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Sichere Haftung einfach gemacht –
mit seinen exzellenten Haftwerten
hat Futurabond NR, das neue Self-
Etch-Bond aus der VOCO-For-
schung, schon in der Easy-Drop-
Bottle für Aufsehen gesorgt. Jetzt be-
geistert das neue Futurabond NR
SingleDose mit einer noch einfache-
ren Anwendung. Das mit Nanopar-
tikeln verstärkte Futurabond NR
SingleDose erreicht hervorragende
Scherhaftwerte an Schmelz und
Dentin. Die Dentin-Mikrozughaftung
beträgt 35,6 MPa. Selbst unter Ext-
rembelastungen zeichnet es sich in
Kombination mit dem Nanohybrid-

Composite Grandio durch exzellente
Randdichtigkeit aus. Futurabond NR
in der SingleDose ist schnell und ein-
fach zu applizieren, denn der An-
mischvorgang erfolgt im innovati-

ven SingleDose-Blister durch
leichtes Drücken und garantiert
so ein immer optimales Mi-
schungsverhältnis.  Es wird in ei-
ner Schicht appliziert. Damit ist
das neue VOCO-Bonding eines
der schnellsten Bondingsys-
teme am Markt: Auftragen,
trocknen, lichthärten, fertig. Das
Bonding ist zudem sehr tolerant
gegenüber dem Feuchtigkeits-
grad des Dentins.
VOCO GmbH
www.voco.de

Jetzt in der SingleDose:

Nanoverstärktes Self-Etch-Bond
für hohe Randdichtigkeit

Aktuell gibt es einen starken Trend zu konservierenden 
Maßnahmen: Patienten bevorzugen zunehmend Zahnerhalt
und immer weniger den Zahnersatz. Der Markt 
für eine hochwer-
tige Versorgung mit
langfristig guter Er-
folgsprognose ist
da. Mit modernen
Techniken kann je-
der Zahnarzt bei re-
duziertem Zeitauf-
wand reproduzier-
bar gute Behand-
lungsergebnisse
erzielen. 
Diese sind Grund-
voraussetzung für Patientenvertrauen und beste Werbung
für die Praxis. Vom Endospezialisten VDW, München, gibt
es kostenlos eine CD-ROM, die die moderne Aufbereitung
mit dem rotierenden FlexMaster® NiTi System sowohl
theoretisch als auch anhand eines praktischen Falles aus-
führlich erklärt. Im Video werden die einzelnen Behand-
lungsschritte live gezeigt und von Dr. Christoph Zirkel/Köln
kommentiert. 
Viele schematische Darstellungen erleichtern das Ver-
ständnis. Häufig gestellte Fragen werden beantwortet, 
zahlreiche Zusatzinformationen runden den Inhalt ab. Die
CD-ROM ist zweisprachig: deutsch und englisch.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Theorie & Praxis:

Schulungs-CD-ROM
rotierende Endodontie

Die Kinderbehandlung stellt an
Zahnärzte und Helferinnen be-
sondere Herausforderungen.
Dazu gehören neben speziellen
fachlichen und psychologi-
schen Kenntnissen auch Ins-
trumente und Geräte, die der
Kinderbehandlung entspre-
chen sollten. Zusammen mit
erfahrenen Kinderzahnärzten
hat ULTRADENT einen ganz
neuen Behandlungsplatz, ge-
zielt für die Bedürfnisse der
modernen Kinderzahnheil-
kunde, entwickelt. Fridolin, der
kompakte und komplett aus-

gestattete Behandlungsplatz,
bietet speziell für die Behand-
lung von Kindern beste
Voraussetzungen für einen
angstfreien und gleichzeitig in-
teressanten Zahnarztbesuch.
Dabei dient z.B. die Lampen-
stange als Klettergerüst und
Halterung für Spielzeug und ist
dafür sehr stabil ausgelegt. 
Fridolin kann in vielen ver-
schiedenen Farbvarianten ge-
liefert werden. So unterstützt
dieser Behandlungsplatz eine
entspannte Behandlung  ohne
Ängste und ohne Stress-

Situationen. Die ULTRADENT
Geräte-Linie bietet auch bei
Fridolin alle Möglichkeiten für
die modernen Therapien in der
Kinderzahnheilkunde. Die Ins-
trumente sind diskret vor den
Blicken der kleinen  Patienten
verborgen. Die Kinderliege
wird nach den Richtlinien des
MPG gefertigt und natürlich
mit CE-Kennzeichnung ausge-
liefert.
ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte,
München
www.ultradent.de
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Neuer Behandlungsplatz:

Entspannte Behandlung für Kinder


