.de
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Die medizinische Zahncreme Pearls & Dents
bietet eine völlig neue Art der Zahnreini-
gung: Kleine, weiche und in ätherischen Ölen
getränkte Putzkügelchen entfernen sanft
und effektiv zugleich Bakterienbeläge (Pla-
que) und Verfärbungen auch aus schwer zu-
gänglichen Stellen zwischen den Zähnen.
Die Perlen rollen Beläge einfach weg – der
Zahnschmelz erhält seine natürliche Glätte
und Weiße zurück, was neue Ablagerungen
erschwert und eine fühlbar bessere Pflege
bedeutet. Weil die Kügelchen wesentlich
weicher als der Zahnschmelz sind, können sie
ihn auch nicht schädigen. So kann Pearls &
Dents auf übliche aggressive Scheuer- und
Bleichmittel verzichten und ist deswegen
eine sehr sanfte Zahnpflege.
Ein hochwirksames Doppel-Fluorid-System
mit Amin- und Natriumfluoriden härtet den
Zahnschmelz und beugt Karies nachhaltig
vor. Eine abgestimmte Kombination aus Pan-
thenol (Provitamin B5) und Bisabolol, aus
Extrakten der Kamillenblüte und ätherischen
Ölen wirkt entzündungshemmend und anti-

bakteriell und sorgt für reinen Atem. Xylit
verzögert wirkungsvoll die Zahnbelagsneu-
bildung und hemmt kariogene Bakterien. 
Pearls & Dents ist zu empfehlen für alle
Zahnputzer, besonders auch für Träger von
Zahnspangen, Kronen, Implantaten, Brü-
cken, für Raucher, Kaffee-, Tee- und Rot-
weintrinker und bei Fissurenversiegelungen
und Kunststofffüllungen.
Zudem hat der Zahncreme-Spezialist Dr.
Liebe speziell für Zahnärzte wissenswerte
Fachinformationen und Studienergebnisse
zur medizinischen Zahncreme Pearls & Dents
zusammengestellt. Interessenten können
die Fachinformation bestellen bei:
Dr. Rudolf Liebe Nachf. 
GmbH & Co. KG
Tel.: 07 11/7 58 57 79-11
www.drliebe.de

Zahncreme mit Perl-System:

Hart zur Plaque
und zart zum Schmelz

Innovativ, praktisch, platzsparend, form-
schön, leistungsstark, nach Verbraucher-
wünschen entwickelt. All diese Charakteris-
tika treffen auf die Munddusche Waterpik
Ultra Handy Jet WP-450E zu, die von der
intersanté GmbH/Bensheim jetzt im Laufe
des Monats neu auf den Markt kommt. Die
US-Gesellschaft Waterpik Technologies, de-
ren deutscher Exklusiv-Vertriebspartner, die
intersanté GmbH, in Bensheim sitzt, hat mit
dem Mundhygienegerät unter dem Motto
„Alles aus einem Stück, alles dran, alles drin“
abermals eine neue Dimension erschlossen.
Dabei blickt Waterpik Technologies als Erfin-
der und weltgrößter Hersteller von medizini-
schen Mundduschen und damit als der re-
nommierteste Pionier der modernen Oral-
prophylaxe auf eine mehr als 45-jährige Er-
fahrung zurück.
Waterpik Ultra Handy Jet WP-450E besitzt
einen integrierten, wiederaufladbaren Akku,
einen an die Munddusche angepassten 
Wassertank, kommt überdies ohne Düsen-
schlauch und ohne ein störendes Elektroka-
bel aus. Auf diese Weise wird während der
Anwendung volle Bewegungsfreiheit garan-
tiert. Zudem sorgen das funktionelle und
komfortable Design plus optimaler Bedie-
nungskomfort für einfache, ergonomische
Führung bei der Anwendung.
Zum Lieferumfang von Waterpik Ultra Handy
Jet WP-450E gehören ein Akku-Ladegerät,

eine Standarddüse und zum Auswech-
seln anstelle der Standarddüse je ein
Zungenreiniger (zur Entfernung von

Belägen auf der Zunge), eine Pik Pocket
Subgingival-Düse (zur gezielten Verab-

reichung von antibakteriellen Lösun-
gen in Zahnfleischtaschen) und
eine Orthodontic-Düse (= Kombi-
nation von Düse und Bürste).
Der unverbindlich empfohlene
Endverbraucherpreis der neuen
Munddusche beläuft sich auf 109
Euro. Bezogen werden kann sie
über jede Apotheke und über Pro-
phylaxe-Shops. Waterpik Mund-
hygienegeräte im Exklusivver-
trieb von:
intersanté GmbH 

Tel.: 0 62 51/93 28-0
www.intersante.de

Munddusche:

Alles aus 
einem Stück

Farbcodierhilfen:

Hygienisch einwandfrei markieren
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LEGASED natur enthält unter ande-
ren einen großen Anteil Myrrhe in
einer sirupartigen Lösung. Schon
vor 5.000 Jahren wurde die Myr-
rhetinktur gegen Zahn- bzw.
Zahnfleischerkrankung erfolg-
reich eingesetzt. Inzwischen
verwenden wir LEGASED natur
in unserer Praxis regelmäßig. Es
wurde uns seinerzeit in einer
Produkt-Herstellerinformation
als Mund-Wund-Pflaster vor-
gestellt, zur Behandlung von
Aphthen und Druckstellen. Es
lassen sich aber nicht nur Aph-
then und Druckstellen gut und
schnell behandeln. 
Vorgehensweise: Die zu behandelnde Stelle
wird zur besseren Haftung der LEGASED natur
Lösung möglichst trocken gehalten. An-
schließend wird LEGASED natur dünn auf die
fast trockene Schleimhaut aufgebracht (z.B.
mit Pinzette und Schaumstoffpellet). Gibt
man direkt nach dem Auftragen mit der 
Mehrfunktionsspritze etwas Wasser auf den 

LEGASED natur Film, bildet sich
schnell ein schützendes „Pflaster“

auf der Schleimhaut. Aphthen und
Druckstellen heilen so viel schneller.
In der Apotheke und im Zahnarzt-
Prophylaxeshop sind für den Pa-
tienten kleine Packungsgrößen
von 5 ml erhältlich. Direkt nach
chirurgischen oder PA-chirur-
gischen Eingriffen geben wir 
LEGASED natur auf die mit Naht
versorgten Wundränder. Die vis-
köse Lösung schützt so vor Bak-
terien. Gleichzeitig wirkt die
Myrrhe antiphlogistisch und die

Selbstheilung wird so gefördert.
Liegen die Präparationsgrenzen von 

Kronen und Brücken subgingival, ist die
Schleimhaut meist oberflächig gereizt. Auch
hier empfindet der Patient das flüssige
Wundpflaster als durchweg angenehm. 
(Autor: Praxisteam Lachmund, Hamburg)
lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

PerioScan, das erste Ultraschallgerät für die
Diagnose und Therapie von Konkrementen in
einem, wird von Sirona seit September 2007
in der Vollversion vertrieben. Es erkennt Kon-
kremente dort, wo der behandelnde Zahn-
arzt sie nicht sieht – in den Zahnfleischta-
schen. Sensoren im Handstück sorgen dafür,
dass der Ultraschallscaler zwischen Konkre-
menten und gesunder Zahnwurzel unter-
scheiden kann. Dazu sendet das Gerät von
der Spitze Schwingungen aus und analy-
siert das physikalische Schwingungsmuster
des jeweils berührten Zahnmaterials. Das Er-
gebnis der Analyse wird durch eine ringför-
mige LED-Leuchte am Handstück angezeigt:
Grün bedeutet gesunde Wurzeloberfläche,
blau zeigt Konkremente an. Leuchtet der Il-
luminator nicht, liegt die Spitze nicht richtig
an. Auf diese Weise ist die Spitze immer rich-
tig positioniert, was die Sicherheit der Be-
handlung erhöht. Zusätzlich kann der Zahn-

arzt am Gerät einen Signalton einstellen, so-
dass PerioScan akustisch auf Konkremente
hinweist. Optional ertönt ein Signalton,
wenn die Spitze des Ultraschallscalers nicht
richtig anliegt.
Um aus dem Diagnosemodus in den Thera-
piemodus zu wechseln, betätigt der Zahn-
arzt den Fußschalter. Er muss also kein ande-
res Instrument verwenden; er muss nicht
einmal aufschauen, sondern kann die Kon-
kremente sofort entfernen. Die Gefahr, Kon-
kremente zu übersehen oder gesunde Zahn-
substanz durch zu starken Abtrag zu schädi-
gen, sinkt. 
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/1 88 99 00
www.sirona.de

Ultraschallscaler:

Diagnose und Therapie 
von Konkrementen

m&k hat seine Produktpalette in Koope-
ration mit dentognostics um den dento-
Analyzer für die Chairside-Diagnostik in der
Praxis erweitert. Mit dem Minilabor dento-
Analyzer kann der Beginn einer Periim-
plantitis sicher diagnostiziert werden, noch
bevor eine sichtbare Veränderung des peri-
implantären Gewebes eintritt – eine Leis-
tung, die den Patienten bei regelmäßiger
Durchführung als effektive Prophylaxe vor
dem möglichen Verlust seiner Implantate
schützt. Der dentoAnalyzer erlaubt es dem
Arzt, in wenigen Minuten den Test in der

Praxis durchzufüh-
ren. Arzt und Pa-
tient erhalten einen
fachlich fundierten
und kommentierten
Befund als Grund-
lage und Entschei-
dungshilfe für die
weitere Behand-
lung. Das Diagnose-
verfahren gestaltet
sich einfach: Per
Entnahmestreifen
wird im Patienten-

mund noninvasiv und
schmerzlos Fluid am relevanten Sulkusrand
entnommen und in den dentoAnalyzer
überführt. Die Ausgabe des Befundes er-
folgt automatisch. Anhand des Diagramms
der Testauswertung können Arzt und Pa-
tient den Wert des collagenabbauenden,
gewebezerstörenden Enzyms aMMP-8 ab-
lesen. Dieser Wert ist ein aussagekräftiger
Marker für periimplantäre Gewebedes-
truktion, denn eine hohe Konzentration von
aMMP-8 weist darauf hin, dass ein ent-
zündlicher Prozess im Entnahmebereich
und damit ein akuter, behandlungsbedürf-
tiger Zustand vorliegt.
Neben der Früherkennung einer einsetzen-
den Periimplantitis bietet sich der Einsatz
des dentoAnalyzer auch zur Kontrolle der
Entzündungsfreiheit vor einer Implantation,
zur therapiebegleitenden Überprüfung des
Entzündungsstadiums sowie zur regelmä-
ßigen Jahreskontrolle als Nachsorge an.
m&k gmbh
Tel.: 03 64 24/8 11-0
www.mk-webseite.de

Periimplantitis:

In 15 Minuten 
zur Diagnose

Natürliches Mund-Wund-Pflaster:

Hilft bei Aphthen und Druckstellen



Die Erstellung einer detailge-
treuen Abformung erfordert
ein hervorragendes Anfließ-
verhalten des Abformmateri-
als, eine exzellente Hydrophi-
lie sowie eine hohe Reißfestig-
keit. Auf diese Anforderungen
sind die Eigenschaften von
Aquasil Ultra optimiert wor-
den. Dies ermöglicht heute 
einen Grad an Präzision, der

noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen
wäre. Um jedoch gleichbleibend passge-
nauen Zahnersatz herstellen zu können, ist
es erforderlich, neben der Optimierung des
Abformmaterials auch die Situation im
Mund des Patienten zu berücksichtigen, die
bisher dem Ziel einer gleichmäßig hohen Ab-
formpräzision im Weg stand. Der internatio-
nal bekannte Prothetik-Meinungsbildner Dr.
Alan Boghosian entwickelte in Zusammen-
arbeit mit DENTSPLY eine Lösung für genau
dieses Problem: den Oberflächen-Optimie-
rer B4. Diese speziell für Aquasil Ultra entwi-

ckelte Konditionierungslösung ermöglicht
vor der Abformung die Bildung einer einheit-
lichen Oberfläche auf unterschiedlichen
Substraten. So kann Aquasil Ultra sein volles
Potenzial bei jeder Anwendung entfalten
und damit eine extrem hohe Abformpräzi-
sion erreichen. Darüber hinaus reduziert B4
die Oberflächenspannung der behandelten
Substrate. Dies führt zu einer weiter erhöh-
ten Hydrophilie und erleichtert damit das
Anfließen von Aquasil Ultra. Die applizierte
B4-Schicht verhindert zudem das Anhaften
von Aquasil Ultra an Zahn- und Restaura-
tionsoberflächen und erleichtert damit die
Entnahme. In Verbindung mit der hohen
Reißfestigkeit von Aquasil Ultra senkt dies
die Gefahr von Abrissen noch weiter.
B4 bietet einen neuen Ansatz, Zahnoberflä-
chen vorzubehandeln und damit die Umge-
bungsbedingungen der Abformung zu opti-
mieren. 
DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: 08000/73 50 00
www.dentsply.de

Oberflächen-Optimierer:

Exaktes Abformen im ersten Anlauf
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Clinpro White Varnish von 3M ESPE ist ein
neuer fluoridhaltiger, farbloser Lack zur De-
sensibilisierung von Zahnhälsen, der durch
großflächiges Überpinseln der Zähne ein-
fach und schnell aufgetragen werden kann.
Durch die sehr guten Kriecheigenschaften
verteilt sich der Lack rasch und erreicht auch
die Zahnzwischenräume. Außerdem ist ein
Trocknen der Zähne vor und nach der Be-
handlung nicht mehr notwendig, die für Pa-
tienten dank des frischen Minz-Geschmacks

besonders angenehm ist. Der Zuckeraus-
tauschstoff Xylitol sorgt nicht nur für die Sü-
ßung des Lacks, sondern hemmt gleichzeitig
die Plaqueentwicklung und den bakteriellen
Stoffwechsel. Zudem unterstützt Clinpro
White Varnish im Rahmen der Behandlung
hypersensitiver Zähne durch das enthaltene
Natriumfluorid auch die Kariesprophylaxe.
Clinpro White Varnish kann nach der pro-
fessionellen Zahnreinigung angewendet

werden. Der Lack ist auch situationsabhän-
gig lokal anwendbar, beispielsweise bei Re-
zessionen oder bei White Spots, die auf Ka-
ries im Frühstadium hinweisen. 
Clinpro White Varnish ist Bestandteil des
neuen „PZR PLUS-Programms“ der 3M ESPE
für die systematische Prophylaxe, das auf den
Empfehlungen für effektive prophylaktische
Leistungen der Bundeszahnärztekammer
aufbaut. Neben Beratungs- und Weiterbil-
dungsangeboten für das Praxisteam umfasst
das Konzept aufeinander abgestimmte Pro-
dukte für die professionelle Zahnreinigung
und weiterer Prophylaxemaßnahmen in der
Praxis sowie für die Mundpflege zu Hause.
3M ESPE AG
Tel.: 0800/2 75 37 73
www.3mespe.de

Die universellen Einsatzmöglichkeiten des
SONICflex 2003L sind einzigartig in der
Zahnmedizin. Der Anwender kann aus über
50 verschiedenen Spitzenaufsätzen für Pro-
phylaxe, Parodontologie, Inlay-Präparation,
minimalinvasive Behandlung, Endodontie,
Chirurgie und Implantologie wählen.
Der SONICflex 2003L Airscaler verfügt über
drei verschiedene Leistungsstufen, die eine
Anpassung an die jeweilige Indikation er-
lauben. Die niedrigste Stufe empfiehlt sich
für besonders schonendes Arbeiten, wie
zum Beispiel in der Parodontologie oder
beim Finieren, die höchste Stufe zur kurz-
fristigen Effektivierung der Arbeitsleistung,
wie etwa bei der Präparation einer approxi-
malen Kavität. Das Instrument mit seiner
niedrigen Schallfrequenz erlaubt eine prä-
zise, schmerzarme und besonders substanz-
schonende Behandlung. Die zirkuläre Be-
wegung der Spitze ermöglicht ein Arbeiten
in jede Richtung, horizontal wie vertikal,
und sorgt für eine effektive Abtragsleistung
auch an schwer zugänglichen Stellen. Zwei
Glasstäbe gewährleisten mit
12.000 Lux an der Arbeits-
spitze eine gute Ausleuch-
tung des Arbeitsfeldes wäh-
rend der Behandlung. Die
spezielle Plasmatec Ober-
fläche des SONICflex 2003L,
die sehr beständig gegen me-
chanische Beschädigungen
ist, verfügt über ideale Greif-
eigenschaften und erfüllt
höchste Hygieneanforde-
rungen.
Durch das Aufstecken auf 
die MULTIflex-Kupplung kann
das Instrument einfach und
schnell an jede Behandlungs-
einheit adaptiert werden. Auf-
grund der vielen Indikationen
lässt sich das SONICflex 2003L
perfekt in die verschiedenen
Behandlungskonzepte einbin-
den und stellt somit eine wirt-
schaftliche Investition für die
Praxis dar. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Fluoridhaltiger Lack:

Desensibilisierung
von Zahnhälsen 

Airscaler:

Zahlreiche
Einsatzgebiete


