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Nach DVT und Behandlungsein -
heiten nimmt sich der finnische
 Dentalspezialist Planmeca jetzt den
CAD/CAM-Markt vor. Planmeca
selbst verfügt über CAD/CAM-
 Kompetenz in Form von Hard- und
Software. Langjähriges Fräs-Know-
how kaufte man sich durch die Über-
nahme von E4D Technologies ein

und vernetzte alles mit existieren-
den Planmeca-Produkten. Die Basis
 bildet beispielsweise die Romexis-
Software, die nicht nur Röntgen und
DVT, sondern jetzt auch CAD/CAM
managt.

Eine weitere Komponente ist 
der Intraoralscanner. Der PlanScan®
besitzt austausch- und autoklavier-

bare Scannerspitzen. Drei Größen
werden angeboten und blaues LED-
Licht ersetzt den Puder.

Ist die Restauration mit der
Design software  PlanCAD®  Easy
 konstruiert, startet die vierachsige
PlanMill® 40 ihre Arbeit. Sie kann
provisorischen und definitiven Zahn -
ersatz aus Kunststoff, Glaskeramik,

Zirkoniumdioxid oder auch Hybrid-
keramiken herstellen. Mit enormer
Genauigkeit werden aus den großen
Blöcken (max. Länge 60 mm) die ge-
wünschten Formen herausgearbeitet.

Die Gerätemodule des bereits
 lieferbaren Chairside-Systems kön-
nen nach Wunsch einzeln oder als
Komplettlösung geordert werden. 

Ab Ende des Jahres wird zusätzlich
ein Labside-System angeboten. Strei-
fenlichtscanner, eine Designsoftware
für die Konstruktion von Abutments,
Suprastrukturen, Stegen, Schienen
und Modellen sowie ein fünfachsi-
ges Trocken- und Nassfräsgerät mit
 Blöcken und Ronden werden damit
den Laboralltag vereinfachen.

DVT-Platzhirsch kündigt 
IDS-Offensive an

Planmeca ist bei den Röntgen -
geräten weltweit marktführend. Von
digitalem Panorama- und Fern -
röntgen bis hin zum 2-D-OPG und
dem 3-D-DVT ist mit den Planmeca-
Geräten alles machbar.

Mitentscheidend für diese Leis-
tungsfähigkeit ist die Röntgen -
software Planmeca Romexis. In
Kom bination mit iRomexis und
 Romexis Cloud sorgt sie sogar für
eine sofortige Dar-
stellung auf mobilen
Endgeräten.

Für die IDS 2015
kündigt  Planmeca
bereits weitere Neu-
heiten an. 

Planmeca Vertriebs GmbH
Tel.: +49 521 560665-0
www.planmeca.de
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Da hatten Karius und Baktus
keine Chance. Bei Mitmach-
liedern für die Mundgesund-
heit tanzten, sangen und
spielten rund 60 Kinder,
 animiert vom Clown Mausi
Mausini. Bereits seit 2009 fin-
det im „Zuhause für Kinder“
der Evangelischen St. Mat-
thäus-Gemeinde Bremen der
„Zahnchecker“ des Zahner-
satzanbieters dentaltrade mit
wechselnden Aktionen statt:
In diesem Jahr am 30. Sep-
tember erstmals begleitet
vom mehrfach prämierten
Mitmachtheater Mausini. 

Mausini arbeitet mit Rhythmus,
Reim, Bewegung und Musik. So er -
fahren die Kinder, dass Zahnhygiene
sogar Spaß macht. Für sein Programm
wurde er unter anderem mit dem
deutschen Zahnvorsorge-Preis sowie
einem Stipendium der Kunststiftung
Baden-Württemberg und dem kultur
plus – Gothaer Förderpreis für kultu-
relle Bildung ausgezeichnet.

Pastor Lothar Bublitz von der 
St. Matthäus-Gemeinde und Mitinitiator
der Aktion sagt: „60 Kinder lauschten
gespannt auf das, was ihnen der Clown
Mausi Mausini über ihre Zähne ver-
mittelte! Eine gelungene Veranstaltung
– finde ich! Ich habe mich gefreut, dass

ein solches Thema für unsere Kids 
so kindgemäß und fröhlich rüber -
gebracht wurde.“ Bis zu 100 Kinder
 nutzen  täglich die offenen Angebote 
im „Zuhause für Kinder“ in Bremen.
Hier setzt die „Zahn-
checker“-Aktion von 
dental trade an und
sorgt für eine ganzheit-
liche und langfristige
Aufklärung der Kinder
und Familien. 

dentaltrade GmbH & Co. KG
Kostenfreie Servicenr.: 0800 247147-1
www.dentaltrade.de
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Zahngesundheit
 spielend lernen 

„Zuhause für Kinder“ und dentaltrade veranstalten Projekt 
„Zahnchecker“ gegen frühkindliche Karies. 

Eine Zukunft, in der die notwendigen
Praktiken zur Infektionskontrolle
und der Schutz der Umwelt nicht
mehr einander ausschließen, hat nun
begonnen: Westside Resources ist 
das erste und einzige Unternehmen,
das eine absolut umweltverträgliche
Einweg-Kanüle für Luft-/Wasser-
Spritzen anbieten kann. Das Produkt
trägt dem Umstand Rechnung, dass
Zahnärzte in dieser Hinsicht oft in
 einem Dilemma stecken: Der Einsatz
von Einweg-Instrumenten erhöht
zwar die Patientensicherheit, aber 
die Einweg-Produkte bestehen zu-
meist aus Kunststoff und tragen nach
der Verwendung nur dazu bei, dass

die   Abfallmengen
 ansteigen. Alle maß-
geblichen Gesund-
heitsorganisationen
empfehlen Zahnärz-
ten dringend, Einweg-
Kanülen einzusetzen,
aber sie verschmut-
zen die Umwelt.

„Wir alle müssen
gleichermaßen  Ver-
antwortung für die Ge-
sundheit der Patienten
und der Umwelt über-
nehmen“, sagt Dono-
van Berkely, CEO von
Westside  Resources.

„Und ab sofort können Zahnärzte
gleichzeitig die Patientensicherheit ver-
bessern und die Umwelt schützen.“

Die Produkte Natures Tip und
BioFree Tips basieren auf natürlichen
Rohstoffen, enthalten keine Erdöl-
komponenten oder -derivate und
sind zu 100 Prozent kompostierbar.
Beide Produkte wurden von den un-
abhängigen Testlaboren NSF Inter-
national und Vincotte geprüft und
bestätigt. Die Bestätigung besagt,
dass sich die Produkte innerhalb von
weniger als zwölf Monaten komplett
zersetzen und keinerlei Spuren gifti-
ger Stoffe hinterlassen. 

Westside Resources
Tel. (gebührenfrei): 00800 80112345
sales@crystaltip.com
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Aerogene Infektionen müssen
in dem Medium bekämpft wer-
den, über das sie sich verbreiten
– in der Luft. Viren sind stets 
in Bewegung. Sie sind unsicht-
bar und einfach zu klein, um sie
mit herkömmlichen hygieni-
schen Maßnahmen besiegen 
zu können. Aus diesem Grund
lassen sie sich nicht einfach
durch Filtern oder Abwischen
entfernen. Sie müssen während
ihrer Ausbreitung durch die
Luft vernichtet werden, und
zwar auf molekularer Ebene. 

Plasma ist in der Medizin
die Technologie der Zukunft. Novaerus
ist das erste System für die Kontrolle
aerogener Infektionen mit wissen-
schaftlich nachgewiesener Wirkung. 

Das System stellt dafür zwei ver-
schiedene Geräte für unterschiedliche
Raumgrößen zur Verfügung. Zu güns -
tigen monatlichen Leasingraten ohne
weitere Folgekosten, voll umfänglicher
Garantie von 36 Monaten, bei einem
durchschnittlichen Verbrauch einer
40-Watt-Glühbirne bietet Novaerus
eine nachgewiesene Keimabtötung
und Luftreinigung. Das System arbei-
tet nahezu lautlos und ist vollständig
wartungsfrei. Da es filterlos arbeitet,
entfällt auch ein aufwendiger und
 kostspieliger Filterwechsel. 

Es wird eine relevante Keimab -
tötung zum Schutz der Patienten und
Mitarbeiter erzielt. Zudem wird das
 Risiko von aerogenen Infektionen
 signifikant gesenkt. Darüber hinaus
neutralisiert Novaerus zuverlässig Ge-
rüche und chemische Verbindungen
und reinigt effektiv die Raumluft. 

Novaerus ist exklusiv bei MPE
Dental UG erhältlich. Dort gibt es auch
Informationsmaterial und aktuelle
Studien über die Wirksamkeit des
 Systems. 

MPE Dental UG
Tel.: +49 2236 8883366
www.dental-bedarf.com
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Plasma als Technologie
der Zukunft

Novaerus zur Kontrolle aerogener Infektionen. 

Infos zum UnternehmenPlanmeca PlanScan® Infos zum Unternehmen

Einweg-Kanüle: Sauber trifft Grün 
Patientensicherheit und Umweltschutz ab sofort gut vereinbar. 

Neues auf dem CAD/CAM-Markt 
Von der Romexis-Software über den Intraoralscanner PlanScan® bis hin zur Designsoftware PlanMill® 40. 


