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messetipp today

n Genießen Sie optimalen Zugang und maxi-
male Präzision in allen denkbaren Behand-
lungssituationen. Mit der MASTERmatic 
Series stellt KaVo zur WID 2015 ein neues In-
strumentenprogramm vor, das beste Resul-
tate in allen Behandlungssituationen ermög-
licht. Mit hochwertiger Bohrer-Hartmetallfüh-
rung, Triple-Gear-Technologie und wechselba-
ren Sprayfilter überzeugt das MASTERmatic
M25L Schnelllaufwinkelstück auf ganzer 
Linie: Präzise – beste Rundlaufeigenschaften.
Laufruhig – keine störenden Vibrationen.
Komfortabel – leises Laufgeräusch von nur 
55 dB(A). Sicher – austauschbarer Spray-
 Mikrofilter für effektive, störungsfreie Küh-
lung. 
Die 14 INTRA LUX Köpfe decken alle relevan-
ten Indikationen ab und sind die besten und

langlebigsten, die es je gab. Durch die Verwen-
dung von Spezial-Edelstahl sind sie 65 Prozent
härter als bisher und doppelt so verformungs-
beständig wie Titan.
Das bekannte KaVo-Prinzip der wechselbaren
Köpfe wurde beibehalten. Tauschen Sie bei 
Bedarf den Kopf schnell aus und arbeiten 
Sie gleich weiter. Oder kombinieren Sie Unter-
teile und Köpfe nach Ihren individuellen 
Anforderungen. 7
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nMit dem intraoralen Scanner CS 7200 prä-
sentiert Carestream Dental auf der diesjäh-
rigen WID eine Neuheit im Bereich des digi-
talen Röntgens. Selbst eine Kaffeepadma-
schine ist breiter als der nur 13 cm schmale
CS 7200. Der leise Scanprozess ist ein weite-
res Argument dafür, den CS 7200 direkt im
Behandlungszimmer zu platzieren. Die Auf-
nahme erscheint innerhalb von acht Sekun-
den nach dem Scan ohne einen Mausklick 
direkt in der Bildbearbeitungssoftware auf
dem PC. 
Mit den Folienformaten 0, 1 und 2 eignet sich
der Scanner ideal für die alltägliche intra -
orale Röntgendiagnostik in Einzelpraxen.
Der CS 7200 kann per USB-Anschluss direkt
an den Computer angeschlossen und bei nor-
malem Tageslicht betrieben werden. Er bie-
tet die gewohnt herausragende Carestream-
Bildqualität zum kleinen Preis. 
Die Aussagekraft eines digitalen Röntgen-
bildes bestimmt aber auch die verwendete
Software: Die Carestream Dental Imaging
Software erlaubt die Bildoptimierung mit
nur einem Klick, bietet leistungsstarke 
und benutzerfreundliche Bildverarbei-
tungswerkzeuge und ermöglicht so zuver -
lässige Diagnosen. 
Am WID-Stand des Imaging-Spezialisten
können die Behandler die komplette Welt
der dentalen Bildgebung und das revolu -
tionäre CAD/CAM-System „CS Solutions“ er-
leben. 

Die WID-Besucher profitieren bei 
Carestream an speziellen Beratungsinseln
von individuellen Tipps von Zahnärzten 
mit viel Know-how in Diagnose und Befun-
dung – und den Carestream-Produktspezia-
listen. 7
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Perfekt für Einzelpraxen!
CS 7200: Speicherfolien scannen einfacher denn je direkt am Stuhl.

nWenn die Blutgerinnung nicht hundertpro-
zentig funktioniert, sei es durch Cumarin-Ein-
nahme und Aspirin-Prophylaxe, hat Dr. Ihde
Dental die perfekte Lösung.
Hemospon®, aus hundert Prozent lyophili-
siertem, hydrolisiertem Kollagen, wird wäh -
rend und nach chirurgischen Eingriffen 
für die lokale Blutstillung eingesetzt, insbe-
sondere wenn die Blutung nicht durch 
herkömmliche Verfahren effizient unter
Kontrolle gebracht werden kann. Zudem
unterstützt es die Wundheilung. Die Re -
sorptionszeit des Materials beträgt circa 
15 Tage. 
Hemospon® verhindert auch postoperative
Blutungen und Komplikationen. Die Kolla-
genschwämmchen sind einzeln und steril 
verpackt (1 x 1 x 1cm). 
Hemospon® kann u. a. nach Zahnextraktio-
nen, zum Erhalt des Knochenvolumens, zur

Füllung von Knochendefekten oder bei ört-
licher Blutstillung verwendet werden.

Die Vorteile auf einen Blick: 
– Hocheffektives, lokales Hämostyptikum
– Hohe adhäsive Eigenschaften im feuchten

Milieu
– Resorbierbar innerhalb von zwei bis vier

Wochen durch schnellen Abbau aufgrund
enzymatischer Reaktion

– Leichte Applizierbarkeit und Entfernung
(falls nötig)

– Stabil in Kontakt mit Blut und während der
Anwendung. 7
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Ohne zu verkleben!
Optimale Blutstillung und Wundheilung mithilfe von Ihde Dental.

Leben Sie Ihren Anspruch!  
Für alle Behandlungssituationen: KaVo MASTERmatic Series.

n Auch in diesem Jahr freuen wir uns, 
Sie im Rahmen der WID – vom 8. bis 9. Mai –
auf unserem Messestand zu begrüßen. Vor
Ort erwartet Sie das PerioChip®-Team mit 
Informationen rund um die Themen Paro -
dontitis und aktuelle Therapieverfahren so-
wie tolle Messe angebote und die Vorstellung 
unseres Fortbildungsprogramms für 2015 
am Stand F50.
Erfahren Sie mehr über unsere Fortbildung,
die erstmals in Österreich stattfinden wird. Si-
chern Sie sich schon jetzt Plätze zur Veranstal-
tung in Graz am 25. November 2015, die sich
auf das Thema „Professionelles Management
von paropathogenen Keimen“ konzentriert.
Parodontitis ist längst eine Volkskrankheit.
Zahnärzte, Parodontologen und Prophylaxe-
Fachkräfte stellen sich für ihre Patienten tag-
täglich dem Kampf gegen Biofilm und Bakte-
rien, um den natürlichen Zahn zu erhalten.
Neben Operationen und/oder der systemi-
schen Antibiose halten auch immer mehr
nichtoperative Ansätze Einzug in wissen-
schaftliche Debatten und den Praxisalltag.

Ganz ohne Antibiotika

Parodontitis muss langfristig und nachhaltig
behandelt werden, um der Krankheit Einhalt
zu gebieten. PerioChip® ist ein 4 x 5 mm klei-
ner Matrix-Chip, der in der unterstützenden
Parodontitistherapie eingesetzt wird. Mit 
einer Pinzette wird er nach SRP schnell und
unkompliziert in Zahnfleischtaschen ab

5mm Sondierungstiefe appliziert. Durch 
die hohe Wirkstoffkonzentration eliminiert
PerioChip® auch die red complex Bakterien
Tannerella forsythia und Porphyromonas gin-
givalis – ganz ohne Antibiotika. Für ideale 
Behandlungserfolge sollte bei Bedarf regel-
mäßig ein neuer Chip pro Tasche appliziert
werden. PerioChip® ist eine sanfte und effek-
tive Behandlungsform.
Erfahren Sie mehr über diese und weitere in-
novative Therapiemöglichkeiten und lassen
Sie sich vom Team PerioChip® beraten, wie
Sie diese in Kombination mit Ihrer Kürettage
zur nachhaltigen Langzeittherapie Ihrer Pa-
rodontitis-Patienten sowie zur 99-prozentiger
Elimination paropathogener Keime einsetzen
können. 7
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Seien Sie bestens informiert!
Besuchen Sie das Team PerioChip auf der WID!


