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Der Dreifachschutz für 
empfindliche Zähne

Jetzt gibt es auch in Deutschlands
Zahnarztpraxen HurriSeal für die
schnelle und wirkungsvolle Hilfe bei
überempfindlichen Zähnen. Die cu-
rasan AG, Kleinostheim, hat die Ver-
triebslizenz für HurriSeal aus den USA
übernommen und ergänzt damit ihr
Sortiment rund um die regenerative
Medizin, diesmal mit besonderer Aus-
richtung auf Dentindefekte. 
Die eigentliche Innovation und
gleichzeitig der anwenderorientierte
Vorteil dieses international bewähr-
ten Produktes liegt in der Kombination
dreier unterschiedlicher Wirkungen:
Langzeit-Desensibilisierung, Härtung
des Zahnschmelzes und antimikro-
bieller Effekt. Die wesentlichen Bau-
steine von HurriSeal sind Benzalkoni-
umchlorid, Hydroxethylmethacrylat
(HEMA), Natriumfluorid und Wasser.
HurriSeal eignet sich zur Anwendung
bei freiliegenden Zahnhälsen, bei
empfindlichen Zähnen im Zuge einer
Parodontitisbehandlung, in der Pro-
phylaxe, bei Präparationen sowie
beim Zahnbleaching. Durch Kälte
ausgelöster Schmerz ist das Resultat
freiliegender Dentinröhrchen. Zucker
und Lösungen aus Nahrungsmitteln
oder Getränken erzeugen Volumen-
änderungen der die Odontoblasten
umgebenden Flüssigkeit. Dadurch
entstehen Druck und Schmerz. Hurri-
Seal versiegelt die Öffnungen dieser
freien Räume wirkungsvoll und elimi-
niert so die Reaktion auf die Stimula-
toren. Mit HurriSeal erreicht der
Zahnarzt in nur einer einzigen Sitzung
den gewünschten Behandlungserfolg.
Dadurch ergibt sich für ihn und den
Patienten ein doppelter Vorteil: Zeit-
ersparnis und geringere Kosten. Bei
Applikation von HurriSeal auf der
Zahnoberfläche hält die desensibili-
sierende Wirkung zwischen sechs und
neun Monaten an. Die Behandlung
muss erst dann – beispielsweise im
Rahmen der regelmäßigen Prophy-
laxe – wiederholt werden.

Komplettsortiment für die Dental-
chirurgie
Die curasan AG hat ihr Sortiment für
den Dentalbereich um atraumatische
Nahtmaterialien erweitert. Diese er-
gänzen auf ideale Weise die bereits
vom Unternehmen angebotenen re-
generativen Produkte und chirurgi-
schen Instrumente sowie den kürzlich
eingeführten Safescraper zur Gewin-
nung autologer Knochenspäne. Be-

quem auf einen Blick kann der chirur-
gisch tätige Zahnarzt bei curasan sei-
nen Bedarf an Instrumenten und Ver-
brauchsartikeln aus einem speziell für
ihn zugeschnittenen Komplettsorti-
ment ausgewählter und hochwertiger
Materialien zusammenstellen. Bei
den Nadel-Faden-Kombinationen
handelt es sich um resorbierbare
Nahtmaterialien aus PGA (vollständig
resorbierbar in 60 bis 90 Tagen) und
nicht resorbierbare Varianten aus
Polypropylen oder Polyester. Der Vor-
teil der von Hu-Friedy lizensierten
Perma Sharp™-Artikel liegt in der spe-
ziellen Laserbohrung, welche die
bestmögliche Verbindung zwischen
Nadel und Faden herstellt. Die Folge
ist ein sehr atraumatisches Fadenle-
gen.
Sämtliche Produkte sind CE- und ISO-
zertifiziert.

curasan AG
Lindigstr. 4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

NovaBond® Dual – 
Culmat® AT Dual – BonaFit 

Das sichere und schnelle Trio
Das Trio besteht aus den optimal auf-
einander abgestimmten Produkten
NovaBond Dual, dem dualhärtenden
Haftvermittlersystem, Culmat AT Dual
Soft, dem dualhärtenden Stumpfauf-
baukomposit in Kartuschen und den
BonaFit-Wurzelstiften aus Glas- und
Carbonfasern. Die zylindrischen Bo-
naFit-Wurzelstifte berücksichtigen
neueste Erkenntnisse optimaler physi-

kalischer Eigenschaften zwischen
Dentin, Komposit und Stiften. Sie be-
sitzen ein Elastizitätsmodul, das dem
des Dentins entspricht. BonaFit-Wur-
zelstifte setzen sich zusammen aus
Glasfasern und einer Kunststoffmatrix
und erlauben dadurch eine sichere
Haftung zum Aufbaukomposit durch
die adhäsive Befestigung. 
Die Sicherheit, auch im Wurzelkanal
vollkommene Aushärtung zu erzie-
len, wird mit dem Dualsystem des
Haftvermittlers NovaBond Dual und
dem Aufbaumaterial Culmat AT Dual
Soft erzielt, da diese beiden Kompo-
nenten dualhärtend ausgerichtet sind,
das heißt, beide Materialien härten
mittels einer Halogenlampe aus oder
– in lichtunzugänglichen Zonen –
auch chemisch. Die gelb eingefärbte
Paste von Culmat AT Dual bietet einen
guten Farbkontrast zum Dentin. 
Culmat AT Dual ist in 50 g-Kartuschen
erhältlich sowie in der 10 g-Minikar-
tusche.

BonaDent GmbH Dental-Produkte 
Berner Str. 28 , 60437 Frankfurt
E-Mail: bonadent@t-online.de
Web: www.bonadent.de

Dentsply Maillefer präsentiert
neuen Endo-Mikromotor 

Zur IDS 2003 stellt Endodontie-Spezi-
alist Dentsply Maillefer einen neuen
Mikromotor vor, der mehr Komfort bei
der Wurzelkanalbehandlung bietet.
Aufbauend auf dem ATR Tecnika re-
präsentiert Tecnika Vision den neues-
ten Technologiestand computerge-
steuerter Endodontiemotoren. Ein
herausragendes Merkmal ist seine
hohe Flexibilität: Durch eine
Smart Card-Technologie können alle
gängigen Nickel-Titan-Instrumente
mit Tecnika Vision betrieben werden.
Mehr Anwendungssicherheit bieten
dabei auch das große Display, die
übersichtliche Tastatur sowie die An-
schlussmöglichkeit eines Apex Loca-
tors wie z.B. des neuen Maillefer Ge-
rätes ProPex. Moderne Mikromotoren
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