
Compothixo ist ein intelligentes Schwin-
gungsinstrument zur Platzierung und Mo-
dellierung von Kompositen. Die neue Tech-
nologie verändert die thixotropen Eigen-
schaften des Komposits (Viskosität), ohne 
jedoch die chemischen und mechanischen
Eigenschaften des Materials zu be einflussen.
Das Komposit verbessert die Qualität der
Restauration durch bessere Benetzbarkeit,
überdurchschnittliche Adaptation des Kom-
posits an der Kavitätenwand, Reduktion 

von Lufteinschlüssen, präzise Applikation,
Schichtstärkenkontrolle, verbesserte Mo-
dellierbarkeit und reduziert Klebrigkeit. Die
Indikationen: Modellierung von Komposi-
ten, okklusale Modellierung von Fissuren
und Entfernen von Überschüssen, Schicht-
technik, Bulk-Technik in kleinen Kavitäten
und direkte Verblendungen. 
KerrHawe SA
Tel.: 0 72 22/9 68 97-0
www.kerrdental.eu

TEOSYAL® Kiss ist ein innovatives und exklu -
sives Gel, das speziell für die Behandlung von
Lippen, Lippenkontur und für den Bereich um
den Mund herum konzipiert wurde. Um eine
verlängerte Haltbarkeit und somit eine opti-
male Langzeitwirkung zu erzielen, ist das Gel
stark vernetzt. Es empfiehlt sich eine Nach-
behandlung nach sechs bis neun Monaten,
bei der jedoch eine geringere Menge des Prä-
parats nachgespritzt wird. Das Gel ist sehr
viskös und besitzt eine starke Füllkraft. Die
Injektion mit einer Nadel 27G oder 30G, je-
weils zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine be-
sonders feine und präzise Korrektur der Lip-
pen sowie der Konturen im Mundbereich. Um
ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, sollte
bei der Einspritzung des Gels beachtet wer-
den, den gesamten Mund zu behandeln –
also auch das Lippenrot und die um den
Mund befindlichen Falten. 

TEOXANE bietet deutschlandweit prakti-
sche Hands-on-Kurse und den Be suchern
dort ein ganz besonderes Surplus an. Die
Teilnehmer der Workshops „Faltenunter-
spritzung mit Hyaluron“ erhalten nach dem
Seminar eine Empfehlung zum Versiche-
rungsschutz bei der Arno Lemberg GmbH.
Diese exklusive Versicherung gilt bundes-
weit für jeden Zahnarzt und greift bei ästhe-
tischen, nichtzahnärztlichen Behandlun-
gen. Voraussetzung ist, dass für das zahn-
ärztliche Risiko eine eigene Haftpflichtver -
sicherung existiert, der Versicherte nicht
ausschließlich nichtzahnärztliche Schön-
heitsbehandlung betreibt und erfolgreich an
einer Ausbildung der Firma TEOXANE teil -
genommen hat. 
TEOXANE GmbH 
Tel.: 0 81 61/1 48 05-0  
www.teoxane.de

Gel:

Lippenstyling 
und -konturierung
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Instrument:

Entdecken Sie schlaue Vibrationen

Perfekte Organisation für die Zahnarztpraxis
ist das Motto der Firma BEYCODENT aus Her-
dorf seit 40 Jahren. Besonders im Blickpunkt
steht auch 2010 die Archivierung und Do -
kumentation im Zeitalter der EDV. Die Uni -
versal-Karteimappe im A4-Format, ange-
lehnt an die DIN 821, wird den Ansprüchen 
einer individuell ausgerichteten Zahnarzt-
praxis besonders gerecht: Ausgerichtet auf
einen langjährigen Einsatz bietet die tech-

nisch ausgereifte Ausstattung viel Platz
für Dokumente im A4-Format, ohne dass
diese gefaltet werden. Eine großzügig
ausgestattete Innentasche für Schrift-
gut, Notizen und evtl. Röntgenaufnah-
men macht diese Mappe besonders
interessant. Der Platzbedarf für die Ar-

chivmappe kann auf ein Minimum 
reduziert werden, sodass auch bei 
beengten Raumverhältnissen genü-
gend Platz in der Rezeption verbleibt.
Der besondere Pfiff der Ablagemög-

lichkeit besteht darin, dass man die Kar-
teimappen nicht nur wie üblich in Kästen

(Container) abstellen kann, sondern auch für
die Hängeregistratur mit einem Hängestab
versehen kann. 
Als weitere interessante Lösung bietet sich
an, die Karteimappen in normalen Büro-
Ordnerschränken zu platzieren, in dem sie
vertikal abgestellt werden. 
BEYCODENT
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
www.beycodent.de

Archivmappe:

Praxisorganisation vom Spezialisten
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KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH . Mühlgraben 36 . 73479 Ellwangen/Jagst 
Tel.: +49(0)7961-90 73-0 . Fax +49(0)7961-5 20 31 . info@kkd-topdent.de . www.kkd-topdent.de

Die neue Hallerklammer ist ein Qualitätsprodukt mit vielen Vorteilen in der zahnmedizinischen Arbeitspraxis!

NEUE HALLERKLAMMER
der Kampf mit den Watterollen ist zu Ende!  

• Abhaltung von Zunge und Wange
• Fixierung von Watterollen
• Retraktion der Gingiva
• Trockenhaltung des Arbeitsfeldes
• Trockenhaltung bei allen Aufgaben der adhäsiven Zahnheilkunde
• Erleichterung bei der Delegation
• Arbeiten ohne Assistenz möglich
• Verbesserung beim optischen Abdruck (Cerec)

   REF 52200 € 64,40 zzgl. gesetzl. MwSt.

ANZEIGE

Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales
Air-Polishing und Scaling in einer Prophyla-
xeeinheit zu ermöglichen, hat man sich bei
der EMS Zentrale in Nyon, Schweiz, wieder
etwas Neues einfallen lassen: Mit dem neuen
Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für 
jeden Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung
auf – von der Diagnose über die Initialbe-
handlung bis hin zum Recall. 
Getragen vom Erfolg des Piezon Master 700,
der für den Patienten Schmerzen praktisch
ausschließen und maximale Schonung des
oralen Epitheliums erlauben soll, bedeute
diese Neuerung Patientenkomfort allerers-
ter Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahn-
oberflächen seien nur mit den linearen, 

parallel zum Zahn verlaufenden Schwingun-
gen der „Original Swiss Instruments“ von
EMS erzielbar. 

Dazu käme als weiteres Plus die optimierte
Sicht auf die Behandlungsfläche durch die
neuen, mit iPiezon-Technologie gesteuer-
ten, Handstücke mit LED-Licht. Auch ließen
sich Parodontitis oder Periimplantitis mit
dem Air-Flow Master Piezon effektiv be -
handeln. Die für den Einmalgebrauch kons -
truierte Perio-Flow Düse verwirbelt Wasser
und das Pulver-Luft-Gemisch gleichzeitig,
sodass man mit dieser Technik zusätzlich
Emphyseme vermeiden könne. 
Gespeist aus maximal zwei Pulverkammern
mit großen Volumen, agieren das Air-Flow
Handstück und das Perio-Flow Handstück 
im supragingivalen als auch subgingivalen
Bereichen. 
Seitlich, magnetisch befestigt, lassen sich
die Handstücke leicht abnehmen und nach
der Behandlung einfach ablegen. 
EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-ch.de

Prophylaxeeinheit:

Kombination von 
Air-Polishing und Scaling

In der ästhetischen Zahnmedizin von heute
werden die Vorteile von Glasfasern auf viel-
fältige Weise genutzt. Die formbaren und
lichthärtenden Dentapreg™-Glasfasern sind
extrem belastbar, durchsichtig, silanisiert

und gebondet. Es handelt sich um fein struk -
turierte und äußerst flexible Streifen aus
Glasfasern, die sich durch eine hohe Festig-
keit auszeichnen und mit lichthärtendem
Resin umhüllt sind. Dentapreg™ wird in der

Praxis und im Labor eingesetzt und dient 
unter anderem der Versorgung von Einzel-
zahn- und Mehrfachzahnlücken, der Ver-
stärkung von Langzeitprovisorien sowie der
Schienung luxierter Zähne in der Parodon -
tologie und Traumatologie. Bestens bewährt
hat sich das Produkt auch bei der Herstellung
individueller glasfaserverstärkter Stiftauf-
bauten und bei der Schienung kieferortho-
pädisch behandelter Zähne. Die Streifen 
bieten minimale Invasivität und hervorra-
gende Ästhetik. Sie sind in verschiedenen
Querschnitten erhältlich, welche genau auf
die spezifischen Anwendungen zugeschnit-
ten sind. 
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de

Ästhetik:

Neue Generation 
lichthärtender Glasfasern
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ANZEIGE

Der neue NSK Prothetikschrauber iSD900 bietet höchste Sicherheit
beim Befestigen von Halte- bzw. Abutmentschrauben. Mit drei Ge-
schwindigkeiten (15, 20, 25 U/Min.) sowie zwischen 10 und 40 Ncm frei
wählbaren Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm-Schritten)
ist er bestens geeignet für alle gängigen Implantatsysteme. Das spe-
ziell für diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kalibriersystem
stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforderliche Drehmoment an-
liegt. Gegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen, wie zum Bei-
spiel manuellen Ratschen, bietet der iSD900 eine deutliche Zeiterspar-
nis bei gleichzeitig bester Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so
auf das Wesentliche dieser Prozedur konzentrieren, nämlich Schrau-
ben ohne Verkanten zu platzieren. Der iSD900 ist so leicht und klein 

wie eine elektrische Zahnbürste und aufgrund seiner Aufladung
durch In duktion (d.h. keine Kontaktkorrosion an elektrischen 

Kontakten) und seinem steri lisierbaren Verlängerungs-An/
Aus-Schalter höchst benutzerfreundlich und kinderleicht 

in der Anwendung. Für den Betrieb des Prothetikschrau-
bers sind handelsübliche AAA-Akkus geeignet.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0

www.nsk-europe.de

Prothetikschrauber:

Sichere und exakte Befestigung

Mit Mirafloss Implant chx wird erstmals Flauschfloss am laufenden
Meter im miradent-Prophylaxesortiment von Hager & Werken ange-
boten. Die Spezialzahnseide zeichnet sich durch zwei starre Enden
und einen flauschigen Mittelteil aus. Mittels
Abrisskante an der Spenderbox kann das
Floss hygienisch in 50 einzelne Fäden
portioniert werden. Beim Gebrauch 
erleichtern die starren Enden eines
solchen Fadens zunächst das Einfä-
deln. Mit dem flauschigen Mittelteil, 
das in 0,2%iger Chlorhexidinlösung ge-
tränkt ist, lassen sich dann Implantate, Brücken,
kieferorthopä dische Apparaturen sowie große Zahn-
zwischenräume gut reinigen. Dabei hemmt die anti-
bakterielle Wirkung von Chlorhexidin das Anhaften
von Plaquebakterien und verhindert damit ihre weitere
Vermehrung. Mirafloss Implant chx ist in den zwei Stärken
fein (Ø 1,5 mm) und medium (Ø 2,2 mm) erhältlich. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.miradent.de

Spezialzahnseide:

Flauschfloss von der Rolle

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Für die verbesserte Rundumpflege von Zäh-
nen und Zahnfleisch bringen die Dental-Ex-
perten von Unilever jetzt die neue Signal
anti-age Zahnpasta auf den Markt. Mit der
neuen Signal-Formel unterstützt sie die Ge-
sundheit von Zähnen und Zahnfleisch und
hilft fünf Zeichen der Zahn alterung zu 
vermindern. Es ist ein natürlicher Prozess: 
Abnutzung, Zahnschmelzerosion und Karies
nehmen im Laufe eines Menschenlebens zu.
Verstärkt werden kann dies durch äußere
Einflüsse wie zum Beispiel Medikamente, die
den natürlichen Schutz des Speichels redu-
zieren. Deshalb klagen Zahnarztpatienten
mit steigendem Alter vermehrt über Zahn-
fleischrückgang, Zahnschmelzabnutzung,

zunehmende Verfärbungen, empfindliches
Zahnfleisch und sen sible Zähne. Für die Pa-
tienten sind diese Ageing-Prozesse natürlich
unangenehm – lassen sich aber oft spürbar
reduzieren. So hilft beispielsweise die neue
Signal anti-age Zahnpasta mit ihrer anti-
ageing-Formel, die fünf erwähnten Zeichen
der Zeit zu vermindern. 
Die Calcium Serum Technology mit Calcium
Hydroxyapatit stärkt gezielt den Zahnschmelz
und macht ihn widerstandsfähiger gegen
äußere Einflüsse. Antibakteriell wirkendes
Zinkcitrat hemmt zudem den Bakterien-
stoffwechsel im Zahnbelag und hilft dadurch
die Gesundheit des Zahn fleisches zu verbes-
sern, während Ka liumcitrat gegen Überemp-

findlichkeit des Dentins und somit bei
schmerzempfindlichen Zähnen hilft. Außer-
dem enthält die Formel das Antioxidans 
Vitamin E, das in der Kos metik schon lange
zum Schutz vor freien Radikalen zum Einsatz
kommt, sowie das Hydrated Silica System,
das zunehmenden Verfärbungen entgegen-
wirkt. Das Resultat der Zusammensetzung 
in der neuen Signal anti-age Zahnpasta ist
ein wissenschaftlich nachgewiesener Mehr-
fachschutz gegen fünf Zeichen der Zahn -
alterung.
Unilever 
Deutschland Holding GmbH  
Tel.: 0 40/34 93-0 
www.unilever.de

Zahnpasta:

Gegen die fünf
Zeichen der Zeit
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Der absolute Ceramics matchpoint ist ein
flexibles System zum einfachen Scannen
und Gestalten von vollkeramischen und
metallkeramischen Restaurationen in Zahn-
arztpraxis und Labor. Der matchpoint ist 
mit einem Komplettpreis von 12.800 Euro
(zzgl. MwSt.) günstig, flexibel und platzspa-
rend einsetzbar und deckt ein sehr breites 
Indikationsspektrum ab. Neben Inlays, Teil-
kronen und Kronen kann auch die innovative
Infix-Technologie in Form von Kronen- und
Brückenmodellierungen realisiert werden.
Das Komplettsystem zeichnet sich durch ein
einfaches, schnelles Bestellsystem für die
zentrale Fertigung der Restaurationen aus
und enthält wertvolle Funktionen wie die Er-
stellung von Kostenvoranschlägen. Das Sys-
tem ist auf Wunsch auch mit einer offenen
Schnittstelle erhältlich. Im Lieferumfang
enthalten sind ein Streifenlichtscanner, eine
3D-Maus zum Modellieren, ein vorkonfi -
gurierter PC inklusive Monitor, Tastatur und
konventioneller Maus sowie die lizenzierten
Softwareprogramme für Scan und Design –

inklusive kostenfreier Updates. Das Kom-
plettsystem wird persönlich von unserem
Fachberater ausgeliefert und eingerichtet.
Im Servicepaket sind u.a. eine Komplett-
schulung für zwei Mitarbeiter und umfang-
reiche Garantieleistungen enthalten.
absolute Ceramics/biodentis GmbH
Servicenummer: 0800/93 94 95 6
www.absolute-ceramics.com

Digitales Komplettsystem:

Scan und Design 
auf höchstem Niveau

synadoc 

Synadoc AG
, Abrechnungsberatung für Zahnarztpraxen, Tel 07000.7

9.6
23

62
, w

w
w

.s
yn

ad
oc

.c
h! ?

ANZEIGE

In der zahnärztlichen Praxis galten Sensoren
lange Zeit als schwer positionierbar. Ganz
anders stellt sich nun der neue GXS-700 dar.
Die extrem kleinen Gehäuseabmessungen im
Verhältnis zur Aufnahmefläche ermöglichen
problemlos jede Aufnahmeposition. Den-
noch bleibt die Anwendung für den Patien-
ten komfortabel. Der direkte USB-Anschluss
des GXS-700 erlaubt völlige Freiheit in der
Anwendung und höchste Mobilität im Pra-
xiseinsatz. Ein automatischer Softwarestart
und die automatische Aktivierung reduzie-
ren den Beachtungsaufwand und verhindern
Bedienfehler. Das neu entwickelte Recht-
winkel-Positioniersystem mit spezifisch an
die Sensorergonomie angepasstem Halter 
ist spielend einfach vorbereitet und ange-
wandt. 

Selbst in der Bildauflösung von Sensoren, die
im Allgemeinen deutlich besser ist als bei an-
deren digitalen Verfahren, setzt der GXS-700
den Maßstab nochmals höher. Modernste
CMOS-Sensortechnologie, verbunden mit 
einem fortschrittlichen Premium-Scintila-
tor, erzeugt eine bislang unerreichte Bild-
qualität mit einer Bildauflösung oberhalb
der üblichen 20 LP/mm. An diese Leistungs-
fähigkeit angepasst, liefert ein entsprechen-
des diagnostisches Instrumentarium in der
neuen VixWin Platinum 2.0 Software Bild -
ergebnisse von erstaunlicher Schärfe und
Detailtreue. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 40/89 96 88-0
www.kavo.com

Sensor:

Das komfortable
Workflow-Wunder
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Die neue Oral-B PrecisionClean Aufsteck-
bürste wurde in vierjähriger Forschungs-
und Entwicklungsarbeit weiter optimiert,
um noch gründlicher und sanfter zu reinigen.
Sie verfügt über neuartige, patentierte Ein-
zel-Filamente sowie rund 30 Prozent mehr
Borsten und eine höhere Borstendichte ins-
gesamt. Auch das Borstenfeld mit einem 
patentierten bogenförmigen Schnitt wurde
grundlegend überarbeitet. Durch den verän-
derten Schnitt wird der Zahn besser um-
schlossen, und die Borsten dringen um bis zu
fast 30 Prozent tiefer in die Zahnzwischen-
räume ein. Denn hier verbirgt sich ebenfalls
schädliche Plaque, die beim Zähneputzen
sonst oft nicht erreicht wird. Außerdem wird
mithilfe der Aufsteckbürste die Gesundheit
des Zahnfleisches schon nach 30 Tagen ver-
bessert (K. Janusz, B. Nelson, R.D. Bartizek,
P.A. Walters, A.R. Biesbrock. J Clin Dent.
2010; 21[1]: 8–12.). Die optimale Wirkung 
erzielt der neue PrecisionClean Bürstenkopf 
in Kombination mit einer der verschiedenen
elektrischen Zahnbürsten von Oral-B mit 
rotierend-pulsierender Reinigungstechnolo-

gie. Dazu führen sie bis zu 8.800 rotierende
und 40.000 pulsierende Bewegungen pro
Minute aus, um den Plaque mechanisch zu
lösen und zu entfernen. Alle Aufsätze sind auf
das Basisgerät abgestimmt. Auf diese Weise
entfernen die Bürstenköpfe erwiesenerma-
ßen zweimal so viel Plaque, verglichen mit
einer normalen Handzahnbürste (van der
Weijden GA, Rosema NAM, Versteeg PA, 
Timmerman MF, Velden UVD. J Dent Res.
2006; 85 [Special Issue B]: Abstract 2266.). 
Die neue PrecisionClean ist Bestandteil einer
breiten Auswahl von Bürstenköpfen von
Oral-B: Ob Standard- oder extra sanfte 
Plaqueentfernung, die Reinigung der Zahn -
zwischenräume, natürliche Zahnaufhellung,
das Putzen von Kinderzähnen oder mit
Schalltechnologie. 
Procter & Gamble Germany 
GmbH & Co Operations oHG
Tel.: 0 61 96/89-15 70
www.pg.com

Elektrische Zahnbürste:

Kleine Aufsteckbürste
– große Wirkung 

e

ANZEIGE

Mit den Behandlungseinheiten U 1500, 
U 5000S und U 5000F hat die Dental-Ma-
nufaktur ULTRADENT aus München eine
ganz neue Geräteklasse geschaffen, die 
auch im Segment der Kompakt-Behand-
lungseinheiten exklusive Premium-Stan-
dards anbietet. Die spezielle ULTRADENT-
Modulbauweise macht eine individuelle
Ausstattung nach den Wünschen und Vor -
gaben des Zahnarztes möglich. Höchste
Maßstäbe wurden auch in der Konstruktion
und der Verarbeitungsqualität gesetzt. Die
Zahnarztgeräte für diese Behandlungsplätze
sind ebenfalls neu konzipiert, um in Sachen
Positionierung, Programmierung und Infor-
mation keine Wünsche offen zu lassen und
die Behandlung mit vielen exklusiven Instru-
menten und allen Optionen zu unterstützen.
Vom ZEG über neue Micromotore mit Dreh-

momentsteuerung und erweitertem Dreh-
zahlband, über Intraoralkamera bis hin zum
Elektro-Chirurgie-Gerät und eine integrierte
Kochsalzpumpe kann alles über die Zentral -
einheit gesteuert werden. Die einfache, sym-
bolgesteuerte Programmierung umfasst alle
Instrumente und die Stuhlpositionen. Na -
türlich ist auch dieser Arbeitsplatz mit dem
Multimedia-System ULTRADENT-VISION
auszustatten.
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co.KG  
Tel.: 0 89/42 09 92-70  
www.ultradent.de

Behandlungseinheiten:

Für höchste
Ansprüche
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Grandio®SO, das neue universelle Nano-Hybrid-Füllungsma-
terial für alle Kavitätenklassen, erfüllt höchste Ansprüche bei
Res taurationen im Front- und Seitenzahnbereich. 
Es eignet sich für Füllungen der Klassen I bis V, die Rekons -
truktion traumatisch beschädigter Frontzähne, die Verblo-
ckung und Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und
Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik, Kronen-
stumpfaufbauten und die Fertigung von Composite-Inlays.
Das Composite zeichnet sich durch seine guten Materialei-

genschaften aus und ist in der Summe seiner physikalischen
Parameter das zahnähnlichste Füllungsmaterial weltweit.
Mit einem sehr hohen Füllstoffgehalt (89 Gew.-%) und nied -
rigen Schrumpf (1,61%), einer hohen Druck- und Biege -
festigkeit (439 MPa bzw. 187 MPa), einem dentin ähnlichen 
E-Modul (16,65 GPa) und ther mischen Ausdehnungsverhal-
ten (� = 27,3 x [10-6 x K-1]), einer hohen Oberflächenhärte
(160 MHV), einer geringen Abrasion (18 µm, ACTA mit 
200.000 Zyklen) sowie der optimalen Abstimmung von Trans -
luzenz und Opazität ermöglicht dieses neue Composite
ebenso beständige wie ästhetische Restaurationen. 
Es ist sehr gut zu polieren und aufgrund seiner Abrasions -
beständigkeit bleibt der Glanz der Restauration dauerhaft 
bestehen. Mit 16 Farben einschließlich der neuen Farben
VCA3.25 und VCA5 wird das zahnme dizinisch relevante Farb-
spektrum vollständig abgedeckt. 
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/7 19-0
www.voco.de

Nano-Hybrid-Füllungsmaterial:

Das zahnähnlichste
Composite

ANZEIGE



Mit dem neuen lichthärtenden Komposit-
Füllungsmaterial G-ænial von GC lassen sich
schnell und unkompliziert natürlich ausse-
hende Restaurationen für höchste Ansprü-
che und jede Patientengruppe verwirklichen.
Ob Front- oder Seitenzahnbereich, kleine
Zahnhals- oder große Klasse I- und Klasse II-
Kavitäten: Dank seiner einzigartigen Füller-

struktur und des neu ent-
wickelten Sortiments an
Anterior-, Posterior- und
Spezialfarben in unter-
schiedlichen Transluzen-
zen ermöglicht das neue
radiopake Komplettsys-
tem hoch ästhetische Ver-
sorgungen, und das sowohl
in der Mehr- als auch 
in der Einschichttechnik.
Aufgrund der perfekten
Balance zwischen Farbnu-

ance, Chroma, Helligkeit und Transluzenz
lassen sich mit G-ænial Anterior (insgesamt
22 Farben in drei Opazitäten) und Posterior
(sechs Farben in zwei Opazitäten) bereits mit
nur einer Standardfarbe außergewöhnlich

ästhetische Versorgungen herstellen. Der
Chamäleoneffekt sorgt dabei für eine natür-
liche Farbadaption. Die Kombination mehre-
rer Farben ermöglicht dem Zahnarzt ästhe -
tische Meisterstücke bei anspruchsvollen
Restaurationen. Dank seiner nicht klebrigen
Konsistenz lässt sich G-ænial schnell und
glatt über die gesamte Dentin- und Schmelz-
oberfläche verteilen; gleichzeitig lässt es
sich aufgrund der perfekt ausbalancierten
Viskosität problemlos modellieren. 
Die von GC patentierten HDR-Mikrofüller
(High Density and Radiopaque) garantieren
nicht nur eine sehr gute Röntgensichtbar-
keit, sondern auch eine hohe Abrasions- und
Bruchfestigkeit bei okklusaler Belastung so-
wie ein niedriges Elastizitätsmodul.
Die 22 G-ænial Anterior- und die sechs Pos-
terior-Farben sind ab sofort einzeln in Uni-
tips oder in Spritzen erhältlich. G-ænial An-
terior gibt es zudem in einem kompakten
Quick Start-Kit mit sieben Frontzahnfarb -
tönen.
GC Germany GmbH
Tel.: 0 61 72/99 59 60   
www.germany.gceurope.com

Kompositsystem:

Unkomplizierte, unsichtbare Restaurationen 

Mit den beiden Endo-Success-Kits Retreat-
ment und Apikale Chirurgie von Satelec 
(Acteon Group) ist der Zahnarzt nun bestens
für die endodontische Weiterbehandlung
ausgerüstet, denn für jeden Arbeitsschritt
und jede anatomische Situation steht ihm
ein spezieller Ansatz zur Verfügung – ob or-
thograde oder retrograde Behandlung. Dank
unterschiedlicher Längen und Konizitäten

und der patentierten Titanium-Niobium-
Legierung entfernen die insgesamt zwölf
neuen Hochleistungs-Mikrospitzen sicher
und zuverlässig Kalzifizierungen, Instru-
mentenbruchstücke und Silberstifte – be-
sonders gut auch in stark gekrümmten Wur-
zelkanälen.
Die neuen Mikrospitzen der Instrumenten-
kits Endo-Success Retreatment und Apikale
Chirurgie, die ab sofort in einer exklusiven
Edelstahlbox erhältlich sind, werden mit 
einer mittleren Arbeitsleistung und einer 
hohen Amplitude eingesetzt (CCS-Farbcode
Gelb auf dem Display der Newtron- und Pie-
zotome-Ultraschallgeneratoren) – für eine
minimalinvasive Kanalpräparation mit mini-
malem Fehlerrisiko.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0800/7 28 35 32
www.de.acteongroup.com

Instrumenten-Kits:

Zwei Spitzenteams 
für den endodontischen Erfolg
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Seit mehreren Jahren vermarktet Poly-
dentia erfolgreich Fiber-Splint, ein kom -
plettes Glasfaserbändersortiment, welches
metallfreie, ästhetische, nichtinvasive Lö-
sungen bei lockeren Zähnen, posttrauma -
tischer Zahnlockerung und reimplantierten
Zähnen bietet und die Verstärkung proviso-
rischer Brücken und orthodontische Schie-
nungen ermöglicht. Weltneuheit in dieser
Produktpalette ist F-Splint-Aid: eine smarte
Flasche mit Polydentia Bond und mehrlagi-
gem Glasfaserband, Fiber-Splint ML Multi-
Layer. 
Gedacht für vier bis fünf Applikationen, ist
dieses Produkt bei Notfallsituationen die
beste Lösung. Die Anwendung ist äußerst
schnell: ein Stück des imprägnierten Fiber-
Splint ML in der gewünschten Länge schnei-
den, auf die geätzte und mit Bond behan-
delte orale Fläche po sitionieren, mit den 
Applikationsklammern fixieren und aus-
härten. 

Das Band franst beim Schneiden nicht aus,
was eine Verkürzung der Finier- und Polier-
phase ermöglicht. Keine Bond-Verschwen-
dung mehr und kein Zeitverlust für die Im-
prägnierung der Glasfaserbänder mit Haft-
mittel. Äußerst ästhetisch und angenehm 
für den Patienten ist F-Splint-Aid ein zuver-
lässiges und flexibles Glasfaserband für her-
vorragende Ergebnisse. Die ideale Komplett-
lösung, um Zeit und Geld für die Schienun-
gen zu sparen.
Polydentia SA
Tel.: +41-91/946 29 48
www.polydentia.com

Glasfaserbändersortiment:

Spart Zeit und Geld 
bei den Schienungen 

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info



Smile Design –
Ihr Einstieg in den Zukunftstrend non-prep Veneers
Zertifizierungskurs (9 Fortbildungspunkte)

Vorteile für Ihre Patienten
• schmerzfrei – keine Spritze
• schonend – keine Entfernung gesunder Zahnsubstanz
• schnell – keine Provisorien
• strahlend – einfach schöne Zähne

In einer kleinen Arbeitsgruppe erleben Sie die Anwendung des BriteVeneers®-Systems bei der Komplettbehandlung durch
den zahnärztlichen Trainer. Zudem erlernen Sie Schritt für Schritt das BriteVeneers®-System, indem Sie persönlich einen
kompletten Veneerbogen (8 Veneers) im Rahmen einer praxisnahen Behandlung an Phantomköpfen selbstständig einsetzen.

Vorteile für Ihre Praxis
• attraktive Neupatienten/Praxisumsatzsteigerung
• überregionale Marketing- und Werbeunterstützung
• breit gefächertes non-prep Veneersystem
• einfache Möglichkeit der Form- und Farbveränderung

Erlernen Sie die einfache Handhabung des revolutionären
BriteVeneers® non-prep Systems zum Wohle Ihrer Patienten und Ihrer Praxis

Wählen Sie individuell nach dem Anspruch Ihrer Patienten das passende Veneersystem

Kurse 2010

München Hamburg Wien Berlin Düsseldorf
23.10.10 30.10.10 13.11.10 20.11.10 27.11.10

Kursdauer: 10.00–15.00 Uhr 1. Teil: Theoretische Einführung in das BriteVeneers®-System • 2. Teil: Demonstration aller Behandlungsschritte
am Beispiel eines Phantomkopfes • 3. Teil: 15.00–18.00 Uhr Praktischer Workshop/Zertifizierung

BriteVeneers® BriteVeneers® BriteVeneers®
One-Step hybrid One-Step ceramic handcrafted ceramic
kostengünstiges Zeitersparnis mit der zum individuelle Kreation mit maximalen 
Einsteigerveneer Patent angemeldeten Traytechnologie Transluzenz- und Farbvariationen

Hybridkomposit 100 % Keramik 100 % Keramik

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/4 84 74 600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.comMELDEN
SIE SICH

JETZT AN!
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV einschließlich der Punkte bewertungsempfehlung des Beirates

Fortbildung der BZÄK und der DGZMK. 9 Fortbildungspunkte (Teil 3)

vorher nachher
10 

Veneers in
1 Stunde 
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