
dental journal

Der Durchbruch?
Keine Mehrbelastung

mehr bei 3D-DVTs 

Mrz/Apr
01/14

d a s  I n f o m a g a z i n  f ü r  P r a x i s  u n d  L a b o r

CHF 9,50

©
 p

sd
es

ig
n1

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om minimalinvasiv
Icon Infiltrationsmethode bei 
kariösen White-Spot Läsionen

testpilot
Testen Sie in unserer Serie 
kostenlos innovative 
High-Tech Produkte

füllung
Pulpdent ACTIVA bioak-
tives Füllungsmaterial



PHARMADOR SWISS GMBH
Weinbergstrasse 8 Ch - 8807 Freienbach
Tel. +41(0)71-793 15-71   Fax +41(0)71-793 15-72
office@pharmador.ch - service@pharmador.ch

SKEMA 8 
ZEICHEN VON EXZELLENZ
Castellini vereint Behandlungsfreiheit und exklusives Design. 
Die Freiheit, sich integrierter Spezialinstrumente und innovativer 
Technologien bedienen zu können. Die Flexibilität eines 
kompletten und durchdachten ergonomischen Konzepts. 
Absoluter Komfort in einer jeden klinischen Situation.
Skema 8: Ergonomie und Leistungen in perfektem Einklang

ZeiChen von evoluTion
Mit der neuen Full Touch Bedienkonsole startet Skema 8 in die 
Zukunft, wo zur Bedienung eine einzige Geste genügt, präzise 
Daten sofort abrufbar sind und die Personalisierung einzigartig 
ist. Die erste Behandlungseinheit auf der Welt mit einem 5,7” 
großen kapazitiven Display.  
Die Oberfläche berühren und in die Zukunft eintauchen

CASK8DentJourSchweiz4_13.indd   Tutte le pagine 30/10/13   10:51



PHARMADOR SWISS GMBH
Weinbergstrasse 8 Ch - 8807 Freienbach
Tel. +41(0)71-793 15-71   Fax +41(0)71-793 15-72
office@pharmador.ch - service@pharmador.ch

SKEMA 8 
ZEICHEN VON EXZELLENZ
Castellini vereint Behandlungsfreiheit und exklusives Design. 
Die Freiheit, sich integrierter Spezialinstrumente und innovativer 
Technologien bedienen zu können. Die Flexibilität eines 
kompletten und durchdachten ergonomischen Konzepts. 
Absoluter Komfort in einer jeden klinischen Situation.
Skema 8: Ergonomie und Leistungen in perfektem Einklang

ZeiChen von evoluTion
Mit der neuen Full Touch Bedienkonsole startet Skema 8 in die 
Zukunft, wo zur Bedienung eine einzige Geste genügt, präzise 
Daten sofort abrufbar sind und die Personalisierung einzigartig 
ist. Die erste Behandlungseinheit auf der Welt mit einem 5,7” 
großen kapazitiven Display.  
Die Oberfläche berühren und in die Zukunft eintauchen

CASK8DentJourSchweiz4_13.indd   Tutte le pagine 30/10/13   10:51



Get ready!

STERIL VERPACKT

Weitere Informationen: www.dentsply.eu | www.dentsplymaillefer.com 
oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).

ProTaper NEXT 2013_CH-A_Feile-Steril.indd   1 17.05.13   12:50



5
a u s g a b e  0 1  2 0 1 4

Robert Simon
Chefredakteur

dental journal schweiz

Liebe Leser!

robert.simon@dentaljournal.eu

e d i t o r i a l

Die 3D-DVT hat sich in der Zahn-
medizin als ein radiologisches Di-
agnoseverfahren etabliert, das im-

stande ist, die Sicherheit bei der Befundung 
signifikant zu erhöhen. 

Hohe Preise und die erhöhte Strahlenbelas-
tung für den Patienten standen aber bisher 
einer flächendeckenden Verbreitung einiger-
massen im Wege. Während sich die Preise 
inzwischen zu weniger schmerzhaften Di-
mensionen hin bewegten, 
hat sich bei der Dosis wenig 
getan. Das hat sich nun ge-
ändert. Der finnische Her-
steller Planmeca lässt mit 
einer Neuentwicklung auf-
horchen, welche die Dosis 
bei 3D-DVT auf das Niveau 
herkömmlicher digitaler Pa-
noramaaufnahmen senkt, ohne auf die hohe 
Aussagekraft dieser Technologie verzichten 
zu müssen. Neue Algorithmen bei der Be-
rechnung der Bilddaten machen es möglich. 
Wir haben erste Ergebnisse gesehen und 
waren beeindruckt. Lesen Sie dazu unseren 
Artikel auf Seite 22.
Die rasante Entwicklung bei Füllungsma-
terialien hat in den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl verbesserter Eigenschaften 
gebracht: Man hat ihnen das Schrumpfen 

abgewöhnt, ihre Abrasionsfestigkeit erhöht 
und ihre Ästhetik in ungeahnte Höhen ge-
trieben. Nur bei der Biokompatibilität glän-
zen sie nicht besonders. Gute Denkansätze 
wie beispielsweise das Dentinersatzmateri-
al Biodentine von Septodont haben bisher 
nicht den erwünschten Marktdurchbruch 
geschafft. So bleiben Glasionomere die 
Hoffnungsträger in Sachen Bioverträglich-
keit. Mit wenigen Ausnahmen - wie bei-
spielsweise Equia von GC in einigen Indi-

kationen - können sie aber 
in Summe mit Kompositen 
nicht mithalten.
Aber hier gibt es neues zu 
berichten: Das US-Ame-
rikanische Unternehmen 
Pulpdent hat jüngst ein 
Füllungsmaterial vorge-
stellt, dass die Vorzüge von 

Kompositen und Glasionomeren ohne de-
ren jeweilige Nachteile in sich vereint und 
mit hoher Bioaktivität einen neuen Standard 
verspricht.  ACTIVA BioACTIVE bietet mit ei-
ner patentierten bioaktiven Resinmatrix und 
Glasionomer-Füllern das Beste zweier Wel-
ten - so der Hersteller, und Studien scheinen 
ihm Recht zu geben. Lesen Sie mehr darüber 
in unserem Report auf Seite 36.

Herzlichst Ihr

„Hohe Preise und die erhöhte 
Strahlenbelastung für den 

Patienten standen bisher einer 
flächendeckenden Verbrei-

tung einigermassen im Wege. 
Bisher.“

Robert Simon
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Ab sofort ist die neue 
Philips Sonicare For 
Kids für die Praxen 

erhältlich. Sie ist die zeitge-
mässe Weiterentwicklung 
des umfassend untersuch-
ten Klassikers.

Als Wissenschaftler be-
schäftigt sich OA Professor 
Dr. Matthias Pelka, Zahn-
klinik Erlangen, seit vielen 
Jahren mit Zahnbürsten für 
Kinder – untersucht und 
vergleicht die Wirksamkeit 
der Plaque-Biofilm-Entfer-
nung von elektrischen und 
Handzahnbürsten.
„In einer in-vivo-Studie 
zeigte ich mit einem Team, 
dass die Sonicare For Kids 
mehr Beläge als eine Hand-
zahnbürste entfernt1“, so 
Prof. Dr. Pelka.  
 
Wenn Kinder beginnen, 
Zahnpflege zu erlernen – 
allein oder mit Unterstüt-
zung – brauchen sie eine 
Zahnbürste, die effektiv, 
sicher und complianceför-
dernd ist. Die neue Philips 
Sonicare For Kids erfüllt 
diese hohen Anforderun-
gen. Wie alle Philips Soni-
care Zahnbürsten verfügt 
sie über die patentierte 
Schalltechnologie. Mit Un-
terstützung der dynami-
schen Flüssigkeitsströmung 
entfernt die Schallzahn-
bürste Plaque-Biofilm im 
Milch- und Wechselgebiss. 
 
Die Philips Sonicare For 
1 Pelka M, DeLaurenti M, Master A, 
Jenkins W, Strate J, Wei J, Schmitt P. 
International J Pediatric Dent. 2009; 
19:s1.  

Kids bekam 
auch einen 
neuen Look. 
Denn was ein 
Kind mag, be-
nutzt es auch. 
Aber jedes 
Kind hat sei-
ne eigenen 
Vor s t e l l un -
gen. Deshalb: 
Einfach eins 
der acht coo-
len Bilder ab-
ziehen, auf-
kleben und 
die Zähne 
putzen. 

Dabei be-
wegt sich der 
Bürstenkopf 
in 2 Minuten 
häufiger als 
eine Hand-
zahnbürste in 
einem Monat.  
Die Schall-
z a hnbü r s t e 

für Kinder fördert die Com-
pliance durch KidTimer, 
der die Putzdauer über 
90 Tage auf 2 Minuten er-
höht, und KidPacer, der 
durch Melodiewechsel si-
gnalisiert, wann das Kind 
zum nächsten Quadranten 
wechseln soll.

Mit dem attraktiven Preis 
von CHF 79,90 UVP zzgl. 
MwSt. ist die Philips Soni-
care For Kids günstiger als 
das Vorgängermodell. Ein 
cooles Zahnputz-Kinder-
buch rundet das Paket ab. 
www.philips.de/sonicare
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Webinar mit Dr. Achim Sieper

Jetzt im Internet ansehen:
Implantatlösungen – 
praxisnah und nachvoll-
ziehbar

Jetzt ist es online: das Webinar mit 
dem Implantologen Dr. Achim Sieper 

stellt implantologische Herausforde-
rungen, Möglichkeiten und Erfolge vor 
– praxisnah und nachvollziehbar. Der 
kurzweilige Online-Vortrag enthält Er-
fahrungsberichte und zeigt mit vielen 
Bildern die Planung sowie die prakti-
sche Umsetzung.

Von Dr. Siepers langjährigen Erfahrun-
gen mit den Implant Direct-Implan-
taten, seinen Tipps und Tricks können 
Einsteiger, aber auch erfahrene Implan-
tatprothetiker profitieren. Die bespro-
chenen Fälle reichen von einfach bis 
komplex.
Siepers viel beachtetes Webinar trägt 
den Titel „K.I.S.S. Keep implantology 
smart and simple“. Unter www.DT-
Studyclub.de/ImplantDirect kann es 
jederzeit kostenlos angesehen werden. 
Wer am Ende des Vortrags einen Mul-
tiple-Choice-Fragebogen ausfüllt, kann 
sich ausserdem einen Fortbildungs-
punkt sichern. Zusätzlich werden auch 
Downloads wissenschaftlicher Studien, 
Produktbroschüren und Informations-
material für Patienten angeboten.

Implant Direct Europe AG
Die Implant Direct Europe AG ist Eu-
ropas führender Online-Anbieter von 
Zahnimplantaten. Mit Dr. Gerald Niz-
nick blickt das Unternehmen auf 30 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
25 Patenten zurück. Moderne Produkti-
onsanlagen und die effektive Nutzung 
des Internets mit Bestellmöglichkeiten 
rund um die Uhr ermöglichen es Im-
plant Direct Europe, Implantate und 
prothetische Aufbauten zu fairen Prei-
sen anzubieten. 
www.implantdirect.de

Die neue Philips Sonicare For Kids
Kinder werden sie lieben
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Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten

•  Sofort desensibilisierend – über 94 % Behandlungserfolg bei  
 Zahnhals-Hypersensibilität

•  Aufbau von Calciumfluorid-Depots fördert die intensive und  
 lang anhaltende Fluoridierung

• Transparent – keine Verfärbung auf den Zähnen  

• Spezielle Lackgrundlage verstärkt den Langzeiteffekt und  
	 die	Tiefenfluoridierung

• Nur dünn aufzutragen, daher sehr wirtschaftlich

VOCO_DentalJournal-CH_0114_Bifluorid10_210x297.indd   1 06.02.2014   15:46:29



10
d e n t a l  j o u r n a l  s c h w e i z 

n e u h e i t e n

Neuheitensplitter • Neuheitensplitter

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r

Garrison erhält Auszeichnung

Dental Advisor zeichnet 
Composi-Tight 3D XR 
aus.

Das neue Composi-Tight™ 
3D XR™ System von Gar-

rison Dental Solutions wurde 
von THE DENTAL ADVISOR er-
neut als bestes Teilmatrizensys-
tem ausgezeichnet. Das System 
wurde entwickelt, um Klasse II 
Kompositfüllungen zu verbes-
sern und zu vereinfachen und 

gilt als eine erhebliche Weiterentwick-
lung im Bereich der Teilmatrizensyste-
me.

„Nachdem wir unsere Forschungs- und 
Entwicklungsressourcen in Materi-
al- und Designinnovationen gesteckt 
haben, sind wir über den Erfolg, den 
das 3D XR System erzielt hat, sehr er-
freut”, sagt Robert Anderson, Partner in 
der Geschäftsleitung und Vorstand der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
bei Garrison. „Unser Fokus war immer 
schon den Zahnärzten einzigartige 
Produktlösungen zu liefern. Indem wir 
die Rückmeldung von praktizierenden 
Zahnärzten in dieses neuste Teilmat-
rizensystem haben einfliessen lassen, 
hebt sich das 3D XR deutlich von der 
Konkurrenz ab.“

Bereits im Jahr 1996 revolutionierte 
Garrison mit der Einführung des Com-
posi-Tight™ Teilmatrizensystems den 
Prozess von Klasse II Komposit-Restau-
rationen und entwickelte seitdem stets 
weitere Innovationen in diesem Be-
reich. Das in 2012 eingeführte 3D XR™ 
Teilmatrizensystem hat spezielle Vor-
teile gegenüber den anderen erhältli-
chen Systemen. Es kann auch zwischen 
Eckzahn und erstem Prämolaren, bei 
kurzen oder schiefen Zähnen oder bei 
weiteren schwierigen Voraussetzungen 
eingesetzt werden.
www.garrisondental.net

Neuheiten und Trends am dentalen Markt.

Bifluorid 10 – Einfach und einmalig
Farbloser Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten

Tubulus A: Bildung von Calciumfluoriddepots 
durch die Reaktion des in Bifluorid 10 ent-
haltenen Natriumfluorids mit den im Speichel 
und der Tubuliflüssigkeit enthaltenen Calcium-
ionen.

Tubulus B: Einlagerung des Bifluorid 10 enthal-
tenen Calciumfluorids in die Zahnhartsubstanz 
und in die Tubuli.

Mit einem Mal beschwerdefrei – 
Bifluorid 10 macht es möglich. 
Der farblose Fluoridlack von 

VOCO sorgt bereits nach einmaligem Auf-
tragen für einen anhaltenden Erfolg bei der 
Behandlung von Hypersensibilitäten. 

Die Anwendung von Bifluorid 10 empfiehlt 
sich bei verschiedenen Indikationen: Über-
empfindlichkeiten der Zahnhälse infolge 
von Zahnfleischrückgang oder Parodontal-
behandlungen, nach dem Be- und Einschlei-
fen von Zahnflächen, bei abgenutzten Kau-
flächen und Klammerzähnen, Verletzungen 
des Zahnschmelzes (Frakturierungen, Ab-
splitterungen), Versiegelung von Kavitäten-
rändern nach Füllungslegung (insbesondere 
nach Anwendung der Ätztechnik), Präpara-
tionen unter Amalgamfüllungen, Abrasion 
im Schmelz-, Dentin- oder Wurzelbereich 
sowie nach der Politur von Füllungen oder 
Schmelz und dem Einsetzen von Brücken, 
Kronen und Inlays. 

Schnelle Wirkung und hohe Biokompatibilität
Bifluorid 10 lässt sich einfach und dünn 
auftragen, haftet besonders gut auf Zahn-
schmelz und Dentin und trocknet sehr 
schnell an. Bifluorid 10 sorgt für eine gleich-
mässige Versiegelung der Dentintubuli des 
behandelten Zahnes und bietet dauerhaften 
Schutz gegen thermische und chemische 
Reize. Gerade auch an gefährdeten Stellen 
wie Approximalräumen und Fissuren haf-
tet Bifluorid 10 lange am Schmelz. Durch 
den transparenten Schutzlack werden die 
behandelten Zähne nicht verfärbt, so dass 
die Ästhetik nicht beeinträchtigt wird. Biflu-
orid 10 ist kolophoniumfrei und birgt daher 
kein entsprechendes Allergie-Risiko. Auch 

enthält Bifluorid 10 anders als konventio-
nelle Desensibilisierungspräparate weder 
Methacrylate noch Glutaraldehyd, sondern 
basiert auf einer Lackgrundlage aus natür-
lichen Rohstoffen. Das hat gleichzeitig den 
Vorteil, dass Bifluorid 10 keine Sperrschicht 
auf der Zahnoberfläche bildet und damit 
bleaching-kompatibel ist.

Langzeiteffekt durch Fluoridkombination
Bifluorid 10 verfügt über die einmalige 
Kombination von Natrium- und Calciumflu-
oriden. Das Zusammenwirken beider Flu-
oride und die Bildung von Calciumfluorid-
Depots fördern langfristig die Umwandlung 
von Hydroxylapatit in Fluorapatit. Durch die 
Freisetzung sowohl von Calcium- als auch 
Fluoridionen trägt Bifluorid 10 nachhaltig 
zur Remineralisierung und Stärkung der 
Zahnhartsubstanz bei. 

Praktisch und hygienisch mit der SingleDose
Ganz besonders praktisch für die hygieni-
sche Applikation von Bifluorid 10 ist die 
patentierte SingleDose: Folie durchstechen, 
kurz umrühren und Flüssigkeit entnehmen. 
Die SingleDose ist in jeder Position auslauf-
sicher und reicht jeweils für die Behandlung 
eines Quadranten aus. Aber auch in der 4- 
und 10-Gramm-Flasche ist Bifluorid 10 sehr 
ergiebig und erlaubt sparsame Anwendun-
gen.
www.voco.de
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Kenda G.P.S.

Polierer als Einwegartikel?

KENDA G.P.S. für den einmaligen Ge-

brauch birgt Vorteile.

Poliersysteme für den Einmalgebrauch er-

lauben es dem Zahnarzt, Sterilisationskos-

ten und Zeit zu sparen und helfen Zahn-

arztpraxen und Kliniken, ihr Budget zu 

reduzieren und die Effizienz zu steigern. 

Der zweistufige Prozess des KENDA G.P.S. 

Systems besteht aus einem feinkörnigen 

Diamant-Vorpolierer, welcher Komposit 

und Kompomer perfekt konturiert und glät-

tet. Es folgt die Politur mit dem ultrafeinen 

Diamantpolierer für einen strahlenden und 

lang anhaltenden Hochglanz. Für den Be-

dienkomfort sind die Schäfte farbkodiert: 

Ein blauer Schaft mit hellgrüner Spitze 

steht für „fein“, ein weisser Schaft mit hell-

beiger Spitze für „ultrafein“. 

Klinisch geprüft

KENDA ist stolz darauf, dass das G.P.S. Po-

liersystem sich in den klinischen Evaluati-

onen von The Dental Advisor auszeichnen 

konnte. Die 15 Fachärzte, welche an der 

klinischen Evaluation teilnahmen, waren 

begeistert vom fantastischen Oberflächen-

glanz und fanden die Passung im Hand-

stück ausgezeichnet. Insgesamt gaben sie 

KENDA G.P.S. eine beeindruckende kli-

nische Bewertung von 92 Prozent mit 4,5 

von 5 möglichen Sternen.  

  

Kontakt: 

KENDA AG

Kanalstrasse 18

LI - 9490 Vaduz

Tel: +423 388 23 11

info@kenda-dental.com

www.kenda-dental.com

Heraeus Kulzer online auf YouTube
Film ab!

Der YouTube-Kanal von Heraeus Kulzer bietet 
Informationen rund um Produkte und Services, 
und das nicht nur auf Deutsch.

Einfach den QR-Code scan-
nen und den Kanal von Herae-
us Kulzer auf YouTube entde-
cken.

Ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte, heisst es. Ein 
Video setzt Bilder in Be-
wegung um und vermittelt 
Informationen kompakt 
und leicht zugänglich. 
Deshalb stellt Heraeus 
Kulzer jetzt auf einem 
eigenen YouTube-Kanal 
seinen Kunden Wissens-
wertes rund um Produk-
te, Dienstleistungen und 
Forschungsergebnisse zur 
Verfügung.

Die restaurative und ästhe-
tische Versorgung
stellt immer komplexere 
Anforderungen an Zahn-
ärzte und Zahntechniker. 
Deshalb entwickelt Heraeus Kulzer nicht 
nur Produkte, welche die tägliche Arbeit er-
leichtern, es stellt seinen Kunden auch um-
fassendes Material zur Produktanwendung 
und Hintergrundinformationen zur Verfü-
gung.

Auf den Punkt gebracht
Anwender können sich auf dem YouTube-
Kanal praxisnah online informieren. Die 
Videos sind leicht verständlich aufbereitet 
und liefern neben praktischen Tipps und 
Tricks zur Anwendung der Produkte auch  
Hintergrundinformationen zu den Her-

stellungsverfahren. Interessierte finden auf 
dem Kanal zum Beispiel Videos zur digita-
len Abformung mit dem Intraoralscanner 
cara TRIOS – anschaulich erklärt an einem 
echten Patientenfall von der Präparation bis 
zur Fertigstellung des Zahnersatzes. Wie 
die Oberkiefer-Zahnaufstellung nach dem 
Konzept Totalprothetik in Funktion mit Pala 
funktioniert, erklärt der Film OK Zahnauf-
stellung nach TIF Schritt für Schritt. Heraeus 
Kulzer legt viel Wert auf Wissenschaftlich-
keit. Deshalb findet sich auf dem Kanal ne-
ben Studienergebnissen auch Wissenswertes 
zur Unternehmens-Forschung. 

Immer auf dem neuesten Stand
Wer sich für den Heraeus Kulzer YouTube-
Kanal registriert, erfährt regelmässig Neuig-
keiten rund um Produkte, Innovationen und 
aktuelle Studien. Die Nutzer können zudem 
Kommentare und Bewertungen abgeben. 
Der Kanal von Heraeus Kulzer ist direkt über 
den untenstehenden QR-Code oder www.
youtube.com/HeraeusDental zu erreichen. 

www.heraeus-kulzer.de

n e u h e i t e n
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Heraeus Kulzer bietet Zahnärzten 
ab sofort zwei neue LED-Lichtpo-
lymerisationsgeräte für lichthär-

tende orale Adhäsive und Füllungsmateria-
lien. Translux Wave® und Translux 2Wave® 
zeichnen sich durch einen optimierten 
Lichtleiter und hohen Bedienkomfort aus.

Damit ergänzt Heraeus Kulzer seine Poly-
merisationsgeräte um zwei komfortable, 
sichere und leistungsfähige Lampen zur 
Polymerisation in der Mundhöhle. Translux 
Wave härtet als Nachfolger des bewährten 
Translux Power Blue® alle gängigen Adhä-
sive, lichthärtende Zemente und Füllungs-
komposite zuverlässig aus. Seine LED-Diode 
aktiviert mit dem Blaulicht-Wellenlängen-
bereich von 440 bis 480 Nanometern den 
Photoinitiator Campherchinon. Das High-
End-Lichtgerät Translux 2Wave aktiviert mit 
zwei Wellenlängenbereichen (im violetten 
und blauen Licht) von 385 bis 510 Nano-
meter zusätzlich Lucirin TPO und PPT, die 
als Initiatoren zunehmend in neuen oralen 
lichthärtenden Dentalmaterialien verwendet 
werden.

Komfortable Leichtgewichte
Mit ihren leichten, ergonomisch geformten 
Handstücken sind beide Geräte auch für 
kleinere Hände mühelos und komfortabel 
zu bedienen. Kabellos bieten sie eine hohe 
Bewegungsfreiheit. Bei der Translux Wave 
wählt der Anwender über einen Knopf zwi-
schen zwei Zeitprogrammen. Bei der Trans-
lux 2Wave ermöglicht ein Display die Aus-
wahl zwischen vier Zeitprogrammen. Beide 
Geräte haben einen verkürzten, 70° abge-
winkelten Lichtleiter. Er erlaubt einen ein-
fachen Zugang zu den Molaren, ohne dass 
der Patient den Mund weit öffnen muss. Der 
Lichtleiter ist um 360° rotierbar.

Dauerhaft zuverlässig
Translux Wave und Translux 2Wave sichern 
optimale Polymerisationsergebnisse über 
eine lange Lebensdauer. Die hohe Leis-
tungsdichte der LED sorgt für eine vollstän-
dige Polymerisation der gesamten Restaura-
tion. Die kratzfeste Oberfläche erlaubt eine 

schnelle, einfache Desinfektion selbst in 
kurzen Behandlungspausen. Mit dem ein-
gebauten Radiometer lässt sich die Lichtleis-
tung stets kontrollieren. Die starke Batterie 
reicht für rund 80 Belichtungszyklen à 20 
Sekunden. Das Handstück mit Batterie lässt 
sich danach in der Ladestation schnell und 
einfach aufladen. Eine aktuelle Studie der 
Universität Dalhousie, Kanada, belegt die 
gleichmässige und homogene Abstrahlcha-
rakteristik der Translux 2Wave. Sie schneidet 
deutlich besser ab als ein anderes getestetes 
Polymerisationsgerät. Bisher unveröffent-
lichte Studien der Forschung und Entwick-
lung von Heraeus Kulzer bestätigen der 
Translux Wave und Translux 2Wave zudem 
exzellente Polymerisationsergebnisse bei 
geringer Wärmeabgabe.

Ab sofort erhältlich
Translux Wave und Translux 2Wave sind ab 
sofort über den Dentalhandel erhältlich. Die 
Geräte werden zusammen mit einem ergo-
nomischen Lichtleiter mit einem Durchmes-
ser von 8 Millimeter geliefert. Translux Wave 
und Translux 2Wave bestehen jeweils aus 
einer Ladestation und einem Handstück, das 
über eine herausnehmbare Lithium-Ionen-
Batterie mit Strom versorgt wird.

Vorteile auf einen Blick
• Lange Lebensdauer durch innovative 

LED-Technologie
• Einfacher Service durch austausch-

bare Batterien und Ladekontakte 
• Geringer Mundöffnungswinkel durch 

neue Lichtleitergeometrie
• Hohe Lichtleistung und homogene 

Spektralverteilung
www.heraeus-kulzer.at

n e u h e i t e n

Neuheitensplitter • Neuheitensplitter
Neuheiten und Trends am dentalen Markt.

Translux Wave® und Translux 2Wave®

Bequem, sicher und zuverlässig polymerisieren
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HeraCeram NP-Primer

Nichtedelmetall sicher 
verblenden

Der Her-

a C e r a m 

N P - P r i m e r 

stärkt den Ver-

bund zwischen 

Legierung und 

Verblendkera-

mik. Die Energiefreisetzungsrate beträgt 

28,7 J/m2. So viel Energie ist nötig, um 

den Verbund zu durchbrechen – mehr als 

ein Fussball erzeugt, der mit einer Ge-

schwindigkeit von 35 km/h auf eine Fläche 

prallt (20 J). 

Wer Nichtedelmetall verblendet, kennt 

das Problem: Eine unkontrollierte Oxidati-

on an der Gerüstoberfläche beeinträchtigt 

den Haftverbund zur Verblendkeramik und 

damit die Zuverlässigkeit der Restauration. 

Der HeraCeram NP-Primer von Heraeus 

Kulzer verhindert die unkontrollierte Oxi-

dation der NEM-Legierungsoberfläche. 

Das ermöglicht eine optimale Benetzung 

der Gerüstoberfläche mit Keramik und 

sorgt für einen sicheren Verbund zwischen 

Legierung und Verblendkeramik. 

Je höher die Energiefreisetzungsrate, des-

to stärker der Haftverbund. Damit schafft 

der Zahntechniker selbst bei kritischem 

Oxidverhalten optimale Voraussetzungen 

für eine langlebige Keramikrestauration. 

Daran würde auch ein 35 km/h schneller 

Fussball nichts ändern - vorausgesetzt, die 

Restauration selbst hält ihn aus.

Der Verbund zur NEM-Le-
gierung hält mehr aus als 
einen Fussballschuss. 

Ein hauchdünner Auftrag des HeraCeram® 
NP-Primers (links) genügt: Der Primer löst 
gezielt die Oxidschicht auf der Gerüsto-
berfläche (rechts) und sorgt so für einen 
sicheren Verbund zur Verblendkeramik.

Translux 2Wave (r.) mit zwei Wellenlängenbe-
reichen für alle Initiatoren.
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Mundgesundheit in besten Händen.

Venus® Diamond und
Venus® Pearl
Ästhetik in ihrer 
schönsten Form.

Ob fest oder cremig, die Nano-Hybridkomposite Venus® Diamond und  
Venus® Pearl gehen gut von der Hand. 

■■ Einfache, komfortable Anwendung: Die Konsistenz wählen Sie nach Vorliebe und Indikation. Standfest, 
bei verlängerter Verarbeitungszeit ausgezeichnet zu modellieren sind beide. 

■■ Herausragende physikalische Eigenschaften: Dank der innovativen Formel erhalten Sie langlebige,  
natürlich wirkende Restaurationen mit dauerhaft natürlichem Glanz.

■■ Pure Ästhetik: Das Material nimmt in einzigartiger Weise die Farbe der umgebenden Zähne an und  
sieht absolut natürlich aus. Ihre Patienten werden begeistert sein. Und Sie auch.

Venus Diamond und Venus Pearl 
wurden vom Dental Advisor jeweils 

mit 4.5 Sternen ausgezeichnet.

44755_NCC_AZ_Venus_Family_AUT_210x297.indd   1 26.08.13   14:15
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s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!

D
ie Aktion

Wir stellen gemeinsam mit 

unterschiedlichsten Herstel-

lern Geräte und Materialien 

zur Verfügung, die dann bis zu 20 Leser - je 

nach Produkt - über einen vereinbarten Zeit-

raum kostenlos testen können. In jeder Aus-

gabe stellen wir Ihnen jeweils ein neues Ge-

rät bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Seite  werden 

von den Firmen DMG und Dentsply ko-

stenlos zur Verfügung gestellt. Nach dem 

Testzeitraum werden Sie vom dental journal 

schweiz um ein Resümee gebeten, welches 

im darauffolgenden Magazin zusammen mit 

anderen Erfahrungen veröffentlicht wird. 

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-

haft testen können, bevor Sie sie Ihren Pa-

tienten empfehlen, können Sie jetzt diese 

Produkte selbst ausprobieren.

AKTION 2: Proglider von DENTSPLY Maillefer

AKTION 1: Icon von DMG

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost
Betpurstrasse 14
8910 Affoltern am Albis
Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch

Die Anmeldung

Auf Glattflächen kombiniert Icon sowohl die früh-
zeitige Arretierung von Karies als auch die kosme-
tische Behandlung kariogen bedingter White Spots 

– in nur einer Sitzung! Die vestibuläre Kariesinfiltra-
tion eignet sich somit z.B. besonders für KFO-Pati-
enten nach Bracket-Entfernung. 
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Der neue maschinelle NiTi Gleitpfad-

Finder PROGLIDER™ bietet zahlrei-

che Anwendungsvorteile: Der innovative, 

substanzschonende Gleitpfad-Aufbereiter ist 

ein exzellenter „Pfadfinder“, folgt dem na-

türlichen Verlauf des Wurzelkanals nachweis-

lich besser als herkömmliche Stahlfeilen und 

bietet Zeitersparnis, Sicherheit und einfache 

Anwendung. PROGLIDER™ lässt sich sowohl 

mit der reziprok rotierenden Feile WAVEO-

NE® wie auch mit exzentrisch rotierenden 

Feile PROTAPER NEXT™ oder anderen Fei-

lensystemen kombinieren. 

Die neue Gleitpfad-Feile erschliesst einen 

einfachen Zugang zu einem anatomisch kor-

rekten Gleitpfad-Management. Mit nur einer 

maschinellen Feile durchgleiten Anwender 

den Kanal auf dem richtigen Weg zur Spitze, 

wobei sich das Instrument auch für stark ge-

krümmte Wurzelkanäle eignet. Das innovati-

ve Design mit variabel progressiver Konizität 

und die bewährte, patentierte M-Wire™ Ni-

ckel-Titan-Legierung verleihen der leistungs-

starken Feile eine verbesserte Flexibilität bei 

gleichzeitigem Erhalt der hohen Schneidleis-

tung, erhöhen den Widerstand gegen Mate-

rialermüdung und minimieren dadurch die 

Hauptursache für Feilenbruch.

Im Vergleich zur herkömmlichen Gleitpfad-

gestaltung mit Handfeilen verringert PROGLI-

DER™ die Behandlungszeit um 40 Prozent, 

wie Labor-Vergleichstests und Einschätzun-

gen von Zahnärzten ergaben. So bleibt mehr 

Zeit für die von allen führenden klinischen 

Endo-Experten ausdrücklich empfohlene 

gründliche Spülung. 

Wie vergleichende Untersuchungen belegen, 

führt PROGLIDER™ zu deutlich weniger Ab-

weichungen vom richtigen Kanalverlauf als 

herkömmliche Stahlfeilen, deren Anwendung 

erfahrungsgemäss ein hohes Risiko von typi-

schen Fehlern wie Zips, Stufen, Perforation 

und Verlagerung mit sich bringt (Berutti et al., 

2013).

PROGLIDER™ im vorsterilisierten Blisterpack 

für den Einweggebrauch gewährleistet für je-

den Einsatz optimale Schneidleistung und Si-

cherheit bei hoher Wirtschaftlichkeit und eli-

miniert das Risiko einer Kreuzkontamination.

Weitere Infos unter der kostenlosen 
DENTSPLY Service-Line 00 80 000-735 
000 bzw. unter der Mobilnummer 0676 /
97 57 000, sowie im Internet unter www.
dentsplymaillefer.com.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Proglider von DENTSPLY Maillefer Maschinelle Gleitpfad-Erstellung mit 1 Feile

a k t i o n e n

testpilot

Neu!

Bisher gab es bei der Behand lung be-

ginnender Karies zwei Möglichkeiten, 

die beide klare Nachteile haben. Fluoridieren 

ist im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr 

wirkungsvoll, füllen opfert selbst bei vorsich-

tigster Anwendung viel gesunde Zahnsub-

stanz.

Und gerade bei invasiven Therapien im inter-

proximalen Bereich wird gesunde Zahnsub-

stanz oft unnötig geopfert. Der Kariesinfiltrant 

Icon von DMG bietet für solche Fälle eine 

revolutionäre Lösung: Ohne bohren, ohne 

Schmerzen und ohne Substanzverlust. Dieser 

entscheidende Brückenschlag zwischen prä-

ventiven und invasiven Behandlungsmetho-

den ermöglicht somit die innovative Therapie 

von Läsionen – bis über die Schmelz-Dentin-

Grenze hinaus!

Substanzschonende Behandlung

von Approximalkaries 

Um auch Karies mit einer röntgenologischen 

Ausdehnung bis ins erste Dentin-Drittel op-

timal zu behandeln, hat DMG eine spezielle 

Anwendung ent wickelt. Damit gelangt man 

schnell und einfach an die zu behandeln-

de Stelle – ganz ohne bohren! Die Behand-

lungsschritte ätzen, trocknen, infiltrieren wer-

den mit einem sogenannten Approximal-Tip 

ausgeführt, der aus einer ultradünnen Folie 

besteht. Eine leichte Separierung der Zähne 

durch beiliegende Zahnkeile erlaubt das Ap-

plizieren der Materialien an die zu behandeln-

de Läsion.

Attraktive Anwendung für Glattflächen

Auf Glattflächen kombiniert Icon sowohl die 

frühzeitige Arretierung von Karies als auch die 

kosmetische Behandlung 

von White Spots – in nur 

einer Sitzung! Die ve-

stibuläre Kariesinfiltration 

eignet sich somit z.B. besonders für KFO-Pati-

enten nach Bracket-Entfernung. 

Vorteile:

• Gesunde Zahnsubstanz wird erhalten

• Erhöhte Lebenserwartung des Zahns

• Schmerzfreie Methode, ohne Anästhesie, 

ohne zu bohren

• Imagegewinn beim Patient durch innova-

tive Behandlungsmethoden

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket  

inkl. persönlicher Einweisung durch DMG 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Icon von DMG Kariesbehandlung ohne Bohren
ReportAuf Seite 30 finden Sie zur 

effektiven Beseitigung von 
White Spots einen Anwender-
bericht zu Icon und nehmen 

Sie kostenlos an der Testaktion teil.
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s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!

D
ie Aktion

Wir stellen gemeinsam mit 

unterschiedlichsten Herstel-

lern Geräte und Materialien 

zur Verfügung, die dann bis zu 20 Leser - je 

nach Produkt - über einen vereinbarten Zeit-

raum kostenlos testen können. In jeder Aus-

gabe stellen wir Ihnen jeweils ein neues Ge-

rät bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Seite  werden 

von den Firmen Dentsply und Ivoclar zur 

Verfügung gestellt. Nach dem Testzeitraum 

werden Sie vom dental journal austria um 

ein Resümee gebeten, welches im darauf-

folgenden Magazin zusammen mit anderen 

Erfahrungen veröffentlicht wird. 

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-

haft testen können, können Sie jetzt diese 

Produkte selbst ausprobieren.

AKTION 3: Xeno Select von Dentsply

AKTION 4: VivaStyle Paint On Plus von Ivoclar

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost
Betpurstrasse 14
8910 Affoltern am Albis
Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch

Die Anmeldung
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a k t i o n e n

testpilot

Xeno Select von Dentsply Ein Adhäsiv, drei Ätztechniken

Das innovative 1-Flaschen-Adhäsiv xeno 

Select bietet dem Zahnarzt jetzt die 

freie Wahl der Ätztechnik. Je nach Indikati-

on kann es sowohl selbstätzend, mit selekti-

ver Schmelzätzung oder in der Etch&Rinse-

Technik eingesetzt werden. Dadurch erübrigt 

sich eine Vorratshaltung unterschiedlicher 

Adhäsive. Dabei zeigt xeno Select bei jeder 

Technik eine hohe Leistung und sorgt für ei-

nen starken und zuverlässigen Haftverbund 

auf Schmelz und Dentin.

 

Mit xeno Select entscheidet der Zahnarzt 

gegebenenfalls auch ganz spontan, welche 

Technik er anwenden will. Bei Kindern oder 

Kavitäten mit einem hohen Schmelzanteil 

kann der Einsatz als selbstätzendes Adhäsiv 

das Mittel der Wahl sein. Durch eine optio-

nale selektive Schmelzätzung mit Phosphor-

säure kann die Randqualität im Schmelz ver-

bessert werden, ohne die Qualität im Dentin 

zu beeinträchtigen. Im Frontzahnbereich oder 

bei Kavitäten die hauptsächlich im Schmelz-

bereich liegen, bevorzugen viele Zahnärzte 

die Etch&Rinse Technik.

Doch Flexibilität und Wahlfreiheit sind nicht 

alles. Neben der Vereinfachung bietet xeno 

Select aufgrund seiner besonderen Komposi-

tion hohe und besonders ausgewogene Haft-

werte auf Schmelz und Dentin. 

Die Haftwerte ermittelte unter anderem der 

renommierte Prof. Dr. Mark Latta, Dekan und 

Professor der Zahnmedizin an der Creighton 

Universität in Omaha, Nebraska. Er unterzog 

xeno Select einem Scherhaftfestigkeitstest 

nach 6.000 Zyklen Temperaturwechselbad-

belastung und konnte hohe und gleichzei-

tig ausgewogene Haftwerte sowohl für die 

Etch&Rinse-Technik als auch für die Verwen-

dung von xeno Select als selbstätzendes Ad-

häsiv nachweisen.

Dank des einzigartigen Lösungsmittelsystems 

ist xeno Select zudem ein zuverlässiger und 

robuster Partner im zahnärztlichen Alltag.

Weitere Informationen zu Xeno Select sind 

unter der kostenlosen DENTSPLY Service-Line 

00 80 000/73 50 00 erhältlich sowie unter 

www.dentsply.de

Bestellen Sie jetzt im dental journal austria 

Ihr kostenloses Testpaket und bilden Sie sich 

Ihre eigene Meinung!

Neu!

VivaStyle Paint On Plus von Ivoclar Effektives Aufhellen ohne Schiene

Ivoclar Vivadent bietet mit dem innovati-

ven Lacksystem VivaStyle Paint On Plus 

eine professionelle Methode, um Zähne ohne 

Schiene aufzuhellen.

VivaStyle Paint On Plus ist ein professionelles 

Lacksystem mit 6 Prozent  Wasserstoffper-

oxid. Es eignet sich zum Aufhellen verfärbter 

vitaler und devitaler Zähne. Der Lack wird 

vom Zahnarzt nach erfolgter Diagnose und 

Instruktion an den Patienten abgegeben. Die-

ser führt die Behandlung entsprechend der 

professionellen Anleitung zu Hause durch.

In der Zahnarztpraxis kann VivaStyle Paint On 

Plus durch mehrfaches Applizieren in einer 

Sitzung auch zur Intensivbehandlung des Pa-

tienten eingesetzt werden.

VivaStyle Paint On Plus wird mit einem Pin-

sel direkt auf die Zähne aufgetragen. Portio-

nierungsschälchen erleichtern die Dosierung. 

Nach dem Trocknen bleibt der Lack 10 Minu-

ten auf den Zähnen. Der Lack löst sich nicht 

im Speichel und entfaltet innerhalb dieser 

kurzen Zeit seine Wirkung. 

Danach wird er einfach mit der Zahnbürste 

entfernt. Es können sowohl einzelne Zähne 

als auch die ganze Zahnreihe aufgehellt wer-

den.

Umfassendes Informationsmaterial zum 

VivaStyle-System für das Praxisteam sowie 

Broschüren für die Beratung der Patienten 

können unter info@ivoclarvivadent.com an-

gefordert werden.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!
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Imprint™ 4 von 3M Espe Schnell und präzise

Die Aktion
Wir stellen gemeinsam mit un-
terschiedlichsten Herstellern 
Geräte und Materialien zur Ver-

fügung, die dann bis zu 20 Leser - je nach 

Produkt - über einen vereinbarten Zeitraum 

kostenlos testen können. In jeder Ausgabe 

stellen wir Ihnen jeweils ein neues Gerät 

bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Seite  werden 

von 3M ESPE kostenlos zur Verfügung ge-

stellt. Nach dem Testzeitraum werden Sie 

vom dental journal austria um ein Resümee 

gebeten, welches im darauffolgenden Ma-

gazin zusammen mit anderen Erfahrungen 

veröffentlicht wird.

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-
haft testen können, bevor Sie sie bestellen, 
können Sie ab sofort das neue Imprint 4 
von 3M ESPE selbst ausprobieren.

Neuartiges präzises A-Silikon-Abform-
material von 3M Espe mit verschie-

denen Viskositäten und unterschiedlichen 
Verarbeitungs- und Abbindezeiten. 

Effizienz und Präzision sind bei der Abfor-
mung von grosser Bedeutung. Während 
die Abbindereaktion viel Zeit in Anspruch 
nimmt, sollte die Verarbeitungszeit ausrei-
chend lang für alle Vorbereitungen sein. 
Eine möglichst kurze Mundverweildauer 
spart Zeit und macht den Abformvorgang 
angenehmer für den Patienten. 
Imprint™ 4 vereint diese Eigenschaften: 
Die ausreichend lange Verarbeitungszeit 
ermöglicht stressfreies Arbeiten, die aktive 
Selbsterwärmung, die nach Ablauf der Ver-
arbeitungszeit beginnt, führt zum deutlich 
schnelleren Abbinden im Mund.

Die Erzielung einer präzisen Abformung 
mit hoher Detailwiedergabe wird vor al-
lem von der Hydrophilie des Abformma-
terials beeinflusst. Ein neu entwickelter 
Hydrophilieverstärker gewährleistet, dass 
das Abformmaterial bereits im unabgebun-
denen und nicht erst – wie bei anderen A-
Silikon Abformmaterialien – im abgebun-
denen Zustand ausserordentlich hydrophil 

ist. Sofort bei Kontakt mit dem feuchten 
Mundmilieu kommen die hervorragenden 
Fliesseigenschaften zum Tragen und er-
möglichen die exakte Wiedergabe selbst 
feinster Details. Weitere Eigenschaften von 
Imprint 4: neue, strahlenden Materialfar-
ben für bessere Lesbarkeit und ein frischer 
Pfefferminzgeschmack.

Imprint 4 VPS Abformmaterialien sind für 
die Doppelmisch- und Korrekturtechnik 
geeignet und in unterschiedlichen Viskosi-
täten sowie Verarbeitungs-/Abbindezeiten 
erhältlich.

Zum Test stehen zwei Materialien zur Ver-
fügung: 
1. Imprint 4 Penta Super Quick - das 

schnellste Material am Markt (Kürzes-
te Mundverweildauer: 1:15 Minuten), 
ideal geeignet für kleinere Arbeiten 
von 1-3 Stellen. 

2. Imprint 4 Penta Heavy - Ideal geeignet 
für grössere Arbeiten. 

Die Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Test-
paket - wahlweise mit oder ohne Pentamix 
Lite Mischgerät - und bilden Sie sich Ihre 
eigene Meinung!

Neu!

s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!

AKTION 5: IMPRINT 4 von 3M ESPE

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost
Betpurstrasse 14
8910 Affoltern am Albis
Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch
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Unsichtbare Technologie.
Sichtbar einfach in der 
Anwendung.

KOMPETENZ NEU DEFINIEREN 

Optimale Workflow-Integration | Humanisierung von Technologie  | Höchste Diagnosegenauigkeit 

Rundum einfach: Das neue kompakte CS 8100 Panoramasystem 

UVP: 20.999 € zzgl. MwSt.

Internet: www.carestreamdental.com/8100 
© Carestream Health, Inc 2014

Das neue Panoramasystem CS 8100 verbindet modernste Bildgebungstechnologie mit einfachster Anwendung und 
kompaktem Design. Mit seinen intelligenten Programmen und Funktionen eignet es sich ideal für dentale Standard-
untersuchungen. Es liefert mühelos die hohe Bildauflösung, mit der Sie in Sekundenschnelle noch genauere Diagnosen 
erstellen können und trägt zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis bei.
Das CS 8100: neueste Technologie denkbar einfach gemacht.

• Mühelos digital Röntgen in höchster Qualität

• Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Patientenfreundlich, ultra-kompakt und elegant

• Sofort sichtbare Bilder – einfach zu installieren,  
 zu erlernen und anzuwenden
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Dr. Jean-Michel Gobalet, 3007 Bern
Als wesentliche Eigenschaften von AH Temp erschei-
nen mir der hohe pH-Wert für eine effiziente Des-
infektion und die chemische an Stelle einer pharma-
kologischen Wirkung, da diese damit lokal begrenzt 
bleibt. Die Kompatibilität mit AH Plus ist für mich 
ebenfalls wichtig. Dass das Material langsam aus-
trocknet und somit auch nach dem Öffnen lagerfähig 
bleibt, finde ich gut, ebenso wie die fertig gemischte 
Darreichungsform. Die Konsistenz ist für mich etwas 
zu dünn, aber immer noch besser als mein bisher 
verwendetes Material. Die Applikationseigenschaften 
gefallen mir weniger, obwohl die dünne gewinkelte 
Kanüle schon überzeugt. In Summe ein gutes Produkt 
- wenn der Preis stimmt, werde ich es kaufen.

Edelweiss-Dental Dr. Ulrich Dauter, 6166 Hasle
Die langsame Austrocknung und die sehr gut kontrol-
lierbare Applikation durch die sehr dünne und abge-
winkelte Kanüle - selbst in engen und abgewinkelten 
Kanälen - ergeben ein stressfreies Arbeiten, was mir 
sehr gefallen hat. Dazu trägt auch die gebrauchsferti-
ge Paste bei, die das Anmischen erspart. 
Ein ausgedachtes Produkt, ich werde es kaufen.

Dr. Hendrik Jünger, 3177 Laupen
Mich überzeugen besonders der einfache Zugang 
auch in enge und gekrümmte Kanäle durch die sehr 
dünne gewinkelte Kanüle und die präzise Platzierung 
des Materials, die langsame Austrocknung von AH 
Temp und der hohe pH-Wert wegen seiner antibakte-
riellen Wirkung. Ebenfalls praktisch ist, dass die Dar-
reichungsform kein manuelles Anmischen erfordert. 
Ein gutes Produkt, das ich weiter verwenden werde 
- auch wenn der Silikonstopper mir zu gross ist: man 
kann schlecht die Applikation überprüfen.

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

r e a k t i o n e n

testpilot

AH-Temp von Dentsply

Welche Erfahrungen haben Teilnehmer 

unserer Testaktion mit AH-Temp von 

Dentsply gemacht? Hier wird Bilanz 

gezogen...

Tester der Philips Sonicare FlexCare Platinum ziehen 

bemerkenswerte Bilanz...

Frau Dr. Katja Weilenmann
5400 Baden
Meine Erwartungen waren hoch 
und ich kann sagen, die elektrische 
Zahnbürste hat diese voll erfüllt. Der 
neue InterCare Büstenkopf ist eine 
sinnvolle Weiterentwicklung, er rei-
nigt kraftvoll und effektiv auch in 
den Zahnzwischenräumen, und das 
bei wenig Druck auf den Bürsten-
kopf. Ein empfehlenswertes Produkt.

Frau Jasmine Bergot
Praxis Dr. Felix Maurer
4123 Allschwil
Anfangs dachte ich, eine weitere 
Zahnbürste wie viele andere. Aber 
diese Bürste reinigt sehr angenehm, 
weil sie mit wenig Druck auskommt 
und man erhält trotzdem ein inten-
sives Reinigungserlebnis. Gerade für 
Patienten mit Putzdefekten scheint 
sie besonders interessant.

Frau Nicole Schenkel
Praxis Dr. Wock-Hallermann
9000 St. Gallen 
Form und Gewicht wurden verbes-
sert und die Andruck-Korrektur funk-
tioniert sehr gut: Der Bürstenkopf 
schwingt so wesentlich effektiver 
und ist dabei selbst an empfindli-
chen Zahnfleisch-Stellen sehr ange-
nehm - obwohl die Borsten für mich 
noch etwas weicher sein könnten. 
Insgesamt stellt die neue Bürste ein 
Muss für eine optimale Mundpfle-
ge dar, weil sie sanft und dennoch 
gründlich ist.

Dental-Labor Markus Girsberger 
8404 Winterthur 
Das ist die beste elektrische Zahn-
bürste, die ich je hatte! Der neue 
Bürstenkopf ist ein deutlicher Fort-
schritt: Er reinigt kraftvoll auch inter-
dental und das Zahnfleisch fühlt sich 
nachher gesünder an. Die Andruck-
Kontrolle macht die Bürste effektiv 
und schonend zugleich, so ist sie für 
alle Personengruppen sehr empfeh-
lenswert. Trotz der guten Leistung 
von Top-Bürsten wie dieser wünsche 
ich mir niedrigere Preise, denn sie 
sind für Familien oft zu teuer.

Frau Dr. Natasa Eitel
4051 Basel 
Die neue Sonicare ist ab sofort mei-
ne Lieblings-Zahnbürste. Der neue 
Bürstenkopf reinigt gründlich, ob-
wohl er mit wenig Anpressdruck 
auskommt - daher ist er selbst an 
empfindlichen Stellen noch ange-
nehm. Jetzt wünsche ich mir nur 
noch für ganz faule Leute eine 
Schiene mit Bürsten, welche man im 
Mund platzieren kann.

Dr. Frank Egli
9437 Marbach 
Die FlexCare von Philips ist eine su-
per Bürste für Patienten, die zu fest 
drücken, weil sie durch die Andruck-
Kontrolle davor warnt. Der Bürsten-
kopf dürfte etwas grösser für mehr 
Zahnpaste sein, und ein niedrigerer 
Preis wäre auch nicht schlecht - Pa-
tienten geben nicht gerne 200 CHF 
für eine Zahnbürste aus.

Philips Sonicare FlexCare Platinum
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DiamondClean-Bürstenköpfe
Diamantförmige Borsten mit einer größeren 
Ober äche sorgen für eine optimale Reinigung 
und weißere Zähne in nur einer Woche.*

Ladeglas
Setzen Sie Ihre Zahnbürste zum Au aden einfach 
in das Glas. Sie können das Glas ebenfalls zur 
Mundspülung nach der Reinigung verwenden.

Fünf Putzeinstellungen
Dazu gehören der White-Modus zur Entfernung 
von Verfärbungen und der Polish-Modus für ein 
strahlend weißes Lächeln.

3

Weeks

Dreiwöchige  Nutzungsdauer
Lithium-Polymer-Akku reicht für bis zu 42 zwei-
minütige Reinigungen oder drei Wochen.

USB-Reiseladeetui
Nehmen Sie Ihre DiamondClean überall hin. 
Sie können Sie über USB an Ihren Laptop an-
schließen oder an einer Steckdose au aden.

Philips Sonicare
DiamondClean Black Edition

* Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J.  Archivdaten, 2010.

Für Bestellungen und Infor-
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unter 0800 422 944.
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3 D  D V T

Planmeca stellt ein neues Bildbe-
rechnungsverfahren vor, das 3D-
DVT-Röntgenaufnahmen mit er-
heblich reduzierter Dosis erlaubt, 

ohne die Detailauflösung zu verschlech-
tern. Die erzielte Dosisreduktion erlaubt 
Aufnahmen mit einer Strahlendosis, die 
vergleichbar mit herkömmlichen digitalen 
Panorama-Aufnahmen sind oder sogar dar-
unter liegen. Aus Sicht der Strahlenhygiene 
spricht somit nichts mehr gegen die 3D-
DVT, aus Sicht der diagnostischen Sicher-
heit hingegen mehr denn je dafür.

Mit dem Ultra Low Dose Modus sind zum 
Beispiel chirurgische Planungen, Verlaufs-
kontrollen und die Lokalisation retinierter 
oder verlagerter Zähne möglich. Aber auch 
Gesichtsasymmetrien und kephalometrische 
Bezugspunkte können definiert werden. 

Planmeca Ultra Low Dose Imaging
Durchbruch bei der Dosisreduktion von 3D-DVT-Aufnahmen.

Aufnahme mit grossem Volumen und einer Do-
sis von 21 µSv – entspricht einer Panorama-
Aufnahme.

Aufnahme mit einer Dosis von 17,7 µSv – ent-
spricht einer Panorama-Aufnahme.

Selbst aussagefähige Sinus-Bildgebung oder 
Messungen der Luftwege in der HNO-Diag-
nostik sind machbar.

Neue intelligente Rekonstruktionsalgorith-
men
Basis des ULD-Protokolls sind neue intelli-
gente Rekonstruktionsalgorithmen, welche 
die Bildqualität radikal erhöhen. Der Plan-
meca AINO™ 3D Noise Filter sorgt dabei 
für Rauscharmut bei gleichzeitiger Darstel-
lung auch feinster Details, der Planmeca 
ARA™ Artefakt-Entfernungsalgorithmus für 
klare Bilder. So konnte der für die Dosis re-
levante Röhrenstrom auf 1 mA gesenkt wer-
den, ohne Kompromisse bei der Bildqualität 
eingehen zu müssen.

Zum Vergleich: Ein Intraoralgerät benötigt 
für die Aufnahme 6 bis 7 mA!

Die effektive Dosis eines herkömmlichen 
digitalen Panorama-Röntgens liegt im Be-
reich von ca. 15 bis 20 µSv – das entspricht 
einer natürlichen Hintergrundstrahlung von 
4,5 bis 6 Tagen. Die Dosiswerte, die durch 
das ULD-Verfahren erreicht werden, liegen 
je nach Volumen und Auflösung zwischen 4 
(!) und 21 µSv.
Das ULD-Protokoll  ist kompatibel mit allen 
Promax Modellen.

Dosisreduktion unabhängig von der Voxel-
grösse
Ein weiterer Vorteil ist, dass das ULD-Proto-
koll unabhängig von der Voxelgrösse, also 
der eingestellten Auflösung angewendet 
werden kann. So wird eine deutliche Dosis-
reduktion bei allen Einstellungs-Parametern, 
so auch in der High Definition Stufe, er-
reicht. Das macht das Gerät besonders für 

Kleinvolumige Aufnahme (8,5x5 cm) mit einer 
Dosis von lediglich 4 µSv – das ist weniger als 
bei einer periapikalen Aufnahme!

Kleinvolumige Aufnahme (4x5 cm) mit ho-
her Auflösung: Der Dosiswert von 14,4 µSv 
ist niedriger als bei einer üblichen Panorama-
Aufnahme.

Kephalometrischer Schnitt bei einem Volumen 
von 20x18 cm und niedriger Auflösung mit ei-
ner Dosis von nur 14,6 µSv.

3D Endo-Modus mit hoher Auflösung (75 µm) 
und einer effektiven Patientendosis von 14,4 
µSv.
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die Endodontie geeignet, wo bei kleinen 
Volumina und höchster Auflösung eine her-
vorragende diagnostische Aussagekraft bei 
geringster Dosis erzielt wird.

Planmeca ProMax 3D s mit Endo-Modul
Das All-in-One-Gerät Planmeca ProMax 
3Ds mit dem neuen Endo-Modul kombiniert 
DVT-Bildgebung, Panorama-Bildgebung, 
kephalometrische Bildgebung und 3D-Ge-
sichtsfoto für eine optimale Behandlungs-
planung.   
Durch die Volumengrössen von 50 x 50 
mm und 50 x 80 mm sowie die Auflösung 
von 75 µm werden periapikale Pathologien, 
Wurzelanomalien und Wurzelverläufe ge-
nau dargestellt.  

Auch hier wird das Ultra-Low-Dose-Pro-
tokoll eingesetzt und ermöglicht die DVT-
Bildgebung mit geringerer Strahlendosis als 
bei der traditionellen 2D-Panorama-Bildge-
bung. Die effektive Patientendosis liegt bei 
14,4 µSv.

Was spricht noch gegen die 
3D-DVT?

Mit der Dosisreduktion durch die neuesten 

Gerätegenerationen von Planmeca und 

orange dental auf das Niveau herkömmlicher di-

gitaler 2D-Panoramaröntgen-Aufnahmen ist ein 

wichtiges Argument gegen die 3D-DVT gefallen. 

Wären da nicht noch der Preis – und manchmal 

auch forensische Bedenken.

So könnten 3D-DVT-Aufnahmen vor allem 
bei großen Volumina die Gefahr rechtlicher 
Konsequenzen wegen übersehener Neben-
befunde in sich bergen. Diese Bedenken sind 
insofern zu entkräften, als einerseits moderne 
Geräte mit großem Volumen auf das zu befun-
dende Areal durch Kollimation zu begrenzen 
sind. Andererseits musste der Zahnarzt auch 
bisher schon bei herkömmlichen Panorama-
Aufnahmen innerhalb der anatomischen 
Grenzen des Kiefers Nebenbefunde erfassen 
- mit dem Unterschied, dass Nebenbefunde 
mittels der 3D-DVT wesentlich leichter zu er-
kennen sind.

Bleiben noch die Anschaffungskosten.
Zunächst sollte man sich klar werden, wel-
ches maximales Aufnahmevolumen vonnöten 
ist – genügen 5x8 cm, so ist man beim Plan-
meca ProMax 3Ds mit Endo-Modul und ULD-
Protokoll bereits ab ca. CHF 70.000,- dabei. 
Immer noch viel Geld, aber weit entfernt von 
den Schreckenszahlen der Anfangszeit der 
DVT-Ära. Wenn man bedenkt, dass Panora-
ma-Spitzengeräte noch vor einigen Jahren gar 
nicht so viel billiger waren und wenn man 
weiter bedenkt, wie viel mehr man an diag-
nostischer Sicherheit gewinnt, so erscheinen 
Mehrwert und Mehrpreis von aktuellen DVT-
Geräten in einem fairen Verhältnis. 

Wenn 2D-Panoramageräte ebenfalls einem 
erheblichen Preisverfall unterliegen, sollte 
man sich fragen, warum das so ist: Sie können 
aus diagnostischer Sicht nicht mithalten und 
haben nun auch ihren Dosisvorteil verloren – 
sie sind eben Auslaufmodelle.

Wenn das genügt, dann ist das OK. Aber wer 
die Vorzüge der 3D-Diagnostik nutzen will, 
findet derzeit Einstiegsmöglichkeiten vor, die 
so attraktiv wie nie zuvor sind.
RS

Kommentar

Einst ieg le ichtgemacht
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Mit dem PaX-i3D „GREEN“ hat 
orangedental einen Quan-
tensprung in der Röntgen-
technologie vorgestellt. 

Das neueste Gerät der VATECH/orangeden-
tal Produktfamilie, das Pax-i3D „GREEN“, 
meistert den 3D Umlauf in 5.9 Sekunden 
Aufnahmezeit. Das ist weniger als die Hälfte 
der bisherigen Umlaufzeiten. Bewegungs-
artefakte werden dadurch minimiert und die 
Röntgendosis wird signifikant reduziert, und 
dies, bei nochmals verbesserter 3D Bildqua-
lität. Möglich wird diese Innovation durch 
neueste Flat Panel Sensor Technologie, die 
höchste Auflösung, Sensitivität und Auslese-
geschwindigkeit vereint. Damit ist das PaX-i 
3D „GREEN“ das erste High Res/Low Dose 
Flat Panel DVT. 

Bahnbrechende Ergebnisse: beste Auflösung 
bei geringstmöglicher Dosis und Umlaufzeit
Die effektive Dosis einer 3D Aufnahme mit 
einem Volumen von 8x8cm beträgt 29,7µSv 
– im Vergleich mit den bisherigen digitalen 
Volumentomographen mit Flat Panel Tech-
nologie bedeutet das eine Strahlungsredukti-
on um ca. 70%. Bei einer 3D Aufnahme mit 
einem Volumen von 5x5cm im Frontzahn-
bereich lässt sich die effektive Dosis sogar 
auf 10µSv reduzieren – das entspricht der 
Dosis einer digitalen Panoramaaufnahme. 
Gemessen wurden die Dosiswerte nach in-
ternationalem Standard [ICRP Anhang 103] 
von PD Dr. Dirk Schulze, Freiburg. 

Durch die signifikante Dosisreduktion bei 
verbesserter Auflösung weitet sich der Ein-
satzbereich präzisester 3D Röntgendia-
gnostik klar über Implanatologie/Chirurgie 
hinaus auf alle Indikationsbereiche der all-
gemeinen Praxis aus. Im Wettbewerb der 
Praxen ein entscheidender Erfolgsfaktor. 
Diejenigen Praxen, die in strahlungsarme 
Röntgentechnologie investieren und dies 
aktiv für die Positionierung und Differen-
zierung der Praxis im Wettbewerb um den 
Patienten nutzen, werden langfristig profi-
tieren. Praxen, die gute Prohylaxekonzepte 
umgesetzt haben, haben dies bereits bewie-
sen: gesundheitsbewusstere Patienten haben 
eine höhere Bereitschaft, in höherwertigere 
Behandlungen zu investieren. So findet eine 
positive Patientenselektion statt, die zu stei-
genden Praxiserträgen führt. 

Neue Preismodelle machen den Einstieg in 
3D Röntgen sicher und flexibel. 
Die monatlichen Mehrkosten für die Finan-
zierung eines DVTs sind mit 2-3 DVT Patien-
tenaufnahme im Monat gedeckt.
Für Einsteiger bietet orangedental das PaX-
i3D5 mit 3D Volumen von 5x5 cm mit Auf-
rüstoption auf 8x8 cm. 
Auf Basis der Erfahrungen im ersten Jahr 
kann die Praxis entscheiden, was für ein 3D 
Volumen tatsächlich benötigt wird: FOV 5x5 
oder 8x8. Entscheidet sich die Praxis nach 
einem Jahr für 8x8, wird der Preis für die 
Freischaltoption auf den Kaufpreis der 8x8 
Aufrüstung angerechnet.

Strahlungsreduziertes Röntgen – der Ge-
sundheit und dem Praxiserfolg zuliebe.
Durchbruch bei der Strahlenbelastung

3 D  D V T

Die effektive Dosis einer 3D 
Aufnahme mit einem Volumen 
von 8x8cm beträgt 29,7µSv.

Bei einer 3D Aufnahme mit einem Volumen 
von 5x5cm im Frontzahnbereich lässt sich die 
effektive Dosis sogar auf 10µSv reduzieren.
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Marc Fieber ist seit November 

2013 Sales und Service Director 

für das Central Cluster bei Ca-

restream Dental und folgt da-

mit auf Nicola Gizzi, der das Unternehmen im 

Herbst 2013 verlassen hat. Im Interview spricht 

Marc Fieber, der vorher für orangedental tätig 

war, über seine Beweggründe für den Wechsel 

zum Imaging-Spezialisten. 

Herr Fieber, Ihr Start bei Carestream Dental 

ging fast zeitgleich mit dem Kick-off-Event Ende 

Januar einher. Wie haben Sie diese exklusive 

Händler-Veranstaltung als neuer Carestream 

Mitarbeiter erlebt? 

Der Kontakt zum internationalen Fachhandel 

auf grosser Bühne war mir vor meinem Hinter-

grund als ehemaliger Vertriebs- / Technikleiter 

bei orangedental zwar nicht neu, aber dennoch 

muss ich sagen, dass mich der Kick-off in mei-

ner Entscheidung, zu Carestream Dental zu 

wechseln, nochmals bestätigt hat. Carestream 

ist einfach ein Unternehmen der Superlative: 

Als einziger Anbieter im Röntgenbereich gibt 

es hier vom Film bis zum DVT inklusive CAD / 

CAM die gesamte Palette der Bildgebungstech-

nologie. So kann jedem Behandler die passende 

Carestream Lösung angeboten werden. Mit der 

Markteinführung des weltweit ersten digitalen 

intraoralen Röntgensystems, dem RVG 25000 

vor knapp 30 Jahren, und der Entwicklung des 

Digipan als weltweit ersten digitalen Sensor für 

filmbasierte Panoramageräte im Jahr 1995 ist 

Carestream Dental einer der Pioniere im Bereich 

der dentalen digitalen bildgebenden Technolo-

gien. Mit dem Evergreen CS 9000 3D und dem 

neuen DVT, dem smarten CS 8100 3D, setzt Ca-

restream heute unter anderem in der dreidimen-

sionalen Diagnostik Massstäbe und führt damit 

seine Innovationshistorie lückenlos fort. Diese 

beeindruckenden Eckdaten des Unternehmens 

– das aktuelle Produktportfolio geht natürlich 

weit über diese Beispiele hinaus – wurden mir 

während des Kick-offs noch einmal überdeutlich 

vor Augen geführt. 

Was hat letztlich zu Ihrer Entscheidung geführt, 

bei Carestream Dental die Nachfolge von Nico-

la Gizzi zu übernehmen? 

Die tiefen Einblicke, die sich mir in die Entste-

hung und Erprobung innovativer Röntgentech-

nologien bieten, empfinde ich als extrem span-

nend und bereichernd. Darüberhinaus handelt 

es sich bei Carestream um ein weltweit agie-

rendes Unternehmen, das auf der ganzen Welt 

für die diagnostische Qualität seiner Produkte 

bekannt ist. So wurde z.B. das digitale Panora-

maröntgensystem CS 8100 kürzlich mit interna-

tionalen Preisen geradezu überschüttet. Diese 

Marktpräsenz hat Carestream für mich ebenfalls 

interessant gemacht. 

Apropos Markt: Wie schätzen Sie die Situation 

der dentalen Röntgenbranche aktuell ein? 

Der berechtigte Wandel weg vom analogen 

Filmröntgen hin zum digitalen Röntgen ist nun 

schon seit einigen Jahren im vollen Gange. Dass 

die digitalen bildgebenden Technologien die 

zahnmedizinische Diagnostik erheblich verbes-

sern und Therapieentscheidungen vereinfachen, 

stellt niemand mehr in Frage. Gleichzeitig steigt 

mit dem digitalen Röntgen die Performance der 

Praxis, da es Zeit spart und den Workflow op-

timiert. Wir sehen aber auch verstärkt Kunden, 

die schon lange digital röntgen und auf die ak-

tuellste Technologie umrüsten möchten. Neue 

Entwicklungen im DVT-Bereich wie z.B. das CS 

8100 3D werden immer erschwinglicher, amor-

tisieren sich damit schneller und bieten gleich-

zeitig eine überragende Qualität. Gerade Care-

stream gehört zu den Anbietern mit dem besten 

Preis-/Leistungsverhältnis am Markt. Aktuelle 

Angebote wie unsere Frühjahrsaktion, bei der 

das 2D-Panoramasystem CS 8100 zusammen 

mit dem Intraoralscanner CS 7600 oder einem 

RVG-Sensor bis zum 30. April zum Freund-

schaftspreis erhältlich ist, verstärken den Anreiz 

für Praxen, auf die aktuellste Technologie umzu-

rüsten, zusätzlich. Ich gehe also davon aus, dass 

auf die vorrübergehende Sättigung des Marktes 

die Investition von Praxen, die mit den digitalen 

Systemen der ersten Generation arbeiten, in den 

aktuellen Standard folgen wird. 

Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die inte-

ressantesten Produkte bei Carestream Dental? 

Im Bereich des digitalen zweidimensionalen 

Röntgens ist das multifunktionale 2D-Panora-

masystem CS 8100 definitiv ein echter Meilen-

stein. Nicht nur, dass dessen kompaktes Design 

mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde 

– auch für seine Funktionalität und hervorra-

gende Bildqualität erntete es zahlreiche Preise. 

3 D  D V T

„Carestream ist ein
Unternehmen der Superlative!“
Interview mit Marc Fieber, Sales und Service Director bei Carestream Dental

Beim CS 8100 3D kann der Behandler von 4 x 4 bis 8 x 9 cm zwischen vier Sichtfeldern wählen. 
Mit der Auflösung von bis zu 75 µm ist das CS 8100 3D selbst für die endodontische Diagnostik 
perfekt gerüstet.

Mit dem Intraoral-Scanner CS 7600 kann der 
Zahnarzt alle Vorteile der intelligenten Spei-
cherfolientechnologie nutzen, ohne die ge-
wohnten Arbeitsabläufe umstellen zu müssen.
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Mit über 1.000 produzierten Geräten in weniger 

als einem Jahr ist es zudem das erste extraorale 

Bildgebungssystem, das diese Produktionsmen-

ge bei uns in einem so kurzen Zeitraum erreicht 

hat. Auf dem Gebiet des 3D-Röntgens toppt 

der Marktführer CS 9000 3D bei den entschei-

denden Parametern bis heute selbst brandneue 

Entwicklungen des Wettbewerbs. Im April wird 

Carestream mit dem CS 8100 3D ein neues DVT 

vorstellen, das bei Qualität und Preis-/Leistung 

völlig neue Massstäbe setzt. Dieses schlanke 

Gerät lässt dem Behandler die Wahl zwischen 

vier Sichtfeldern von 4 x 4 bis 8 x 9 cm. Die 

Auflösung von bis zu 75 µm lässt keine diagnos-

tischen Wünsche offen. Mit dem CS 8100 3D ist 

die Aufnahme von 3D-Bildern noch leichter, als 

das Erstellen einer Panoramaaufnahme.

Auch mit dem im Frühjahr zu erwartenden RVG 

6200 bleibt Carestream seiner Innovationskraft 

treu und präsentiert eine deutliche Weiterent-

wicklung im Bereich der intraoralen Sensoren.

Darüberhinaus hat Carestream mit dem CAD/

CAM-System CS Solutions der prothetischen 

Zahnheilkunde ganz neue Wege eröffnet. Auf 

die weiteren Entwicklungen bin ich sehr ge-

spannt!

Präzision, die entspannt.

KaVo EXPERTsurg &
SURGmatic

Mit dem EXPERTsurg Chirur-
giegerät und den SURGmatic 
Chirurgieinstrumenten ersetzt 

KaVo sein erfolgreiches INTRAsurg 300 
und 300plus System für Implantologie 
und allgemeine Oralchirurgie. 

Mit der Einführung des neuen Gerätes und 
der neuen Instrumente geht KaVo auch mit 
einem der leichtesten und kürzesten Chi-
rurgiemotoren auf den Markt: Dem KaVo 
INTRA LUX S600 LED. Dieser neuentwi-
ckelte Motor ist 20% kürzer als sein Vor-
gänger. In Kombination mit dem leichten 
und flexiblen Motorschlauch ermöglicht 
der INTRA LUX S600 LED seinen Nutzern 
so eine angenehme und ergonomische Ar-
beitsweise.

Intuitives Bedienkonzept
Beeindruckend ist vor allem das intui-
tive Bedienkonzept. Einfaches Erlernen 
der Programmierung und eine one-touch 
Motorkalibrierung sparen Zeit in der tägli-
chen Anwendung.
Ein besonderes Feature ist das Farbdisplay, 
das KaVo im EXPERTsurg Chirurgiegerät 
verbaut hat. Die Ablesbarkeit ist fantas-
tisch – aus allen Blickwinkeln. 

Handlicher Motor
Das ergonomische Design der jüngsten Ka-
Vo-Innovation ist auch spürbar, wenn man 
eines der SURGmatic Instrumente mit dem 
INTRA LUX S600 LED Motor in die Hand 
nimmt: Es ist eine wunderbar leichte Kombi-
nation, die es dem Zahnarzt ermöglicht, ent-
spannter zu arbeiten – besonders während 
langer Behandlungen. 

Dank frei programmierbarer Arbeitsabläu-
fe und der visuellen Anzeige aller Arbeits-
schritte, die für das erfolgreiche Setzen eines 
Implantats erforderlich sind, lässt sich das 
EXPERTsurg problemlos an individuelle An-
sprüche anpassen.

Wenn es um die schiere Leistung geht, bleibt 
KaVo auch bei dem EXPERTsurg Chirurgie-
gerät, den SURGmatic Instrumenten und 
dem INTRA LUX S600 LED Motor dabei, 
Massstäbe zu setzten. All diese Kompo-
nenten führen zu einem Chirurgiesystem, 
welches einfach zu nutzen ist und dem 
Zahnarzt ein sicheres und präzises Arbeiten 
ermöglicht – jeden Tag.

www.kavo.ch

k a V o

Wer digitale Rönt-
gensensoren den 
Speicherfolien 
vorzieht, dem bie-
tet der RVG 6100 
(USB) / 6500 (WiFi-
Variante) jetzt schon 
mit über 20 LP/mm 
die höchste auf dem 
Markt erhältliche Auflösung 
– was synonym für eine beste-
chende Bildqualität steht.

Das CS 8100 3D macht 
die Aufnahme von 3D-Bil-
dern noch leichter als das 
Erstellen einer Panora-
maaufnahme – und dank 
seines schlanken Designs 
passt dieses neue DVT-
Highlight von Carestream 
in jede Praxis.

Q
ue

lle
: C

ar
es

tr
ea

m



30
d e n t a l  j o u r n a l  s c h w e i z 

Charakteristisch für kariöse 
Schmelzläsionen ist ein beacht-
licher Mineralverlust unter einer 
scheinbar intakten Oberfläche.

Die Porosität innerhalb des Läsionskörpers 
lässt diese Läsionen typischerweise weiss 
erscheinen, das sind die sog. White Spot Lä-
sionen (WSL) [1]. Kariöse Schmelzläsionen 
auf glatten Oberflächen sind eine häufige 
Nebenwirkung von kieferorthopädischen 
Behandlungen mit festsitzenden Apparatu-
ren. Obwohl adhäsiv befestigte Brackets die 
kieferorthopädische Behandlung vereinfa-
chen, erschweren sie doch eine sorgfältige 
Reinigung der umgebenden Zahnoberflä-
chen und führen zu einer Plaque-Akkumu-
lation und fördern die Bildung von kariösen 
Läsionen in diesen Bereichen. [3,4]. Wenn 
auch einer Progression dieser Läsionen nach 
der Entfernung der Klammern durch Präven-
tivmassnahmen wie z. B. der lokalen Fluori-
dierung entgegengewirkt werden kann, stellt 
das Fortbestehen der WSL in den sichtbaren 
Bereichen häufig eine schwere ästhetische 
Beeinträchtigung dar [4]. Andere Risiko-
faktoren für die Bildung von Läsionen an 
glatten Oberflächen sind zum Beispiel eine 
unzureichende Mundhygiene, verringerter 
Speichelfluss oder Xerostomie [5]. Die Stan-
dardbehandlung bei WSL sind beispielswei-
se die lokale Fluoridierung und die Verbes-
serung der Mundhygiene des Patienten, um 
die Remineralisierung des demineralisierten 
Zahnschmelzes zu unterstützen [6,7].

Aufgrund des besseren Zugangs zu den 
WSL auf glatten Oberflächen nach der Ent-
bänderung zeigen diese nicht-operativen 
Massnahmen gute Ergebnisse im Hinblick 
auf eine Einschränkung der Läsionsprogres-
sion. Dennoch wird insbesondere bei tiefe-
ren Läsionen nur eine rein oberflächliche 
Remineralisierung erreicht. Diese Läsionen 
haben oftmals eine sehr ausgeprägte und 
mineralisierte Oberflächenschicht [8,9]. 

Der Läsionskörper unter dieser Oberflä-
chenschicht bleibt aber porös und somit 
bleibt das weisse Erscheinungsbild der Lä-
sion bestehen [4,10]. Während der Remi-
neralisierungsphase können Pigmente aus 
der Nahrung, aus Getränken oder auch aus 
Tabakprodukten in diese Läsion eindringen, 
was zu dunklen oder braunen Verfärbungen 
bei der Läsion führt [9]. Viele Patienten emp-
finden diese braunen Flecken als ästhetisch 
noch störender. 

Unterschiedliche Methoden zur Behand-
lung dieser Läsionen werden mit unter-
schiedlichem Erfolg eingesetzt. Bei der Mi-
kroabrasionstechnik werden oberflächliche 
Schmelzanteile mit einer wässrigen Mixtur 
aus 18%iger Salzsäure und Bimsstein ent-
fernt [10-22]. Leider müssen bei diesem Ver-
fahren beachtliche Mengen an Zahnschmelz 
bis zu einer Tiefe von mehreren hundert Mi-
krometern geopfert werden, damit befriedi-
gende ästhetische Ergebnisse erzielt werden 
können [13]. Bei anderen invasiven Rekons-
truktionstechniken wie z. B. Keramikveneers 
oder direkten Rekonstruktionstechniken 
müssen beachtliche Mengen von nicht-ka-
riösem Zahnschmelz entfernt werden, was 
für den Patienten sehr zeit- und kostenauf-
wendig ist.

Die Kariesinfiltrationsmethode ist ein neu-
er, alternativer Therapieansatz bei der Be-
handlung von WSL, der auf dem Konzept 
der „Versiegelung“ der Mikroporosität des 
Läsionskörpers basiert und somit den Nähr-
boden kariogener Bakterien verringert, so 
dass Karies nicht weiter fortschreiten kann. 
Hierzu wird die hypermineralisierte Ober-
flächenschicht mit einem 15%igen HCl-
Gel entfernt [14]. Im nächsten Schritt wird 
ein speziell entwickelter, sehr fliessfähiger 
Kunststoff auf die Läsion aufgetragen, um in 
diese über Kapillarkräfte zu infiltrieren [15]. 
Da die Kapillaren in einer kariösen Läsion 
extrem dünn sind, ist eine Penetrationszeit 

von drei Minuten erforderlich, um eine kom-
plette Infiltrierung der Läsion zu gewährleis-
ten. Die Kariesinfiltration schafft eine Diffu-
sionsbarriere für kariesfördernde Substrate 
innerhalb der Läsion, im Gegensatz zur her-
kömmlichen Versiegelungsmethode, bei der 
lediglich eine Barriere auf der Oberfläche 
gebildet wird. Das Verfahren verhindert die 
Bildung von oberflächigen Plaqueretentions-
bereichen und die Bildung von Randspalten. 
Bevor der Infiltrant lichtgehärtet wird, muss 
überschüssiges Material entfernt werden 
[16]. Positive Merkmale der Kariesinfiltrati-
on sind, dass die Zahnschmelzläsionen ihr 
weissliches oder bräunliches Erscheinungs-
bild verlieren und dass der ungünstige äs-
thetische Effekt neutralisiert bzw. maskiert 
wird. Wenn die Mikroporositäten gefüllt 
sind, passt sich das Lichtbrechungsverhalten 
an das des umgebenden Zahnschmelzes an. 
Das Lichtbrechungsverhalten wird über den 
Brechungsindex beschrieben [RI].

Der Brechungsindex bei gesundem Zahn-
schmelz [RI = 1,62] unterscheidet sich signi-
fikant von dem der Lufteinschlüsse innerhalb 
der Läsion [RI = 1,00]. Dieser Unterschied 
resultiert in einer diffusen Lichtstreuung, die 
sich visuell über die oben genannten weis-
sen Flecken zeigt. Durch die Füllung der 
Lufteinschlüsse mit dem Infiltrat (RI=1,52) 
mit einem Brechungsindex, der dem von ge-
sundem Zahnschmelz ähnelt, wird die diffu-
se Lichtbrechung eliminiert und die weissen 
Flecken werden entfernt. Braune Flecken 
können durch Ätzen entfernt werden, wo-
durch die eingebetteten organischen Ele-
mente entfernt werden. In-vitro und in-vivo 
Studien haben die Effektivität der Kariesin-
filtration [17-18] als schnelle und effektive 
Behandlungsmethode bestätigt. Dabei wird 
das anorganische Gewebe erhalten und die 
ästhetischen Ergebnisse bei diesen Läsionen 
sind hervorragend.

von Marcio Garcia dos Santos, DDS, MS, PhD, Jin-Ho Phark, DDS, Dr. med. dent., Sillas Duarte Jr2, DDS, MS, PhD

Mikroinvasive Behandlung 
von post-orthodontischen 
White Spots auf Glattflächen

p r a x i s r e p o r t

Testen Sie Icon!Testpilot Seite 14
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Behandlung der WSL nach einer kie-
ferorthopädischen Behandlung mit 
dem Icon Kariesinfiltrant - vestibular

Fallbericht

Bei einem 17jährigen Patienten, der im Rah-
men der kieferorthopädischen Behandlung 
mit einer festsitzenden Apparatur über 24 
Monate behandelt wurde, wurde nach er-
folgreichem Abschluss der kieferorthopädi-
schen Behandlung und Entbänderung WSL 
diagnostiziert. Die Läsionen waren vier Wo-
chen nach der Entbänderung unverändert 
vorhanden und verfärbten sich zusätzlich 
im Laufe dieser Zeit noch gelb-braun (Abb. 
1). Diese ausgeprägten, verfärbten Läsionen 
beeinträchtigten das Lächeln des Patienten 

D M G  I c o n

möglichkeiten während der Behandlung er-
schwert werden. In diesen Fällen kann ein 
lichtgehärtetes Isoliermaterial verwendet 
werden (Opaldam, Ultradent, South Jordan, 
USA) (Abb. 2). Dieses Verfahren wird häu-
fig bei ambulanten Bleachingbehandlungen 
angewendet, da es sehr benutzerfreundlich 
ist und das Arbeitsgebiet effektiv isoliert. Um 
das Überlappen der WSL in den zervikalen 
Bereichen zu verhindern, wurde das Barrie-
rematerial vorsichtig auf folgende Weise an-
gebracht. Zunächst wurde durch Aussparen 

Abb. 1: Ausgangssituation Abb. 2: Isolierung mit einem lichtgehärteten 
Kofferdam

Abb. 3: Konditionierung der Zähne 35-42 über 
zwei Minuten mit Icon-Etch 

Abb. 4: Konditionierte Zähne nach der Trock-
nung mit Icon-Dry 

Abb. 5: 1. und 2. Infiltrationsschritt mit Icon-
Infiltrant (drei Minuten, eine Minute)

Abb. 6: Lichthärtung über 40 Sekunden nach 
jedem Infiltrationsschritt

Abb. 7: Nach der Entfernung des flüssigen Kof-
ferdams und des überschüssigen Materials

Abb. 8: Infiltrierte Läsion einen Monat nach dem Behandlungsabschluss

in starkem Masse. Es wurde entschieden, 
dass diese post-orthodontischen Läsionen 
mit einer neuen Behandlungsmethode, der 
Kariesinfiltration, behandelt werden.

In einem ersten Schritt wurden alle Zähne 
mit einer fluoridfreien Polierpaste mit einem 
Gummikelch poliert. Anschliessend wurden 
die zu behandelnden Zähne isoliert. Beson-
ders bei WSL im zervikalen Bereich kann 
die Anwendung eines Kofferdams zu einer 
Überlappung führen, wodurch die Zugangs-
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des Gingivalrandes die benachbarte Gingiva 
bis zur mukogingivalen Grenzlinie mit dem 
lichthärtenden Isoliermaterial mit Hilfe ei-
ner 20er Kanüle abgedeckt. Anschliessend 
wurde das Isoliermaterial direkt am Gin-
givalsaum mit einer feineren 25er Kanüle, 
appliziert und lichtgehärtet. So kann das 
Material präzise entlang des Gingivalsau-
mes angebracht werden, ohne dass die WSL 
überlappt werden. In einigen Fällen kann 
die zusätzliche Verwendung eines Retrak-
tionsfadens sinnvoll sein, bevor das Isolier-
material aufgebracht wird.

Nach der erfolgreichen Isolierung des Ar-
beitsfeldes folgte die Durchführung der 
Kariesinfiltration (Icon Kariesinfiltrant – 
vestibular, DMG, Hamburg, Deutschland). 
Beim ersten Schritt der Infiltrationsbehand-
lung wurde die pseudointakte Oberflächen-
schicht mit 15%igem HCl Gel (Icon-Etch) 
erodiert (Abb. 3). Aufgetragen wurde das 
Gel mit einem Applikator, der speziell für 
die Anwendung an glatten Oberflächen ent-
wickelt wurde und der an die Spritze mit 
dem Ätzgel angeschlossen werden kann. In 
der Mitte des Applikators befindet sich eine 
Öffnung, durch die das Material abgegeben 
wird. Die Beflockung um diese Öffnung 
herum gewährleistet die gleichmässige Ver-
teilung des Ätzgels oder Kunststoffes in den 
gewünschten Bereichen. In diesem Fall wur-
den die Zähne 35 bis 42 mit Icon behandelt. 
Zu Vergleichszwecken wurden die Zähne 
43 bis 45 mit Fluoridlack behandelt. Der 
Ätzschritt erforderte zur ausreichenden Ent-
fernung der Oberflächenschicht eine Kon-
taktzeit von zwei Minuten. Bei älteren, eher 
inaktiven oder stark verfärbten Läsionen 
kann eine Wiederholung des Ätzschrittes für 
weitere zwei Minuten erforderlich sein. Be-
nachbarte Zähne, die nicht mit Icon behan-
delt werden, können mit einem Mylar Tape 
oder Teflon Tape geschützt werden. Damit 
ein homogenes Ätzmuster erreicht wird, 
wurde das Ätzgel während der Kontaktzeit 
kreisend mit dem Applikator bewegt. Dann 
wurde das Ätzgel sorgfältig mit Wasserspray 
abgespült und die Zähne wurden mit Luft-
spray getrocknet. Nun sollte die Oberfläche 
eine kalkartige, weisse Erscheinung haben, 
die mit dem Ätzmuster beim herkömm-
lichen Schmelz-Ätzverfahren mit einem 
37%igen H3PO4 Gel vergleichbar ist. Nach 
der Ätzung sollten sämtliche Verfärbungen 
verschwunden sein.

Um das Wasser aus dem Inneren der Mikro-
porositäten zu entfernen, das die Penetration 
mit dem Infiltrat verhindern würde, wurde 

die Oberfläche mindestens 30 Sekunden 
lang mit 99%igem Ethanol (Icon-Dry) be-
netzt und dann mit Luftspray getrocknet. 
Schon 5-10 Sekunden nach der Icon-Dry 
Anwendung waren die weissen Flecken un-
sichtbar oder weniger intensiv. Bei diesem 
Schritt hat man eine sehr gute Zwischenkon-
trolle des möglichen ästhetischen Ergebnis-
ses der Infiltrationsbehandlung. Wenn aller-
dings die Verfärbung oder der weisse Fleck 
an diesem Punkt weiter bestehen sollte, soll-
ten das Ätzen und das Trocknen noch einmal 
wiederholt werden. Mit der Verdunstung des 
Ethanols und der folgenden Lufttrocknung 
sollten die Läsionen wieder eine kalkweisse 
Erscheinung annehmen (Abb. 4). Insgesamt 
kann der Ätzschritt dreimal durchgeführt 
werden.

Dann wurde ein neuer Applikator an die 
Icon-Infiltrant-Spritze angeschlossen und der 
Infiltrant aufgetragen. Das erfolgte in zwei 
Schritten. Beim ersten Infiltrationsschritt war 
eine Einwirkzeit von drei Minuten erforder-
lich. Danach wurden Überschüsse auf der 
Oberfläche vorsichtig mit Watterollen und 
Zahnseide entfernt. Dann wurde der Infil-
trant 40 Sekunden lang lichtgehärtet (Abb. 
5 und 6). Der Infiltrant wurde ein zweites 
Mal aufgetragen, nun aber nur für eine Mi-
nute (Abb. 5 und 6), abschliessend folgte die 
Lichthärtung für weitere 40 Sekunden. 

Zweck dieses zweiten Infiltrationsschrittes 
ist die Optimierung der Oberfläche durch 
das Auffüllen von Unregelmässigkeiten. Ver-
bleibendes überschüssiges Material wurde 
mit einem Scaler oder mit einer sichelförmi-
gen Skalpellklinge entfernt. Dann wurde die 
infiltrierte Oberfläche poliert (Abb. 7). Abb. 
8 zeigt ein perfektes ästhetisches Ergebnis 
einen Monat nach der Infiltrationsbehand-
lung (Abb. 8). 

Zusammenfassung
Ästhetische Verbesserungen kariöser WSL 
basieren auf dem Maskierungseffekt dieser 
Schmelzläsionen durch eine Harzinfiltrati-
on, die das Erscheinungsbild der Läsionen 
optimal an den umliegenden gesunden 
Zahnschmelz anpasst. Aktive Läsionen 
oder WSL nach einer kieferorthopädischen 
Behandlung haben unmittelbar nach der 
Entfernung der festen kieferorthopädischen 
Apparaturen eine sehr dünne Oberflächen-
schicht. Diese Art von Läsionen ist deshalb 
besonders für die Infiltrationsbehandlung 
geeignet und ihr ästhetisches Erscheinungs-
bild kann einfach und effektiv verbessert 
werden.
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Pulpdent
ACTIVA™ BioACTIVE
Durchbruch bei Füllungsmaterialien

Ästhetisch, haltbar, leicht zu ver-
arbeiten und möglichst naturi-
dente physikalische und chemi-
sche Eigenschaften: Das steht 

ganz oben auf der zahnärztlichen Wunsch-
liste, wenn es um direkte Füllungsmateriali-
en geht. Man findet all diese Eigenschaften 
- mehr oder weniger - auch in modernen 
Werkstoffen, allerdings nicht in einem Ma-
terial vereint. Bis jetzt.

ACTIVA BioACTIVE, ein völlig neuartiges 
Füllungsmaterial des US-Amerikanischen 
Herstellers Pulpdent, wurde heuer erstmals 
auf dem Chicago Midwinter-Meeting vor-
gestellt. Und es hat das Zeug dazu, einen 
echten Durchbruch auf diesem Gebiet zu 
schaffen, wenn das Material das hält, was  
der Hersteller verspricht: mit dem neuen 
Werkstoff das Beste Zweier Welten zu verei-
nen -  der Komposite und der Glasionome-
re - ohne deren Nachteile in Kauf nehmen 
zu müssen.  Es ist laut Pulpdent einfach zu 
verarbeiten, klebt und versiegelt chemisch 
ohne Ätztechik, ist dualhärtend, gut polier-
bar, bruchfest, ästhetisch anspruchsvoll und 
in hohem Ausmass biokompatibel.

Hohe Festigkeit
Basis der besonderen Eigenschaften des Ma-
terials ist seine Zusammensetzung: Mittels 
einer bioaktiven Resinmatrix mit stossabsor-
bierenden Komponenten und reaktiven Gla-
sionomer-Füllern konnten die chemischen 
und physikalischen Eigenschaften natürli-
cher Zähne imitiert werden. Dabei reagiert 
es durch eine patentierte „Rubberized“ Re-
sinkomponente elastisch und erreicht so 

eine hohe Bruchresistenz: Studien zeigen, 
dass es bei Druckbelastung die Werte der 
besten Komposite erreicht, bei Biegebelas-
tungen diese sogar erheblich übertrifft. Be-
sonders hohe Werte in beiden Disziplinen 
erreicht dabei laut Hersteller der ACTIVA 
BioACTIVE-BASE/LINER, was mitentschei-
dend für die dauerhafte marginale Adaption 
und Bakteriendichtheit ist.

Gute Prognose der Liegedauer
Obwohl ACTIVA Wasser enthält, verfügt 
es über eine extrem hohe Lösungsstabilität 
mit geringer Wasserabsorption, wodurch 
exzellente physikalische Eigenschaften ver-
gleichbar mit Kompositen erreicht werden. 
Ausschliesslich die ionische Resin-Matrix 
ermöglicht die Diffusion von Kalzium, Phos-
phaten und Fluoriden. Dies legt den Schluss 
einer hohen Lebenserwartung und geringer 
Verfärbungstendenz der Füllungen nahe.

Hohe Biokompatibilität
Der Schlüsselfaktor in dieser Disziplin ist 
seine Zusammensetzung aus der bioaktiven 
Resinmatrix und bioaktiven Füllern. ACTIVA 
BioACTIVE enthält weder Bisphenol A oder 
BPA-Derivative noch Bis-GMA. Tatsächlich 
ist ACTIVA in den USA das einzige Produkt, 
das den Anspruch „bioaktiv“ mit dem Segen 
der U.S. Food & Drug Administration füh-
ren darf. Im Gegensatz zu den hydrophoben 
Eigenschaften von Kompositen ist ACTI-
VA durch den Einsatz von Glasionomeren 
feuchtigkeitsfreundlich, was entscheidend 
für das dynamische bioaktive Verhalten ist.1 
Dabei setzt ACTIVA laut Hersteller mehr 
bioaktive Substanzen als herkömmliche 

Glasionomer-Materialien frei, gibt Kalzium-, 
Phosphat- und Fluorid-Ionen kontinuierlich 
ab, regeneriert über den Speichel und re-
agiert dabei auf pH-Änderungen. ACTIVA 
BioACTIVE nimmt so aktiv und regulativ 
am Ionenaustausch zwischen Zahnsubstanz 
und Speichel teil, was wesentlich für die Er-
haltung der Zahngesundheit ist. Der Einsatz 
spezieller antimikrobieller Monomere stei-
gert die Interaktion sowohl zwischen Resin 
und Glasionomer als auch zur Zahnsubs-
tanz, eine hervorragende marginale Adapti-
on und Bakteriendichtheit ist  das Ergebnis. 
2,3,4,5

Indikationen
ACTIVA BioACTIVE ist ein Zweipasten-
System mit Automix-Spendern, bestehend 
aus dem Sealer BioACTIVE-BASE/LINER und 
dem Füllmaterial BioACTIVE-Restorative. Es 
ist derzeit in 4 Farben erhältlich (A1, A2, A3, 
A3.5) und kann für alle Indikationen ver-
gleichbar mit Kompositen oder Glas-Iono-
meren angewendet werden. Das Material ist 
sowohl licht- als auch selbsthärtend.

Testen Sie selbst!
Wir werden das Produkt in der nächsten 
Ausgabe des dental journal in unsere Rubrik 
Testpilot aufnehmen. Wer das vielverspre-
chende Produkt aber schon vorweg in der 
Praxis testen möchte, kann Testproben auch  
jetzt schon direkt bei PUSH-Dental anfor-
dern.

www.activabioactive.com

ACTIVA BioACTIVE ist erhältlich bei :

PUSH-Dental

Tel +41 44 419 20 20  

Fax +41 44 419 20 19 

meier@push-dental.ch

www.push-dental.ch

Vertrieb Schweiz

f ü l l u n g



Compressive Strength of Dental 
Restorative Materials

0

50

100

150

200

250

300

Diametral Tensile Strength of Dental 
Restorative Materials

ACTIVA™ Ketac Nano Fuji IX
0

10

20

30

40

50

Deflection at Break = Toughness/Flex/Ability 
to Absorb Stress & Resist Fracture

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

D
ia

m
et

ra
l T

en
si

le
 S

tr
en

gt
h 

 (M
Pa

) 

D
efl

ec
ti

on
 a

t B
re

ak
 (m

m
)

Co
m

pr
es

si
ve

 S
tr

en
gt

h 
(M

Pa
) 

Filtek Supreme
Ultra 

ACTIVA™ Ketac Nano Fuji IXFiltek Supreme
Ultra 

ACTIVA™ Ketac Nano Fuji IXFiltek Supreme
Ultra 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Fl
ex

ur
al

 S
tr

en
gt

h 
(M

Pa
) 

Flexural Strength of Base/Liners 

2% 

0% 

  4%

6%

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f W
at

er
 A

bs
or

pt
io

n

7 Day  Water Absorption of Base/Liners

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Co
m

pr
es

si
ve

 S
tr

en
gt

h 
(M

Pa
) 

Compressive Strength of Base/Liners 

ACTIVA™ ACTIVA™ ACTIVA™FUJI Lining Vitrebond TheraCal FUJI Lining Vitrebond TheraCal FUJI Lining Vitrebond TheraCal

Literatur

1. McCabe JF, et al. Aust Dent J 2011 Jun;56Suppl 1:3-10.
2. Zmener O, Pameijer CH, et al. Submitted for publication Am J Dent.

3. Kane B, et al. Am J Dent 2009;22(2):89-91.
4. Sharma S, Kugel G. Contemporary Esthetics 2005;9(4):66-67.
5. Naorungroj S, et al. J Dent 2010.

MEIN
POLIERER

STAND S 028/T 029, HALLE 10.2

www.kenda-dental.com

Phone +423 388 23 11
KENDA AG

LI - 9490 VADUZ
PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

Kenda-dental-inside.indd   1 19.12.12   17:17

p u l p d e n t



38
d e n t a l  j o u r n a l  s c h w e i z 

Einfach Füllen. Constic - ein selbstätzendes 
und selbstadhäsives Füllungsmaterial
Matthias Hodecker und Julia Gerke, Fotos Matthias Hodecker

Einleitung

Der Wunsch nach Vereinfachung der Ar-
beitsschritte in der Füllungstherapie ist bei 
einem heutzutage grossen Angebot an ver-
schiedenen Bonding-Systemen mit teilweise 
komplizierten Arbeitsabläufen grösser denn 
je. Insbesondere bei kleinen Klasse I Restau-
rationen sowie Fissurenversiegelungen und 
Unterfüllungen, welche relativ schnell zu 
bewerkstelligen sind, ziehen vorbereitende 
Schritte wie Ätzen und Bonden die Arbeits-
zeit in die Länge. Gleichzeitig erhöhen sie 
die Anzahl an möglichen Fehlerquellen, 
da bei Nichtbeachten bestimmter Arbeits-
schritte die Haltbarkeit der Füllung dras-
tisch herabgesetzt werden kann.

Viele Behandler wünschen sich eine Ver-
minderung der nötigen Arbeitsschritte, um 
sicherer arbeiten zu können und ihr Haupt-
augenmerk auf die Restauration selbst zu 
legen. Dies kann durch den Einsatz selb-
stätzender und selbstadhäsiver Kunststoffe 
bewerkstelligt werden.
Constic ist ein selbstätzendes und selbst-
adhäsives Flowcomposite der Firma DMG, 
welches die Schritte Ätzen, Bonden und Fül-
len in einem Schritt vereint und neben einer 
guten Ästhetik hohe Haftwerte auf Schmelz 
und Dentin aufweist.

Fallbeispiel

Auf dem abgebildeten Fall ist eine kleine in-
suffiziente Klasse I Füllung an Zahn 17 zu 
sehen (Abb. 1). 

Vorgehensweise
Zu Beginn empfiehlt es sich, nach dem Vor-
bereiten der Kavität den Zahn zu reinigen 
und eventuelle Rückstände mit Wasserspray 
zu entfernen und zu verblasen (Abb. 2). Nun 
wird eine ca. 0,5 mm dicke Schicht Cons-
tic Flowcomposite unter Zuhilfenahme des 
Luer-Lock-Tips auf die Kavität appliziert und 
mit dem Pinsel 25 Sekunden lang einmas-
siert (Abb. 3 + 4). Danach sollten entste-
hende Überschüsse entfernt werden (Abb. 
5). Anschliessend wird die Schicht mit der 
Polymerisationslampe 20 Sekunden lang 
lichtgehärtet (Abb. 6).
Es folgt die eigentliche Restauration, für die 
das Material in maximal 2 mm Schichten 
aufgetragen wird (Abb. 7). Durch die dünn-
fliessende und einheitliche Konsistenz wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Luftein-

Abb. 1 Ausgangssituation: Okklusale Amalgam-
füllung an Zahn 17

Abb. 4 Einmassieren des Kunststoffs mit einem 
kleinen Pinsel

Abb. 2 Defektdarstellung der Klasse I Kavität

Abb. 5 Versäubern des Überschusses mit 
einem Schaumstoffpellet

Abb. 3 Applikation von Constic mit dem Luer-
Lock-Tip

Abb. 6 Lichtpolymerisation der ersten Kunst-
stoffschicht

r e p o r t
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schlüssen und Undichtigkeiten der Füllung 
kommt, was durch die Tatsache, dass keine 
weiteren Bonding-Materialien zum Einsatz 
kommen, begünstigt wird. Jede Schicht wird 
jeweils 20 Sekunden lichtgehärtet (Abb. 8). 

Mithilfe der zahnärztlichen Sonde lässt sich 
vor dem endgültigen Aushärten ein ästhe-
tisch hochwertiges Fissurenrelief erzielen 
(Abb. 9). Neben den Luer-Lock-Tips und 
dem Pinsel, welche im Set enthalten sind, 
werden wenig zusätzliche Modellierinstru-
mente benötigt. So werden Sterilisationskos-
ten und Instrumentenverschleiss niedrig ge-
halten. Die ausgehärtete Restauration wird 
nun auf Überstände überprüft, welche mit 
Hilfe eines Scalers entfernt werden. Nach 
Kontrolle der Okklusion wird die Füllungs-
oberfläche mit Diamanten und/oder Polie-
rern ausgearbeitet (Abb. 10, 11 + 12).

Fazit
Constic als selbstätzendes und selbstadhä-
sives Flowcomposite besticht durch seine 
unkomplizierte Anwendung bei gleichzeitig 
hochwertigen ästhetischen Ergebnissen. Da 
Constic in vielen verschiedenen Zahnfarben 
erhältlich ist, lässt sich für jeden Zahn eine 
farblich individuell angepasste Füllung an-
fertigen. Die Farbpalette umfasst die Farben 
A1; A2, A3; A3,5; B1 sowie Opak-Weiss. 

Dadurch, dass die Arbeitsschritte Ätzen, 
Bonden und Füllen in einem Schritt vereint 
werden, wird dem Behandler zum einen 
eine verkürzte Arbeitszeit und zum anderen 
ein stressfreies Arbeiten ermöglicht.

Es werden zudem erheblich weniger Instru-
mente benötigt, was sowohl den Workflow 
als auch die Konzentration des Behandlers 
auf die eigentliche Arbeit verbessert und 
sich somit positiv auf die Endergebnisse aus-
wirkt.
Schritte wie das Ätzen, welche ein gewisses 
Patientenrisiko darstellen, werden zusam-
men mit der Füllung in einem Arbeitsschritt 
vereint, wodurch der Behandler an Sicher-
heit gewinnt. Ausserdem ist sichergestellt, 
dass kein Zwischenschritt vergessen wird. 

Durch seine vielseitige Anwendbarkeit - 
Constic ist sowohl für Unterfüllungen als 
auch für kleine Klasse I Restaurationen so-
wie für Fissurenversiegelungen geeignet 
- verbessert sich die Übersicht über das 
Repertoire, während gleichzeitig Anschaf-
fungskosten für andere Systeme minimiert 
werden.

Die Röntgenopazität des Kunststoffes stellt 
auch die Identifizierung der Füllung durch 
zukünftige Behandler sicher.

Abschliessend lässt sich sagen, dass sich mit 
Constic bei vermindertem Arbeitsaufwand 
und entspannterem Arbeiten ein ästhetisch 
anspruchsvolles und funktionell hochwerti-
ges Ergebnis erzielen lässt.

Infos zum Produkt
ZT Peter Badegruber
DMG Product & Technical Support
Österreich
 
Mobil: +43 (0) 676 3804300
Fon:  +49 (0) 40 84006 0
Fax: +43 (0) 7751 80414
pbadegruber@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com

Abb. 7 Applikation einer erneuten Schicht 
Constic

Abb. 10 Polieren der Füllung mittels Super-
Greenie

Abb. 8 Lichtpolymerisation der zweiten Kunst-
stoffschicht

Abb. 11 Constic-Füllung nach Ausarbeiten und 
Polieren

Abb. 9 Ergebnis nach dem Konturieren der 
Füllung mittels Sonde

Abb. 12 Okklusionskontrolle

ZA Matthias Hodecker
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Ästhetische Formkorrektur von 
Frontzähnen mittels Komposit
Ein Patientenfall von Dr. med. dent. Olivier O. Schicht

r e p o r t

Mit direkten Kompositrestaura-
tionen kann heute nicht nur 
verloren gegangene Zahn-
hartsubstanz ersetzt werden, 

sondern es ist auch möglich, Formverände-
rungen und in eingeschränktem Masse so-
gar „Stellungskorrekturen“ der Frontzähne 
vorzu- nehmen. Zudem erlaubt die direkte 
Füllungstechnik, selbst grössere Versor-
gungen im Frontzahnbereich in einem Be-
handlungstermin durchzuführen. Der prä-
parativ bedingte Zahnhartsubstanzverlust 
ist dabei in der Regel minimal oder entfällt 
vollständig. Kompositversorgungen stellen 
daher inzwischen immer häufiger eine Kon-
kurrenz zu laborgefertigten Restaurationen 
dar.

Ein 42-jähriger Patient wurde nach abge-
schlossener kieferorthopädisch-kieferchi-

rurgischer Therapie vom Kieferorthopäden 
zur Schliessung der zahnmorphologisch be-
dingten Restlücke zwischen den Zähnen 12 
und 11 sowie zur Idealisierung der Approxi-
malkontur von 21 überwiesen (Abb. 1). Da 
die Farbwirkung direkter Kompositfüllungen 
durch das Zusammenspiel der natürlichen 
Zahnhartsubstanz und den aufgetragenen 
Kompositmassen entsteht, wurde nach Ana-
lyse des gegebenen Farbaufbaus unter Zuhil-
fenahme des Dentin-/Schmelzfarbschlüssel 
zunächst ein Probeaufbau an 12 angefertigt 
(Abb. 2). Bei einem Probeaufbau wird das 
Komposit direkt auf den ungeätzten Zahn 
aufgetragen und polymerisiert. Er dient ei-
nerseits zur Überprüfung der ausgewählten 
Kompositfarben, erlaubt andererseits je-
doch auch eine Einschätzung der geplanten 
Konturveränderung des zu versorgenden 
Zahnes. Darüber hinaus kann der Patient 

einen ersten Eindruck vom erzielbaren Be-
handlungsergebnis erhalten. 

Im vorliegenden Fall waren sowohl der Pa-
tient als auch der Behandler mit Farbe und 
Form des Korrekturvorschlags zufrieden und 
der Probeaufbau konnte mit einem Hands-
caler problemfrei wieder entfernt werden. 

Die nachfolgende Vorbehandlung der Zäh-
ne folgte minimalinvasiven Grundsätzen. 
Nach der Reinigung der Zähne mit fluo-
ridfreier Prophylaxepaste wurden lediglich 
Unregelmässigkeiten im Schmelz mit einem 
Feinstkornfinierdiamanten bearbeitet, um 
eine einwandfreie Adaptation des Kompo-
sits zu gewährleisten. Die anschliessende 
Anbringung einer individuell mit lichthär-
tendem Provisoriumkunststoff ausgeformten 
Matrize, vereinfachte die spätere Form-

Abb. 1: Ausgangszustand

Abb. 4: Schneidekantenaufbau mit SYNERGY 
D6 WB

Abb. 2: Probeaufbau

Abb. 5: Überschichtung mit SYNERGY D6 Ena-
mel Universal; fertige Füllung vor Politur

Abb. 3: zervikale Ausformung mit SYNERGY 
Flow und SYNERGY D6 A2/B2

Abb. 6: Situation 4 Wochen nach Füllungsle-
gung



gebung der approximalen Füllungskontur 
am Zahn 12. Um einen perfekten, adhäsiv 
einwandfreien Restaurationsrand zu er-
halten, wurde der Schmelz dann über den 
prospektiven Randbereich hinaus für 60 
Sekunden mit Phosphorsäure geätzt. Nach 
der unerlässlichen Kontrolle des Ätzmusters 
erfolgte die Applikation des Haftvermitt-
lers. Zunächst wurde die füllungstechnisch 
weniger anspruchsvolle Formanomalie des 
Zahnes 21 ausschliesslich mit SYNERGY D6 
Dentinkomposit korrigiert. Bei der aufwän-
digeren Restauration des Zahnes 12 erfolgte 
zur Sicherung eines homogenen zervikalen 
Füllungsabschlusses die Applikation von 
SYNERGY Flow als erstes Inkrement. Das 
darauffolgende Inkrement bestand aus SY-
NERGY D6 Dentinmasse und stabilisierte 
die individuelle „Verschalung“ des Approxi-
malraumes (Abb. 3). 

Nachfolgend wurde der approximale Re-
staurationsbereich sowie die Verlängerung 
der Inzisalkante mit unterschiedlichen 
Dentinmassen modelliert (Abb. 4). Die 

Schönes leicht gemacht
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Gute Polierbarkeit
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Zwischenhärtung jedes Inkrements konn-
te wegen des in gegebener Situation gün-
stigen C-Faktors auf 20 Sekunden reduziert 
werden. Abschliessend erfolgte unter Be-
rücksichtigung des natürlichen Aufbaus des 
Zahnes die Überschichtung des Dentinkerns 
mit Schmelzkomposit und die vollständige 
Lichtpolymerisation der Restauration für je-
weils 40 Sekunden von labial und palatinal. 

Die Kombination dieser anatomischen 
Schichttechnik mit dem „Chamäleonef-
fekt“ des Kompositmaterials führte zu einer 
unauffälligen und harmonischen Integra-
tion des Aufbaus in die vorgegebene Front-
zahnästhetik (Abb. 5). Nach Ausarbeitung 
und Politur der fertiggestellten Kompositfül-
lungen sowie der obligaten Okklusions- und 
Artikulationskontrolle wurden die behandel-
ten Zähne mit einem Fluoridlack versehen. 
Bei der Kontrollsitzung nach vier Wochen 
präsentierte sich ein für Patient und Behand-
ler ästhetisch befriedigendes Behandlungs-
ergebnis (Abb. 6).

Fazit
Mit direkt applizierten Kompositmaterialien 
ist es bei einer anatomischen Schichttechnik 
und einer detaillierten Ausarbeitung mög-
lich, Frontzahnversorgungen zu erzielen, 
die laborgefertigten Vollkeramikrestaurati-
onen ästhetisch nicht unterlegen sind. SY-
NERGY D6 stellt in diesem Sinne ein Kom-
posit dar, mit dem selbst in anspruchsvollen 
klinischen Situationen absolut zufriedenstel-
lende Ergebnisse erreicht werden können.

Dr. med. dent. Olivier O. Schicht

Zahnärzte Zentrum Zürich

Bahnhofstrasse 110

8001 Zürich

info@swiss-smile.com

Kontakt

c o l t è n e
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Einfach und zuverlässig
Composite-Restaurationen im Seitenzahnbereich mit Tetric EvoCeram Bulk Fill
Dr. Nicolas Lehmann, Andrézieux-Bouthéon/Frankreich

der Polymerisation schwankt die Volumen-
schrumpfung von Composite zwischen 1,5 
und 5 Vol.%. Um dieser Polymerisations-
schrumpfung effektiv entgegenwirken zu 
können, werden unter Berücksichtigung des 
C-Faktors (Konfigurationsfaktors) teilweise 
ausgeklügelte Schichttechniken angewandt: 
In einem zeitintensiven Vorgehen müssen 
die einzelnen Composite-Inkremente in ge-
ringen Mengen (Schichtdicke unter 2 mm) 
eingebracht und separat polymerisiert wer-
den. 

Mit der Bulk-Fill-Technik (Tetric EvoCeram® 
Bulk Fill) ist dieses Vorgehen nun erheb-
lich vereinfacht worden. Tetric EvoCeram 
Bulk Fill kann in einer bis zu vier Millime-
ter dicken Schicht appliziert werden und 
ermöglicht somit die „Einschichttechnik“. 
Das lichthärtende, röntgenopake Nanohy-
brid-Composite vereint zudem alle guten 
Eigenschaften von Tetric EvoCeram. Anhand 
zweier Patientenfälle werden zwei unter-
schiedliche Indikationen sowie deren Thera-
pieweg aufgezeigt. 

Abb. 1: Ausgangssituation: Kariesläsionen im okklusalen Bereich der 
Zähne 46 und 47

Abb. 6: Klinische Situation nach der Abnahme des Kofferdams

Abb. 3: Der Zahnschmelz sowie das Dentin 
wurden für 30 beziehungsweise 15 Sekunden 
geätzt.

Abb. 4: Nach dem Abspülen des Ätzgels hatte 
der Schmelz – wie gewünscht – eine kreidig-
weisse Farbe.

Abb. 5: Mit nur einem Inkrement (Tetric Evo 
Ceram Bulk Fill) pro Zahn konnten die Kavi-
täten gefüllt werden.

Abb. 2: Unter Kofferdam wurde die Karies vollständig exkaviert.

Abb. 7: Klinische Situation sechs Monate nach der Behandlung

r e p o r t

Eine gelungene Restauration bedarf 
neben der schonenden Präparation 
eines durchdachten und nachhalti-
gen Füllungskonzepts. Seit einiger 

Zeit ist oft von den sogenannten Bulk-Fill-
Composites die Rede. Wo steckt das eigent-
liche Potenzial für den Anwender? 

Trotz der Fortschritte im Bereich der adhäsi-
ven Zahnheilkunde ist die Schrumpfung von 
Composite nach wie vor als problematisch 
anzusehen und ein möglicher Grund für 
den Misserfolg einer Restauration. Während 
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Abb. 8 bis 10: Ausgangssituation mit den Kariesläsionen

Patientenfall 1 

Die Zähne 46 und 47 einer 25-jährigen 
Patientin zeigten Kariesläsionen (Abb. 

1). Der allgemeine Gesundheitszustand der 
jungen Frau war gut. Nach einer Analge-
sie konnten die kariösen Bereiche entfernt 
(Abb. 2) und die Kavitäten mit einer 2-pro-
zentigen Chlorhexidindigluconat-Lösung 
gespült werden. Das Ätzgel (Total Etch) 
wurde zuerst auf den Zahnschmelz und 15 
Sekunden später auf die Dentinbereiche 
appliziert (Abb. 3). Die Gesamtätzdauer be-
trug 30 Sekunden. Anschliessend wurde das 
Gel mit Wasser abgespült und die Kavitäten 
mässig getrocknet (Abb. 4). 
Um die Kavität für die adhäsive Restauration 
vorzubereiten, sollte das Einflaschen-Adhä-
siv ExciTE® F angewandt werden. Das Ma-
terial enthält den Primer, das Adhäsiv sowie 
mehrere Lösungsmittel. Damit das Adhäsiv 
seine volle Wirkung entfalten kann, sollte 
es auf das leicht feuchte Dentin appliziert 
werden. Die Schwierigkeit für den Zahnme-
diziner besteht darin, den Dentin-Feuchtig-
keitsgrad zu finden, der eine optimale Pene-
tration des Adhäsivs begünstigt. Das ist ein 
Balanceakt: Ist das Dentin zu feucht, wird 
die Ausbildung eines durchgängigen Haft-
verbunds verhindert und es entsteht das so-
genannte „Overwet“-Phänomen (Einschlüs-
se von Wasserbläschen an der Grenzfläche). 
Ist der Dentin-Feuchtigkeitsgrad zu niedrig, 
kommt es zu einem „Kollagenkollaps“. 

Folge können postoperative Sensibilitäten, 
Randverfärbungen und früher oder später 
Sekundärkaries sein. Es ist also wichtig, dass 
die Applikationsempfehlungen des Herstel-
lers beachtet werden. 

Das Adhäsiv (ExciTE F) wurde auf die ge-
ätzte Zahnhartsubstanz aufgetragen und das 
integrierte Lösungsmittel mit etwas Druck-
luft leicht verblasen. Danach konnte die Ad-
häsivschicht zirka zehn Sekunden im Low 
Power-Modus des Polymerisationsgerätes 
Bluephase® G2 ausgehärtet werden. Die 
Kavität des Zahns 47 war vier Millimeter 
tief; Zahn 46 hatte eine Kavitätentiefe von 
drei Millimetern. Mit der Bulk-Fill-Technik 
wurden beide Zähne mit nur einem Inkre-
ment pro Zahn gefüllt (Abb. 5). 

Dieses Vorgehen ist bewusst gewählt wor-
den. Warum? Die Patientin wies infolge ei-
nes Unfalls eine Luxation des rechten Kie-
fergelenks auf und konnte den Mund nur in 
einem begrenzten Mass öffnen.  Eine zu lan-

ge Mundöffnung hätte starke Gelenkschmer-
zen hervorrufen können. Die Möglichkeit 
einer schnellen und trotzdem sicheren Fül-
lungstechnik (Bulk-Fill) erwies sich als der 
ideale Weg. 

Das Composite (Farbe IVA) wurde mit dem 
OptraSculpt®-Instrument modelliert. Um 
einen optimalen Randschluss zwischen 
Zahn und Füllung zu erhalten, wurde eine 
Polymerisation mit niedriger Intensität ge-
wählt. Damit konnte den Belastungen durch 
Schrumpfung des Composites entgegen ge-
wirkt werden. Jede der Restaurationen wur-
de 20 Sekunden lang im Low Power-Modus 
(Bluephase G2) gehärtet und danach wurden 
die Composite-Überschüsse mit feinkörni-
gen Diamantfräsen entfernt. Nach Abnahme 
des Kofferdams wurden die okklusalen Ge-
gebenheiten angepasst und die Restauratio-
nen mit Astropol®-Scheiben und -Silikons-
pitzen sowie Astrobrush®-Bürstchen poliert 
(Abb. 6 und 7). 

Patientenfall 2 

Der 17-jährige Patient hatte im Seiten-
zahngebiet umfangreiche Zahnhalska-

ries. Betroffen waren die bukkalen Flächen 
aller Zähne. An den Zähnen 37, 36, 35, 34 
und 33 zeigte sich auch an den lingualen 
Flächen Karies (Abb. 8 bis 10). Der allge-
meine Gesundheitszustand des Patienten 
sowie seine häusliche Mundhygiene waren 
gut. Nach einem ausführlichen Gespräch 
mit dem jungen Mann erfuhren wir, dass 
er täglich grosse Mengen Limonade konsu-
miert. Die Karies und die Demineralisation 
sind also auf die säurehaltige Nahrung zu-
rückzuführen. Nach einer Motivations- und 
Behandlungsphase mit Mundspülung und 
fluorierter Zahnpasta änderte er schrittweise 
sein Ernährungsverhalten. 

„Die falsche Applikation des Adhäsivs kann in einer unvoll-
ständigen Infiltration des Adhäsivs in der demineralisierten 
Dentinoberfläche (Undichtigkeit) resultieren.”

 E v o C e r a m  b u l k f i l l
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Die Kariesläsionen sollten mit Composite 
restauriert werden. Hierfür wurde die kariö-
se Zahnsubstanz entfernt und die Kavitäten 
mit einer 2-prozentigen Chlorhexidindig-
luconat-Lösung gespült (Abb. 11). Analog 
zum ersten vorgestellten Fall konnten das 
Ätzgel Total Etch und nachfolgend das Ad-
häsiv ExciTE F appliziert werden. Auch hier 
sollte jede Kavität mit nur einem Inkrement 
gefüllt werden. Die Wahl fiel daher auf die 
zuverlässige, aber schnelle und somit pati-
entenkomfortable Füllungstechnik mit dem 
Bulk-Fill-Composite Tetric EvoCeram Bulk 
Fill (Farbe IVA). Das Composite wurde mit 
OptraSculpt-Instrumenten modelliert und 
jede Restauration 20 Sekunden lang im Low 
Power-Modus (Bluephase G2) ausgehärtet. 
Nach der Entfernung der Überschüsse er-
folgte die Hochglanzpolitur mit Astropol-
Scheiben, -Silikonspitzen sowie Astrobrush-
Bürstchen (Abb. 12 und 13). Bei einem 
Recall-Termin nach sechs Monaten zeigte 
sich eine stabile, gesunde orale Situation 
(Abb. 14 und 15). 
 
 
Fazit 
Die „Einschichtfüllung“ mit dieser „neu-
en“ Composite-Generation (Tetric EvoCe-
ram Bulk Fill) ermöglicht es, auf schnel-
lem Weg Restaurationen anzufertigen, 
deren mechanische und ästhetische 
Eigenschaften denen herkömmlicher 
Composites gleichen. Die Vereinfachung 
des Vorgehens bedeutet sowohl für den 
Zahnmediziner als auch für den Patienten 
einen höheren Behandlungskomfort.

Abb. 11Nach dem Anlegen des Kofferdamswurde die kariöse Zahnsubstanz entfernt.

Abb. 12 und 13Mit nur einem Inkrement (Tetric EvoCeram Bulk Fill) pro Zahn konnten die Kavi-
täten gefüllt werden. Klinische Situation nach der Abnahmedes Kofferdams. 

Abb.14 und 15: Klinische Situation sechs Monate nach der Behandlung.

Dr. Nicolas Lehmann 17 
Rue Joseph le Brix 42160 
Andrézieux-Bouthéon Frankreich
nico.lehmann@wanadoo.fr
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Dentsply ProTaper Next™

Ein neues Nervkanal-Aufbereitungssystem
Von Dr. Beat Suter, Bern

r e p o r t

ProTaper NextTM ist der erste (und 
vorläufig einzige) Vertreter einer 
neuen Generation von Nickel-
Titan Instrumenten. Mit dem Vor-

gängersystem (ProTaper Universal™) hat 
es ausser dem Namen nur noch wenig Ge-
meinsamkeiten: Es handelt sich nach wie 
vor um ein langsam vollrotierendes System 
mit aktiven Schneidekanten, das eine Form-
gebung des Kanales mit variabler Konizität 
hervorruft. Es hat ein auf 11 mm verkürztes 
Mandrel und ist aus M-Wire, einem bezüg-
lich Ermüdungsfrakturresistenz um 400% 
widerstandsfähigeren Nickel-Titan Draht, 
gefertigt.

Die gänzlich neuartige Geometrie von Pro-
Taper Next™ ist unter anderem auf der Idee 
der „swaggering files“ von Dr. M. Scianam-
blo (USA) begründet: ProTaper Next™ Inst-
rumente haben zwar einen symmetrischen, 
rechtwinkligen Querschnitt, dieser ist aber 
gegenüber der Drehachse so versetzt, dass 
sich die Achse des Massezentrums ähnlich 
wie bei einer Lentulo-Spirale um die Dreh-
achse des Instrumentes herumschlängelt.
In der Folge ergibt sich ein Instrument, wel-
ches wesentlich mehr Platz für den Denti-
nabrieb zur Verfügung stellt, eine erhöhte 
Schneidleistung hat, viel flexibler ist, we-
niger Drehmomentbelastung während der 
Aufbereitung erfährt, eine höhere Fraktur-
resistenz aufweist, viel leichter zu führen 
ist und eine bessere Taktilität erlaubt. Es 
können damit noch schwierigere Kanäle 
rotierend aufbereitet werden und auch die 
anatomiegetreue Kanalpräparation sollte 
nochmals verbessert sein.

Durch den spiralartigen Aufbau erfährt das 
Instrument bei zu starker Forcierung eine Art 
Federwirkung: Überschüssige Kräfte wer-
den als Federkraft gespeichert, welche nach 
Entlastung des Instruments die Kanalausfor-
mung vervollständigt. Ähnlich wie bei der 
Handaufbereitung nach Roane entsteht eine 
Art „balanced forces“.

Insgesamt gibt es fünf Instrumentengrös-
sen (X1 = 017/.04T; X2 = 025/.06T; X3 = 
030/.075T; X4 = 040/.65T; X5 = 050/.06T) 

in drei Längen (21mm, 25mm, 31mm), von 
denen normalerweise nach der Herstellung 
des Gleitpfades nur zwei bis drei verwendet 
werden müssen. Die Instrumente werden 
vorsterilisiert in Blisterverpackung geliefert 
und sind zum Einmalgebrauch empfohlen. 
Dies nicht nur aus hygienischen Gründen, 
sondern auch aus physikalischen, weil die 
Instrumente mit nur zwei aktiven Schneide-
kanten und stark reduzierter Sequenz viel 
mehr belastet werden als herkömmliche.

Arbeitweise
ProTaper Next™ Instrumente werden bei 
konstanter Rotation mit 250-300 U/min 
und einer Drehmomentbegrenzung von 2 
Ncm oder weniger möglichst ohne Druck 
nach apikal verwendet. Es wird empfohlen, 
die ProTaper Next™ Instrumente mit einer 
bürstenden Bewegung, von externen Wur-
zelkonkavitäten weg, anzuwenden; dies er-
leichtert den Abtransport der Späne und das 
Vordringen der Feilen nach apikal. 

Empfohlener Behandlungsablauf:
1. Einen geradlinigen Zugang zum Kanalein-

gang präparieren.
2. Mit feinen Handfeilen den Kanal erkun-

den, Arbeitslänge bestimmen, Gängigkeit 
kontrollieren und einen glatten, reprodu-
zierbaren Gleitpfad sicherstellen.

3. Stets spülen und den Gleitpfad gegebe-
nenfalls mit feinen Handfeilen oder spe-
ziellen maschinell betriebenen Gleitpfad-
Feilen (z.b. PathFiles™) erweitern.

4. In Gegenwart von NaOCl die ProTaper 
Next™ X1 bürstend entlang dem Gleit-
pfad in einem oder mehreren Schritten 
einführen, bis die Arbeitslänge erreicht 
ist.

5. Die ProTaper Next™ X2 genauso an-
wenden wie für die ProTaper Next™ X1 
beschrieben, bis die Arbeitslänge passiv 
erreicht ist.

6. Den apikalen Schneidenbereich der Pro-
Taper Next™ X2 inspizieren; ist er mit 
Dentin gefüllt, so ist die Aufbereitung 
beendet. Nun kann ein Guttapercha-
Masterpoint der entsprechenden Grös-
se eingepasst und der Kanal desinfiziert 
werden.

7. Alternativ das Foramen mit einer flexib-
len Handfeile (z.B. NiTiFlex™) der Grösse 
025 messen; wenn diese Feile bei erreich-
ter Arbeitslänge eng anliegt, ist der Kanal 
aufbereitet und kann desinfiziert werden.

8. Wenn die Handfeile der Grösse 025 bei 
erreichter Arbeitslänge locker ist, sollte 
mit ProTaper Next™ X3 und, gegebenen-
falls, ProTaper Next™ X4 oder ProTaper 
Next™ X5 weiter aufbereitet und dabei 
nach jedem Instrument mit einer flexiblen 
Handfeile (z.B. NiTiFlex™) der entspre-
chenden Grösse, d.h. 030, 040 oder 050, 
das Foramen gemessen werden. Während 
der Behandlung regelmässig spülen, nach 
jedem in der Sequenz verwendeten Pro-
Taper Next™ Instrument mit einer feinen 
Handfeile rekapitulieren, dann erneut 
spülen.

Drei Fallbeispiele

Fall 1
Wegen chronischer apikaler Parodontitis 
und Fistelung musste bei Zahn 21 die Wur-
zelbehandlung eingeleitet werden (Abb. 1). 
Nach Eröffnung des Pulpakavums zeigte es 
sich, dass ein gut durchgängiger Kanal vor-
handen war. Die Längenmessung erfolgte 
elektronisch unter Zuhilfenahme einer K-
Feile #10. Anschliessend konnte der Gleit-
pfad direkt mit einer K-Feile #20 hergestellt 
werden, weil der Kanal bereits ein genug 
weites Lumen hatte. Unter entsprechender 
Vorsicht konnte in diesem Fall direkt mit 
einer ProTaper Next™ X2 und X3 die defi-
nitive Kanalausformung hergestellt werden. 
Die visuelle Kontrolle des apikalen Schnei-
denbereiches zeigte, dass eine genügende 
apikale Kanalausformung erfolgt war und 
infolgedessen keine weiteren Instrumente 
benötigt wurden (Abb. 2 & 3). Alternativ 
hätte man das Foramen noch mit NiTiFlex™ 
Feilen ausgemessen können. Der Zahn 
wurde anschliessend provisorisch mit einer 
Kalziumhydroxid-Einlage und IRM versorgt.

In der zweiten Sitzung ca. 2 Wochen spä-
ter erfolgte nach gründlicher passiver Ultra-
schallspülung mit Natriumhypochlorit (3%) 
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Abb. 7: Ausgangsrönt-
genbild von Zahn 36 
mit Parodontitis.

Abb. 1: Ausgangsrönt-
genbild von Zahn 21 
mit parodontitis apica-
lis et lateralis.

Abb. 2: Die visuelle Kontrolle des apikalen 
Schneidenbereiches der ProTaper Next™ Feile 
X3 zeigt, dass in diesem Fall eine genügende api-
kale Kanalausformung erfolgt ist.

Abb. 3: Die insgesamt 
vier verwendeten In-
strumente für die Wur-
zelbehandlung bei 
Zahn 21.

Abb. 4: Kontrollrönt-
genbild mit Einprobe 
der Guttaperchaspitze 
bei Zahn 21.

Abb. 5: Schlussrönt-
genbild von Zahn 21.

Abb. 6: Das Kontroll-
röntgenbild nach einem 
Jahr zeigt die Ausheilung 
der Knochenläsionen.

Abb. 9:Schlussröntgen-
bild von Zahn 36.

Abb. 12:Kontrollrönt-
genbild mit Einprobe 
der beiden Guttaper-
chaspitzen bei Zahn 34.

Abb. 8: Kontrollrönt-
genbild mit Einprobe 
der Guttaperchaspit-
zen bei Zahn 36.

Abb. 11: Ausgangsrönt-
genbild von Zahn 34.

Abb. 10: Das Kon-
trollröntgenbild nach 
einem Jahr zeigt reiz-
lose Verhältnisse.

Abb. 13: Schlussrönt-
genbild von Zahn 34.

und EDTA (17%) die Wurzelfüllung mit AH 
Plus™ und Guttapercha unter Verwendung 
der vertikalen Kondensationsmethode. Da-
bei füllte sich erwartungsgemäss der Sei-
tenkanal auf Höhe der lateralen Aufhellung 
(Abb. 4 & 5). Das Kontrollröntgenbild nach 
einem Jahr zeigt die nahezu vollständige 
Ausheilung dieser Läsion (Abb. 6).

Fall 2
Wegen chronischer apikaler Parodontitis 
wurde bei Zahn 36 die Wurzelbehandlung 
eingeleitet (Abb. 7). Nach Eröffnung des 
Pulpakavums zeigte es sich, dass die Kanä-
le eng waren. Die Längenmessung erfolgte 
elektronisch unter Zuhilfenahme einer K-
Feile #10. Anschliessend wurde der Gleit-
pfad unter Zuhilfenahme von Pathfiles™ 
hergestellt und die Kanalaufbereitung mit 
ProTaper Next™ Instrumenten bis zur Grös-
se X3 durchgeführt. Nach mehrwöchiger 
Kalziumhydroxid-Einlage erfolgte die Wur-
zelfüllung unter Verwendung der vertikalen 
Kondensationsmethode wie bei Fall 1 be-
schrieben (Abb. 8 & 9). Ein nach einem Jahr 
aufgenommenes Kontrollröntgenbild zeigt 
reizlose Verhältnisse (Abb. 10).

Fall 3
Wegen schwieriger anatomischer Verhält-
nisse wurde Zahn 34 nach der Trepanation 
zur Weiterbehandlung überwiesen (Abb. 
11). Die Kanalsuche unter Zuhilfenahme 
des Operationsmikroskopes und von schall- 
und ultraschallschwingenden Instrumenten 
war insbesondere wegen der tiefen Bifurka-
tion der Kanäle sehr schwierig. Beide Kanäle 
wurden anschliessend wie bei Fall 2 aufbe-
reitet und eine Woche später abgefüllt (Abb. 
12 & 13).

Fazit
Mit ProTaper NextTM steht uns ein grundle-
gend neues, äusserst effizientes Aufberei-
tungssystem zur Verfügung. Es können mit 

nur sehr wenigen Instrumenten auch äus-
serst schwierige Kanalaufbereitungen zur 
vollen Zufriedenheit durchgeführt werden. 
Einfachere Kanäle können mit ebenso weni-
gen Instrumenten, wie bei alternativen Syste-
men (z.B. WaveOne™ oder ReziProc™), im 
Idealfall sogar nur mit einem Instrument, auf-
bereitet werden. Somit muss dem Zahnarzt 
kein zusätzliches Instrumentarium alternativ 
zur Verfügung stehen und die Instrumente 
können mit bereits vorhandenen Motoren 
betrieben werden.
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Ein Gewinn für die Prophylaxe-
behandlung: Ultraschall mit 
B.LED-Technologie
Wenn der Zahnbelag fluoresziert, ist sein Entfernen kein Such-,
sondern ein Kinderspiel. DH Vesna Braun, Apperweier

Mit Prävention fängt in der Pra-
xis alles an. „Gesunde Zähne 
– ein Leben lang“, bedeutet: 
fundiertes Fachwissen nicht 

nur über die Mundhöhle, sondern auch 
über mögliche Auswirkungen und Wechsel-
wirkungen von systemischen Erkrankungen 
bzw. Medikamenten auf die Mund- und All-
gemeingesundheit. Dentalhygienikerinnen 
können mehr, als nur Zähne reinigen.

Sie und andere Fachkräfte möchten nachhal-
tig etwas bewirken – in der Mundhöhle aber 
auch im Kopf des Patienten. Ich erreiche dies 
durch eine umfassende und risikoindividu-
elle Patientenberatung, was natürlich eine 
Risikobeurteilung vor jeder Sitzung erfor-
derlich macht. Gemeint sind: spezielle Pla-
que- und Blutungsindices, Taschentiefenmes-
sungen und vieles andere. Erst wenn ich mir 
über den aktuellen Stand ein Bild gemacht 
habe, wird die Professionelle Zahnreinigung 
auf medizinisch höchstem Niveau und mit 
modernen Technologien durchgeführt. Für 
diesen Part der Prophylaxesitzung durfte ich 
den neuen Ultraschallgenerator P5XS der Fir-
ma Satelec an meinen Patienten testen. Die-
se Weiterentwicklung hat mich nicht nur aus 
technischer, hygienischer und optischer Sicht 
überzeugt, sondern gerade wegen der integ-
rierten B.LED-Technologie zur gleichzeitigen 
Plaque-Erkennung und –Beseitigung.

Bei allen technischen Errungenschaften um 
die manuelle, mechanische und die piezoe-
lektrische Zahnsteinentfernung: Welche Me-
thode nun die richtige oder effizienteste ist, 
lässt sich pauschal nicht sagen. Die einen 
sind stärker im Abtrag, zeigen einen bes-
seren Zugang in den Furkationsbereichen, 
die anderen schonender zum Weichgewe-
be; die einen arbeiten eher schnell, aber ge-
räuschvoll und für den Patienten manchmal 
unkomfortabel, die anderen brauchen mehr 
Zeit und Feingefühl; die einen hinterlassen 
eine rauere Oberfläche... – und auch das 
unterschiedliche Angebot und die Qualität 
der einzelnen Instrumentenansätze dürfen 
nicht ausser Acht gelassen werden. Bei all 
den Gegensätzen haben Sie doch eines ge-

mein: die Indikation, die Anwendung und 
das (technische) Wissen müssen immer vo-
rausgesetzt werden.

Ideal: Hand- und Ultraschall-Scaling in 
Kombination
Eine gezielte Kombination von konventio-
nellem Hand- und modernem Ultraschall-
Scaling ist aus meiner Sicht die effektivste 
und nachhaltigste Art und Weise, Zahnstein 
und Beläge zu entfernen – bei dem einen Pa-
tienten ist mehr die Handarbeit gefragt, bei 
dem anderen mehr der Ultraschall. Beide 
Behandlungen haben ihre Vor- und Nach-
teile und sollten daher immer kombiniert 
angewendet werden.
Ich arbeite in einer sehr grossen Praxis mit 

Abb. 1: Diverse Hilfsmittel zur direkten Appli-
kation der F.L.A.G.-Fluoreszenzlösung.

Abb. 2: Mithilfe der Pipette wird der Farbindi-
kator in den Wassertank eingebracht.

Abb. 3: Nach der Direktapplikation ist die Pla-
que-Erkennung schon mit dem blossen Auge 
sichtbar.

Abb. 4: Die Plaque-Anfärbung kann man sich 
für die Beratung des Patienten zu Nutze ma-
chen und dabei seine Aufmerksamkeit und sein 
Verständnis für die Behandlung erhöhen.

Abb. 5: Auch aktive Putzübungen können da-
mit verbunden werden. Der Patient erkennt 
schnell, welchen Vorteil die modifizierte Putz-
technik hat.

r e p o r t
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Filialen und habe daher den Vorteil, viele 
unterschiedliche Instrumente und Geräte 
diverser namhafter Hersteller testen zu dür-
fen – ob Pulver-Wasser-Strahl- oder (Ultra)-
Schallgeräte. So kann ich immer wieder de-
ren Handling und das Arbeitsergebnis über-
prüfen sowie auch das Feedback vom Pati-
enten einholen. Meine Patienten sind das 
mittlerweile schon gewohnt und unterstüt-
zen mich gerne bei diversen Beurteilungen.
Ich arbeite sehr gerne mit den Ultraschallge-
neratoren von Satelec (Acteon Group). Das 
französische Unternehmen ist innovativ und 
fällt durch sein Engagement auf, sich sehr 
für eine qualitativ hochwertige Prophylaxe-
behandlung einzusetzen. Aufgrund ihrer 
Funktionalität, Leistungsstärke und Sicher-
heit zählen die Newtron-Geräte aus meiner 
Sicht mit zu den besten Ultraschallgenera-
toren auf dem Dentalmarkt.
Ihr grösster Vorteil liegt in dem integrierten 
„Cruise Control System“, das dem Anwen-
der drei Kontrollsysteme zur Leistungsregu-
lierung anbietet: Das Push-Pull-System sorgt 
für eine konstante Beherrschung der Oszil-
lationsamplitude. Je nach akustischer Reso-
nanz des ausgewählten Ansatzes wird die 
Schwingungsfrequenz (entsprechend der 
akustischen Reaktion der Spitze) automa-
tisch in Echtzeit reguliert (Frequenz-Tuning). 
Und für eine intuitive Bedienung und eine 
bequeme Handhabung passt sich das Feed-

backsystem dem angetroffenen Widerstand 
an der Arbeitsspitze an und regelt sofort den 
Leistungsbedarf nach. Der Vorteil: Ich er-
halte eine höhere Effizienz bei mehr Präzi-
sion und weniger Ermüdungserscheinungen. 
Gleichzeitig kann ich sehr schonend arbei-
ten.
Ein wichtiger Aspekt ist für mich auch die 
Anwendung der indikationsorientierten Ar-
beitsspitzen zu den dazu passenden Ge-
räte-Parametern. Damit vermeide ich Hy-
persensibilitäten beim Patienten (während 
und nach der Behandlung) sowie Zahnver-
färbungen, die laut Patient kurz nach der 
Prophylaxesitzung wieder aufgetreten sind. 
Wenn die Zähne nach zwei Wochen wieder 
verfärbt sind, ist das meistens ein Zeichen 
dafür, dass die Zahnoberfläche zu stark be-
arbeitet bzw. aufgeraut wurde. Aufgrund der 
automatischen Regulierbarkeit der Intensität 
durch das „Cruise Control System“ passiert 
mir das mit den Newtron-Geräten nicht. 

Hygienisch sicher, effizient und in moder-
nem Design
Ich verwende seit Kurzem das zur vorjäh-
rigen IDS vorgestellte Newtron P5XS-Gerät. 
Es hat alle genannten Vorteile der Newtron-
Technologie, bietet mir aber noch mehr Effi-
zienz und (Hygiene-)Sicherheit – und ist äs-
thetisch ein Hingucker! Das Design ist kom-
plett überarbeitet worden und sehr modern, 
fast futuristisch; gleichzeitig werden alle 
hygienischen Bedingungen erfüllt. Bei der 
Wisch- oder Desinfektionstechnik verein-
facht mir die glatte Oberfläche den Alltag, 
den Drehknopf kann ich erstmals abnehmen 
und reinigen, und der externe Spülbehälter 
ist ebenfalls „hygienisch sicher“. Selbst die 
farbige Spüllösung lässt sich vollständig ent-
fernen, der Behälter sieht auch nach mehr 
als 100 Behandlungen immer noch wie neu 
aus. Wie bei anderen bekannten Herstellern 
lässt sich das Handstück ohne grossen Auf-
wand sterilisieren.
Apropos Drehknopf: Er leuchtet in vier Far-
ben. Ich hatte schon einige interessierte Pa-

tienten, die begeistert fragten, was das denn 
nun für ein Hightech-Gerät sei. Eine neue 
Lichttherapie in der Zahnarztpraxis? Nein, 
die Hintergrundbeleuchtung zeigt an, wel-
che Einstellungen von Leistung und Spül-
funktion ich ausgewählt habe. Sie dient der 
Qualitätssicherung vor und während der Be-
handlung.

Ein Beispiel: Ein Spitzenansatz mit blau-
em Ring (für das supragingivale Depride-
ment) wird mit einem blauen Schlüssel auf 
das Handstück geschraubt und auf der Lei-
stungsstufe „stark“ betrieben, die ebenfalls 
mit derselben Farbe gekennzeichnet ist. Und 
wenn dann auch der Drehknopf blau leuch-
tet, kommt es garantiert nicht mehr zu Ver-
wechslungen oder Fehleinstellungen. Selbst 
für den Zahnarzt, der ja nicht so häufig mit 
den Ultraschallgeneratoren arbeitet, ist das 
sofort ersichtlich.

Plaque-Erkennung und -Entfernung in 
einem Arbeitsgang
Seit Jahren empfehle ich in meinen Semi-
naren und Workshops, Plaque anzufärben. 
Die meisten verzichten aus Zeitgründen da-
rauf oder weil sie den Patienten mit seinen 
Hygienemängeln nicht „vorführen“ möch-
ten. Hinzu kommt, dass die meisten derzeit 
erhältlichen Indikatoren sehr farbintensiv 
sind. Das macht die Sache für die Behand-
ler nicht einfacher, denn viele Patienten sind 
erst einmal geschockt, wenn sie ihre knall-
blau oder rot eingefärbten Zähne im Spie-
gel sehen. 
Das Anfärben der Plaque erleichtert mir die 
Arbeit. Nur wenn ich sehe, wo ich anset-
zen muss, bin ich erfolgreich. Klingt logisch, 
denn mit diesem Arbeitsschritt vermeide 
ich eine Über- oder Untertherapie. Auch 
dem Patienten entgeht nicht, wie gründlich 
ich mich um jeden einzelnen seiner Zäh-
ne kümmere. Selbstverständlich spreche ich 
mit ihm darüber und binde ihn in den Kon-
trollprozess mit ein, nicht zuletzt mit den 
Vorher-/Nacher-Bildern der intraoralen Ka-

Abb. 6-8: Durch die starken LED-Lichter im Handstück, „leuchten“ die erforderlichen Scaling-Zonen auf; ein kontrolliertes, effizientes und scho-
nendes Arbeiten ist gegeben.

Abb. 9: Zahnsteinentfernung ohne Plaque-
Identifikation.
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Abb. 10-11 (Bild rechts): Kontrollierte Zahn-
steinentfernung bei derselben Patientin mit 
Plaque-Erkennung durch die Fluoreszenzlö-
sung.

Abb. 12: Einstellung der Leistungsintensität 
über den hintergrundbeleuchteten Drehknopf.

Abb. 11: s. Abb. 10

mera. Neun von zehn Patienten sind begeis-
tert, dass ich meine Arbeit so genau nehme 
und beklagen sich dann auch nicht, wenn es 
mal länger dauert oder etwas mehr kostet.
Umso neugieriger war ich auf die neue 
B.LED-Technologie, die mir der neue P5XS-
Ultraschallgenerator versprach. Schon vor-
weg: Er hat mich überzeugt und begeistert. 
Wie es funktioniert? Ganz einfach: Mithilfe 
des SLIM B.LED-Handstücks und dem Pla-
que-Indikator F.L.A.G. kann ich Plaque und 
Zahnstein nicht nur schnell und sicher iden-
tifizieren, ich kann sie auch direkt mit dem 
Ultraschallhandstück beseitigen. Dafür trage 
ich die Flüssigkeit auf die Zähne auf, der Far-
bindikator lagert sich am Belag an und flu-
oresziert dann unter dem LED-Blaulicht des 
Handstücks in neongelb/-grün.

Die F.L.A.G.-Flüssigkeit lässt sich sehr gut 
mit dem Micobrush verteilen, am besten 
tupfend. Die Konsistenz ist ideal, denn sie 
fliesst nicht unkontrolliert weg. Wer sagt, 
dass ihm das Anfärben jedes einzelnen 
Zahns zu lange dauert, dem empfehle ich, 
den Plaque-Indikator direkt in die Spüllö-
sung zu geben. Ein bis zwei Pipetten davon 
sind optimal, mehr braucht es nicht. Der Be-
handler wird den Indikator dann automa-
tisch und direkt während der Ultraschall-
behandlung über die Spülflüssigkeit auf die 
Zähne anbringen. Die Scaling-Bereiche sind 

für ihn gut erkennbar, Über- und Unterthera-
pien werden dadurch sicher vermieden.

Jederzeit eine Profiarbeit dank der B.LED-
Technologie
Meine Zielvorgabe ist es, jeden Tag eine Pro-
fiarbeit abzugeben – beim ersten wie beim 
letzten Patienten. Mit dem Ultraschallge-
nerator P5XS und der integrierten B.LED-
Technologie kann ich Plaque und Zahnstein 
schnell und sicher erkennen, effektiv und 
minimal-invasiv entfernen. Die Qualitäts-
kontrolle durch die Plaque-Erkennung ist 
für mich ebenfalls ein grosser Vorteil. Beim 
Kontrollblick mit dem Mundspiegel achte 
ich auf die Stellen, die mir entgegenblitzen, 
und arbeite dort – auf den Punkt genau – 
noch einmal nach.

Zudem erreiche ich mit der neuen Technik 
die Aufmerksamkeit des Patienten. Ich kann 
ihn in die Behandlung einbeziehen, er er-
kennt, wo seine Schwachstellen sind, und 
sieht nachher die Ergebnisse. So kann er 
den Wert meiner Arbeit besser einschätzen. 
Wenn ich ihm nach einer Stunde das Ab-
schlussbild mit der Kamera zeige, erkennt er 
selbst, dass sich diese Sitzung für ihn rentiert 
hat. Dies ist ein wichtiger Arbeitsschritt, um 
den Patienten für die weiteren Recall-Ter-
mine zu motivieren; er erkennt die Notwen-
digkeit der Prophylaxesitzung.

Ausserdem freut sich der Patient über die 
kürzere Behandlungszeit – das können bei 
dem einen acht, bei dem anderen zehn Mi-
nuten Zeitersparnis sein. Anstelle dessen er-
fährt er mehr Beratung, mehr Service und 
eine intensivere Motivation. Für den Pati-
enten macht das viel aus, ebenso für mich.

Mein Fazit: Wenn der Zahnbelag fluoresziert, 
ist sein Entfernen für mich kein Such-, son-
dern ein Kinderspiel und für den Patienten 
ist es ein motivierendes Aha-Erlebnis. 
Mein persönliches Ziel, vom ersten bis zum 
letzten Tagespatienten eine „Profi“-Arbeit 
abzulegen, fällt mir mit diesen Hilfsmitteln 
leicht.

DH Vesna Braun leitet 

die Prophylaxeabteilung 

der Gemeinschaftspraxis Dr. Wiedmann, Dr. 

Bernhard & Kollegen in Oberkirch (Südba-

den). In ihrer Praxistätigkeit hat sie sich ne-

ben der Betreuung von PAR-Patienten auf 

Prophylaxebehandlungen bei Kindern (mit 

KfO-Apparatur) und Erwachsenen (Implan-

tate, Geriatrie, Heimbetreuung) spezialisiert.

Kontakt

Push Dental
Patrick Meier
Betpurstrasse 14
8910 Affoltern am Albis
Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
office@push-dental.ch 

Ludent GmbH
Chris A. Mumenthaler
Adligenswilerstr 14a
6002 Luzern
Tel.: 041 420 92 00
c.a.m.mumi@ludent.ch
www.ludent.ch

Interesse? Testgeräte des 
P5XS erhalten Sie bei:
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Efficient aesthetics! 
Ceramill Zolid mit optimierten Materialeigenschaften und erwei-
tertem Sortiment

Mit dem Werkstoff Ceramill Zolid gelang es dem Dentalspezia-
listen Amann Girrbach, hochwertigem Zirkonoxid für verblend-
freie, vollanatomische Lösungen und für zu verblendende Ge-
rüste eine ästhetisch überzeugende Transluzenz zu verleihen 
und dabei langfristige Stabilität zu gewährleisten. Diese hohe 
Lichtdurchlässigkeit, annähernd wie beim natürlichen Zahn, 
hebt Ceramill Zolid aus anderen Dentalkeramiken hervor. Das 
Besondere  -  Ceramill Zolid ist kein Einzelprodukt, sondern viel-
mehr eine Systemlösung, bei der die Materialien transluzentes 
Zirkonoxid, Färbeliquids und Malfarben mit den für die Herstel-
lung von störungsfreiem Zahnersatz unerlässlichen Komponenten 
virtueller Artikulator und der DFP-Methode verknüpft sind. 

Unter dem Motto „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“ wur-
de das 2011 eingeführte Konzept nun überarbeitet und umfassend 
erweitert. Das Ziel – grösstmögliche Vielfalt und Facettenreich-
tum bei der Individualisierung von Arbeiten und gleichzeitig ein 
Maximum an Effizenz und Prozesssicherheit. Das Resultat ist ein 
kompaktes, übersichtliches Produktpaket mit verbesserten Verar-
beitungs- und Materialparametern der in sich abgestimmten Ein-
zelkomponenten, das allen Ansprüchen eines modernen Dental-
labors in Sachen Ästhetik und Wirtschaftlichkeit gerecht wird. So 
wurde das Ceramill Zolid Rohlingssortiment um drei homogen 
voreingefärbte Blanks erweitert (Ceramill Zolid Preshades). Einge-
setzt als monolithischer Zahnersatz oder als Grundlage für eine 
individualisierte ästhetische Arbeit können sie ohne den Einsatz 
von Färbelösungen direkt nach dem Fräsen gesintert werden. Der 
Anwender profitiert von einem beschleunigten Anwendungspro-
zess sowie von Kosteneinsparungen.

Freiraum bei der individuellen Gestaltung geben 16 zusätzliche 
Vita-Classic-Farben sowie Liquids für den Zahnhalsbereich. Unter 
Anwendung der Tauch- oder Pinseltechnik garantieren sie nicht 
nur eine grosse Bandbreite an Individualisierungsmöglichkeiten 
von Restaurationen, es entfällt auch das Anmischen der Färbelö-
sungen zugunsten von Farbsicherheit und Zeitersparnis. Abgerun-
det wird das System durch Ceramill Stain & Glaze zum Bemalen 
vollanatomischer und anatomisch reduzierter Gerüsten aus Cera-
mill Zolid. Die Farben c und d sind ab Mitte 2014 verfügbar.

Amann Girrbach AG
Fon +43 5523 62333-0 oder austria@amanngirrbach.com

Implant Direct
GoDirect Mini
Einteiliges Locator®-Implantat für schmale Knochenkämme

Die neue Mini-Ausführung des einteiligen Locator®-Implantats 
GoDirect™ ist da. Mit nur 3 mm Durchmesser ist GoDirect™ 
Mini für die lappenlose Implantatinsertion entwickelt worden – 
insbesondere bei schmalen Knochenkämmen. Auch GoDirect™ 
Mini bietet alle Vorteile des Locators® in einer einteiligen Kons-
truktion und ist somit eine kostengünstige Lösung für Hybridbe-
handlungen.

GoDirect™ Mini ist in vier un-
terschiedlichen Längenop-

tionen (10, 11.5, 13 
und 16 mm) und zwei 

Kragenhöhen (1.5 
und 3 mm) erhält-
lich. Der konische 
selbstschneidende 
Implantatkörper trägt 
zur Primärstabilität 

bei. Vierfach geführte 
Mini-Gewinde im Hals-

bereich verringern Span-
nungen auf den krestalen 

Knochen.

„Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, individuelle Fäl-
le zu lösen. Das innovative Sortiment von Implant Direct unter-
stützt sie dabei. Unsere Produkte bieten Lösungen für nahezu jede 

Indikation. GoDirect™ Mini 
eignet sich für Patienten, bei 
denen aufgrund unzurei-
chender knöcherner Struktu-
ren der Einsatz von kleinen 
Implantatdurchmessern not-
wendig ist“, so Timo Bredt-
mann, Country Manager 
Germany bei Implant Direct.

Das All-in-One GoDirect™ 
Mini Packaging enthält Ein-
bring- und Abdruckpfosten, 
eine Snap-on-Komfortkappe 
sowie GPS™ Komponenten.

Weitere Informationen und 
Bestellung des GoDirect™ 
Mini unter www.implantdi-
rect.de oder über die Gratis-
Infoline 00800 4030 4030.

n e w s
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Stress und hohe Anforderungen brin-
gen uns unwillkürlich dazu, sprich-
wörtlich die Zähne zusammen zu 
beissen. „Mit den Zähnen können 

wir Kraft wie ein Gewichtheber entfalten“, 
ist auf der Internetseite eines Kollegen für 
Patienten zum Thema Zähneknirschen/Bru-
xismus zu lesen. 

Kräfte von bis zu 800 Newton können beim 
Zähnepressen auf das Kauorgan wirken. Der 
normale Kaudruck beträgt i. d. R. etwa 20-
30 Newton. Betroffen sind häufig bestimmte 
Berufsgruppen wie jene, die viel am Com-
puter arbeiten, und auch Menschen, die in-
tensiv körperlich trainieren – Jogger, Biker, 
Bodybuilder und eben auch Gewichtheber 
selbst.

Das physiologische Mass wird beim unbe-
wussten Pressen mit den Oberkiefer- und 
Unterkieferzähnen bei weitem überschrit-
ten. Aber nicht nur natürliche Zahnsubs-
tanz, auch Restaurationsmaterialien werden 
bei mechanischer Überbelastung an ihre 
Grenzen gebracht. Bei dem hier vorgestell-
ten klinischen Fallbeispiel führte dies zu der 
Fraktur einer alten Vollkeramik-Krone.

Patientenfall
Bei dem Patienten handelt es sich um einen 
Gewichtheber. Er stellte sich in der Praxis 
wegen einer Fraktur an der vestibulären 
Wand seiner vollkeramischen Kronenversor-
gung in regio 25 vor (Abb. 1). Er wünschte 
sich eine metallfreie Neuversorgung. Um 
besonders zeiteffizient zu einem Resultat zu 
gelangen, wurde geplant, die Behandlung 
chairside mit dem CEREC-System durchzu-
führen.

Material der Wahl
Bei der Materialauswahl empfahl sich das 
neue VITA ENAMIC, das hinsichtlich werk-
stoffkundlicher Zusammensetzung sowie 
seiner mechanisch-physikalischen Eigen-
schaften – vereinfacht ausgedrückt – eine 
Kombination aus Keramik und Komposit ist. 
Die Hybridkeramik stellt eine vollkommen 
neue Werkstoffgeneration dar. Die einzigar-
tige duale Netzwerkstruktur besteht aus ei-

nem dominierenden keramischen Netzwerk, 
das durch ein Polymernetzwerk verstärkt 
wird. Hierbei wird das Prinzip von Verbund-
werkstoffen verfolgt, d. h. beide Netzwerke 
durchdringen sich gegenseitig. Hierdurch ist 
erstmals neben enormer Belastbarkeit auch 
ausserordentliche Elastizität gewährleistet. 
Das Indikationsspektrum von VITA ENAMIC 
umfasst daher nicht nur klassische Einzel-
zahnrestaurationen (Inlays, Onlays, Veneers 
und Kronen), sondern auch minimalinvasive 

Versorgungen und Versorgungen in Berei-
chen mit hoher Kaukraftbelastung.  VITA 
ENAMIC wird in der Geometrie EM-14 (12 x 
14 x 18 mm) angeboten und ist in den Trans-
luzenzstufen HT (High Translucent) sowie T 
(Translucent) sowie jeweils in den fünf VITA 
SYSTEM 3D-MASTER Farben 0M1, 1M1, 
1M2, 2M2 und 3M2 erhältlich. VITA ENA-
MIC kann mit dem CEREC- bzw. inLab-MC 
XL-System von Sirona ab der Softwareversi-
on > V 4.0 verarbeitet werden.

Gewichtheber beisst die Zähne zusammen 
– ein Fall für VITA ENAMIC
Dipl.-Stom. Hermann Loos

Abb. 1: Ausgangssituation – Fraktur der Vollke-
ramik-Krone in regio 25.

Abb. 3: Digitales Modell.

Abb. 5a: Ansichten der fertig konstruierten 
Krone...

Abb. 2: Präparation.

Abb. 4: Konstruktion.

Abb. 5b: ...in der Schleifvorschau.
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Made with VITA ENAMIC®

Funktion, Ästhetik und  
Präzision ohne Kompromiss.

KALADENT AG, UNOR Labor Service 
Steinackerstrasse 47, 8902 Urdorf/ZH 

Tel +41 44 732 34 34, Fax +41 44 732 34 35
www.unor.ch

Besuchen Sie uns auf der Dental Bern vom 22. bis 24. Mai 2014,  
Halle 2 | Stand G30
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Behandlungsablauf
Nach Entfernen der frakturierten Krone er-
folgte eine keramikgerechte Nachpräparati-
on des Pfeilerzahns in regio 25 (Abb. 2). Der 
digitale Abdruck (Abb. 3) erfolgte mit der 
CEREC AC Aufnahmeeinheit und der Blue-
cam. Zur Konstruktion der Krone (Abb. 4) 
wurde die Funktion „Biogenerik“ in der CE-
REC 3D-Software benutzt. Es wurde hier ein 
Okklusionsregistrat benutzt. Auf einen Scan 
des Gegenkiefers wurde verzichtet. Die 
biogenerische Rekonstruktion der Okklusal-
flächen basiert auf einem mathematischen 
Verfahren und erlaubt es, die individuelle 
Zahnmorphologie des Patienten, ausgehend 
von der Morphologie der noch vorhandenen 
natürlichen Restbezahnung, automatisch 
zu rekonstruieren. Die Einstellung der Ok-
klusion von Seitenzahnkronen mithilfe des 
zentrischen Okklusionsregistrats und die au-
tomatische Anpassung der Kronenokklusion 
an den Antagonisten durch die 3D-Software 
sind als sehr gut zu bewerten. Manuelle 
Korrekturen durch den Anwender sind aber 
in jedem Fall bei Bedarf möglich. Die Ab-
bildungen 5a und 5b zeigen die fertig kon-
struierte Krone in der Schleifvorschau. Ent-
sprechend der Ergebnisse im Patientenmund 
(Stumpffarbe 4L2,5 / Zahnfarbe 3M2) wurde 
ein Block der Farbe 3M2 für die Fertigung 
der Krone gewählt.

Für die Nachbearbeitung von Restauratio-
nen aus VITA ENAMIC in der Zahnarztpraxis 
stehen das VITA ENAMIC Polishing Set clini-
cal und das VITA ENAMIC STAINS KIT zur 
Verfügung. Das Polierset umfasst insgesamt 
acht Polierer für das Winkelstück, vier für 
die Vor- und vier für die Hochglanzpolitur. 
Darüber hinaus gibt es ein Malfarben- Set. 
Dazu gehört neben sechs Malfarben auch 
VITA ENAMIC Glaze für die Oberflächen-
versiegelung. Die Malfarben und die Glasur 
sind lichthärtend und sehr leicht zu verar-
beiten. Die definitive Befestigung der pass-
genau gefertigten Krone im Patientenmund 

(Abb. 6 und 7) erfolgte mit Multilink Auto-
mix (Ivoclar Vivadent), da VITA ENAMIC 
nach adhäsivem Verbund mit der Restzahn-
substanz hoch belastbar ist.

Materialvorteile
Erfahrungsgemäss lassen sich digitale Kons-
truktionen sehr schnell aus den neuen VITA 
ENAMIC-Blöcken ausschleifen. Dabei wer-
den präzise, kantenstabile und damit detail-
getreue Schleifergebnisse erzielt. Nach dem 
Schleifen liegt eine aussergewöhnlich gute 
Oberflächenqualität vor, welche die weitere 
manuelle Nachbearbeitung vereinfacht und 
verkürzt. Die Politur, Bemalung und Glasur 
erfolgen mit den zugehörigen Sets beson-
ders schnell und einfach. Jegliche Brand-
führung wie beispielsweise ein Glasurbrand 
entfällt. Von den Patienten geht, wie auch in 
dem hier vorgestellten Fall, ausschliesslich 
positives Feedback ein. Neben einer natür-
lichen Ästhetik fällt die zungenglatte Ober-
flächengüte des Restaurationsmaterials auf, 
die zu einem hohen Tragekomfort beiträgt.

Aufgrund des speziellen Werkstoffkonzepts 
und der damit verbundenen physikalischen 
Kenndaten wie beispielsweise einem Elas-
tizitätsmodul von 30 GPa und einem Wei-
bull-Modul von 20 etc. ist VITA ENAMIC 
gegenüber Scher- und Druckkräften des sto-
matognathen Systems viel unempfindlicher 
als viele traditionelle CAD/CAM-Keramiken. 
Damit bietet es – ungeachtet der offiziellen 
Herstellerfreigabe ausschliesslich für Patien-
ten mit Normofunktion – besonderes Poten-
zial  für bestimmte Risikogruppen wie Pati-
enten, die knirschen und pressen.

ZA Hermann Loos, Dipl.-Stom.

Seit 1991 niedergelassen in Chemnitz

Seit 2000 CEREC- und inLab-Anwender

Sirona Connect-Erprober

Referent und Autor zu CAD/CAM-Theme

Kontakt: chef@zahnarzt-loos.de

VITA ENAMIC:
Zuverlässigkeit in
neuer Dimension!

Die VITA Forschung & Entwick-
lung hat sich zum Ziel gesetzt, 
dentalkeramische Konzepte zu 

optimieren und  neue Wege bei der Ent-
wicklung zu beschreiten. Herausgekom-
men ist dabei VITA ENAMIC, eine neue 
hybridkeramische Werkstoffgeneration, 
welche sich durch ihre einzigartige Du-
al-Netzwerk-Struktur aus Keramik und 
Polymer auszeichnet. 

Dr. Norbert Thiel und Dr. Enno Bojemül-
ler von der VITA Forschung & Entwick-
lung berichten im folgenden Interview 
über einige aussergewöhnliche Eigen-
schaften dieses Werkstoffs.

Herr Dr. Thiel, mit der Hybridkeramik 
VITA ENAMIC ist Ihnen und Ihrem Team 
eine dentalkeramische Revolution gelun-
gen. Was waren Ihre Entwicklungsziele, 
was  konnten Sie  realisieren und welche 
unmittelbaren Nutzen ergeben sich dar-
aus für den CAD/CAM-Anwender?

Dr. Norbert Thiel, 
VITA Forschung & 
Entwicklung.

Dr. Enno Bo-
jemüller, VITA 
Forschung & Ent-
wicklung.

Abb. 6: Die passgenau gefertigte Krone nach 
dem Ätzen mit Flusssäure-Gel...

Abb. 1: Die Hybridkeramik VITA ENAMIC 
mit Dual-Netzwerkstruktur ist eine neue 
Werkstoffklasse.

Abb. 7: ...wurde adhäsiv eingesetzt.
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Dr. Thiel: „Ziel der Entwicklung war die 
Herstellung eines zahnfarbenen transluzen-
ten CAD/CAM-Materials für die Chairside-
Anwendung. Durch die Kombination von 
einem keramischen Netzwerk und einem 
Polymer-Netzwerk, die sich gegenseitig 
vollständig durchdringen und so eine neu-
artige dichte Hybridkeramik bilden, wurde 
ein Material erzielt, welches den E-Modul 
des natürlichen Dentins mit dem Abrasi-
onsverhalten des natürlichen Zahnschmel-
zes verbindet. Für die Anwender ergibt sich 
ein Zusatznutzen durch die Schleifbarkeit 
dünnerer Wandstärken und eine genauere 
Abbildung des Designs. Des Weiteren kön-
nen VITA ENAMIC-Restaurationen deutlich 
schneller bei gleichzeitig erheblich längeren 
Standzeiten der Schleifinstrumente ausgear-
beitet werden.“

In Ihren Tests und Untersuchungen hat 
sich gezeigt, dass die Hybridkeramik VITA 
ENAMIC ein höchst zuverlässiger dentaler 
Werkstoff ist. Wie wird die Zuverlässigkeit 
eines Werkstoffs ermittelt, welche Ergebnis-
se wurden im Vergleich mit anderen Den-
talwerkstoffen erzielt und welche Praxisre-
levanz haben diese Erkenntnisse?

Dr. Thiel: „Die Bestimmung der Zuverlässig-
keit von Werkstoffen erfolgt über den soge-
nannten Weibull-Modul. Hierfür werden die 
Biegebruchwerte von mindestens 30 Biege-

bruchstäbchen für die Auswertung benötigt. 
Die Anschauung ist analog zur Betrachtung 
einer Kette, die unter einer Belastung dann 
bricht, wenn das schwächste ihrer Ketten-
glieder versagt. Ein hoher Weibull-Wert 
entspricht einem sehr zuverlässigen Pro-
dukt, welches praktisch keine Ausreisser 
hin zu niedrigeren Bruchwerten zeigt. Dies 
sind hervorragende Voraussetzungen für 
die Verwendung als erfolgreiches, dentales 
Chairside-Restaurationsmaterial. Der Wei-
bull-Modul von VITA ENAMIC ist mit einem 
Wert von 20 mehr als doppelt so hoch als 
der vergleichbarer Restaurationsmateriali-
en.“ (Abb. 2) 

Herr Dr. Bojemüller, darüber hinaus haben 
Sie im Rahmen des Vickers-Tests bei VITA 
ENAMIC das Phänomen einer sogenannten 
„Integrierten Riss-Stopp-Funktion“ beob-
achtet. Was bewirkt diese konkret und wo-
durch unterscheidet sich hier die Hybridke-
ramik von traditionellen Dentalkeramiken? 
Was bedeutet dies in Bezug auf die Zuver-
lässigkeit dieser Hybridkeramik?

Dr. Bojemüller: „Beim Vickers-Test wird mit 
einer pyramidalen Spitze ein Eindruck in 
eine polierte Oberfläche eingebracht, um 
die Härte des Materials zu bestimmen. Kera-
miken zeigen dabei einen deutlich begrenz-
ten Eindruck mit scharfen durch Rissbildung 
definierten Rändern und meist gerade, wei-
terlaufende Risse an den Ecken (Abb. 3). 
Die Risslänge ist für die jeweilige Keramik 
charakteristisch. Die Hybridkeramik VITA 
ENAMIC zeigt demgegenüber ein völlig an-
deres Verhalten: Bedingt durch die Hybrid-
struktur der zwei sich gegenseitig durchdrin-
genden Netzwerke ist der Eindruck an den 
Rändern nicht begrenzt, sondern es zeigt 
sich ein fliessender Übergang (Abb. 4). Die 
Hybridkeramik bricht nicht, sondern weicht 
der Belastung durch Eigenverformung aus. 

Dennoch zeigt VITA ENAMIC auch typisch 
keramisches Verhalten, indem an den Ecken 
des Eindrucks die für Keramiken typischen 
Risse auftreten. Diese laufen aber durch das 
keramische Gerüst und werden immer wie-
der durch das Polymer-Netzwerk gestoppt. 
Diese Phänomene machen sich für den An-
wender durch exakte Schleifergebnisse und 
scharfe Restaurationsränder bemerkbar, die 
mit herkömmlichen Keramiken so nicht er-
reichbar sind. Die Fähigkeit der Aufnahme 
äusserer Belastungen und die Fähigkeit, Ris-
se immer wieder am Polymer-Netzwerk zu 
stoppen, bedingen die sehr hohe Zuverläs-
sigkeit der Hybridkeramik VITA ENAMIC.“

Für den behandelnden Zahnarzt bedeutet 
Zuverlässigkeit auch, reproduzierbare Er-
gebnisse zu erzielen. Was sind hierzu Ihre 
Erkenntnisse hinsichtlich VITA ENAMIC im 
Vergleich zu anderen dentalen Werkstoff-
konzepten?

Dr. Bojemüller: „Die Zuverlässigkeit eines 
Bauteils, also auch die einer dentalen Res-
tauration, wird durch die schwächste Stel-
le im Gefüge bestimmt. Bei einer äusseren 
Belastung kann eine Restauration bereits 
unterhalb der angegebenen mittleren Bie-
gefestigkeit brechen, wenn an der belaste-
ten Stelle ein einzelner, ausreichend grosser 
Gefügefehler vorliegt. Bei der Bestimmung 
der Biegefestigkeit dentaler Restaurations-
materialien treten Gefügefehler in einer 
Messreihe immer als Ausreisser nach unten 
in Erscheinung, die Biegefestigkeit eines Ma-
terials wird jedoch als Mittelwert mehrerer 
Einzelmessungen angegeben.

Die Ausreisser sind nur anhand der Stan-
dardabweichung erkennbar, haben aber 
negative Auswirkungen auf die Lebensdauer 
der Restaurationen, die aus dem betreffen-
den Material hergestellt wurden. Mithilfe 
der Weibull-Verteilung kann ein Wert für 
die Zuverlässigkeit eines Materials ermittelt 
werden, dieser liegt bei VITA ENAMIC wie 
bereits erläutert deutlich über dem anderer 
CAD/CAM-Restaurationsmaterialien. Der 
Zahnarzt möchte ein Material mit hoher 
Zuverlässigkeit einsetzen, also die Gewiss-
heit haben, dass jede aus einem bestimmten 
Werkstoff hergestellte Restauration verläss-
lich ist und nicht frühzeitig versagt. Dies 
kann VITA ENAMIC erfüllen.“

Vielen Dank für dieses interessante Ge-
spräch!

Abb. 3: REM-Aufnahme: Vickers-Eindruck in 
VITABLOCS Mark II, 1000x. Quelle: Interne 
Untersuchung, VITA F&E

Abb. 4: REM-Aufnahme: Vickers-Eindruck in 
VITA ENAMIC, 1000x.
Quelle: Interne Untersuchung, VITA F&E

Abb. 2: Unter den untersuchten Materialien 
zeigt VITA ENAMIC in diesem Test die höchste 
Zuverlässigkeit. Der Weibull-Modul beträgt 
20. Quelle: Interne Untersuchung, VITA F&E
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Im Praxisalltag begegnen uns vermehrt 
Berufstätige, die möglichst schnell wie-
der ohne Beeinträchtigung an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren müssen, 

sowie zunehmend ältere Patienten mit kar-
diovaskulären Erkrankungen. Insbesondere 
bei diesen Patienten bietet sich die intra-
ligamentäre Anästhesie (ILA) als primäre 
Methode zur lokalen Schmerzausschaltung 
an. Auf Grund der bei der ILA nur geringen 
benötigten Menge an Anästhetikum wird 
das Herz-Kreislauf-System minimal belastet 
und die Anästhesiedauer möglichst kurz ge-
halten. Sogar bei Patienten mit hämorrha-
gischen Diathesen kann die ILA sicher zur 
lokalen Schmerzausschaltung eingesetzt 
werden. Wie jeder Anästhesiemethode sind 
aber auch der intraligamentären Anästhesie 
Grenzen gesetzt. Kontraindiziert ist sie bei 
Patienten mit Endokarditisrisiko, sowie bei 
zeitlich und räumlich ausgedehnten Eingrif-
fen. 

Zunächst bekannt geworden ist die intrali-
gamentäre Injektion als ergänzende Anäs-
thesietechnik, wenn mit konventionellen 
Lokalanästhesiemethoden keine ausreichen-
de Wirkung erzielt werden konnte. Mittler-
weile wird die intraligamentäre Anästhesie 
jedoch zunehmend als primäre Methode zur 
lokalen Schmerzausschaltung in der Zahn-
arztpraxis eingesetzt. Offene die ILA betref-
fende Fragen gibt es eigentlich nicht mehr 
und auch das entsprechende Instrumentari-
um steht dem Behandler zur Verfügung. Der 
Name dieser Anästhesieform bezieht sich im 
Wesentlichen auf den Einstichort der Nadel, 
aber nicht auf den Ausbreitungsweg des An-
ästhetikums. Durch die Fensterungen der La-
mina cribriformis gelangt das Anästhetikum 
in den Alveolarknochen, breitet sich intraos-
sär nach apikal aus und erreicht die Pulpa in 
ca. 30 Sekunden. Die anästhesierende Wir-
kung beginnt praktisch ohne Latenz und hält 
durchschnittlich ungefähr eine halbe Stunde 

an. Auf diese Weise können einzelne Zähne 
ohne ausgedehnte Betäubung der umliegen-
den Weichgewebe für einen kurzen Zeit-
raum anästhesiert werden.

Fallbeispiel 1:
Vereinbarkeit von Berufsalltag 
und Zahnarzttermin 
(Dr. med. dent. Janine Schweppe, Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde, Universitätsme-
dizin Mainz)

Mit dem Wunsch der Versorgung mit Kom-
positfüllungen stellte sich ein 45-jähriger Pa-
tient in der Praxis vor. Bei der Untersuchung 
zeigte sich ein konservierend insuffizient 
versorgtes Gebiss mit frakturierten und ab-
radierten Glasionomerzementrestaurationen 
sowie erhöhte Sondierungstiefen im Seiten-
zahngebiet. Daraufhin wurde ein Austausch 
der insuffizienten Füllungen durch Komposit 
und eine Parodontaltherapie mit entspre-
chender Vorbehandlung geplant. Zunächst 
sollte mit der Erneuerung einer frakturierten 
GIZ-Füllung an Zahn 36 (modb) begonnen 
werden. Der Patient bat darum, ausgedehn-
te Weichteilanästhesien zu vermeiden, da er 
beruflich bedingt viel reden muss und direkt 
im Anschluss an den Behandlungstermin im 
Kundenkontakt stehen sollte. Um dem Pati-
enten eine möglichst baldige und uneinge-
schränkte Rückkehr in den Berufsalltag zu 

Intraligamentäre Anästhesie
aus Anwendersicht
Aus der Praxis für die Praxis

Abb. 1: Insuffiziente Füllung Zahn 36

Abb. 3: ILA distale Wurzel 36

Abb.2: ILA mesiale Wurzel 36

Abb. 4: Kofferdam, Matrize und Keil Abb. 5: Fertige Füllung mit Venus Diamond
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ermöglichen, wurde ihm die intraligamen-
täre Anästhesie anstelle der Leitungsanäs-
thesie als lokale Anästhesiemethode vorge-
schlagen. Nach Zustimmung des Patienten 
wurde die speziell für die intraligamentäre 
Anästhesie geeignete Citoject Spritze vorbe-
reitet (Injektionsnadel 12mm, 30 Gauge, ex-
tra kurz angeschliffen), welche die definierte 
Abgabe von nur 0,06 ml Anästhetikum per 
Hebeldruck ermöglicht. Nach der Reinigung 
der Zahnoberfläche wurde zur zusätzlichen 
Minimierung des Einstichschmerzes ein 
Tropfen Anästhetikum auf dem Sulkus ab-
gelegt.

Am ersten Injektionspunkt, mesiovestibulär 
an Zahn 36, wurde die Kanüle ca. 2 mm in 
den Parodontalspalt vorgeschoben. Langsam 
wurden die erforderlichen 0,2 ml Anästhe-
tikum (Citocartin mit Adrenalin 1:200.000) 
mit drei Hebeldrücken innerhalb von 20 Se-
kunden injiziert. Da für jede Wurzel eines 
zu anästhesierenden Zahnes 0,2 ml benö-
tigt werden, erfolgte eine zweite Injektion 
distovestibulär an Zahn 36. Zur besonders 
schonenden Applikation wurde diesmal die  
Injektionszeit auf etwas über 20 Sekunden 
verlängert. Bei ausreichender Anästhesie-
tiefe konnte ohne weitere Latenzzeit sofort 
mit der Entfernung der Füllung begonnen 
werden.

Mit dem Ende der Behandlung nach einer 
knappen halben Stunde war die Anästhesie 
bereits so gut wie abgeklungen, so dass der 
Patient seinen anschliessenden Kundenter-
min uneingeschränkt und ohne anhaltendes 
Taubheitsgefühl wahrnehmen konnte.

Fallbeispiel 2:
Der ältere Patient in der Praxis
(Dr. med. dent. Astrid Tilling-Schimmel, 
Gemeinschaftspraxis Stenzel & Berger, 
65195 Wiesbaden)
Bei der Kontrolluntersuchung einer 79-jäh-
rigen Patientin, Zustand nach Hirnblutung 
und Mamma-CA vor einigen Jahren, wurde 
eine pulpanahe Füllung an Zahn 33 (vital) 
als insuffizient diagnostiziert. In ihrer Ana-
mnese gab die Patientin Bluthochdruck und 
die Einnahme von Betablockern sowie das 
Auftreten von Herzrhythmusstörungen nach 
zahnärztlicher Anästhesie an. Auf Grund der 
Allgemeinanamnese der Patientin wurde die 
intraligamentäre Anästhesie vorgeschlagen, 
um die Menge des zu verwendenden An-
ästhetikums möglichst gering zu halten. Mit 
der Citoject Spritze und einer speziell für 
die ILA geeigneten Injektionsnadel (30G, 12 
mm, extra kurz angeschliffen) wurden 0,2 
ml Anästhetikum (Citocartin mit Adrenalin 
1:200.000) mit drei langsamen Hebelbe-
wegungen innerhalb von 20 Sekunden inji-
ziert. Sofort zu erkennen war die Ischämie 
des Gingivalsaumes rund um den Zahn. 
Da im Gegensatz zur Infiltrations- oder 
Leitungsanästhesie jedoch kein ausgedehn-
tes Taubheitsgefühl für den Patient spürbar 
wird, wurde zur Beruhigung der Patientin 

mit Hilfe eines vergleichenden Klopftests 
die Anästhesie des zu behandelnden Zahnes 
demonstriert. Anschliessend konnte ohne 
internistischen Zwischenfall bei ausreichen-
der Anästhesietiefe die Füllungstherapie 
durchgeführt werden.

Fazit:
Bei räumlich und zeitlich nicht ausgedehn-
ten Eingriffen stellt die intraligamentäre 
Anästhesie eine für den Patienten sehr an-
genehme und körperlich wenig belastende 
Alternative zu herkömmlichen Anästhesie-
methoden wie Leitungs- und Infiltrations-
anästhesie dar.

Abb. 9: Zustand nach Entfernung der Fül-
lung

Abb. 6: Insuffiziente Füllung Zahn 33

Abb. 10: Fertige Füllung

Abb. 7: Ansetzen der Citoject-Spritze Abb. 8: ILA Zahn 33
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d a n  f i s c h e r

Zahnaufhellung hat viele 
Gesichter. Jeder Patient ist ein 
individueller Fall mit seinen 
eigenen Voraussetzungen, aber 

auch unterschiedlichen zeitlichen und 
finanziellen Budgets. Aber schöne Zähne zu 
erhalten, sollte daran nicht scheitern. 

In meiner Praxis werden die meisten 
Aufhellungen gesamter Zahnbögen 
mit individuellen Tiefziehschienen und 
Opalescence PF-Gelen vorgenommen. Aber 
mitunter sind andere Wege gefragt, wenn der 
Aufwand für die Schienen vermieden werden 
soll. Hierfür entstanden die „Trèswhite“-
Trays, die kürzlich zu „Opalescence Go“ 
mit seinen UltraFit-Trays weiterentwickelt 
wurden. Dabei mussten viele Details bedacht 
werden, damit ein wirklich praxisgerechtes 
und patientenfreundliches Produkt entstand: 
Die UltraFit-Trays, vorgefertigt und vorgefüllt, 
bereit zum sofortigen Einsatz. Mein Praxisteam 
ist sehr froh, diese Trays zur Verfügung zu 
haben, denn sie helfen in vielfältiger Weise 
und in den unterschiedlichsten Situationen. 
So möchten oder können manche Patienten 
schlicht den Aufwand für individuelle Trays 
nicht tragen. Mit fünf bis zehn UltraFit-Trays 
kann in den meisten kosmetischen Fällen die 
Gesamtaufhellung der Zahnbögen komplett 
erfolgen – und dies preisgünstig für den 
Patienten und wirtschaftlich für die Praxis.

Ist eine Vorbehandlung in der Zahnarztpraxis 
erfolgt – z. B. „Chairside“ mit Opalescence 
Boost oder als „Walking Bleach“ von 
Einzelzähnen mit Opalescence Endo – kann 
im Anschluss Opalescence Go mit einigen 
wenigen Trays das Aufhellungsergebnis 
vollenden und die gesamte Zahnfarbe 
aufhellen und harmonisieren.

Auch zur Auffrischung einer früheren 
Aufhellungsbehandlung kann man 
Opalescence Go anwenden, vor allem, 
wenn individuelle Schienen nicht (mehr) zur 
Verfügung stehen. Ohne Neu-Anfertigung 
individueller Schienen ist es möglich, mit 
einigen UltraFit-Trays die einstmals hellere 
Zahnfarbe wieder zu erreichen.

Im Rahmen einer Prophylaxe-Sitzung sind 
viele Patienten dankbar, wenn ihre Zähne 
nicht nur sauber und gepflegt, sondern auch 
strahlender werden. Opalescence Go bietet 
hier einen leichten Zugang. 

Wir setzen nach der PZR oft 1-2 Trays des 
Opalescence Go als erweiterte „Prophylaxe 
plus“-Behandlung ein; dies ist oft der 
Einstieg und führt zu dem Wunsch nach 
umfassenderer Aufhellungsbehandlung.

Der Behandlungsablauf
Natürlich steht eine professionelle 
Zahnreinigung am Anfang, ausserdem 
eine gründliche Diagnose und die 
Zahnfarbenbestimmung, bei der wir immer 
den Patienten (mit Handspiegel) hinzuziehen. 

Dann kann die Aufhellungsbehandlung sofort 
starten; dem Patienten wird gezeigt, wie das 
UltraFit-Tray einzusetzen ist (siehe auch 
Bildfolge):

1. Aus der Blister-Packung entnehmen; 
dabei beachten: „L“-Tray (= Lower) 
ist das untere, „U“-Tray (= Upper) das 
obere. 

2. Tray am Zahnbogen ausrichten und 
aufsetzen.

3. Nun das Tray behutsam ansaugen und 
einmal schlucken. Dabei schmiegt sich 

Opalescence Go –
einfach, professionell, vielfältig!

Die Ultra-Fit Trays von Opalescence Go: Viel-
fältig einsetzbar, mit stabilem Aussentray zur 
Platzierung und adaptierbarem, formstabilem 
Innentray als Gelträger.

Zahnreihen mit leicht gelblicher Färbung – typische Farbänderung 
durch die Einwirkungen von Nahrungs- und Genussmittel-Farbstoffen.

Die gleichen Zahnreihen nach Anwendung von 10 Trays. 

Alle Abbildungen © Ultradent Products, USA
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b l e a c h i n g

das innere Tray bereits dem Zahnbogen 
an und haftet.

4. Das äussere Tray kann nun leicht gelöst, 
entfernt und entsorgt werden.

5. Um das innere Tray vollends 
anzuformen, sollte dies vor allem durch 
weiteres Ansaugen, Schlucken, Lippen- 
und Zungendruck („Kussmund“) 
geschehen. Nur wenn unbedingt nötig, 
leicht mit dem Finger andrücken. 

 Wichtig: Es ist nicht nötig, dass die 
Zähne ganzflächig vom Gel des inneren 
Trays bedeckt werden; es genügt, dass 
der Gelstrang darüber liegt. Dennoch 
verteilt sich der Wirkstoff jeweils im 
gesamten Zahn und hellt ihn insgesamt 
auf (sogar unter Zahnschmuck oder 
Brackets!).

6. Die Schiene sollte nun ca. 60–90 
Min. getragen werden. Nach der 
Erstbehandlung in der Praxis geben 
wir dem Patienten einige UltraFit-
Trays mit nach Hause und vereinbaren 
einen Kontrolltermin. Dabei zeigt 
sich, wie rasch die Zahnaufhellung 
im vorliegenden Fall voranschreitet. 
Dementsprechend erhält der Patient 
dann bei Bedarf weitere Trays zur 
individuellen häuslichen Behandlung.

Sollten während der Behandlung 
Zahnempfindlichkeiten auftreten, empfehlen 
wir meist, ein paar Tage mit der Behandlung 
auszusetzen; ggf. lassen wir auch einige 
UltraEZ-Trays tragen. Die darin befindlichen 
Wirkstoffe Kaliumnitrat und Fluorid sorgen 
für ein sehr schnelles Abklingen der 
Beschwerden.
Stehen weitere restaurative Massnahmen an, 
muss damit nach Ende der Zahnaufhellung 
zunächst ca. 10–14 Tage abgewartet werden. 
Während dieser Zeit stabilisiert sich die 
Zahnfarbe und die Sauerstoffionen sind 
herausgewandert. Somit wird dann auch das 
Bonding einer Adhäsiv-Füllung nicht mehr 
gestört.

Geringer Aufwand – Grosse Wirkung
In jedem Fall ist der Einsatz von Opalescence 
Go für Praxis und Patient nur mit minimalem 
zeitlichem und finanziellem Aufwand 
verbunden. Wir stellen immer wieder fest, dass 
in jedem Fall die Mundgesundheit profitiert: 
Einerseits durch die im Aufhellungsgel 
enthaltene PF-Formel, die den Zahnschmelz 
gegen Karies stärkt; andererseits durch das 
gestiegene „Zahnbewusstsein“, das bei 

Ober- und Unterkiefer-Trays sind in Blisterpak-
kungen verfügbar. Sie können gleichzeitig oder 
einzeln eingesetzt werden.

Das äussere Tray löst sich leicht und kann nun 
entfernt werden.

Das UltraFit-Tray – hier für den Oberkiefer – 
wird, am Kieferbogen orientiert, über die Zahn-
reihe gesetzt.

Das komplette Anformen des inneren Tray kann 
man durch weiteres leichtes Ansaugen und 
Schlucken sowie Lippen- und Zungendruck er-
reichen. Nur wenn nötig, sollte man leicht mit 
dem Finger andrücken.

Das eingesetzte Tray saugt man leicht an und 
schluckt einmal. So bekommt das innere Tray 
mit dem Gel Kontakt mir den Zähnen und haf-
tet.

Das Tray hat sich nun angeformt und bleibt 
auch formstabil am Platz während der gesam-
ten Tragezeit. Empfohlen werden ca. 60-90 
Minuten, dann wird es entsorgt und die Zähne 
geputzt.

Patienten nach Aufhellungsbehandlungen 
regelmässig festzustellen ist und das sie zu 
besserer Mundhygiene und regelmässigen 
Praxisbesuchen motiviert und begeistert. Das 
zeigen uns auch spontane Patienten-Aussagen 
oder Zuschriften, die uns erreichen: „Ich 
hätte nicht gedacht, dass Zähne aufhellen 
so einfach ist!“, „Danke dem Praxisteam – 
jetzt macht es viel mehr Spass, zu lachen!“, 
„Wenn man schöne Zähne bekommt, gehe 
ich gern zum Zahnarzt!“

Wenn Sie mit Zahnaufhellung beginnen oder 
diese intensiver anbieten wollen, lassen Sie 
Ihr Praxisteam in einer kostenlosen „Lunch & 
Learn“-Schulung ins Thema bringen. Dabei 
werden alle Ihre Mitarbeiter professionell 
in alle Zahnaufhellungsmethoden 
eingewiesen, sodass eine optimale 
Integration der Zahnaufhellungsbehandlung 
in das Praxiskonzept erfolgen kann. Dafür 
werden in diesem Zusammenhang auch die 
umfangreichen Marketingmaterialen zur 
Ansprache der Patienten vorgestellt. 

Best regards,
Ihr Dan Fischer
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Die Dental Bern 2014 

rückt näher, und so 

wollten wir in 

Erfahrung bringen, was 

Ivoclar Vivadent, wohl 

eines der bedeutends-

ten Unternehmen 

weltweit, interessier-

ten Besuchern vorstel-

len wird.

Wir haben im Vorfeld der 

Messe, die vom 22. bis 24. 

Mai 2014 stattfindet,  

mit Therese Gubler, der 

Schweizer Verkaufslei-

terin von Ivoclar Viva-

dent gesprochen.

Frau Gubler, Ivoclar 

Vivadent bietet ein ausserordentlich breites 

Produktspektrum. Welche Schwerpunkte set-

zen Sie 2014?

Einer unserer Schwerpunkte bildet nach wie vor 

das Vollkeramik-System IPS e.max, das Materia-

lien aus Lithium-Disilikat(LS2)-Glaskeramik und 

Zirkoniumoxid (ZrO2) für die Press- und CAD/ 

CAM-Technologie umfasst. 

Darüber hinaus liegt unser Fokus auf unseren 

Composites Tetric EvoCeram, Tetric EvoFlow 

und Tetric EvoCeram Bulk Fill. Tetric EvoCeram 

Bulk Fill ist ein Composite für die direkte Fül-

lungstechnik bei Seitenzähnen. Dieses Material 

erlaubt die Füllung von Kavitäten mit bis zu 4 

mm dicken Schichten. 

Für alle, die auf Farbe setzen, empfehlen wir 

das kompakte und leichte Hochleistungs-LED-

Polymerisationsgerät Bluephase Style: Die Farb-

versionen mit grauen, blauen und pinkfarbenen 

Elementen bringen noch mehr Individualität in 

die Praxisräume. 

Unser letztes Highlight ist der 

Programat-Ofen EP 5010. 

Dieser Press- und Brenn-

ofen ist optimal auf die 

IPS e.max-Materialien 

von Ivoclar Vivadent 

abgestimmt. Dabei 

sorgt die Kombination 

von QTK2-Muffel und 

SiC-Bodenreflektor für 

eine überaus homogene 

Verteilung der Ofentem-

peratur und somit für hoch-

wertige Resultate. Das Beson-

dere am Programat 

EP 5010 ist die in-

tegrierte Infrarot-Ka-

mera. Sie misst die 

Temperatur und die 

Grösse der Pressmuffel, was die Prozesssicher-

heit erhöht.

Seit dem Vorjahr ist Wieland Dental Teil von 

Ivoclar Vivadent. Welche Vorteile ergeben sich 

durch diese Übernahme für die Kunden?

Durch die Übernahme von Wieland Dental er-

möglicht Ivoclar Vivadent ihren Kunden erstmals 

den Zugang zum digitalen zahntechnischen 

Workflow. Abgestimmte Systeme und Prozesse 

bieten dem Dentallabor den idealen Einstieg 

in die dentale CAD/CAM-Welt. Umfangrei-

che CAD/CAM-Materialien und -Produkte zur 

Fertigstellung runden das Angebot ab. Zu den 

Highlights gehört das neue Zenostar-System: 

Voreingefärbte Zirkoniumdioxid-Discs in unter-

schiedlichen Transluzenzstufen sorgen bei der 

Herstellung ästhetischer Restaurationen für eine 

hohe Effizienz. Die Besucher dürfen sich an un-

serem Messestand gerne selbst von der Material- 

und Indikationsvielfalt überzeugen.

Frau Gubler, vielen dank für das Gespräch!

Dental Bern 2014: Was gibt es Neues 
bei Ivoclar Vivadent?
Im Interview mit Therese Gubler, Verkaufsleiterin Schweiz, Ivoclar Vivadent AG

Highlight: Der neue Programat-Ofen EP 5010 
Press- und Brennofen, optimal auf die IPS 
e.max-Materialien abgestimmt, sorgt mit inte-
grierter Infrarot-Kamera für eine überaus ho-
mogene Verteilung der Ofentemperatur und 
somit für hochwertige Resultate. 

Zenotec select CNC-Fräsmaschine mit 8fach 
Blankwechsler, 16fach Werkzeugwechsler und 
Nassbearbeitungsfunktion im 5-Achs-Simultan-
betrieb. 

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Zenostar: Voreingefärbte Zirkoniumdioxid-
Discs in unterschiedlichen Transluzenzstufen 
von Wieland Dental

Das Vollkeramik-System IPS e.max, mit Lithi-
um-Disilikat(LS2)-Glaskeramik und Zirkoni-
umoxid (ZrO2) für die Press- und CAD/ CAM-
Technologie setzt Massstäbe.

Bringt Farbe in die Praxis: Bluephase Style 
Hochleistungs-Polymerisationslampe.

Therese Gubler

Das Besondere am Pro-
gramat EP 5010 ist die integ-
rierte Infrarot-Kamera.

„

v e r a n s t a l t u n g e n



LaserHF®

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0 · Fax +49 (203) 299283

Laser plus Hochfrequenz
2 Welten, die sich ergänzen

Das LaserHF-Gerät vereint sowohl die 
Hochfrequenzchirurgie ...

... als auch zwei verschiedene Dioden-
laser (Therapielaser für die aPDT mit 660 
nm und den Diodenlaser mit 975 nm). 

LaserHF® „comfort“
Das weltweit erste Kombigerät Laser plus HF

P Modernste Hochfrequenz erlaubt einfaches,
 schnelles und präzises Schneiden

P Diodenlaser

P Therapielaser

• Einfache Handhabung durch voreingestellte 
Programme

• Innovative Bedienung 
(Touchscreen & Köcherschaltung)

• Attraktives Preisleistungsverhältnis

Laser plus Hochfrequenz
2 Welten, die sich ergänzen

2 Technologien –
1 Gerät

HF: Schneiden

HF: Koagulieren

Therapielaser
Diodenlaser

LaserHF-Anzeige.indd   1 21.08.13   09:09

Workshops von Ivoclar Vivadent 

CAD/CAM
Donnerstag, 12.6.2014 und 

Donnerstag, 6.11.2014

Referent: Dr. Daniel Ansermet

Veranstaltungsort: Curaden AG, Dietikon

Donnerstag, 19.6.2014

Referent: Dr. Domenico Di Rocco

Veranstaltungsort: In der Praxis in 3052 Zolli-

kofen, Bernstrasse 131 

COMPOSITE
Donnerstag, 6.11.2014

Referenten: Dr. Hanjo Hecker und

Dr. Gabriel Krastl 

Veranstaltungsort: Baden 

Donnerstag, 13.11.2014

Referenten: Dr. Hanjo Hecker und

Dr. Gabriel Krastl

Veranstaltungsort: Curaden AG, Dietikon

Anmeldungen bei Frau Amanda Wheeler: 

a.wheeler@demadent.ch; oder bei Frau Mari-

zela Escher: escher.marizela@curaden.ch.

Infos zur Dentalexpo in Bern vom 22.5-24.5. in Bern

DAUER 22. bis 24. Mai 2014

ÖFFNUNGSZEITEN 22. MAI 2014 10:00 - 19:00 Uhr
 23. MAI 2014 09:00 - 19:00 Uhr
 24. MAI 2014 09:00 - 15:00 Uhr

ORT Bernexpo AG, Mingerstrasse 6, 3014 Bern (Eingabe Navi)

v e r a n s t a l t u n g e n
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THEMEN UND
INHALTE 
 

GRUNDLAGEN

MUNDSPÜLUNGEN

• Wirkstoffe
• Therapiemöglichkeiten
• Halitosis

ZAHNBÜRSTEN

• Borsten Varianten
• Härtegrade
• Whitening Modelle
• Spezial Zahnbürsten 

INTERDENTAL REINIGUNG

• Zahnstocher vs. Zahnseide vs. 
Interdentalbürsten

• Gängigkeit und Reinigungsradius

ZAHNPASTEN

• Inhaltsstoffe 
• Unterschiede
• Therapiemöglichkeiten

KIDS

• Kinderzahnbürsten -  
welche sind geeignet? 

• Baby - der erste Zahn
• Motivation

ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTEN  
 • Technologien und Modelle

MUNDSPÜLUNGEN

ZAHNBÜRSTEN
ZAHNPASTEN

ELEKTRISCHE 
ZAHNBÜRSTEN

INTERDENTALREINIGUNG

office@push-dental.ch 

ZUR E- MAILANMELDUNG:

KIDS

Überblick im Dschungel der
Prophylaxeprodukte

INFORMATIONEN ZUM KURS 

THEMEN: Wie finden Sie aus über 3.000 auf dem Markt erhältlichen und 
   gängigen Prophylaxeartikeln Ihre Favoriten? Vergleichen und 
   testen Sie unter Anleitung unserer erfahrenen Referenten und 
   verschaffen Sie sich einen Überblick im Dschungel der  
   Prophylaxeartikel.

REFERENTEN:  André Bosshard – wissenschaftlicher Aussendienst J&J 
 Thomas E. Flatt – Leiter Produktentwicklung Scanderra GmbH
 Sandra Sticca – Leiterin PUSH Oral Care Center 
 Patrick Meier – Geschäftsführer PUSH Dental 

GEEIGNET:  ganzes Praxisteam – von der Lehrtochter bis zum Zahnarzt

ORT: 20.03.2014   Zürich  19.06.2014 Bern
 10.04.2014 Basel  25.09.2014 St. Gallen 
 08.05.2014 Luzern

 
ZEIT: 13:30 - 17:30 Uhr

PREIS: CHF 235.00 - inklusive Pausenerfrischung, Zertifikat, einer Sonic  
 Schallzahnbürste und über 100 Prophylaxeartikel zum Testen

ANMELDUNG: per E-Mail (office@push-dental.ch), 
 Telefon (044 419 20 20) oder Fax (044 419 20 19)



• Für alle Ätztechniken: 
 Selbstätzend, selektive Ätzung und Etch&Rinse

• Hohe Anwendungssicherheit 
 auf zu feuchtem und zu trockenem Dentin1

• Praktisch keine postoperativen Überempfindlichkeiten1
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Innovation

Das ist nicht die Frage!

Ätzen oder 
nicht Ätzen?

DENTSPLY DETREY  |  Switzerland/Austria  |  Office Graz  |  Sporgasse 27/8  |  A-8010 Graz
Weitere Informationen unter der DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).

Xeno Select Anzeige CH-AT dt A4.indd   1 28.01.14   09:12



66
d e n t a l  j o u r n a l  s c h w e i z 

Vom Erfolg des ersten Internatio-
nalen Experten-Symposiums im 
Jahre 2012 in Berlin angeregt, 
wird Ivoclar Vivadent am 14. 

Juni 2014 das zweite Symposium dieser Art 
durchführen. Der Veranstaltungsort ist die-
ses Mal London. Zahnärzte und Zahntech-
niker aus der ganzen Welt werden die Ge-
legenheit haben, hochkarätige Referate zu 
hören und ihre Erfahrungen auszutauschen. 

Das Thema des Symposiums lautet: „Neue 
monolithische und zukunftsweisende Re-
staurationskonzepte“. Für die Behandlung 
des Themas konnten renommierte Referen-
ten der Hochschule, der Zahnarztpraxis und 
des Dentallabors verpflichtet werden.

Die Referate im Überblick
Dr. James Russell und Robert Lynock (Eng-
land) eröffnen das Symposium und erklären 
in ihrem Referat, weshalb sich Teamarbeit 
bei der Herstellung von Vollkeramik-Restau-
rationen lohnt. Prof. Dr. Bart van Meerbeek 
(Belgien) präsentiert eine moderne Adhäsiv-
technologie, die zu zuverlässigen Verbund-

ergebnissen führt. Michele Temperani (Ita-
lien) widmet sich der Vollkeramik und der 
CAD/CAM-Technologie, die in Kombination 
zu ästhetischen Erfolgen führen. Dr. Eric 
van Dooren (Belgien) und Murilo Calgaro 
(Brasilien) beleuchten die Ästhetik von einer 
anderen Seite: Sie rücken Implantatversor-
gungen aus hochfester Keramik in den Fo-
kus. „Verlässlich, schnell und effizient“, so 
beschreibt Dr. med. dent. Markus Lenhard 
(Schweiz) sein direktes Restaurationsverfah-
ren. Wissenschaftlich wird es bei Prof. Dr. 
Van P. Thompson (USA). Sein Referat trägt 
den Titel „Biomechanische Evaluation von 
CAD/CAM-Materialien für monolithische 
Restaurationen“. 

Nicht wissenschaftlich, aber dennoch auf-
klärend, ist das Referat von Dr. Stefen Koubi 
(Frankreich). Er stellt die Frage: „Hauchdün-
ne Keramikrestaurationen in allen Indika-
tionen: Mythos oder Realität?“ Dr. Rafael 
Piñeiro Sande (Spanien) befasst sich mit den 
modernen Anforderungen an die Ästhetik. 
Als Letztes sprechen Prof. Dr. med. dent. 
Daniel Edelhoff und Oliver Brix (Deutsch-

land). Sie fassen unter dem Titel „Grenzen 
ausloten: Maximale Ästhetik in der Rehabi-
litation komplexer Fälle“ ihre persönlichen 
Erfahrungen zusammen.

Ivoclar Vivadent & Friends in London
Den Auftakt zum Internationalen Experten-
Symposium bildet der Vorabend-Anlass 
„Ivoclar Vivadent & Friends in London“. Das 
Natural History Museum bietet ein beein-
druckendes Ambiente für einen Abend mit 
Freunden, bei einem guten Essen und stim-
mungsvoller Musik.

Frühbucherrabatt für Schnellentschlossene
Das Internationale Experten-Symposium fin-
det im Queen Elizabeth II Conference Cen-
tre, Broad Sanctuary, im Herzen der Londo-
ner City statt. Die Anmeldung erfolgt unter 
www.ivoclarvivadent.com/ies2014. 
Für Registrierungen bis zum 16. Mai 2014 
wird ein Frühbucherrabatt von 25 Prozent 
gewährt. Kongresssprache ist Englisch. Die 
Vorträge werden simultan auf Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch und Rus-
sisch übersetzt.

Das zweite Internationale Experten-Symposium in London wird sich mit neuen mo-
nolithischen und zukunftsweisenden Restaurationskonzepten auseinandersetzen.

2. Internationales Experten-Symposium von Ivoclar Vivadent

Monolithische Restaurationskonzepte

v e r a n s t a l t u n g e n



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

• Bulk-Füllungen bis zu 4 mm dank dem neuen Lichtinitiator Ivocerin®

• Geringe Schrumpfung und geringer Schrumpfungsstress für optimale Randqualität

• Modellierbare Konsistenz, lange verarbeitbar unter Operationslicht

Das schnelle Seitenzahn-Composite

Jetzt erhältlich.

Die Zukunft der 
  Composite-Technologie.

Das modellierbare Bulk-Fill-Composite

Tetric EvoCeram® Bulk Fill Erleben Sie die Zukunft der 
Composite-Technologie mit Ivocerin:

www.ivoclarvivadent.com/bulkfill_de

TEC_BulkFill_AD_de_A4.indd   1 18.02.13   08:43
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ABC Dental AG
Gaswerkstrasse 6  CH-8952 Schlieren 
Tel. +41 (0) 44 755 51 00  

Curadent AG
Riedstrasse 12  CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0) 44 744 46 25  

Anthos Schweiz AG
Riedstrasse 12  CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0) 44 740 23 63  

NEU: TI Dental Service SA
Via Cantonale 45/CP 531 6928 Manno
Tel. +41 (0) 91 600 12 80 

LÖSUNGEN, DIE KEINE GRENZEN KENNEN
Mit der neuen Classe A überarbeitet Anthos seine Modelle mit neuen Linien, 
neuen Leistungen und der bereits bewährten Produktqualität. Weltweit ein 
kontinuierlicher Bezugspunkt für Zahnärzte,  
der auf konkreten Lösungen und grenzenlosen Möglichkeiten beruht.
Denn seit jeher und überall ist die Entscheidung für Anthos gleichbedeutend 
mit der Entscheidung für die Zukunft.
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