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Sirona hat die neue CEREC Omni-
cam in Europa vorgestellt und Vertre-
tern des Fachhandels und der Fach-

presse am neuen Salzburger Firmen-
sitz präsentiert. Für den Aha-Effekt
sorgten vor allem drei Eigenschaf-
ten der neuen Kamera: Die CEREC
Omnicam nimmt Bewegtbilder auf.
Sie digitalisiert den Kiefer in seinen
natürlichen Farben und scannt voll-
kommen puderfrei.

Die Aufnahme erfolgt ohne vor-
herige Beschichtung durch eine na-
türliche Bewegung der Kameraspitze

über die Oberflächen im Mundraum.
Die Abbildung des Patientenmundes
entsteht während der Aufnahme in

natürlichen Farben am Bildschirm
der CEREC AC. Die große Tiefen-
schärfe erlaubt hochpräzise Aufnah-
men, wobei der Kamerakopf auch
aufgesetzt werden kann. Der kleine
Kopf ermöglicht es, selbst schwer zu-
gängliche Bereiche wie die hinteren
Molaren problemlos auch distal zu
scannen. Künftig wird es die Aufnah-
meeinheit CEREC AC mit der be-
währten CEREC Bluecam oder der

neuen CEREC Omnicam geben.
Beide Kameras arbeiten mit der neu-
esten Software CEREC 4.0, sind sehr

einfach in der Anwendung und digi-
talisieren den Kiefer mit höchster
Präzision. 

Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg 
Tel.: 0662 2450-0
contact@sirona.com
www.sirona.com
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Von der Leichtigkeit des Scannens
Neue CEREC-Kamera bietet präzise 3-D-Aufnahmen in natürlichen Farben. 

FORESTADENT hat das neue  Micro
Sprint® Bracket auf den Markt ge-
bracht. Im Vergleich zum bewährten
Mini Sprint® verfügt es über ein deut-
lich kleineres Design, welches den-
noch alle wesentlichen Merkmale
eines modernen Brackets in sich ver-
eint. Aus hochfestem Edelstahl im
MIM-Verfahren gefertigt, ist das Ein-
stückbracket z.B. mit allen gängigen

Bogendimensionen verwendbar. Ein
planer Slotboden sorgt dabei für eine
optimale Rotationskontrolle, wäh-
rend abgerundete Sloteinläufe eine
Reduzierung der Friktion gewähr-
leisten. Darüber hinaus kann das
Bracket trotz seines minimalisierten

Designs neben herkömmlichen Liga-
turen auch mit Elastikketten einge-
setzt werden (z.B. den extra flachen
Lingualketten von FORESTADENT).  

Optimale Retention
Aufgrund ihrer anatomisch ge-

wölbten Basis passen sich Micro
Sprint® Brackets optimal an die
Zahnkronenform an. Die patentierte

Hakenbasis ermöglicht hierbei trotz
der größenreduzierten Klebefläche
eine optimale Retention. 

Sind die Brackets nach erfolgter
Behandlung wieder zu entfernen,
kann dies auf herkömmliche Weise
oder mithilfe der Spezial-Debon-

ding-Zange von FORESTADENT ge-
schehen. Kommt diese zum Einsatz,
kann das Twinbracket sogar mit ein-
ligiertem Bogen abgenommen wer-
den. Möglich machen das speziell
eingebrachte Schrägen an der mesia-
len und der distalen Seite der Bracket-
basis.

Die Brackets sind im Low-Pro-
file-Design gestaltet und bieten daher

einen noch besseren Tragekomfort.
Dank eines speziellen Veredlungs-
verfahrens ist deren Oberfläche opti-
mal geschlossen, sodass der Anhaf-
tung von Bakterien entgegengewirkt
und eine sehr gute Mundhygiene
gewährt werden kann. Sie sind als
McLaughlin/Bennett/Trevisi- oder
Roth-Systemvariante in den Slot-
größen .018” und .022” erhältlich
und werden ohne und mit Haken für
den Einsatz von Gummizügen (von
2–5, OK, und 1–5, UK) angeboten. 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Deutschland
Tel.: +49 7231 459-0
Fax: +49 7231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com
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In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift
des unabhängigen US-amerikani-
schen Testinstitutes THE DENTAL
ADVISOR* wurde RelyX Ultimate
Adhäsives Befestigungscomposite
von 3M ESPE mit der maximal mög-
lichen Anzahl von fünf Pluszeichen
bewertet und erhielt zudem das
Prädikat „Editors’ Choice“.
Dieses Resultat basiert auf
der Bewertung des Produk-
tes durch 36 externe Ex-
perten, die es im klini-
schen Alltag in insge-
samt 962 Anwendun-
gen testeten. 

Den Testanwen-
dern zufolge zeichnet
sich das in vier Farben angebotene
Befestigungsmaterial insbesondere
durch exzellente Viskosität aus, der
Anwender profitiert zudem von einer
reduzierten Anzahl an Komponenten
für den Befestigungsvorgang.

Bei RelyX Ultimate handelt es
sich um ein dualhärtendes Material
zur adhäsiven Befestigung von indi-
rekten Restaurationen aus Keramik,
Composite und Metall sowie Wurzel-
stiften. Mit dem neuen Scotchbond™
Universal Adhäsiv kombiniert, sorgt
das Produkt für ultimative Haftkraft
und ermöglicht selbst auf lange Sicht
höchst ästhetische Resultate. Diese
Kombination führt zu einer Verein-

fachung der Arbeitsabläufe: Das Be-
festigungscomposite enthält einen
Dunkelhärtungsaktivator, der die
Härtung von Scotchbond Universal
Adhäsiv initiiert, sodass kein zusätz-
licher Aktivator notwendig ist. Da

das Adhäsiv außerdem die Funktion
eines Silans sowie die eines Primers
für Metall und Zirkoniumdioxid
einnimmt, werden keine weiteren
Komponenten benötigt. Erhältlich
ist das Material in einer Automix-
Spritze mit drei unterschiedlichen
Aufsätzen. 

3M ESPE Division
3M Österreich GmbH
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 01 86686-321
cgreider@mmm.com
www.3Mespe.at
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Ultimative Haftkraft 
Bestnote für RelyX Ultimate Adhäsives Befestigungscomposite.

Über 50 Prozent aller dentalen Im-
plantate sind langfristig von Entzün-
dungen bedroht,1 die sogar zum Ver-
lust des Implantates führen können.
Eine sorgfältige häusliche Mundhy-
giene der Implantatpatienten und ein
strukturiertes Recallsystem in der
Praxis können diesen Entzündungen
vorbeugen. 

Die Erstauflage der Broschüre
„Implantate brauchen Pflege“, die
Zahnarztpraxen bei der Patienten-
aufklärung über die richtige Pflege
von Implantaten unterstützt, war be-
reits wenige Wochen nach Erschei-
nen vergriffen. Die nun erhältliche,
weiter verbesserte zweite Auflage er-
klärt auf acht übersichtlichen Seiten
leicht verständlich Mechanismen in
der Mundhöhle und gibt praktische
Tipps zur Implantatreinigung, ohne
dabei Ängste zu schüren.

Erstellt wurde die Broschüre  von
der Arbeitsgruppe gesundes Implan-
tat in Zusammenarbeit mit dem wis-
senschaftlichen Beirat des Aktions-
bündnisses gegen Periimplantitis.
Interessierte Zahnmediziner können
die Patientenbroschüre gegen eine
Schutzgebühr unter www.gegen-
periimplantitis.de bestellen oder ein
Gratis-PDF anfordern. „Die Nach-
frage nach der zweiten Auflage ist
bereits jetzt sehr hoch. Uns haben in

den vergangenen Wochen viele Vor-
bestellungen von interessierten Pra-
xen erreicht. Das bestätigt uns in un-
serer Arbeit gegen periimplantäre
Entzündungen und zeigt deutlich,
wie dringend derartige Aufklärungs-
medien benötigt werden“, erklärt

Jan-Philipp Schmidt, Initiator des
Aktionsbündnisses gegen Periim-
plantitis. 

Aktionsbündnis gegen 
Periimplantitis
c/o DentaMedica GmbH
Harkortstraße 7
04107 Leipzig, Deutschland
Tel.: +49 341 999976-43
info@gegen-periimplantitis.de
www.gegen-periimplantitis.de
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Gut informiert          
Zweite Auflage der Patientenbroschüre „Implantate brauchen

Pflege“ ist jetzt erhältlich.

1 Lindhe J, Meyle J: Peri-implant diseases: Con-
sensus report of the Sixth European Workshop
on Periodontology, Group D. J Clin Periodontol
2008; 35 (8 Suppl): 282-28.

* www.dentaladvisor.com

Das Kleine, das es in sich hat
Kleinstes Twinbracket der Welt für noch besseren Tragekomfort.
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Für eine bestmögliche Adhäsion
der Restauration sollte eine gründ-
liche Reinigung erfolgen. Zur rest-
losen Entfernung von Fett- und
Feuchtigkeitsrückständen eignet sich
z.B. das Kavitäten-Waschliquid von
Humanchemie. Es entfernt auch
eventuell noch vorhandene Partikel
vorheriger Kunststofffüllungen. Der

Gefahr von Sekundärkaries und Ka-
riesrezidiven kann mit dem Prinzip
der Cu-dotierten Tiefenfluoridierung
durch Verwendung von Dentin-Ver-
siegelungsliquid entgegengewirkt
werden. Hiermit wird durch eine ein-
fache Doppeltouchierung eine Ver-
siegelung der Dentin-Kanälchen mit
einem dauerhaft desinfizierenden
Pulpenschutz erreicht. Bei Kunst-
stofffüllungen kann die gründliche
Touchierung der Kavität eine Unter-
füllung ersetzen. Die Anwendung er-
folgt vor Ätzen und Bonding, ohne
deren Wirkung zu beeinflussen. 

Fertige Schüttelmixtur 
Speziell für Metallfüllungen und

-kronen wird die Kavitätenspalt-

Dichtungsmixtur angeboten. Die
bereits fertige Schüttelmixtur mit
aktiviertem, metallischem Kupfer
wird vor dem Legen der Füllung ein-
fach auf die Kavität bzw. den Kronen-
stumpf touchiert. Nach Verdunsten
der Flüssigkeit bildet sich an den
Kavitätenwänden und am Kavitäten-
boden ein Film aus aktiviertem

Kupfer. Dieser reagiert mit
dem Speichel un-

ter Volumen-
zunahme im
Laufe weni-
ger Wochen
zu basischen,

bakteriziden
Kupferverbindun-

gen. Möglicherweise ent-
stehende Randspalten werden so
dauerhaft abgedichtet. Zusätzlich
wirkt bei frisch gelegten Amalgam-

füllungen die vorhe-
rige Behandlung mit
der Schüttelmixtur als

Barriere und reduziert so die Queck-
silberabgabe in Richtung Dentin
deutlich.

Alle Präparate zur Prävention
der Sekundärkaries sowie das be-
kannte Tiefenfluorid zur Kariespro-
phylaxe und Zahnhalsdesensibili-
sierung sind noch bis zum 30.11.2012
zu reduzierten Messesaisonpreisen
erhältlich. 

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld, Deutschland
Tel.: +49 5181 24633
Fax: +49 5181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
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Sichere Prävention            
Humanchemie bietet Kavitäten-Waschliquid, Dentin-

Versiegelungsliquid und Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur. 

Mirus Mix, der langjährige An-
bieter von Kinderzugabearti-
keln, hat verschiedene Kinder-
zahnbürsten im Sortiment.
Die Zahnbürsten in
Bär-, Delfin-, Wurm-
sowie Smilieform, aber
auch die neue TriColore-Zahnbürste,

bringen Farbe und Spaß ins Bade-
zimmer. Als Ergänzung zur täglichen
Zahnpflege empfehlen sich auch die
bunten Sanduhren. Passend dazu gibt

es nun auch Zahnbürsten-
halter mit Saugnapf in drei
Motiven und sechs verschie-
denen Farben, die an Glas-

und Spiegelflächen
gut haften. Mit den
beliebten Zahnspie-

geln können die Putzergebnisse
von Groß und Klein spielerisch kon-
trolliert werden. Im Angebot sind
auch die preiswerten Zahnspangen-
dosen in zwei unterschiedlichen
Größen. Somit können die Zahnspan-
gen geschützt überallhin mitgenom-
men werden.

Mirus Mix bietet im Sortiment
natürlich auch weitere beliebte Kin-
derzugabeartikel, tierische Demo-
puppen, Recall-Karten und hand-
gefertigte Kunstobjekte zur Verschö-
nerung der Praxisräume. 

Mirus Mix Handels-GmbH
Talstr. 64
69198 Schriesheim, Deutschland
Tel.: +49 6203 64668
Fax: +49 6203 68422
info@mirusmix.de
www.mirusmix.de
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In diesem Jahr veranstaltete TePe be-
reits zum fünften Mal den Prophy-
laxe-Wettbewerb, bei dem ein Slogan
zur Aufklärung der Endver-
braucher/Patienten ge-
sucht wurde.  

Im Fokus stand die
Aufklärung der Interden-
talraumpflege. Wie macht
man dem Patienten klar,
dass er nur 60% seiner
Zähne putzt, die letzten
40 %, die Zahnzwischen-
räume, derweil aber außer
Acht gelassen werden? Und
das kann keiner besser beur-
teilen als diejenigen, die per-
manent in der Praxis aufklären.

„Die Slogans reichten von
lustig-amüsant bis hin zu fach-
lich-fundiert. Wir mussten irgend-
wann aus der Vielzahl an Einsendun-
gen die besten drei Slogans raussu-
chen. Jeder Teilnehmer hat sich sehr
viel Mühe gegeben und seine Kreati-
vität und seinen Spaß daran gezeigt.
Dann nur drei Gewinner zu bestim-
men, war sehr schwierig für uns“, so

Wolfgang Dezor, General Manager
Germany.

Nach dreiwöchiger Sichtung
und Auswertung der Slogans freuen
sich drei Gewinner: Frau Dr. Antje
Wischeropp, Praxis Dr. Hoogestraat
& Dr. Wischeropp, Hannover, erhielt
für ihren Vorschlag „Würden Sie an
Ihrem Auto denn auch nur das Dach
und die Türen putzen??“ den dritten
Platz. Den zweiten Platz konnte Herr

ZA Lars Decker, Erlangen, der mit
dem Slogan „TePe Interdentalbürs-
ten ... mittendrin statt nur vorbei!“

punktete, für sich gewinnen. Frau
Merle Hardel aus Kiel
gewann mit „Damit Ih-

nen nichts dazwischen
kommt!“ den ersten Platz.

Sie darf sich über eine
Fortbildung zur Prophy-

laxeassistentin (ZMP) im
Wert von 3.500 Euro freuen.

Außerdem erhielt sie zwei
Tickets für die IDS 2013 so-

wie eine Übernachtung in
Köln. 

Wir bedanken uns bei allen
Teilnehmern und gratulieren

herzlich unseren Gewinnern. 

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg, Deutschland
Tel.: +49 40 570123-0
kontakt@tepe.com
www.tepe.com
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Kreative Zahnarztpraxen 
Slogan zur Aufklärung der Interdentalraumpflege gesucht und gefunden. Mehr Farbe und Spaß                      

Kinderfreundliche Zahnbürsten in verschiedenen Formen.                 


