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Auch aufgrund der Empfehlungen
des RKI steht gerade die Aufbereitung
von Instrumenten besonders im Fokus
zahnärztlicher Praxen. Die maschi-
nelle Aufbereitung des Instrumentari-
ums im Thermodesinfektor wird dabei
als bevorzugte Reinigungsmethode
präferiert. Die glatten Oberflächen 
der LiquidSteel-Instrumentenserie be-
günstigen diese Art der Aufbereitung.

Ergonomische Handhabung, so
der Hersteller, ist heute Pflicht, das De-
sign und die Einbindung in ein Praxis-
konzept ist hingegen Kür. „Das Instru-
ment gehört zu den Produkten,die vom
Zahnarzt täglich am häufigsten in die
Hand genommen werden.Sie sind also
ein wesentlicher Bestandteil seiner Ar-
beit und auch seines Behandlungser-
folges. Von daher sollte man diesem
Produkt auch eine besondere Aufmerk-
samkeit schenken“, so der Marketing-
und Vertriebsleiter von Carl Martin, Joachim
Rein. „Der moderne und immer anspruchs-
voller werdende Patient erwartet von seinem

Behandler eine voll umfassende Dienstleis-
tung in einem positiv erlebbaren Praxis-
konzept, welches auch ein ansprechendes 
Instrumentarium beinhalten sollte.“

„Hier wird die Pflicht zur Kür und 
somit Bestandteil eines einheitlichen
Praxis-Marketingkonzeptes.“

Die LiquidSteel-Instrumente von 
Carl Martin bieten die ideale Kombination
zwischen ergonomischer Handhabung,

schnörkelosem Design und sind leicht zu rei-
nigen.Bei den Arbeitsenden wurde ein neuer
Spezialstahl eingesetzt, welcher aufgrund
seines höheren Kohlenstoff- und Chroman-
teils noch höhere Härten erzielt. Dadurch
wird eine Effizienssteigerung von bis zu 50%
erreicht. Die Arbeitsenden sind selbstver-
ständlich Nickelfrei. Dieses ist außerordent-
lich wichtig, da immer mehr Menschen auf
Nickel allergisch reagieren.Bei dieser neuen
Serie muss nicht auf die Möglichkeit der
Farbmarkierung verzichtet werden: Eine
kleine Rille am Griff des Instruments erlaubt
die Codierung durch einen autoklavierbaren
Farbring, der in verschiedenen Farben er-
hältlich ist.Der Anwender hat somit die Mög-
lichkeit, nach Indikation oder für die Auftei-
lung in unterschiedlichen Behandlungszim-
mern, sein Instrumentarium individuell zu
kennzeichnen.

Die neue Serie LiquidSteel umfasst ca.
130 Produkte und soll 2010 noch weiter aus-
gebaut werden. Die Programmeinführung in
die zahnärztlichen Praxen erfolgt über den
Dentalhandel und ist laut Hersteller bisher
erfolgreich verlaufen.Das Unternehmen ver-
zeichnet zunehmendes Interesse auch aus
dem klinischen Bereich, in welchem mittler-
weile europaweit bereits einige auf diese
neue Instrumentenlinie übergegangen sind.

Weitere Informationen erhalten Sie über
den Dentalhandel oder unter www.carlmar-
tin.de
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Kerr präsentiert einen beispiellosen
Durchbruch:VertiseTM Flow,das erste selbst-
haftende fließfähige Komposit auf dem euro-
päischen Markt.

Im Gegensatz zu bisherigen Füllungs-
kompositen ist dieses selbstätzende/selbst-
haftende fließfähige Komposit ohne separa-
tes Bonding anwendbar. Bei dem auf der re-
nommierten OptiBond Adhäsivtechnologie
von Kerr basierenden Vertise Flow ist das Ad-

häsiv bereits in das Füllungs-
material integriert. Angesichts
des Zeitdrucks in modernen
Zahnarztpraxen stellt dies eine
bedeutende Vereinfachung di-
rekter Restaurationen dar. Kerr
ist heute führend im Bereich
Füllungskunststoffe, dank jahr-
zehntelanger Forschungs- und
Entwicklungsarbeit sowohl bei
Kompositen als auch bei Adhä-
siven. Beides kommt nun dem
innovativen Vertise Flow zu-
gute.

Weitere Informationen zum neuen Ver-
tise Flow erhalten Sie unter kerrdental.com
oder Tel. 00800/41 05 05 05. Hier erfahren

Sie mehr über unsere Komposit- und Adhä-
sivtechnologien und unser umfangreiches
Produktportfolio.

VERTISE FLOW KENNZIFFER 0822

KERRHAWE SA

Via Strecce 4 

PO Box 268

6934 Bioggio, Schweiz

Tel.: 00800/41 05 05 05

www.KerrHawe.com



>> BLICKPUNKT KONS/PROTHETIK
herstellerinformationen*

#1 2010 DZ 083

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Die Firma DuPont hat das einzigartige
Dentalmonomer DX-511 exklusiv für GC ent-
wickelt. Mit seinem massiven chemischen
Kern und den beiden flexiblen,reaktionsstar-
ken Seitenarmen ist es im Universalkompo-
sit Kalore vor allem für eine neue schrumpf-

arme Technologie verantwortlich. So bleibt
die Adhäsion während und nach der Polyme-
risation zwischen den Mikrofüllern und der
Hybridkunststoffmatrix vollständig bestehen
– ohne Verluste von Füller- oder Glasparti-
keln. Diese konstante Berührungsfläche
führt zu einer weniger als zweiprozentigen
Volumenschrumpfung und zu einer bislang
nie erreichten minimierten Schrumpfspan-
nung! 

Zusätzlich sorgen die in der organischen
Matrix eingebauten vorpolymerisierten,
röntgenopaken HDR-Füllstoffe (High Density
Radiopaque) für höchste Abrasionsstabilität,

eine adäquate Lichtbrechung und
optimale Bruchhärte. Und die dritte
neue Technologiekomponente in
Kalore, das von GC entwickelte 
verbundstarke Interface zwischen
Füller und Kunststoffmatrix, führt zu
einer nochmals verbesserten Lang-
lebigkeit der Restauration.

Durch seine etwas höhere Vis-
kosität und die nicht klebrige Kon-
sistenz lässt es sich für alle Kavitä-
tenklassen leicht verteilen und mo-
dellieren bzw.zielgenau applizieren
(ob im Anterior- oder im Posterior-
bereich),aber auch einfach und pro-
blemlos reparieren. Kalore verfügt
über eine exzellente Strahlenun-
durchlässigkeit von knapp 260% Al
und ist mit allen gängigen Adhäsiv-
und Kompositsystemen kompati-
bel.

Aufgrund seiner diversifizierten Partikel-
struktur lässt es sich perfekt polieren und
mischt sich mit seiner natürlichen Opales-
zenz und Fluoreszenz unsichtbar in die um-
gebende Zahnstruktur (Chamäleoneffekt!).
Das einfach anzuwendende, innovative
Farbsystem besteht aus 15 Universal-,
5 Opak- und 6 Transluzenz-Massen; wobei
bereits die Verwendung einer Universalfarbe
in der Einschichttechnik zu einer beeindru-
ckenden Ästhetik führt. Die Kombination
mehrerer Farben ermöglicht indessen un-
eingeschränkte natürlich aussehende Re-
sultate – speziell im Frontzahnbereich.
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Der „PULLover“ Retraktionsschlauch ist
einfach zu applizieren und durch seine Ei-
genschaften besonders effizient, nämlich
rasch adaptiert und höchst saugfähig.

Der „PULLover“ besteht aus einem
dehnbaren Gewebe, das einfach über den
Zahnstumpf gezogen wird – just pull over.

Das Gewebe ist aus extrem hoch saugfähi-
gen, texturierten Kunststofffasern herge-
stellt. Zusätzlich wirken die Maschen wie 
Poren, die mit ihrer Kapillarwirkung die
Saugkraft des Gewebes erhöhen. Durch die
Elastizität des Gewebes besitzt der Retrak-

tionsschlauch eine bessere
Lagestabilität im Sulkus,
und das auch bei Wangen
und Zungenbewegungen.

Der „PULLover“ wird als
Schlauch mit einer Länge
von 40 cm geliefert. Dies
reicht für etwa 80 Applika-
tionen mit je 5mm Höhe.Ein

Test Kit REF 88500 wird zu EUR 13,25 zzgl.
MwSt. angeboten. Dieses beinhaltet die 
Applikationspinzette und 10cm „PULLover“
Retraktionsschlauch.

Weitere interessante Informationen 
erhalten Sie auf www.hahnenkratt.com
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