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n Das Unternehmen mit seiner über 100-jährigen Ge-
schichte bietet umfassende Produktpaletten an. „Unser
Ziel ist es, dem Kunden ganze Systeme bereitzustellen,
die durch Innovation, Qualität und Service gleicherma-
ßen überzeugen“, erklärt W. William Weston, Senior Vice
President der Dentsply Int., Inc. Dazu werden internatio-
nal die Produktkompetenzen der sich ergänzenden Toch-
terunternehmen genutzt. Dentsply DeTrey deckt dabei
mit den Unternehmensteilen DeTrey DeDent, Maillefer,
Pharmaceutical und Ash Instruments die Bereiche Zahn-
erhaltung, Endodontie, Anästhetika und Instrumente ab. 

Füllungsmaterialien für jeden Geldbeutel

Ein umfassendes Konzept wurde jüngst auf der IDS
2003 präsentiert. Mit den lichthärtenden Füllungsmate-
rialien QuiXfil, Dyract eXtra und Esthet•X können Zahn-
ärzte zukünftig jeden Patienten entsprechend seiner fi-
nanziellen Situation versorgen. Im Zentrum der Drei-
Stufen-Versorgung steht das verbesserte Dyract eXtra –
der Standardwerkstoff und Allrounder für breite Bevöl-
kerungskreise. Er eignet sich zur schnellen Restauration
in allen Kavitätenklassen. Mit nur sechs Farben kann
eine ansprechende Ästhetik erzielt werden. Eine hohe
Fluoridfreisetzung beugt Sekundärkaries vor.

QuiXfil ist ein neues Seitenzahn-Komposit für be-
sonders wirtschaftliche Füllungen. Die Transluzenz die-
ser Farbe ermöglicht, dass in einem Arbeitsgang eine vier
Millimeter starke Schicht eingebracht und in nur zehn

Sekunden ausgehärtet werden kann. Das Komposit ist
abrasionsfest und hat eine Schrumpfrate von lediglich 1,7
Prozent. Wenn hochästhetische, anspruchsvolle Restau-
rationen gefragt sind, kommt das Mikro Matrix Füllungs-
material Esthet•X zum Einsatz: Mit 31 Farben in drei Opa-
zitäten können hochästhetische und natürlich wirkende
Ergebnisse erzielt werden. Es verfügt zudem über sehr
gute mechanische Eigenschaften.

Alle drei Füllungsmaterialien können mit dem neuen
fließfähigen Füllungsmaterial X-flow kombiniert wer-
den, das durch eine innovative Metallkanüle punktge-
nau eingebracht werden kann. Zur Herstellung des Haft-
verbundes lässt sich das selbstätzende Ein-Schritt-Bon-
ding Xeno III einsetzen.

Prophylaxe maßgeschneidert 
für Patient und Zahnarzt

Mit Preventive Care hat Dentsply ein Gesamtkonzept
entwickelt, das die Anwendung einzelner Produkte mit
einem Weiterbildungsprogramm für Zahnarzt und Pra-
xisteam sinnvoll verbindet. Alle Maßnahmen, von der
Diagnose, über die Motivation und Instruktion des Pa-
tienten, die professionelle Zahnreinigung, die anschlie-
ßende Politur, die ergänzenden Maßnahmen bis hin zur
Abschlusskontrolle und Dokumentation sind berück-
sichtigt.

Das Konzept Preventive Care ist auf den effizienten
Prophylaxe-Verlauf abgestimmt: Dabei kann der Zahn-
arzt anhand eines speziellen Sitzungsprotokolls den
Mundhygienestatus erfassen. Motivierung und Instruk-
tion des Patienten werden mit Hilfe der Informationskar-
ten erleichtert, bevor die nächsten Behandlungsschritte
folgen. Für eine effektive und angenehme Instrumentie-
rung hält der Anbieter die Familie der Cavitron-Geräte
bereit. Große Reinigungswirkung, effektive Zahnstein-
entfernung, Ultraschall-Taschenspülung mit Abgabe von
Medikamenten sowie ein erweiterter Einstellungsbe-
reich für die subgingivale Instrumentierung machen das
Cavitron-System zum Multitalent. Zur Politur kombiniert
Cavitron Ultraschallscaling mit Pulverstrahltechnologie.

Firmenporträt

Alles aus einer Hand
„Besser – schneller – einfacher“ – das sind die Ansprüche der Zahnärzte an die Dentalunternehmen, um
ihre tägliche Arbeit zu optimieren. Die Ergebnisse von Marktforschung, Fokusgruppen, Diskussions-
runden und Anwenderstudien haben das bewiesen. In der Zahnheilkunde fordert es von einem Anbieter
ein umfassendes Know-how in vielen Bereichen. Diese Forderungen zu erfüllen, hat sich das Unterneh-
men Dentsply DeTrey mit Sitz in Konstanz zum Ziel gesetzt.
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Firmensitz 
der Dentsply DeTrey 

in Konstanz am Bodensee.


