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All
-Drive komplettiert Feilen-
ysteme 

ie Feilensysteme für die ma-
chinelle Wurzelkanalauf-
ereitung AlphaKite und 
asyShape von Komet wur-
en um das passende dreh-
omentbegrenzte Endodon-

ie-Winkelstück E-Drive er-
änzt. Es erlaubt mittels Vor-
ahlring die Einstellung fünf 
erschiedener Drehmomentstufen, der Anwender kann so-
ar Zwischenstufen festlegen. Welche Drehmomentstufe für 
lphaKite- und EasyShape-Feilen passend ist, lässt sich auf 
er jeweiligen Torque-Karte ablesen. Über einen Apex Clip 
ann ein Apex-Locator direkt an das E-Drive angeschlossen 
nd somit auf die Feilenklemme verzichtet werden. Komet 
ietet für das neue Winkelstück zwei Apex Clips an (Stift-
urchmesser 2,0 mm und 1,5 mm), die den Anschluss eines 
esskabels für ein Endometrie-Gerät zur genauen Kontrolle 

er Feilenposition im Wurzelkanal ermöglichen. E-Drive ist 
ür alle gängigen NiTi-Feilensysteme geeignet. Bei einem 
uftragswert von 1.500 € brutto können Zahnärzte zwi-
chen einem E-Drive gratis oder einem Wertrabatt wählen. 

OMET/Gebr. Brasseler GmbH &Co KG
rophagener Weg 25; 32657 Lemgo
el.: 0 52 61 / 701 – 700; Fax: 0 52 61 / 701 – 289
nfo@brasseler.de; www.kometdental.de
e Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
Farbige Füllungen für Kinder

Mit Twinky Star hat Voco spe-
ziell für die Milchzahnrestaura-
tion ein modernes Füllungs-
material in acht glitzernden Ef-
fektfarben entwickelt: Gold, Sil-
ber, Blau, Pink, Grün, Orange, 
Lemon und jetzt auch Brombee-
re. Das farbige Füllungsmaterial 
weckt das Interesse und erhöht 
die Kooperationsbereitschaft der Kinder, die auf diese Weise in 
den Behandlungsablauf einbezogen werden. Die Entschei-
dung, welche Farbe die Füllung bekommen soll, ermöglicht 
den kleinen Patienten eine aktive Beteiligung an der Behand-
lung und macht den Zahnarztbesuch zum angst- und stressfrei-
en Erlebnis. Darüber hinaus entwickeln die Kinder ein nach-
haltiges Interesse am Zustand und der Pflege ihrer Zähne. Das 
lichthärtende, röntgenopake Twinky Star überzeugt außerdem 
mit guten Produkteigenschaften. Dazu zählen neben einem 
hohen Füllstoffgehalt, einer geringen Polymerisations-
schrumpfung sowie einer guten Adhäsion und Randadaptati-
on auch eine hohe Druckhärte, Biegefestigkeit und geringe Ab-
rasion. 

VOCO 
Anton-Flettner-Straße 1 – 3; 27472 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21 / 719 – 0; Fax: 0 47 21 / 719 – 109
info@voco.de; www.voco.de
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nterdentalbürsten in vier 
rößen

twa 40 % der Zahnoberflächen 
iegen in den Interdentalräumen 
nd sind daher für Zahnbürsten 
icht vollständig zugänglich. In-

erdentalbürsten helfen, Plaque 
ffektiv zu entfernen und damit 
as Kariesrisiko wesentlich zu re-
uzieren. Dabei ist die Empfeh-

ung der geeigneten Bürstengrö-
e durch den Zahnarzt oder 
urch zahnärztliches Fachper-
onal von besonderer Bedeutung, da Interdentalräume na-
urbedingt individuell variieren und sich darüber hinaus bei 
ahnfleischentzündungen verändern können. 
ie elmex Interdentalbürsten gibt es in vier Bürstengrößen 

ür sehr enge bis sehr weite Zahnzwischenräume. Die gute 
einigungsleistung mit dem auf den Interdentalraum ange-
assten Dreiecksschnitt ist wissenschaftlich erwiesen. Um 
ie geeignete Bürstengröße auszuwählen, sollte der einzelne 
nterdentalraum des Patienten gemessen werden.

ABA GmbH
erner Weg 7; 79539 Lörrach
el.: 0 76 21 / 907 – 0; Fax: 0 76 21 / 907 – 499
ww.gaba-dent.de
ICX-templant jetzt auch im  
Ø 3,45 mm erhältlich

ICX-templant ist jetzt auch 
im Durchmesser 3,45 mm 
und den Längen 6,5 mm, 
8,0 mm, 10,0 mm und  
12,5 mm erhältlich! Das 
Internal Conical Hex ICX-
templant-Implantatsys-
tem zeichnet sich durch 
seine Einfachheit und ho-
he Wirtschaftlichkeit aus. Alle Prothetikteile der Ø 3,75 mm,  
4,1 mm und 4,8 mm sind kompatibel zu unserem ICX-plus Im-
plantat Ø 3,45 mm. Dadurch zeichnet sich das ICX-templant 
vor allem durch die einfache Anwendung, die technische Präzi-
sion und eine sehr geringe Prothetikartikelanzahl aus. Zudem 
ermöglicht unser Preis Ihrer Praxis ein sehr wirtschaftliches Vor-
gehen. Die Anzahl der gesetzten Implantate in Ihrer Praxis wird 
sich durch die Anwendung von ICX-templant erhöhen.

medentis medical GmbH
Gartenstr. 12; 53507 Dernau
Tel.: 0 26 43 / 90 20 00 – 0; Fax: – 20
info@medentis.de, www.templant.de
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