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nAls weltweit erste
transparente Lithi-
umsilikat-Verblen-
dung zum Sprühen
bietet die neueste
Komet-Innovation
CeraFusion   lang-
fristigen Schutz für
alle monolithischen
Zirkonoxid-Restau-
rationen.   Die   An-
wendung gestaltet
sich schnell und sicher: Aufsprühen
und im Ofen eindiffundieren lassen.
Damit entfallen sowohl die zeitauf-
wendige Politur und Glasur und es ist
keine Nacharbeit notwendig.

Die neue Sprüh-Verblendung bie-
tet einen optimalen Haftverbund bei
 einer homogenen und porenfreien
Oberfläche. Das glänzende Ergebnis
schützt Zahnersatz und Zahnbestand
nachhaltig. Die Abrasion am Antago-
nisten ist gering und die Plaqueanfäl-
ligkeit am Zahn wird mit CeraFusion
deutlich verringert. Dank der Dünn-

schichtverblendung entsteht keinerlei
Bisserhöhung. Eine Individualisierung
mit hochschmelzenden
Malfarben ist möglich.
Die   Lithiumsilikat-
Verblendung ist au ßer -
dem zeitsparend und
ökonomisch. 7

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701700
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Diffundieren 
statt  polieren

Komet Dental stellt Lithiumsilikat-Verblendung zum Sprühen vor.

n Der Fokus lag zweifelsohne auf der
voranschreitenden   Digitalisierung.
Ein Bereich, in dem auch GC nun Fuß
gefasst hat und in dem wir ab sofort
verstärkt aktiv wer-
den. Auch deshalb
lautete unser Motto:
Welcome to the GC
Smart Age! Ein ers -
tes Ausrufezeichen
konnten wir bereits
mit unserem Labor -
scanner Aadva Lab
Scan setzen. Hinzu
gesellen sich Inno-
vationen wie der be-
sonders kleine und
leichte   Intraoral -
scanner Aadva IOS
oder die kraftabsor-
bierende Hybridkeramik CERASMART.
Sicher ist, dass GC in der Zukunft der
digitalen Zahnheilkunde ebenfalls
eine wesentliche Rolle spielen wird.
Die Messe hat auch gezeigt, wie eng
vernetzt Zahnarztpraxis und Labor zu-
sammenarbeiten: Die digitale Modell-
herstellung und das Übermitteln der
Daten funktioniert schnell und un-
kompliziert. Gemäß unserer Firmen-
philosophie, die den Menschen in den
Mittelpunkt unseres Handelns stellt,
überzeugten wir auch mit Neuheiten
wie dem innovativen Schichtsystem
Essentia oder etablierten Materialien
wie dem Füllungssystem EQUIA: Hier
steht mit EQUIA Forte die nächste Evo-
lutionsstufe des bewährten EQUIA-

Konzepts schon bereit. Es profitiert
von einer speziellen Glas-Hybrid-Tech-
nologie und ermöglicht so bei Patien-
ten aller Generationen eine nochmals

verbesserte Performance in der zahn-
farbenen Seitenzahnversorgung. Ge-
nerell ist unser Anspruch, die Leis-
tungsfähigkeit aller Produkte mit ent-
sprechenden Studienresultaten nach-
haltig zu untermauern. Hier bietet
unter anderem das europäische IADR-
Treffen in Ankara die-
sen Herbst eine Gele-
genheit, die neuesten
Erkenntnisse zu prä-
sentieren. 7
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Zeitalter der digitalen
Zahnheilkunde

Frank Rosenbaum, Geschäftsführer der GC Germany GmbH, zur IDS 2015.
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n Das verbesserte Air-N-Go®easy von
ACTEON Equipment ist ein effizientes
 Instrument zur Beseitigung von pathoge-
nen Bakterien und verhindert somit das
Fortschreiten von parodontalen Erkran-
kungen. Mit dem neuen, um-
rüstbaren System spart der
Zahnarzt viel Zeit: supragin-
gival-prophylaktische als auch subgingi-
vale Behandlungen können jetzt ohne
Handstückwechsel ausgeführt werden.

Je nach klinischem Bedürfnis kann
dank der vier auswechselbaren,
autoklavierbaren Air-N-Go®-Dü-
sen ganz einfach vom SUPRA-
in den PERIO-Modus gewech-
selt werden. Jede der Düsen
ist für eine spezifische klini-
sche Anwendung einsetzbar
und erlaubt aufgrund des kon-
stanten und akkuraten Pul-
verstrahls eine gezielte Ent -
fernung des Biofilms. Ein weiterer
 Pluspunkt: Die neuen Dü-
sen können auch mit dem
Air-N-Go-Handstück der ersten Genera-
tion verwendet werden. 

Maßgeschneiderte
 Pulversorten  

Die Air-N-Go®easy Pulversorten  er -
höhen aufgrund ihrer abgerundeten,

nicht aggressiven Partikel den Patienten-
komfort enorm und ermöglichen eine
sanfte, schmerzfreie Behandlung. Schä-
den am Zahnschmelz, Zahnfleisch oder
den Wurzeloberflächen wird effektiv

vorgebeugt. Durch den transparenten
Pulverbehälter (23 g Fassungsvermögen)
für „SUPRA“- und „PERIO“-Pulver kann
die verbleibende Pulver-
menge stets kontrol-

liert werden.

Einfachere Pflege 
und Handhabung 
des Air-N-Go easy®

Im Vergleich zum Air-N-Go der 
ersten Generation überzeugt das neue
 System außerdem durch die erleichterte
Instandhaltung und Wartung, da das

 System nur begrenzt demontierbar ist.
Zur Reinigung müssen nur die Teile des
Geräts abmontiert und sterilisiert wer-

den, die in direkten Kontakt
mit den Patienten
kommen: Die Dü-
sen werden durch
simples Anschrau-
ben befestigt und

können, zusammen
mit dem Mittelteil

des Handstücks, au -
toklaviert werden.
Der hintere Teil des

Handstücks   hingegen
wird mit Reinigungstüchern gesäubert. 

Zusätzlich bietet das schlanke, leichte
Air-N-Go®easy-Handstück aufgrund des
verbesserten 360°-Drehverhaltens und
der ungeschlagenen Ergonomie eine
große Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig
geringer Ermüdung der
Hand des Anwenders.
Auch schwer zugängli-
che Bereiche können so-
mit schnell und präzise
behandelt werden. 7

ACTEON Germany GmbH
Tel.: +49 2104 956510
www.de.acteongroup.com

Airpolishing ohne
 Handstückwechsel

Supra- und subgingivale Behandlungen mit Air-N-Goeasy®. 

n Die IDS wurde zur großen Bühne: 
Die intersanté GmbH, Bensheim, die
deutsche Exklusiv-Vertriebsgesellschaft
von Waterpik Inc., präsentierte einem
weltweit interessierten Fachpublikum
eine neue Mundduschen-Kreation.

Bereits vor mehr als einem halben
Jahrhundert haben Mundduschen von
Waterpik® ihren Siegeszug in Zahnarzt-
praxen überall auf der Welt begonnen
und sind heutzutage für die
Erhaltung und Gesund -
erhaltung von Zähnen und
Zahnfleisch nicht mehr weg-
zudenken. Davon zeugen
nicht nur die zahlreichen
 positiven Ergebnisse wissen-
schaftlicher, evidenzbasier-
ter  Forschungsarbeiten, die
mit Waterpik® durchge-
führt worden sind, sondern
auch die Anerkennung
 vieler zahnärztlicher Insti-
tutionen und Universitäten.

Befragungen bei Zahnärzten
und Patienten, weshalb sie sich beim
Kauf gerade für eine Munddusche von
Waterpik® entschieden haben, erbrach-
ten den Nachweis: Ausschlaggebend bei
der Produktauswahl waren die schon
sprichwörtlich gewordene Performance,
Qualität, Zuverlässig- und Langlebigkeit.

Exzellente Gestaltung
Mittlerweile kommt jetzt aber noch

ein weiterer Aspekt hinzu: die exzellente
Formgestaltung. In modern ausgestat -
teten Badezimmern muss sich ein Mund -

hygienegerät heute nahtlos in
das Ambiente einfügen. 

Diesbezüglich
lässt das neue Modell von

Waterpik®, Luxe WP-660E, mit
seinem stylischen Design, einem dezen-
ten Weiß und einer matt saturierten
Oberfläche keine Wünsche offen. 

Zudem weist es herausragende Leis-
tungswerte auf: Es entfernt dank des pul-
sierenden Wasserstrahls nachweislich
99,9 Prozent (!) des Biofilms und ist im

Vergleich zu Zahnseide doppelt so wirk-
sam. Kurzum – eine ideale Ergänzung
zum täglichen Zähneputzen.

Weitere Parameter: Wassertank 
mit 600 ml Füllmenge, LED-Anzeige mit 
Wahl zwischen Reinigung und Hydro-
massage, abrutschsicherer Drehknopf

zur individuellen Einstellung der
zehn Wasserdruckstärken,  Wasser-
stopp am Düsenhalter, 1-Minuten-
Timer à 30 Sekunden, leicht aus-
tauschbarer Düsenschlauch und 
-halter,  sieben verschieden artige
Düsenaufsätze –einsetzbar je nach
Bedarf, Aufbewahrungsfach für
Aufsätze.

Die   Waterpik® Designer-
 Munddusche de Luxe WP-660E
kann  sowohl mit klarem Wasser

oder bei Zahnfleischproblemen mit
XiroDesept®, einer 0,06%igen, anti -

bakteriellen CHX-Fertiglösung und der
 speziellen   Gingival-

Düse Pik
Pocket, ge-

nutzt werden. Sie ist über Zahnarzt -
praxen und in Apotheken erhältlich. 7

intersanté GmbH
Tel.: +49 6251 9328-10
www.intersante.de

Optimale Ergänzung zur
 täglichen Mundhygiene
Waterpik® Designer-Munddusche de Luxe WP-660E findet großen Zuspruch.
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