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Der Endodontie-Spezialist VDW 
bringt zum Herbst eine nächste 
Generation  der  erfolgreichen 
RECIPROC® Instrumente auf den 
Markt. Durch ein neues Produkti-
onsverfahren gewinnt die Feile deut-
lich an Flexibilität und besitzt gleich-
zeitig ein noch geringeres Fraktur-
risiko. Diese Kombination macht die 
Wurzelkanalaufbereitung für den 
Zahnarzt noch sicherer und einfa-
cher in der Anwendung. Zusätzlich 
hat der Zahnarzt die Möglichkeit, 
die Instrumente im Vorhinein zu 
biegen, um einen leichteren Zugang 
zu Kanälen zu schaffen, wenn es er-
forderlich ist. 

Temperaturprotokoll
Möglich macht diese neuen 

Eigenschaften ein besonderes Tem-
peraturprotokoll.  Nachdem  die 
RECIPROC® Instrumente im be-
währten Verfahren hergestellt sind, 
werden sie zusätzlich durch einen 
detailliert festgelegten Erhitzungs-

prozess geleitet. Dieser verändert die 
Molekularstruktur des Nickel-Ti-
tans so, dass das RECIPROC® Ins-
trument die beschriebenen zusätzli-
chen Eigenschaften erhält. Aufgrund 
der Erhitzung verändert sich die 
Farbe der Feile – sie wird blau. Diese 
Blaufärbung gibt der neuen Instru-
mentengeneration ihren Namen: 
RECIPROC® blue.

Anwender
RECIPROC® blue Instrumente 

sind sowohl für erfahrene als auch 
für neue Anwender des reziproken 
Systems geeignet. Alle Vorteile, die 
das bewährte RECIPROC® System 
bietet, fi nden sich auch im 
RECIPROC® blue System. Auch 
die Anwendung bleibt für den 
Zahnarzt unverändert, sodass die 
RECIPROC® blue Instrumente wie 
gewohnt in allen VDW-Endomoto-
ren genutzt werden können. 

Zur Aufbereitung von Wurzel-
kanälen stellt das RECIPROC® Sys-

tem sicher den wichtigsten Meilen-
stein seit der Entwicklung rotieren-
der NiTi-Systeme dar. Seit der Ein-
führung 2011 hat sich das System 
in den Praxen durchgesetzt und 

eine große Zahl von Anwendern ge-
funden. Eine 2014 durchgeführte 
Marktbefragung belegt eine verbrei-
tete Zufriedenheit unter den Anwen-
dern, die dem RECIPROC® System 

eine sichere Aufbereitung, eine ge-
ringe Gefahr für Instrumentenfrak-
turen, eine gute Indikationsbreite, 
eine sehr gute Formgebung sowie 
eine ausreichende apikale Aufberei-
tung bescheinigt.

Einmalverwendung
Auch die Einmalverwendung 

der Instrumente wird von den 
Anwendern positiv beurteilt. Als 
Hauptvorteile werden die vermin-
derte Kontaminationsgefahr und 
Einsparungen im Praxisablauf durch 
den Wegfall von Reinigung und Ste-
rilisation genannt. Im Durchschnitt 
werden ca. 80 Prozent der Kanäle 
mit nur einem Instrument vollstän-
dig aufbereitet. 73 Prozent der An-
wender verwenden RECIPROC® 
auch bei Revisionsbehandlungen. DT

VDW GmbH
Tel.: +49 89 62734-0
www.vdw-dental.com

Die Erfolgsstory geht weiter 
Nächste Generation der RECIPROC® Instrumente von VDW kommt auf den Markt.

Motivierende Überraschungen für kleine Patienten
Rancka-Werbung präsentiert originelle und witzige Kinder-Zugabeartikel.

Für kleine Patienten sollten Tätig-
keitsschwerpunkte wie Implanto-
logie, Kieferorthopädie und Kin-
derprophylaxe so unbeschwert wie 
möglich verlaufen. Die Kinder sind 
von der Behandlung abgelenkt, 
wenn sie in ihre gewohnte Spiel-
welt und in ihr Fantasiereich ein-
tauchen und entspannt versinken 
können. 

Die Firma Rancka-Werbung 
GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein 
besonderes Versandhaus, das sich 
exklusiv auf Kinder-Zugabeartikel 
spezialisiert hat. Zweimal jährlich 

gibt Rancka-Werbung einen farben-
frohen Katalog heraus, der gerne 
kostenlos angefordert werden kann. 
Er enthält ein erstaunlich weitge-
fächertes Angebot an witzigen und 
originellen Spielsachen, Kuschel-
tieren, Schreibwarenartikeln, Be-
schäftigungsblöcken, Modeschmuck, 

Sticker und Tattoos (insgesamt über 
400 verschiedene Produkte) als Mo-
tivation oder Belohnung. Da runter 
viele Artikel, die speziell für die 
Zahnarztkundschaft konzipiert wur-
den, wie Zähn chen-Refl ektoren, Ra-
diergummis, Zahnputz-Sand uhren, 
Tapferkeitsmedaillen,  Milchzahn-

Verstecke,  Kuschel-Plüsch-Zähne, 
hüpfende Gebisse und vieles mehr. 
Neben dem Katalog existiert ein In-
ternetshop, dessen Besuch wirklich 
lohnenswert ist, da er ständig um neu 
eingetroffene Artikel erweitert wird. 
Bei einer Bestellung bedarf es keines 
Mindestwertes. Die Artikel sind in 

der Regel alle auf Lager und können 
schon einen Tag nach Bestelleingang 
versendet werden.

Kunden schätzen besonders eine 
freundliche telefonische Beratung 
bei einem erfahrenen Team mit 
Liebe zu kleinen Zahnarztpatienten 
und zu den einzelnen Produkten. DT

RANCKA-WERBUNG 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 40 5602901
www.kinderzugabeartikel.de
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Was macht PerioChip® so ein-
zigartig? Wie genau ist das mit dem 
Wirkstoffdepot? Baut sich der Wirk-
stoffträger biologisch ab? Erfahren 
Sie mehr über das Medikament 
gegen chronische Parodontitis:

PerioChip® wird nach vorange-
gangener Parodontalbehandlung in 
Zahnfl eischtaschen ab 5 mm Tiefe 
eingesetzt. Die innovative Darrei-
chungsform ist simpel und einzigartig 
zugleich. Der Wirkstoffträger ist ein 
4 x 5 mm kleiner Gelatine-Chip, der 
2,5 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat) 
enthält und sich innerhalb von sieben 
Tagen biologisch abbaut. In dieser 
Zeit werden nachweislich 99 Prozent 
der paropathogenen Keime elimi-
niert. (Fachinformation PerioChip®)

Wirkstoffdepot
Durch die langsame Wirk-

stofffreisetzung über mehrere Tage 
und die hohe Wirkstoffkonzentra-
tion, bildet sich in der Tasche ein 

Wirkstoffdepot, 
welches bis zu elf 
Wochen die Keim-
neubesiedlung un-
terdrückt.  Regel-
mäßige Recalls, in 
denen die Taschen 
kontrolliert  und 
ggf. weitere Chips 
platziert werden, sichern Ihren Be-
handlungserfolg nachhaltig.

PerioChip® enthält keine anti-
biotischen Bestandteile und ist 
daher ideal für die parodontale 
Langzeittherapie geeignet. Für viele 
Zahnärzte und Dentalhygienike -
r innen ist die Kombination SRP + 
PerioChip® ein etabliertes Behand-
lungskonzept in der unterstützen-
den Parodontitistherapie (UPT). DT

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800 293628
www.periochip.de

Die SAREMCO Dental AG wird 
wieder einmal ihrem Ruf als unab-
hängiges, innovatives und lösungs-
orientiertes Unternehmen gerecht.

Mit dem lichthärtenden 1-Kom-
ponenten Self-Etch-Bond ist dem 
Schweizer Hersteller erneut eine 
hervorragende Neuentwicklung 
gelungen. Das Adhäsiv dient 
zur Herstellung eines dauer-
haften, randspaltfreien Ver-
bundes zwischen Zahnhart-
sub stanz und lichthärtenden 
Füllungsmaterialien.  Bei 
der Herstellung von els 
unibond wird bewusst 
auf Stoffe wie TEGDMA, 
HEMA und BisGMA ver-
zichtet, daher bietet els uni-
bond einen vorbeugenden 
Schutz für Patienten und 
Anwender mit Allergieex-
positionen auf diese Stoffe. 

Das Bonding über-
zeugt zudem durch die 

schnelle und problem-
lose Verarbeitung am 
Patienten (optional mit 
sämtlichen  Ätztech-
niken kombinierbar) 
sowie  die   her vor-
ragenden  Haftwerte. 
Diese werden auch 
durch eine unabhän-
gige Untersuchung an 
der Charité in Berlin 

bestätigt.

Bestellen Sie Ihr Gratismuster 
unter promotion@saremco.ch oder 
kontaktieren Sie uns direkt für wei-
tere Informationen.

SAREMCO Dental – Wir waren 
noch nie so nahe an der Natur! DT

SAREMCO Dental AG 
Tel.: +41 71 77580-90 
www.saremco.ch

Einfach, effektiv 
und bewährt 

Der PerioChip® gegen chronische Parodontitis.

Neues Ein-Flaschen-Adhäsiv frei von 
TEGDMA, HEMA und BisGMA

els unibond – die Neuentwicklung der SAREMCO Dental AG.

OA Dr. Uwe Blunck, Mai 2016 (Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
Charité Centrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung für 
Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin.

Dentin Etch&Rinse 34,15 MPa

Self-Etch 25,60 MPa

Schmelz Etch&Rinse 27,78 MPa

Self-Etch 15,12 MPa

Haftmessungen els unibond

Scherhaftfestigkeit (Mittelwerte in MPa) nach 24 h
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ODONTOPASTE® ist eine 
durch die Firma Australian 
Dental Manufacturing konzi-
pierte und entwickelte Wurzel-
kanal-Paste auf Zinkoxid-Basis 
mit Calciumhydroxid, 5 % 
Clindamycinhydrochlorid 
(Breitbandantibiotikum) und 
1% Triamcinolonacetonid (auf 
Steroid-Basis). Sie bietet die 
Vorteile einer Zinkoxid-Paste 
in Kombination mit einem bakterio-
statischen und antibiotischen Konser-
vierungsmittel. Zusammen bewirken 
diese Inhaltsstoffe einen vorüberge-
henden Verschluss des Wurzelkanals 
und verhindern die Wiederansiedlung 
von Bakterien – sowohl im Wurzel-
kanal als auch in der Paste selbst. 

ODONTOPASTE® trägt im Rah-
men der professionellen Wurzelkanal-
behandlung außerdem zur Linderung 
von Schmerzen bei, die im Zusam-

menhang mit akuter Pulpitis und 
Paro dontitis auftreten. 

ODONTOPASTE® ist eine weiße, 
wasserlösliche Paste und einfach in der 
Anwendung. Das Produkt bietet fol-
gende Eigenschaften:
–  zuverlässige postoperative Schmerz-

linderung sowie Schmerzlinderung 
bei akuter Pulpitis

–  Hilfe im Notfallmanagement bei 
irreversibler Pulpitis vor der endgül-
tigen Behandlung

–  enthält  das  hochwirk-
same, entzündungshem-
mende Triamcinolon auf 
Steroid-Basis und das 
bekannte Breitbandanti-
biotikum Clindamycin-
hydrochlorid sowie Cal-
ciumhydroxid

–  Haltbarkeitsdauer: 
3 Jahre

Es handelt sich bei der Paste um 
ein Medizinprodukt im Sinne des 
Medizinproduktegesetzes.

ODONTOPASTE® ist im Online-
shop www.henryschein-dental.at er-
hältlich. DT

Henry Schein Dental 
Austria GmbH
Tel.: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at

Neue Wurzelkanalpaste
Zur Schmerzlinderung und Erhaltung einer bakterienfreien Umgebung im Wurzelkanal.

ANZEIGE

Das Endodontie-System S1 
von Sendoline – exklusiv auf minilu.de und 
DENTALMAN.com. (Foto: Sendoline)

Moderne Endodontie
Exklusiv auf minilu.de und DENTALMAN.com: 

das 1-Feilen-System S1 von Sendoline.

Eine Endodontie-Behandlung 
mit nur einem Instrument – 
das 1-Feilen-System S1 von 
Sendoline macht es möglich. 
So wird die Wurzelkanalbe-
handlung in der Zahnarztpra-
xis nicht nur einfacher, mit S1 
sparen Sie auch Zeit – und 
damit Kosten. 

Ein integriertes Getriebe 
im S1-Winkelstück sorgt für 
reziproke Bewegungen, die 
sich abwechselnd um 180 
Grad im Uhrzeigersinn 
und 30 Grad gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Das 
Winkelstück  benötigt 
somit keinen externen 
Motor und kann problem-
los an eine Behandlungs-
einheit angeschlossen wer-
den. Die Feilen lassen sich 
rasch wechseln. Sie werden 
sowohl steril verpackt als 
auch in speziell den heu-
tigen Hygieneanforderun-
gen entsprechenden Treat-
ment Packs angeboten.

Optimaler Workfl ow
Durch die einfache 

Handhabung garantiert 
das Endodontie-System 
von Sendoline kürzere 
Behandlungszeiten und 
einen verbesserten Ar-

beitsablauf. „Damit passt das 
System ideal zum Qualitäts-
anspruch, den ich mit mei-
nen dentalen Onlineshops 

minilu.de und DENTALMAN.
com verfolge. Das Produkt ist 
nicht nur innovativ, sondern 
auch hocheffi zient“, so Ge-
schäftsführer Veith Gärtner.

Zwei Shops mit 
starkem Programm

minilu.de ist der den-
tale Onlineshop für Pra-
xismaterial zu mini Prei-
sen. Auf DENTALMAN.
com fi nden Zahnärzte 
und Dentaltechniker das 
gesamte Spektrum an Ma-
terialien und Kleingerä-
ten, die sie täglich in Pra-
xis und Labor benötigen. 
Zusätzlich eröffnet DEN-
TALMAN.com eine Welt 
exklusiver Qualitätserleb-
nisse für die Zeit außer-
halb der Arbeitszeiten. 
Beide Shops verfügen je 
über 22.000 Artikel und 
liefern  innerhalb  von 
24 Stunden. DT

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.at

Dentalman GmbH
Tel.: 0800 6647761
www.dentalman.com

Der iai PadoTest 4·5® ermittelt 
das Vorhandensein und die 
Vergesellschaftung parodonto-
pathogener Keime und klassifi -
ziert diese in fünf statistisch er-
mittelte Schweregrade der Paro-
dontitis (Type 1 bis 5). Diese 
Typisierung erlaubt dem The-
rapeuten, sehr einfach und effi -
zient eine gezielte Behandlung 
zu veranlassen. Der iai Pado-
Test 4·5 gibt Auskunft über 
Therapiemöglichkeiten und gegebe-
nenfalls über die dafür notwendigen 

Antibiotika. Zur Detektion und 
Quantifi zierung wird beim iai Pado-

Test 4·5 die ribosomale RNA verwen-
det. Dadurch werden nur die stoff-
wechselaktiven, bei der Entnahme le-
benden Bakterien analysiert. Falsch 
positive Ergebnisse werden ausge-
schlossen. Der Therapeut erhält In-
formationen über die tatsächliche Ak-
tivität und Aggressivität der Tasche. DT

Institut für Angewandte 
Immunologie IAI AG
Tel  +41 32 6855462
www.institut-iai.ch

Keimnachweis und Therapieempfehlung
Mikrobiologischer Test ermöglicht nachhaltigen Therapieerfolg bei Parodontitis.

Das Schweizer Unternehmen für Me-
dizintechnik Bien-Air Dental SA hat 
kürzlich eine neue leistungsstarke Tur-
bine eingeführt. Die Tornado ermög-
licht schnellere zahnmedizinische Ein-
griffe und wirkt sich so äußerst 
positiv auf die Effi zienz und 
Rentabilität von Zahnarztpra-
xen und Zahnkliniken aus.

Dank einer Reihe ge-
schützter Technologien bie-
tet die Tornado eine he-
rausragende  Ausgangs-
speisung von 30 Watt 
– aktuell die beste in 
der Branche. „Die 
Tornado  setzt 
einen  neuen 
Maßstab in 

d i e s e r 
Kategorie“, 

sagt Marco 
Gallina, Leiter 

Marketing und 
Produktmanage-

ment bei Bien-Air 
Dental. „Sie mini-

miert das Hauptproblem von Zahn-
ärzten – Zeitmangel – und verspricht 
den Benutzern das Qualitätsniveau 
und die Zuverlässigkeit, die sie von un-
serem Unternehmen gewohnt sind.“

Die Tornado arbeitet mit 55 De-
zibel unvergleichlich leise und 
verbindet gekonnt Leistung 
mit Benutzer- und Patienten-

komfort. Insofern ist es kein Zufall, 
dass Bien-Air die Tornado als erstes 
Instrument mit einem neuen Spray-/
Beleuchtungssystem und einem ver-
besserten Spannsystem ausgestattet 
hat. „Diese Innovationen ergänzen ei-
nige unserer Technologien, die sich im 
Laufe der Jahre als äußerst effektiv er-
wiesen haben“, zeigt Gallina auf. „Und 
um ausgezeichnete Beständigkeit zu 
garantieren, ist die Tornado mit an-
wendungsspezifi schen Keramikkugel-
lagern ausgestattet, die für schnellste 
Geschwindigkeiten und schwerste 
Lasten geeignet sind.“ DT

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 455740
www.bienair.com

Frischer Wind für 
die Behandlung
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Konische Verbindung für eine 
präzise Passung und sichere 
biologische Versiegelung 

„Platform Switching“ zum Erhalt 
des krestalen Knochens und des 
benachbarten Weichgewebes

PRODUKTHIGHLIGHTS

•  Hochwertige, kostengünstige Zahnimplantate

•  Zeitgemäße Konstruktionsmerkmale

Inclusive® Konus-Implantate zeichnen sich durch die Kombination aus RBM-Oberflächentechnologie (RBM: 

Resorbable Blast Media) und bewährten Konstruktionsmerkmalen aus, wodurch eine hohe Primärstabilität 

erzielt und der krestale Knochen und das Weichgewebe erhalten wird. Diese hochfesten Implantate werden 

in einer ISO-zertifizierten Anlage in Irvine, Kalifornien, gefertigt und sind grundsätzlich in fünf Durchmessern 

erhältlich, darunter drei Standard-Plattformgrößen mit Innensechskant zur Minimierung der Anzahl an 

Systemkomponenten und zur Vereinfachung des Restaurationsprozess. 

Werbeangebot

PLANBARE PLATZIERUNG, EINFACHE RESTAURATION...

Zahnloser Bereich bei Zahn 19 Drei Monate nach der 

Implantatplatzierung

Einsetzen der endgültigen  

BruxZir® Krone

Ø3,0 mm

Ø3,5 mm

Ø7,0 mm

Ø4,3 mm Ø5,0 mm

Sonderangebot

hahnimplant.comHahn Tapered Implant ist eine Marke von Prismatik Dentalcraft, Inc.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•  Zeitgemäßes Design basierend auf jahrzehntelanger klinischer Erfahrung.

•  Das einzigartige Gewinde ermöglicht ein schnelles Einsetzen und eine 

präzise Kontrolle am palatinalen Knochen.

•  Sorgt für hohe Primärstabilität, die an Extraktionsstellen  

und bei möglicher Sofortbelastung benötigt wird.

… UND ERHALT DES KRESTALEN KNOCHENS

Röntgenaufnahme nach  

der Platzierung

Sechs Monate nach der 

Implantatplatzierung

18 Monate nach der Platzierung
Inclusive® Konus-Implantat-Kit 
mit chirurgischen Instrumenten

Hahn™ Tapered Implant Chirurgie-Kit

Inclusive ist eine eingetragene Marke von Prismatik Dentalcraft, Inc.

Ø3,2 mm

Ø3,7 mm

Ø4,2 mm
Ø4,7 mm

Ø5,2 mm

*VND602*

Kaufen Sie 20 Implantate zum 

Angebotspreis von 100 € pro Stück

(145 € Listenpreis) und ein Chirurgiekit für 

900 € (Listenpreis 2.300 €)  

für zusammen nur 

*Angebot gilt bis 31.12.2016

2.900 €

*PWL363*

Kaufen Sie 25 Implantate zum Angebotspreis 

von 95 € pro Stück

(125 € Listenpreis) und ein Chirurgiekit für 750 

€ (Listenpreis 1.925 €) für zusammen nur

*Angebot gilt bis 31.12.2016

3.125 €

•  Branchenübliche prothetische Standardverbindung

•  Mit gängigen Instrumenten kompatibel

+49 69 50600-5312

glidewelldirect.com  | orders@glidewelldental.de

Glidewell Direct sucht derzeit aktiv nach neuen Vertriebswegen. GLEU-475-090116

Modernstes Design basierend auf 45 Jahren Erfahrung

Inclusive® Konus-Implantate


