
Access Edge von Centrix ist
eine auf Tonerde basierende
Gingiva-Retraktionspaste in porti-
onsdosierten Tips (Karpulen für Kapselpis-
tolen). Das Zahnfleisch wird verdrängt und
zieht sich zurück. Access Edge wirkt auf 
mechanische und chemische Weise. Das
Material wird subgingival und um die Präpa-
rationsgrenze herum injiziert und verbleibt
dort für wenige Minuten. Zur Unterstützung
der Retraktion kann ein Centrix GingiCapTM

eingesetzt werden, um so den Kompressi-
onsdruck zu erhöhen. Die adstringierende
und hämostatische Eigenschaft erreicht
Centrix durch die Verwendung von Alumi-

niumchlorid und Kaolin. Diese Kombi-
nation kontrolliert Blutungen und das

Aussickern von Flüssigkeiten. Die hydrophile
Wirkung der Tonerde absorbiert die Nässe.
Nach der Einwirkzeit wird die Paste aus-
gespült und bei gleichzeitiger Absaugung
wieder entfernt. Access Edge hinterlässt ei-
nen sauberen, offenen Sulkus. Im Anschluss
kann dünnfließendes Abdruckmaterial, z.B.
Access Gold, mithilfe von Centrix-Spritzen
eingebracht werden, um die subgingivalen
Details besser darzustellen. 
Centrix Inc.
Tel.: 0800 2368749
www.centrixdental.de
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Präparation:

Neue Gingiva-
Retraktionspaste

Am 1. Juni 2012 führt MICRO-MEGA
ein 1-Feilen-System in kontinuierlicher
360°-Rotation für die endodontische
Aufbereitung von Wurzelkanälen ein.
Einfacher geht es nicht mehr. Die Pro-
duktgruppe der 1-Feilen-Systeme wird
zurzeit von reziprok laufenden NiTi-
Systemen inklusive der notwendigen
Spezial-Endomotoren beherrscht. Jetzt
zeigt MICRO-MEGA mit dem One
Shape-System, dass 1-Feilen-Systeme
aus NiTi auch einfacher gehen. One
Shape stellt derzeit das technologisch
Machbare in der Herstellung von Fei-
lensystemen für die Endodontie dar. 
Die volle 360°-Rotation, ein asymme-
trischer Querschnitt und die besondere
Architektur der Schneiden kennzeich-
nen das Instrument. „Nach entspre-
chender Vorsondierung und ggfs. Anle-
gen eines Gleitpfades wird tatsächlich
nur ein einziges Instrument eingesetzt,
um den Wurzelkanal aufzubereiten“,
freut sich Dr. Gruner, Vertriebsleiter 
für MICRO-MEGA in Deutschland und
Österreich. Im apikalen Teil der Feile ar-
beiten drei Schneiden, zum koronalen Teil
hin reduziert sich die Zahl der Schneiden 
auf zwei. Die Schneiden eignen sich zum 
Abtragen von Dentin, zum Reinigen des
Wurzelkanals und zum effektiven Abtrans-

port von Debris. Der progressive Stei-
gungswinkel der Helices und deren va-
riierender Abstand verhindern effektiv
ein Verschrauben. Diese vereinfachte
Instrumentensequenz spart Zeit und 
ist sicher. Da keine weiteren Winkel-
stücke oder teure Spezialmotoren an-
geschafft werden müssen, ist die An-
wendung von One Shape zudem auch
noch ausgesprochen kostengünstig.
One Shape liegt in der Größe ISO 25 in
den Längen 21, 25 und 29 mm vor. Der 
aktive Teil der Feile ist 16 mm lang. Die
Konizität von sechs Prozent sorgt für
eine effektive Aufbereitung bis hin zum
Apex und ermöglicht eine effektive Spü-
lung. Selbstverständlich besitzen auch
die One Shape-Feilen die von MICRO-
MEGA bekannte inaktive Spitze. One
Shape wird steril in Blistern zu fünf 
Stück angeboten. Daher entfällt auch 
die vorherige Sterilisation. MICRO-
MEGA empfiehlt den Einmalgebrauch,
d.h. eine Feile für einen Patienten bzw.
Zahn. Dadurch wird zudem die Material-
ermüdung des Instrumentes vermieden

und die Sicherheit der Behandlung erhöht.
MICRO-MEGA Endodontics 
Division von SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343623
www.micro-mega.com 

Endodontie:

Vorankündigung 1-Feilen-System 

Passform und Material der Nasenmasken
sind bei dem Patienten entscheidend für 
die Akzeptanz einer Lachgassedierung und
den Erfolg dieser angst- und schmerzlin-
dernden und zugleich entspannungsför-
dernden Methode. Mit den latexfreien Ein-
malnasenmasken bietet Accutron ein wei-
teres Highlight: Die vielfältigen Duftrich-
tungen der Masken runden den entspannten
Charakter einer Lachgassedierung ab. Ins-
besondere bei Kindern sind die varianten-
reichen Düfte sehr beliebt. Nicht zuletzt 
helfen sie auch dem Arzt in der Kommuni-

kation zum Patienten, den primären Fokus
weg von einer schmerzhaften Behandlung
und hin zu einem positiven und wohltuen-
den Erlebnis zu lenken. Von den beliebten
Accutron Nasenmasken können alle Ärzte,
die die Lachgassedierung anwenden, profi-
tieren: Per Adapter kann die Accutron Na-
senmaske an die Schlauchsysteme anderer
Hersteller angeschlossen werden. So las-
sen sich die duftenden Einmalnasenmas-
ken ebenso wie die autoklavierbaren, duft-
neutralen Masken per hochwertigem Adap-
ter mit den Schlauchsystemen von Porter
und Matrx verbinden. 
BIEWER medical Medizinprodukte
Tel.: 0261 988290-60
www.biewer-medical.com

Lachgassedierung:

Nasenmasken mit
Duft für alle Systeme 

QR-Code: Bildergalerie zu Accutron Nasen-

masken. QR-Code einfach mit dem Smart-

phone scannen.
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Das Entwicklungskonzept von BEAUTIFIL
Flow Plus basiert auf der Erzielung mög-
lichst hoher mechanischer Kennwerte unter
Beibehaltung der für Flow-Materialien ty-
pischen einfachen Handhabung. BEAUTIFIL
Flow Plus steht in einer injektionsfähigen,
aber absolut standfesten Variante „F00“
(Zero Flow) und einer moderat fließfähigen
Variante „F03“ (Low Flow) zur Verfügung.
Beide können in den bekannten Flow-In-
dikationen, aber auch für die Füllungsthera-
pie im Front- und Seitenzahnbereich, einge-
setzt werden. Als wesentliche Innovation ist

die Freigabe dieser Flowables für okklusi-
onstragende Klasse I- und II-Restauratio-
nen anzusehen. Die physikalische Basis für
diese Indikationserweiterung sind die ge-
genüber dem klassischen BEAUTIFIL Flow
um mehr als 50 Prozent erhöhte Dehngrenze
(F00: 121 MPa, F03: 115 MPa) und die um
fast 30 Prozent erhöhte Biegefestigkeit so-
wie ein Elastizitätsmodul von 8,5 (F00) bzw.
8,4 GPa (F03). Beide Viskositätsstufen sind 
in den gängigsten Farben, verschiedenen
Opazitäten sowie der Schmelzfarbe „Incisal“
und einem „Bleaching White“ erhältlich. Wie
alle BEAUTIFIL Flows können auch die Flow-
Plus-Komposits dank eines 360 Grad dreh-
baren „finger-grips“ und einer auswechsel-
baren, feinen Kanüle unkompliziert direkt
aus den Spritzen appliziert werden. Mit den
Flow-Plus-Produkten ist das BEAUTIFIL-
Restaurationssystem um ein bislang einzig-
artiges Plus für den Anwender bereichert
worden. 
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de

Anwenderfreundlich:

Komposit direkt
aus Spritze applizieren

„Unsere Produkte bieten bisher
nicht vorhandene Möglichkei-
ten des ästhetischen, langfristi-
gen Weichteilmanagements“, bemerkt
Christian Müller-Wittig, Vertriebsverant-
wortlicher der Paltop Germany GmbH. „Die
konsequente Umsetzung von konkaven
Strukturen in der Prothetik ermöglichen 
eine schnelle und effektive Heilung der
Schleimhaut im zervikalen Bereich und 
fördern ästhetische Ergebnisse.“ Zusammen
mit den Implantatsystemen der beiden Pro-
duktlinien Advanced und DynamicTM (erhält-
lich im Durchmesser von 3,25 bis 5 mm 
und in Längen von 6 bis 16 mm) bietet 
Paltop eine vollständige und abgerundete
Produktpalette im Bereich der Zahnimplan-
tate und Prothetik sowie die für einen 
Eingriff notwendigen chirurgischen Instru-
mente an. Paltop wurde 2010 mit dem Ziel 

gegründet, Wissenschaft und Technik mit -
einander zu verknüpfen. Seit der Gründung
wurden die Produkte zur Marktreife entwi-
ckelt und sind seit Ende 2011 am deutschen
Markt erhältlich. „Die überaus positive Re-
sonanz der Anwender hat uns gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind“, führt Chris-
tian Müller-Wittig weiter aus. „Diesen Weg
werden wir 2012 konsequent weitergehen.“
Paltop Germany GmbH
Tel.: 07251 3495381
www.paltopdental.com

Implantologie:

Konkave Strukturen 
– optimierte Ästhetik 

Für ein effektives Implantatdebridement
stehen spezielle Implantatküretten von
American Eagle zur Verfügung. Die aus ei-
ner sehr haltbaren Titanlegierung gefer-
tigten Implantatküretten ermöglichen dem
Behandler das schonende Entfernen von
Konkrementen und granulomatösem
Weichgewebe an allen Implantat-
oberflächen. Zahnstein, Granulati-
onsgewebe und andere Makro-
strukturen werden schonend
abgetragen. Das Implantat
wird, im Vergleich zur 
Anwendung von Instru-
menten aus Kunst-
stoff, viel effektiver 
gereinigt, dabei jedoch nicht 
verletzt. Aufgrund des speziellen Titan-
werkstoffes hat der Einsatz der Instru-
mente keine Auswirkung auf die Implan-
tatoberfläche. Schonend arbeiten die Kü-
retten zudem aufgrund ihrer abgerundeten
Arbeitsspitzen, die Instrumente sind we-
sentlich weniger aggressiv. Dem Anwender
stehen vier Formen zur Verfügung: Instru-
mente vom Typ Langer 3–4, Barnhard 5–6

sowie die Scalerform 204S für den Seiten-
zahnbereich. Für den Frontzahnbereich wird
das Instrument mit der Spitzenkombination

Typ Nebraska 128 und Langer 5 
genutzt. Die Instrumente

sind für alle Implan-
tattypen geeignet. Die

Handgriffe sind beson-
ders dick gestaltet und 

verhindern wirkungsvoll das
Ermüden oder Verkrampfen der

Hand. Zudem ermöglichen die 
farbigen EagleLiteTM Kunststoff-

handgriffe das schnelle Identifizie-
ren der Instrumente. Gerade bei Im-

plantaten mit rauer Oberfläche oder mit
Gewinde wird das oft zeit- und arbeits-

aufwendige Prozedere mit den Implantat-
küretten von American Eagle verkürzt. Die
Behandlung ist angenehmer und Ergebnisse
werden vorhersagbarer.
Die Instrumente sind ab sofort über den
Handel zu beziehen. 
LOSER & CO GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

Instrumente:

Effektives Implantatdebridement



Aufgrund ihrer Beweglichkeit und ihrer 
starken Durchblutung sind die Lippen ein
schwierig zu behandelnder Bereich. Sie er-
fordern ein besonderes Präparat, das dieser
Aufgabe gerecht wird. Das TEOSYAL® Kiss
und das TEOSYAL® Kiss PureSense (mit Lido-
cain) sind innovative und exklusive Gele von
TEOXANE, die speziell für die Behandlung
von Lippen, Lippenkontur, Mundwinkel und
für den Bereich um den Mund herum konzi-
piert wurden. Um eine verlängerte Haltbar-
keit und somit eine optimale Langzeitwir-
kung zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es
empfiehlt sich eine Nachbehandlung nach
sechs bis neun Monaten, bei der jedoch eine
geringere Menge des Präparats nachge-
spritzt wird. TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös
und besitzt eine starke Füllkraft. Die Injek-
tion mit einer Nadel 27G oder 30G, jeweils
zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine besonders
feine und präzise Korrektur der Lippen sowie
der Konturen im Mundbereich. Um ein har-
monisches Ergebnis zu erzielen, sollte bei der
Einspritzung des Gels beachtet werden, den
gesamten Mund zu behandeln. Zur weiteren
Optimierung einer deutlich schmerzredu-

zierten Applikation der Hyaluronsäure, nicht
nur zur Volumenaugmentation, sondern
auch zur intradermalen Faltenbehandlung,
bieten sich vorzugsweise stumpfe Kanülen
an. Diese gibt es in den entsprechenden Stär-
ken von 27G bis 18G. Unabhängige klinische
Studien bestätigen die optimale Verträg-
lichkeit und das minimale Entzündungs-
risiko von Behandlungen, die mit Fillern 
der  TEOSYAL®-Reihe durchgeführt werden.
TEOXANE GmbH
Tel.: 08161 14805-0
www.teoxane.de

84 ZWP 5/2012 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Zahnmedizin  produkte Herstellerinformationen

Unterspritzung:

Feine und präzise
Korrektur von Lippen

Ganz einfach mit nur einem Dreh und ganz
ohne Werkzeug zerlegbar sind die neuen,
20:1 untersetzenden NSK Chirurgiewinkel-
stücke X-DSG20L (mit Licht) bzw. X-DSG20
(ohne Licht) aus der Ti-Max X-Serie. Rei-
nigung und hygienische Aufbereitung der
Instrumente werden damit deutlich er-
leichtert, da eingedrungene Blutpartikel 
und Knochenreste einfach unter fließen-
dem Wasser abgewischt werden können.
Dabei ist ein unbeabsichtigtes Zerlegen 
der Instrumente während der Behandlung
ausgeschlossen, denn mit Aufstecken des
Instruments auf den Mikromotor wird ein
Arretiermechanismus betätigt, der die Me-
chanik zum Zerlegen der Instrumente blo-
ckiert. Die neuen, zerlegbaren Chirurgie-
winkelstücke sind ausgelegt für Drehmo-
mente bis zu 80 Ncm. Sie sind damit für 

die Verwendung in Kombination mit
der neuen NSK Chirurgieeinheit

Surgic Pro sowie mit jeder
anderen verfügbaren

Chirurgieein-

heit bestens
geeignet. Sowohl
interne als auch externe
Kühlung sind möglich. In Verbin-
dung mit dem original NSK Doppeldich-
tungssystem, welches den Eintritt von Blut
und sonstigen Partikeln in den Instrumen-
tenkopf wirksam verhindert, ist eine hohe
Lebensdauer der Instrumente gewährleistet.
Wie alle Instrumente aus der NSK Ti-Max X-
Serie sind auch diese Instrumente aus Titan
gefertigt und mit der DURACOAT-Beschich-
tung versehen. Sie stehen damit für höchs-
te Stabilität und Langlebigkeit sowie ge-
ringes Gewicht und anwenderfreundliche
Handhabung.
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Chirurgie:

Winkelstücke in 
einem Schritt zerlegbar

Zur Ergänzung des breiten, bereits beste-
henden Sortiments von transparenten Ma-
trizen und Interdentalkeilen bei POLYDENTIA
hat die Schweizer Firma jetzt auch die 
neuen transparenten bombierten Matrizen
realisiert. 
Diese Matrizen des Typs Tofflemire sind 
wie folgt erhältlich: Aus transparentem 
Polyester – in zwei verschiedenen Höhen

(6,3 und 5,5 mm); Vorgeformt – für eine 
anatomische Füllung; Universal – einsetz-
bar mit dem ergonomischen Matrizenhal-
ter Maximat Plus von POLYDENTIA SA oder
mit einem beliebigen Matrizenhalter; Kom-
plementär – idealerweise wird die Matrize
gemeinsam mit dem transparenten Keil The
Wedge eingesetzt, der in vier verschiedenen
Größen erhältlich ist (ultra schmal, schmal,
mittel, breit). POLYDENTIA bietet ein 
op timales Preis-Leistungs-Verhältnis: un-
schlagbare Preise für Schweizer Qualität.
Diese transparenten Dentalprodukte er-
möglichen eine vollständige Polymerisa-
tion des Komposits.
POLYDENTIA SA 
Tel.: +41 91 9462948
www.polydentia.com

Matrizen:

Für eine vollständige 
Polymerisation des Komposits

QR-Code: Video „Unterspritzen mit TEOXANE-

Produkten“. QR-Code einfach mit dem Smart-

phone scannen.

QR-Code: Video zu 

den NSK Winkelstücken

Ti-Max Z. QR-Code ein-

fach mit dem Smart-

phone scannen.



QR-Code: Video zu Geist-

lich Bio-Oss Pen®. QR-

Code einfach mit dem

Smartphone scannen.
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Zahnmedizinische Wissenschaftler, Zahn-
ärzte und Praxisteams wissen und Studien 
bestätigen: Oszillierend-rotierende Zahn-
bürsten reinigen im Vergleich zu manuellen
Zahnbürsten deutlich gründlicher und dabei
genauso schonend. Trotzdem halten viele
Patienten an ihrer gewohnten Handzahn-
bürste fest. Denn obwohl sie an einem mög-
lichst guten Putzergebnis interessiert sind,
ist ihnen deren Handhabung vertrauter. Die-
ser großen Gruppe macht es die neue Oral-B
TriZone-Technologie nun besonders leicht 
– schließlich erzielt sie bei gleicher Hand-
habung weit bessere Pflegeergebnisse als
eine manuelle Zahnbürste. Möglich macht
dies das 3-Zonen-Tiefen-Reinigungssys-
tem, bestehend aus abwechselnd folgen-
den Reihen pulsierend-schwingender und
feststehender Borsten sowie einem be-
weglichen Borstenbereich am Bürstenkopf-
ende (Power Tip). Der Power Tip reinigt die
schwer erreichbaren Stellen im Molaren-
bereich. Die unbeweglichen Borstenreihen,
ähnlich denen einer Handzahnbürste, rei -
nigen gründlich die Zahnoberflächen. Sie
wechseln sich ab mit Reihen längerer, 
pulsierend-schwingender Borsten, die sich
dank der elektrischen Oral-B Technologie

mit bis zu 40.000 Pulsationen und 8.800
Richtungswechseln pro Minute bewegen.
Durch die hierbei erzeugten Scherkräfte ge-
langen diese Borsten tief in die Interdental-
räume. Die Bewegungen der TriZone-Tech-
nologie decken somit – im Vergleich zu 
einer herkömmlichen Handzahnbürste – ei-
nen größeren Bereich ab und sorgen damit 
für eine bessere Plaqueentfernung. Studien
belegen die Effizienz der Oral-B TriZone. Sie
entfernt demnach bis zu 100 Prozent mehr
Plaque als eine herkömmliche Handzahn-
bürste, auch zeigte sich eine dreifach stär-
kere Reduktion von Gingivitis. 
Procter & Gamble GmbH
Tel.: 06196 8901
www.dentalcare.com 

ANZEIGE

Das hoch osteokonduktive Biomaterial
Geistlich Bio-Oss® ist jetzt auch im prakti-
schen Applikator, als Geistlich Bio-Oss Pen®,
erhältlich. Das Nr. 1 Knochenersatzmate-
rial1, 2 wird mit dem neuen Geistlich Bio-Oss
Pen® bequem, sicher und sauber in den De-
fekt eingebracht. 

Der Geistlich Bio-Oss Pen® verbindet somit
das Nr. 1 Knochenersatzmaterial mit be-
quemer Handhabung und optimalem Zu-
gang zum Defekt. Um die richtige Konsistenz
der Geistlich Bio-Oss® Partikel zu erhalten,
wird zuerst Kochsalzlösung oder Patienten-
blut in den Geistlich Bio-Oss Pen® aufgezo-
gen. Die gebogene Applikatorspitze ermög-
licht dann die sichere und präzise Anwen-
dung. Vor allem im Seitenzahnbereich und
im Sinus kann Geistlich Bio-Oss® nun we-
sentlich einfacher appliziert werden. An der
Spitze des Applikators befindet sich, je nach
Granulatgröße, eine rote oder grüne Filter-
kappe. Der Geistlich Bio-Oss Pen® ist in zwei
Granulatgrößen (0,25–1mm und 1–2mm)
mit unterschiedlichen Füllmengen erhält-
lich.
1 iData Research Inc., US Dental Bone Graft

Substitutes and other Biomaterials Market,

2011

2 iData Research Inc., European Dental Bone

Graft Substitutes and other Biomaterials

Market, 2010

Geistlich Biomaterials 
Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-0
www.geistlich.de 

Knochenersatzmaterial:

Nichts verändert –
nur verbessert!

Mundpflege:

Handzahnbürsten-Putzgefühl 
mit elektrischem Vorteil



Sichere und einfache Befestigung schlie-
ßen sich nicht mehr aus. Mit CLEARFILTM SA
CEMENT werden mit nur einem Arbeits-
schritt hohe Haftkräfte erreicht. Und das

ohne Kompromisse. Damit ist es Kuraray,
dem Erfinder von PANAVIATM, wieder ge-
lungen, Zeichen zu setzen. Schon während
des Einsetzens der Restauration überzeugt
die einfache Entfernung der Überschüsse.
Die überschüssige Paste lässt sich in einem
Stück oder großen Teilstücken ohne großen
Kraftaufwand entfernen. Das Ergebnis ist
eine saubere Restauration in kürzester Zeit.
Nach der Aushärtung reduziert die dauer-
haft dichte Zementfuge das Risiko einer 
Sekundärkaries. Die Automix-Spritze sowie
die wahlweise verwendbare Austragspistole
(CLEARFILTM DISPENSER) bieten eine di-

rekte und komfortable Anwendung ohne
Vorbehandlung und Mischen. Eine punkt-
genaue Applikation – auch in den Wurzel-
kanal – wird durch Verwendung des Endo-
Tips erreicht. CLEARFILTM SA CEMENT er-
möglicht eine schnelle und langlebige Res-
tauration. Jetzt können Sie CLEARFILTM SA
CEMENT unverbindlich testen. Zu jeder 
Bestellung eines Standard Kits erhalten 
Sie eine kostenlose Testspritze dazu. Bei
Nichtgefallen senden Sie das originalver-
packte Standard Kit einfach wieder zurück
und bekommen Ihr Geld erstattet. Ihre Test-
spritze können Sie in jedem Fall behalten! 
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 30535836
www.kuraray-dental.eu
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Adhäsivtechnik:

Einfache und 
schnelle Restauration

ANZEIGE

Mundgeruch hat seinen Ursprung zu 90 Pro-
zent im Mundraum. Nur selten sind Prob-
leme im Magen oder in anderen Organen 
dafür verantwortlich. Doch auch heute noch
ist es ein Thema, über das nur ungern gespro-
chen wird. Leider verbreitet sich das Prob-
lem Halitosis immer weiter, z.B. durch 
zunehmenden Medikamentenkonsum. Die
Einnahme diverser Medi-
kamente führt zur Mund-
trockenheit, was wiederum
Mundgeruch hervorrufen
kann. Um Mundgeruch 
zu beseitigen, eignet sich
das neue miradent hali-
tosis spray. Das chlor-
hexidin- und alkohol-
freie Mundspray redu-
ziert die Mundtrocken-
heit (Xerostomie), fördert
die gesunde Mundflora
und ist ideal für unter-
wegs. Das Spray sorgt
durch seinen angeneh-
men Minzgeschmack für
sofortige Atemfrische.
Durch Zusatz von Zink-
gluconaten richtet es sich gezielt gegen die
flüchtigen Schwefelverbindungen, die von
Bakterien produziert werden. Das miradent
halitosis spray hat zusätzliche, zahnpfle-
gende Eigenschaften durch einen Xylitol-
zusatz (10%), der plaquehemmend wirkt.
Mit dem integrierten Pumpmechanismus ist
ein zielgenaues Aufsprühen auf den Zun-
genrücken möglich. Das Spray ist sehr 
ergiebig und reicht für ca. 150 Sprühstöße.  
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Mundspray:

Der Frischekick
für unterwegs 

QR-Code: Zusätzliche Produktinformation zu

Xylitol Functional Drops. QR-Code einfach mit

dem Smartphone scannen (z.B. mithilfe des

Readers Quick Scan).

QR-Code: Video (engl.) zu CLEARFIL™ SA 

CEMENT. QR-Code einfach mit dem Smart-

phone scannen.
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Rekonstruktive Maßnahmen am Kiefer-
knochen können mit unterschiedlichen Be-
handlungskonzepten durchgeführt werden.
Bei der gesteuerten Geweberegeneration

erweist sich bei vielen Indikationen aller-
dings der Einsatz von Kollagenprodukten als
ideal, da Kollagen sowohl im Knochen als
auch im Weichgewebe eines der wichtigs-
ten Strukturproteine ist. Um Patienten mit
parodontalen Rezessionen die Belastung 
des Transfers eines autologen Bindegewebs-
transplantates zu ersparen, hat der Im-

plantatspezialist BEGO Implant Systems
eine 3-D-Weichgewebematrix entwickelt,
die das Angebot an Kollagenprodukten zur
gesteuerten Geweberegeneration erweitert:
„Der azelluläre Charakter der neuen Weich-
gewebematrix ist der Beschaffenheit von
Bindegewebe mit dessen hohem Grad an 
Extrazellulärmatrix nachempfunden. Damit 
ist sie eine hervorragende Leitschiene für
Blutgefäße und Weichgewebszellen“, so Dr. 
rer. nat. Nina Rätscho, Produktmanagerin für
Biomaterialien bei BEGO Implant Systems.
Die neue Matrix ergänzt das BEGO Biomate-
rialien System, mit dem das Bremer Unter-
nehmen für Anwender und Patienten Kom-
plettlösungen in der Implantologie und der
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie anbietet, um
auch Jahre nach dem Zahnverlust die Re-
generation von vitalem Knochen zu fördern. 
BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 2028-246
www.bego-implantology.com 

Geweberegeneration:

Neue 3-D-Weichgewebematrix 
als Alternative zu Schleimhauttransplantaten

OsteoBiol mp3 ist ein korti-
kospongiöses Kollagengranu-
lat porcinen Ursprungs mit
ähnlichen Strukturen bezüg-
lich Matrix und Porosität wie
der körpereigene Knochen. Das
prähydrierte Knochenersatz-
material weist eine paste n-
artige Konsistenz mit einer
Korngröße von 0,6 µm
bis 1,0 µm auf und
wird aus der Ap-
plikationsspritze di-
rekt und gezielt in 
den Defekt einge-
bracht. mp3 ist vollständig
resorbierbar und unterstützt die Neukno-
chenbildung effizient durch Volumenerhalt
und durch seine osteokonduktiven Eigen-
schaften. Der natürliche Kollagengehalt, 
der durch eine Vermeidung der Hochtem-
peratur-Keramisierung erhalten bleibt, un-
terstützt die Bildung eines Blutkoagulums

und fördert die nachfolgende
Einsprossung regenerativer
Zellen. Diese Charakteristiken
erlauben eine mittelfristig 
stabile Gerüstfunktion und
eine konsistente Knochen-
neubildung mit engem Kon-
takt zwischen dem reifen 
Knochen, dem neu gebildeten
Knochen und dem Biomate-
rial. Besonders für laterale 
Sinusbodenaugmentation ist
mp3 aufgrund seiner einfa-
chen Spritzenapplikation sehr

gut geeignet. Neben mp3 besteht eine 
breite Viskositätenpalette der OsteoBiol-
Knochenersatzmaterialien und -membra-
nen, die den verschiedenen Indikations-
bereichen entsprechen. 
American Dental 
Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSystems.de

Hydroxylapatit:

Mit integriertem Kollagen in Spritzenform



Ein sauberes Implantat trägt dazu bei, das
Risiko einer Periimplantitis zu minimieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Deppeler
Küretten aus Titan entwickelt. Die Implan-
tatküretten von Deppeler sind aus reinem 
Titan und somit einen Grad weicher, als das 
Titan des Implantates. „Die Titan-Implantat-
Küretten sind perfekt auf ihre Funktion aus-
gerichtet“, so Zahnarzt Dr. Gregor Petersilka.
„Den Instrumenten merkt man hinsichtlich
Design und Qualität der Ausführung an, dass
hier ein Hersteller mit Liebe zum Detail, Er-
fahrung und Sorgfalt arbeitet – es ist defini-

tiv keine umsatzorientierte Massenware!“
Titan weist eine hohe mechanische Wider-
standsfähigkeit und eine sehr gute Schleif-
eigenschaft auf. Titan lässt sich immer wie-
der neu in Form bringen. Der wichtigste Vor-
teil des Materials – im Gegensatz zu Kunst-
stoff – ist die Tatsache, dass dieses Material 
in unterschiedlichen Härtegraden vorliegt
und trotz seiner Weichheit wirklich scharf
ist. Idealerweise verfügt ein gut geschärf-
tes Instrument für das Biofilmmanagement
über eine ähnliche Struktur wie das Implan-
tat selbst. Dadurch, dass sowohl für das 
Implantat als auch für die Instrumente das
gleiche Material verwendet wird, lässt 
sich ein Ionenaustausch verhindern, und es
kommt zu keinem Aufladungseffekt, was 
für den Patienten angenehmer ist. Wie bei
allen Deppeler Instrumenten wurde auch 
die Form der Titan-Küretten genau über-
dacht, damit die Stellen, die behandelt wer-
den müssen, einfach erreicht werden. Beim
Kauf von einem Paar Implantat-Küretten 
gibt Deppeler eine PP12 Plastik-Sonde dazu.
Deppeler SA
Tel.: +41 21 8251731
www.deppeler.ch
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Hygiene:

Für saubere
Implantate

Das schweizerische Unternehmen EMS
Electro Medical Systems ist bekannt für 
AIR-FLOW, die Originalmethode für supra-
gingivale Luftstromreinigung. Aber bedeu-
tend weniger Zahnärzte kennen die subgin-
givale Anwendung dieses Gemischs aus Pul-
ver und Luft. „AIR-FLOW GOES SUBGIN-
GIVAL“, verkündet EMS und bringt es damit
auf den Punkt. Eine Düse leitet das Pulver-
Luft-Gemisch tief in die Tasche ein; mit Was-
ser werden die entfernten Ablagerungen an-
schließend ausgespült. Das Gerät und die

Hilfsmittel sind hervorragend aufeinander
abgestimmt, um ein bestmögliches Ergebnis
ohne Stress oder Risiken für den Patienten 
zu erzielen. Die patentierte PERIO-FLOW-
Düse für den Einmalgebrauch ist speziell auf
die Anwendung tief in den Parodontalta-
schen (bis zu 10 mm) ausgelegt. Sie sorgt 
für optimale und gleichzeitig sanfte Luft-
wirbel im subgingivalen Bereich, wobei drei
horizontale Öffnungen für das Pulver-Luft-
Gemisch und eine vertikale Düsenöffnung
für Wasser Emphyseme des Weichgewebes
verhindern. Auch das PERIO-Pulver hat spe-
zifische Eigenschaften für den parodontalen
Gebrauch. Das Pulver auf Glyzinbasis ist 
besonders feinkörnig (~ 25µm). Darüber hi-
naus haben die Körner eine besonders nied-
rige spezifische Dichte (D 50). Das führt
dazu, dass die PERIO-FLOW-Methode von
EMS beim Entfernen schädlicher Ablage-
rungen sehr wirksam ist, die Zahnoberfläche
oder das Zahnbein jedoch nicht angreift. 
EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Tel.: 089 427161-0
www.ems-dent.com

Sanft und effizient:

Mit AIR-FLOW 
gegen Biofilm

QR-Code: Produktinfor-

mationen zur AIR-FLOW-

Methode. QR-Code ein-

fach mit dem Smart-

phone scannen.

Bei einer leichten Pa-

rodontitis entspricht

die Entzündung in der

Mundhöhle der Größe

einer Handfläche.

Die Bicon Forschung konzentriert sich auf
ein Design, das seit 1985 unverändert ge-
blieben ist. Seit seiner Entwicklung werden
bei Bicon Implantat und Abument ohne
Schrauben mit einem 1,5°-Locking-Taper-
Konusverschluss miteinander verbunden.
Basierend auf einem bekannten biotech-
nischen Herstellungsprinzip bietet die 
1,5°-Locking-Taper-Konusverbindung eine
nachweislich bakteriendichte Versiegelung
zwischen Implantat und Abutment. Diese
Versiegelung verhindert die mikrobielle Be-
siedelung, welche eine Entzündung des
Weichgewebes rings um ein Implantat ver-
ursacht. Dadurch kann es zum Knochen-
schwund und sogar zum späteren Verlust 
des Implantats kommen. Das Plateaudesign
des Implantates bietet mindestens 30 
Prozent mehr Knochenoberfläche als ein
Schraubenimplantat derselben Größe und
ermöglicht die Bildung kortikalähnlichen
Knochens horizontal zwischen den Rippen
des Implantates. Die Implantate mit ver-

schiedenen Beschichtungen wie Integra-
CPTM oder Integra-TiTM sind in den Längen
5,0; 5,7; 6,0; 8,0 und 11,0 mm erhältlich. 
Gerade die Implantate mit 5,0 mm Länge
können hervorragend als Alternative zu 
Sinuslift und Augmentationsverfahren 
eingesetzt werden. 
Bicon Europe Ltd.
Tel.: 065 43818200
www.bicon.com

Beständigkeit:

27 Jahre Bicon 
Implantat Design

QR-Code: Video zu „Bicon SHORT Implant 

Surgical Technique“ (engl.). QR-Code einfach

mit dem Smartphone scannen (z.B. mithilfe 

des Readers Quick Scan).



Mit dem Jahrbuch „Implantologie 2012“
legt die OEMUS MEDIA AG in der 18. Auf-
lage das aktuelle und komplett überarbei-
tete Kompendium zum Thema
Implantologie in der Zahnarzt-
praxis und im Dentallabor vor.
Auf über 300 Seiten informieren
renommierte Autoren aus Wis-
senschaft, Praxis und Industrie
über die aktuellsten Trends und
wissenschaftlichen Standards in
der Implantologie. Zahlreiche
Fallbeispiele und mehr als 400
farbige Abbildungen dokumentieren das
breite Spektrum der Implantologie. Re-
levante Anbieter stellen ihr Produkt- und 
Servicekonzept vor. Thematische Markt-
übersichten ermöglichen einen schnellen
und einzigartigen Überblick über Implan-
tatsysteme, Ästhetikkomponenten aus Ke-
ramik, Knochenersatzmaterialien, Mem-

branen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte
sowie Navigationssysteme. Präsentiert
werden bereits eingeführte Produkte so-

wie Neuentwicklungen. Zusätz-
lich vermittelt das Jahrbuch
Wissenswertes über Fachgesell-
schaften und die Berufspolitik.
Das Jahrbuch kann zum Preis
von 69,00 Euro (zzgl. MwSt. und
Versandkosten) unter folgender
Adresse bestellt werden:
OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-201
www.oemus.com

Kompendium:

Jahrbuch „Implantologie 2012“

Bis heute gingen Zahnärzte davon
aus, dass sie mit Mundspiegeln arbeiten
müssten, bei denen innerhalb weniger Au-
genblicke die Sicht durch Spray und Bohr-
staub behindert und die Konzentration ge-
stört wird. Eine Lösung für dieses Problem
hat die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produziert. Die 
geniale Idee heißt EverClearTM – ein akku -
betriebener, sterilisierbarer und selbstrei -
nigender Mundspiegel, der immer klar und
sauber bleibt. Das ermöglicht die Ausstat-
tung des EverClearTM mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel und Blut wegschleudert.
Der Mundspiegel ist dabei ultraleicht und
handlich. Das Instrument ermöglicht erst-
mals ununterbrochenes Präparieren auch
unter ungünstigsten Bedingungen. Stress,
der durch schlechte Sichtverhältnisse aus-
gelöst wird, gehört der Vergangenheit an.
Ein unbewusstes Verrenken von Nacken und
Rücken, nur um einen möglichst direkten
Blick auf die Behandlungsstelle zu erhalten,

wird durch EverClearTM vermieden. Die Vor-
teile für den Behandler sind reduzierter Ar-
beitsstress, eine geringere Augenermüdung,
eine deutliche Zeitersparnis, erhöhte Pro-
duktivität – und einfach mehr Spaß bei der 
Arbeit! EverClearTM begleitet sinnvoll jedes
Präparationsset, das mit Kühlspray einge-
setzt wird – egal ob es sich hierbei um ein
Schnelllaufwinkelstück, ein Turbinenwin-
kelstück oder ein Ultraschallhandstück han-
delt. Er entspricht selbstverständlich den
Hygieneanforderungen und kann, mit Aus-
nahme des Akkus, voll sterilisiert werden. 
I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 089 79367177 
www.i-dent-dental.com

QR-Code: Video zum 

EverClearTM Mundspiegel.

QR-Code einfach mit dem

Smartphone scannen.

ANZEIGE

Mundspiegel:

Immer klar, 
immer sauber!

QR-Code: E-Paper zum

Jahrbuch „Implantologie

2012“. QR-Code einfach

mit dem Smartphone

scannen.



Ein Adhäsivsystem muss dem Zahnarzt 
Sicherheit bieten – durch Haftwerte, die
nicht nur hoch, sondern auch dauerhaft 
sind. Wenn dieses System auch noch um-
fassend einzusetzen ist, trägt es den Na-
men „Universal“ zu Recht. 
PEAK Universal ist nach „Total-Etch“- oder
„Self-Etch“-Technik einzusetzen, bei direk-

ten und indirekten Restaurationen. Es baut 
zu allen Materialien im Mund hohe Haft-
kräfte auf: Zu Schmelz, Dentin, Kera-
mik, Kompositen und Metallen. Damit diese 
langfristig erhalten bleiben, stabilisiert sie
ein 0,2%iger Chlorhexidinanteil: Er wirkt
den Abbauvorgängen der körpereigenen
MMPs wirksam entgegen; dies haben 
Studien* gezeigt. 
Zur optimalen Zusammensetzung eines
Bondings muss die korrekte Handhabung
kommen. Hier bewährt sich die Spritzen-
applikation mit geeigneten Ansätzen. Alle
PEAK-Materialien werden so direkt appli-
ziert – sicher und sauber, sparsam und
schnell. Zusätzliche Hilfsmittel sind nicht
nötig. 
So kann sich der Zahnarzt auf ein Bonding-
system für alles konzentrieren – Peak Uni-
versal: Für direkte und indirekte Restau-
rationen, zum Bonden an jedes Material.
Muster sind verfügbar und können unter 

Telefon 02203 3592-15 oder unter E-Mail:
info@updental.de angefordert werden.

* Carrilho et al.: In vivo Preservation of the 
Hybrid Layer by Chlorhexidine. Journal of
Dental Research, Vol. 86, Nr. 6, 529–533, 
Juni 2007

Ultradent Products
Tel.: 02203 3592-15
www.updental.de
www.facebook.com/updental
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Adhäsivsystem:

Langlebiges Universal Bond mit hoher Haftkraft

Das italienische Traditionsunternehmen
Mocom ist seit über 20 Jahren einer der 
führenden Hersteller von Dampfsterilisato-
ren für den dentalen Bereich. Innovation,
Umweltfreundlichkeit und die ständige Op-
timierung sichern die hohe Qualität und
lange Lebensdauer der Sterilisatoren. Im 

Bereich der B-Klasse Autoklaven zeichnen
sich die Millennium-Sterilisatoren durch
eine besonders hohe Effektivität aus. Sie 
gehören zu den schnellsten (B-Zyklus in 
30 Minuten inkl. Trocknung) und spar-
samsten in Energie- und Wasserverbrauch.
Durch das patentierte System der sofor-
tigen Dampferzeugung ist ein Sterilisieren

ohne Wartezeiten möglich. Die Millennium-
Sterilisatoren lassen sich auch durch eine
speziell abgestimmte Wasseraufbereitung
erweitern. Hierfür stehen zwei Varianten in
drei Ausführungen zur Verfügung (Milldrop,
Mocopure 100 und Mocopure 500). Dies
spart zusätzlich Zeit und sorgt für einen 

reibungslosen Ablauf in Ihrer Praxis. Mocom
bietet zusätzlich zu den Sterilisatoren einen
Thermodesinfektor an, den Millwashing.
Dieser äußerst kompakte Thermodesinfektor
verfügt über drei Programme bis 93°C, eine 
integrierte Warmlufttrocknung und stellt
eine effektive Thermoreinigung und Des-
infektion aller Instrumente sicher. Er eig-
net sich ideal für Praxen mit wenig Platz 
(B x H x T: 560 x 535 x 575 mm). Aufgrund 

der vollautomatischen Desinfektion 
werden berufsbedingte Risikofaktoren
komplett eliminiert. Weiterhin ermög-
licht er dem Bediener, durch seine 
automatische Reinigungsvorrichtung

ohne weiteren Zwischenschritt zur Ste-
rilisation überzugehen. Der Millwashing
hat in seiner Grundausstattung einen
Korb für vier Handstücke mit Hohlkörper-

anschluss, einen Einsatz für acht Trays und
einen Einsatz für Instrumente in senkrechter
Position. Ein Korb für Fräsen, eine Halterung
für flexible Schläuche und ein Drucker sind
optional lieferbar. Der Millwashing erfüllt
alle erforderlichen Normen und Richtlinien
und ist selbstverständlich validierbar.  
GERU-DENT 
Kraus Dentalsysteme GmbH
Tel.: 07633 806383
E-Mail: info@geru-dent.de

Sterilisationslösungen:

Ein Plus
für jede Praxis

QR-Code: Bildergalerie zu „Höchste Haft-

kräfte für Restaurationen mit dem Peak-Sys-

tem“. QR-Code einfach mit dem Smartphone

scannen (z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).

Thermodesinfektor Millwashing

Mocom Dampfsterilisator



ANZEIGE

Das CORTEX Implant Premium Paket ist ein
einzigartiges Verpackungssystem, das durch
jahrelange Erfahrung im Verpacken von Im-
plantatsystemen weiterentwickelt wurde.
So kann ein Maximum an Komfort während
der Implantation gewährleistet werden. Die
speziell gestaltete Packart erlaubt es jedem
Implantologen, frei zwischen den verschie-
denen Implantationsstrategien zu wählen.
Seine Verpackung ist robust, leicht zu hand-
haben und enthält alle wichtigen Elemente
für eine Vielzahl von Operationen. Das Pre-
mium Implantat Set beinhaltet vormontier-
tes Implantat und Pfeiler, die ein sicheres
Verfahren ermöglichen. Der direkte Aufbau
von Implantat und Pfeiler (Träger) ist die ste-
rilste Art und Weise, das Implantat aus sei-
nem Gehäuse zu entfernen und es an den 
Implantatort zu übertragen. Außerdem bie-
tet das Premium Implantat Set ein zeitspa-
rendes und leicht anzuwendendes Transfer-
system. Das robuste Übertragungswerkzeug
kann nach dem Aufbau einfach in zwei Teile
zerlegt werden: Seine Spitze wird entsorgt,
der Übertragungsaufbau wird als Bestand-

teil der Implantation weiterverwendet. Ver-
schiedene Operationsstrategien erlauben es
dem Implantologen, während der Implan-
tation zwischen verschiedenen Vorgehens-
weisen zu wählen: zweistufig (geschlossen),
einstufig (Einheilkappe aus Metall), Sofort-
versorgung (Einheilkappe aus Plastik), sofor-
tige Abformung. Schließlich steht CORTEX
für kosteneffizientes Arbeiten und fasst
sechs Elemente in einer Packung zusam-
men: Deckschraube, Plastik-Einheilkappe,
Titan-Einheilkappe, Übertragungsgerät, Im-
plantatpfeiler und Implantat.
CORTEX Dental Implants/
WinWin-Dental GmbH
Tel.: 0160 96689253
www.cortex-dental.com

Verpackungssystem:

Implantat 
Premium Set

Mit dem Benex-System hat die Fa. HELMUT
ZEPF Medizintechnik GmbH ein System zur
schonenden Längsextraktion von Zähnen
auf den Markt gebracht. 

Die Benex-Extraktion erlaubt eine opti-
male Gewebeschonung und schützt den
Knochen, was bei einer gewünschten So-
fortimplantation von größter Bedeutung

ist. Im Benex-System ist eine Quadranten-
stütze enthalten. Diese kommt zum Ein-
satz, um fragile Nachbarstrukturen bei der
Extraktion zu schonen und – wenn die
Längsextraktion mit der Standardabstüt-
zung nicht möglich ist – durch einen stark
atrophierten Kieferknochen. Um die Ex-
traktion mit Benex zu vereinfachen, stellt
HELMUT ZEPF nun zwei neue Segment-
platten vor, die als Schrägablage links und
rechts konzipiert sind. Diese Schrägabla-
gen helfen häufig, die Benex-Abstützung 
in axialer Richtung zu gewährleisten, ohne
dass es notwendig ist, einen separaten Ab-
druck für die Quadrantenstütze herzustel-
len. Insgesamt kann der Extraktionsvor-
gang somit beschleunigt werden.
HELMUT ZEPF 
Medizintechnik GmbH
Tel.: 07464 9888-0
www.zepf-dental.com

Extraktion:

Schonend zu Gewebe und Knochen


