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n Die leistungsstarke Demetron™

Technologie verbindet ausgefeilte
Technik mit innovativem Design und
bietet so eine noch höhere Leistung
und eine stets verlässliche Poly -
merisation. 

Demi™ Plus arbeitet mit der 
PLS-Technologie (Periodic Level
Shifting). Das heißt, die Licht-
leistung wird während des
 Polymerisationszyklus mehr-
fach von 1.100 mW/cm2 auf
1.330 mW/cm2 gesteigert. Die
Wellenlänge   beträgt
450 bis 470 nm.
PLS liefert ein
kühles Licht
mit durchge-
hend hoher
Leistung, für ei -
ne echte 5-Sekun-
den-Polymerisation   oh-
ne Überhitzungsgefahr. Ein flüsterlei-
ser Lüfter und ein einzigartiges  Tem  -

pe ra tur kontrollsystem kühlen das
 Gerät – für einen unter bre chungs -

freien Betrieb und eine
 längere  Lebensdauer.

Der um 28 % verlän-
gerte 8 mm Turbo-Licht-

leiter  er leich tert den Zu-
gang zu Seiten zahnrestaurationen. 

Ein passgenau geformter Akku-
Anschluss gewährleistet eng anlie-
gende Kontakte von Handstück und

Ladestation, und eine vollständige
Beschichtung der Kontakte ver-

hindert ihre Korrosion im
Laufe der Zeit – sodass der

Akku bei jeder Anwen-
dung korrekt aufgela-
den ist. 

Das Gehäuse der
Demi™ Plus besteht aus

Valox, einem hochleistungs-
fähigen thermoplastischen Polyes-

ter, der sich im Alltagsgebrauch be-
währt hat und zahlreiche Vorteile

 bietet. Das zu 85 % aus
wiederverwerteten Kunststoffab-

fällen hergestellte und ebenso leichte
wie solide Material ist chemikalienbe-
ständig, stoßfest und unempfindlich
gegen Temperaturextreme. Das ausge-
feilte Design des Valox-Gehäuses sorgt
für unübertroffenen Schutz, sodass
Sie sich für viele Jahre auf Ihre Poly-
merisationslampe verlassen können.
Drei Jahre Garantie stellen sicher, dass
sich Ihre Premium-Investition wirk-
lich auszahlt. 7
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n Als weltweit ältester Herstel-
ler dentaler Übertragungsinstru-
mente und -geräte ist W&H seit
Langem für seine herausragen-
de Produktqualität und soziale
Kompetenz bekannt. Im offiziel-
len Jubiläumsjahr, vom 6. April
2010 bis 31. März 2011, engagiert
sich W&H vor allem im sozialen
Bereich und stellt sich in den
Dienst jener, die am dringendsten
Hilfe benötigen: Kinder. 

Mit der Unterstützung des
SOS-Kinderdorfs hilft W&H im
Jubiläumsjahr einem privaten, weltweit
tätigen und konfessionell als auch
 politisch unabhängigem Sozialwerk für
sozial benachteiligte und verwaiste
 Kinder, das 1949 von Hermann Gmeiner
in Innsbruck (Österreich) gegründet
wurde. Im Jubiläumsjahr unterstützt
W&H neben vielen kleinen Länderaktio-
nen vor allem das von SOS initiierte
 Familienstärkungsprogramm
in Kakiri, Uganda. Dank
dieser Unterstützung
gilt die Finanzierung
des gesamten Pro-
grammes für etwas
mehr als zwei Jahre
als gesichert.

LED+ Technologie
Produktentwicklun-

gen wie die neue LED+ Tech-
nologie unterstreichen die jahrzehnte-
lange Innovationskraft von W&H. Wäh-
rend es dem österreichischen Familien-
unternehmen im Jahr 2007 als weltweit
erstem Hersteller gelungen ist, sterili-
sierbare LEDs (Light Emitting Diodes) 
in rotierende Dentalinstrumente zu
 integrieren, präsentiert W&H im Jahr 
2010 LED+: maximale LED-Technologie 
durch optimale Farbtemperatur, das
größte Ausleuchtungsfeld, konstante
Lichtqualität, den höchsten Lumenwert,
komplette Sterilisierbarkeit und den
höchsten Farbwiedergabe-Index (über

90) am Markt. Dieser ermöglicht ent-
spanntes Arbeiten dank natürlicher,
kontrastreicher Farbwiedergabe. Der
Farbwiedergabe-Index ist ein wichtiger
Aspekt künstlicher Beleuchtungsmit-
tel, denn ein hoher CRI-Wert trägt we-
sentlich zum menschlichen Wohlbefin-
den durch eine verbesserte optische

Wahrnehmung bei. Die perfekte Farb-
wiedergabe liegt bei einem

Index von 100. Her-
kömmliche LEDs er-

reichen nur einen
CRI zwischen 60
und 80. Zudem
weisen diese LEDs
einen zu geringen

Rotanteil auf, für
zahlreiche medizini-

sche Anwendungen ein
erhebliches Manko. Ein CRI

von mehr als 90 erlaubt eine kontrast -
reiche und natürliche Wiedergabe von
Rottönen im Mund.

Das Maximum an LED Technologie:
jetzt in den neuen Synea Turbinen, Alegra
Winkelstücken sowie in den chirurgi-
schen Hand- und Winkelstücken. 7
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n Die BFS health finance GmbH ist 
ein Tochterunternehmen der arvato,
einem Unternehmensbereich von Ber-
telsmann. Das Unternehmen ist einer
der führenden Spezialisten im
 Bereich der zahnärztlichen
Abrechnung. Seit mehr
als 25 Jahren bie-
tet BFS umfassende
Dienstleistungen
rund um das Thema
„Privatliquidation“. 

Im Mittelpunkt stehen die admi-
nistrative Entlastung, die Sicherung
des Liquiditätsflusses und ein profes-
sionelles Risikomanagement. Kon-
kret heißt das: BFS übernimmt den
Ho norareinzug inklusive 100 % Vorfi-
nanzierung und 100 % Ausfallschutz.
Die „BFS-Blinddeckungsgarantie“ er-
möglicht dabei einzigartigen Schutz
gegen Forderungsausfälle: Bei Rech-
nungen bis 400 Euro wird die Über-

nahme des Ausfallrisikos auch
grundsätzlich ohne vorherige Boni-
tätsvoranfrage vertraglich garan-
tiert. Diese Rechnungen können sozu-

sagen „blind“ bei BFS ein-
gereicht werden. Für die
Praxen bedeutet dieses

Angebot garan-

tierte Sicherheit bei einer gleichzeitig
erheblichen Entlastung des Praxis -
ablaufs.

Spannender geht Factoring nicht
Die neu entwickelten BFS plus-

Leistungen ermöglichen Zahnmedizi-
nern zudem, bisher ungenutzte Poten -
ziale zu erschließen. Hierzu gehören
umfangreiche Statistiken mit fach-
gruppenspezifischen Vergleichszahlen

sowie die geografischen Auswertun -
gen ihrer Umsätze und Patienten mit -
tels der digitalen Geoanalyse. Mithilfe
professioneller Patientenbefragungen
kann die Wettbewerbsfähigkeit der
Praxis gesteigert werden. Von der
 Bereitstellung der Fragebögen bis hin
zur umfangreichen Auswertung und

Analyse wird alles zur Ver-
fügung gestellt.

Weitere Informationen
und persönliche Angebote erhalten
Sie am Messestand der BFS health
 finance. 7
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Schleefstraße 1, 44287 Dortmund
Tel.: 0231 945362-800
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Privatliquidation: Schnell & professionell
Die BFS plus-Leistungen garantieren Sicherheit und Entlastung des Praxisablaufs.

n Ob Front- oder Seitenzahnbereich,
kleine Zahnhals- oder große Klasse II-
Kavitäten: Dank seiner einzigartigen
Füllerstruktur und des neu entwickel-
ten Sortiments an Anterior-, Posterior-
und Spezialfarben in unterschiedlichen
Transluzenzen ermöglicht das neue
 radiopake Komplettsystem hoch ästhe-
tische Versorgungen – sowohl in der
Mehr- als auch in der Einschichttechnik.

G-ænial besitzt eine facettenreiche
Partikelstruktur mit prepolymerisierten
Füllstoffen, die für eine hohe Lichtstreu-
ung und vitale Reflexion von innen her-
aus sorgt und so Farbton, Opaleszenz und
Fluoreszenz des natürlichen Zahns prä-
zise reproduziert. Ein weiteres Highlight:

das neu entwickelte Farbsystem. Es be-
steht aus Standard- (Anterior- oder Pos -
terior-Version) und Spezialfarben für die
Außen- und Innenseite – je nach Schmelz-
struktur bzw. Transluzenz der Zähne.

Neues Farbsystem nach
 Transluzenzgrad
und Patientenalter

Aufgrund    der
perfekten    Balance
zwischen Farbnuance,
Chroma,   Helligkeit
und Transluzenz las-
sen sich mit G-ænial
Anterior (22 Farben in drei Opazitäten)
und Posterior (sechs Farben in zwei Opa-

zitäten) bereits mit nur einer Standard-
farbe außer-
gewöhnlich
ästhetische 
Versorgun-
gen  her-
stellen. 

Die Kombination mehrerer Farben er-
möglicht ästhetische Meisterstücke bei

anspruchsvollen Restaurationen. Für
 einen lang anhaltenden Oberflächen-
glanz verfügt G-ænial zudem über
eine hervorragende Polierbarkeit.

Die lichtundurchlässigen bzw.
transluzenten Spezialmassen sind als
Outside- und Inside-Farben erhältlich.
Für eine individuelle Oberflächen-
charakterisierung kommen die
sechs Outside-Farben zur Anwen-

dung. Da sich der Zahn-
schmelz im Verlauf der

Zeit verändert, ver-
läuft auch die Farb -
skala der Massen von

hoher bis niedriger Transluzenz. Zur bes-
seren Identifizierung tragen die Spezial-

farben entweder die Altersgruppe des
Patienten im Produktnamen (Junior,
Adult oder Senior) oder die Angabe zur
Schmelzlage (zervikal oder inzisal). Die
opaken Inside-Farben AO2, AO3 und
AO4 (G-ænial Anterior) werden zur Ver-
meidung des Durchscheineffekts unter
der Standardfarbe verwendet. 7
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Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99596-0
Fax: 06172 99596-66
info@germany.gceurope.com
www.gceurope.com
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Keine Kompromisse für eine altersgerechte Schmelzästhetik
Das neue lichthärtende Komposit-Füllungsmaterial G-ænial verwirklicht anspruchsvolle Restaurationen für jede Patientengruppe.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

120 years old 
but young at heart ...

... so präsentiert sich W&H am Ende seines 120-jährigen Jubiläums-
jahres. Innovativ und mit sozialem Engagement geht es weiter.

Polymerisation mit Periodic Level Shifting
Demi™ Plus: Eine Investition in die neue Generation von Premium-Polymerisationslampen zahlt sich aus.


