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Praxisorientierung 
bis ins kleinste Detail
OP-Tische von BRUMABA sind mobil und langlebig.

Minimalinvasive Implantologie auf der 
IDS 2017

condent präsentiert renommierte Miniimplantat-Linie in Halle 10.1.

Im Mittelpunkt der Innovation
Bien-Air setzt auf neue Technologien und eröffnet seinen Onlineshop.

  Die Firma BRUMABA produziert 
hochwertige Operationstische für 
unterschiedliche Anwendungsberei-
che. Wichtige Grundprinzipien sind 
dabei Mobilität und Langlebigkeit, 

weshalb beispielsweise die Strom-
versorgung der OP-Tische über zuver-
lässige und leistungsstarke Akkus 
erfolgt. Die Tische lassen sich auf op-
tional bestellbaren, speziellen Fahr-
werken einfach verschieben sowie 
schnell und geräuschlos in verschie-
dene Positionen fahren. Dies ermög-
licht dem Operateur ein ergono-
misches sowie ermüdungsfreies 
Arbeiten. Moderne Visko-Polster 
passen sich den Patienten an, sodass 
sie während der Operation bequem 
und ruhig liegen können. Alle 

 BRUMABA-Produkte werden in 
Deutschland entwickelt und produ-
ziert, wobei die Entwicklungsin-
genieure in engem Kontakt mit den 
Chirurgen stehen und so vom inten-

siven Gedankenaustausch profi tie-
ren. Praxisorientierung bis ins 
kleinste Detail ist bei BRUMABA 
der Maßstab für alle Produkte, bei 
welchen Funktionalität und moder-
nes Design eine Einheit bilden. 

BRUMABA 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8171 2672 251
www.brumaba.de

IDS-Stand: 10.1, 
A048 – B049

  2015 übernahm der Hannoveraner 
Dentalspezialist condent den Vertrieb 
des erfolgreichen und wissenschaftlich 
herausragend abgesicherten Miniim-
plantat-Systems MDI (mini dental im-
plants). Seither hat das Unternehmen 
sowohl die beliebten Fortbildungen 
zum Thema „Minimalinvasive Implan-
tologie“ weitergeführt als auch die Pro-
duktion von MDI vom bisherigen Eigen-
tümer, 3M ESPE, Seefeld, übernommen. 
Im März dieses Jahres bereichert das 

bewährte Implantatsystem jetzt erst-
mals die Messepräsenz von condent 
auf der Internationalen Dental-Schau 
– für alle Besucher die Chance, das 
MDI-System kennenzulernen.

Auf dem Gebiet der minimal-
invasiven Implantologie stellt MDI 
eine feste Größe dar. Kein Wunder, 
schließlich handelt es sich dabei um 
ein Miniimplantat-System, das durch 
eine einzigartige wissenschaftliche 
Absicherung überzeugt – insbeson-
dere im Bereich der Prothesenstabi-
lisierung. Denn genau für dieses 
 Anwendungsgebiet wurde MDI vor 
rund 20 Jahren entwickelt und pa-
tentiert. Dabei kommen für die Stabi-

lisierung einer Totalprothese im Un-
terkiefer in der Regel vier, im 
Oberkiefer mindestens sechs Mini- 
implantate zum Einsatz.

Sie werden minimalinvasiv inse-
riert und können in vielen Fällen di-
rekt belastet werden. Somit handelt 
es sich hierbei um eine zeitsparende 
und für den Patienten weniger belas-
tende Versorgungsform. Besonders 
 attraktiv ist sie für Patienten, für die 
aus medizi nischen oder fi nanziellen 
Gründen keine konventionelle Im-
plantation infrage kommt. Gerade an-
gesichts des demografi schen Wandels 
dürften  Miniimplantate, und damit 
das MDI-System, an Bedeutung ge-
winnen. Ein Grund mehr, diese The-
rapieoption auf der IDS 2017 am 
Stand von condent kennenzulernen. 
Hier fi nden Besucher alles Wissens-
werte zu MDI sowie kompetente An-
sprechpartner, die gerne über das 
System selbst, aber auch über die 
entsprechenden Fortbildungsmöglich- 
keiten informieren. 

condent GmbH
Tel.: 0800 4683200
www.original-mdi.de

IDS-Stand: 10.1, J064

  Das seit 1959 in Biel ansässige 
Schweizer Unternehmen Bien-Air 
 Dental entwickelt überragende Instru-
mente für unterschiedliche Bereiche 
der Dentalmedizin. Bien-Airs aner-
kannte Qualitätsprodukte zeichnen 
sich durch Zuverlässigkeit und Innova-
tion aus – das Unternehmen produziert 
Instrumente mit dem Ziel, die Arbeit in 
der Praxis zu erleichtern und den Pa-
tientenkomfort stetig zu optimieren.

Um auf die hohen Anforderun-
gen in der Medizin zu reagieren, ist 
Bien-Air stets auf der Suche nach 
 Innovationen. Die Technologie 
CoolTouch+ – Erhitzungsschutz, der 
das Instrument auf menschlicher 
Körpertemperatur hält – sowie Zahn-
operationssysteme mit digitalen iPad- 
oder iPod-Schnittstellen sind nur ei-
nige Beispiele für die technologischen 
Spitzenleistungen von Bien-Air.

Dank seiner anhaltenden Investi-
tionen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung und dank Fertigungsver-
fahren der neuen Generation steht 
Bien-Air auch hinter der Entwicklung 
der TORNADO , eine der leistungs- 
stärksten Turbinen 
auf dem Markt. 
Letztere, die mit 
SteadyTorqueTM- 
Technologie aus-

gestattet ist, bietet eine außergewöhn-
liche Leistung von 30 W. Heute setzt 
Bien-Air seine Bemühungen in dieser 
Hinsicht fort und präsentiert die Tur-
bine TORNADOS  mit dem leistungs-
starken kleinen Kopf. Mithilfe dieses 
kleinen Kopfes bietet das Gerät eine 
bessere Sicht auf das Behandlungs-
feld mit gleichbleibender, beeindru-
ckender Leistung. Die TORNADOS 

 ergänzt die Produktreihe Advanced 
von Bien-Air, deren Produkte anhand 
führender Innovationen und Techno-
logien entwickelt werden.

Ergonomische und moderne 
Website von Bien-Air

Nicht nur hinsichtlich seiner Pro- 
dukte, auch darüber hinaus möchte 
 Bien-Air Modernität und Dynamik 
bieten, weshalb das Unternehmen 
seine Website nun völlig neu überar-
beitet hat. Die neue, im Dezember 
2016 eingeführte Plattform steht für 
eine komfortable, leichte sowie intu-
itive Navigation. Jedes Produkt ist 
nach Produktreihe gegliedert, wo-
raufhin eine vollständige, individuelle 

Beschreibung folgt. Hier fi ndet der 
Kunde technische Daten, einen Down-
loadbereich und Wartungsanweisun-
gen für jedes Bien-Air-Produkt: alle 
Informationen auf einen Klick.

Ihre Einkäufe online erledigen
Von der Idee angetrieben, seinen 

Kunden eine Anwendererfahrung zu 
bieten, die seinen Produkten gerecht 
wird, hat Bien-Air auch einen E-Shop 
entwickelt. Der von der neuen Website 
aus zugängliche Onlineshop ermög-
licht es seinen Nutzern, rund um die 
Uhr und in aller Ruhe Bestellungen 
aufzugeben. Die gesamte Produktreihe 
Bien-Airs ist somit das ganze Jahr lang 
zum besten Preis erhältlich. Zudem 
können Kunden regelmäßig von Son-
derangeboten profi tieren. Ein prakti-
scher wie auch schneller Service: Die 
Bestellungen werden innerhalb von 
48 Stunden und versandkostenfrei 
verschickt. Der im Dezember 2016 ge-
startete E-Shop ist derzeit in der 
Schweiz und in Deutschland verfügbar.
Anlässlich der Eröffnung seines 
E-Shops bietet Bien-Air Ihnen 10 Pro-
zent Rabatt auf sein gesamtes Produkt-
sortiment. Lösen Sie hierzu einfach den 
Aktionscode ED5-IDS2017 ein (Angebot 
gilt vom 10. bis 31. März 2017). Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.  

Bien-Air Deutschland 
GmbH
Tel +49 761 455740
www.bienair.com

IDS-Stand: 10.1,  
H050 – J051 

„Die digitalen 
Chancen nutzen“

Heraeus Kulzer bringt sich für die IDS 2017 in Stellung. 
Von Jörg Scheffl er, Country Manager Deutschland.

  „Auf diese IDS freuen wir uns be-
sonders: Erstmals präsentieren wir 
uns auf großer Bühne unter unse-
rem neuen Namen Kulzer im neuen 
Design. Unser Ziel bleibt: Anwendern 
die besten Lösungen an die Hand ge-
ben, um Patientenwohl und Mund-
gesundheit auf sichere, einfache 
und effi ziente Weise wiederher-
zustellen. Hierzu bauen wir unser 
Portfolio dentaler Materialien und 
Technologien weiter aus. Ein High-
light für Zahnmediziner auf der IDS 
ist unser Intraoralscanner cara 
TRIOS, mit dem der Arzt schon in 
der Praxis in den digitalen Work-
fl ow einsteigen kann. Unsere Sys-
temlösungen sichern den nahtlosen 
Anschluss an die CAD/CAM-Ferti-
gung. Neu ist unser Lösungsangebot 
rund um die digitale Fertigung im 
eigenen Labor, inklusive 3-D-Drucker, 
neuer Fräsmaschine und breiter 
 Materialpalette. Daneben entwickeln 
wir unsere klassischen Materialien 
für Zahnärzte und Zahntechniker 
stetig weiter und stellen verschie-
dene Zukunftsprojekte vor.

Als Partner für Zahnärzte, Zahn-
techniker und Handel bauen wir zu-
dem unsere Services aus. In unse-
rem dentXperts-Programm unter-

stützen wir verstärkt angehende 
und junge Zahnmediziner mit pra-
xisnahen Workshops und Tipps. Pra-
xis- und Laborinhaber können sich 
auf neue Dienstleistungen freuen, 
mit denen sie die digitalen Chancen 
für ihren wirtschaftlichen Erfolg op-
timal nutzen. Entdecken Sie uns neu 
auf der IDS!“ 

Heraeus Kulzer GmbH
www.heraeus-kulzer.de

IDS-Stand: 10.1, A008 – 
B009, A010 – B019, 
A015, B010 – C019
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© Heraeus Kulzer

Abb. 1: Wissenschaftlich gut abgesichert: 
 Stabilisierung einer Unterkieferprothese   ... 
Abb.2: ... und einer Oberkieferprothese mit 
 Miniimplantaten. © condent

Abb. 2

Abb. 1
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Das A und O: 
Zufriedene Kunden

Das vielseitige Produktportfolio von J+K bleibt von gewohnter Qualität.

Umfassend innovativ
Technik-Update für die W&H-Produktfamilie.

  J+K Chirurgische Instrumente 
GmbH ist ein deutsches Unterneh-
men, das Produkte für die Chirurgie 
anbietet. Der Solinger Betrieb ist be-
kannt als zuverlässige Quelle für 
exzellente Qualität von Dentalin-
strumenten – nicht zuletzt auf-
grund fortwährender Strategien 
zur Einführung von Neuerungen 
und weiteren Entwicklungen auf 
diesem Sektor. Hauptziel ist die 
Zufriedenstellung der Kunden so-
wie eine stete Verbesserung der 
Produkte und des Service.

Im Programm stehen eine 
Vielzahl von Instrumenten aus 
den Bereichen HNO, zahnärztliche 
und ophthalmologische Ins tru-
mente sowie Veterinärmedizin. 
Das Dentalprodukt-Sortiment um- 
fasst die Bereiche Extraktion, 
Implantologie, Mikrochirurgie, Endo-
dontie, Diagnostik, Parodontologie 
und Orthodontie. Es werden hoch-
wertige Produkte zu guten Kondi-
tionen geboten, sowohl für End-
verbraucher als auch für Vertriebs-
 partner.

Besuchen Sie uns auf der IDS in 
Köln an unserem Messestand oder 
fordern Sie kostenfrei unsere Kata-
loge an. 

J+K Chirurgische  
Instrumente GmbH
Tel.: + 49 212 221487-88
www.jkinstrumente.com

IDS-Stand: 10.1, K061

 Mit dem Ziel einer einfachen, ef-
fektiven Anwendung, wahrt das Tra-
ditionsunternehmen W&H stets die 
Balance aus bewährten Qualitäts-
merkmalen wie hoher Zuverlässig-
keit, Planungssicherheit und Flexibi-
lität sowie Innovationen. Im IDS-Jahr 
2017 freut sich die W&H-Produkt-
familie daher auf hochtechnologi-
sierten Zuwachs gleich in mehreren 
zahnmedizinischen Fachdisziplinen. 

Nachdem W&H zuletzt im Herbst 
vergangenen Jahres seine neue Chi-
rurgieeinheit Implantmed vorgestellt 
hatte, erwartet die Spezialisten im 
Bereich Oralchirurgie und Implan-
tologie auch 2017 eine Erweiterung 
des Gerätesortiments: Ein mobiles 
Geräte-Cart steht ab sofort für eine 
effi ziente und fl exible Arbeitsweise 
im OP zur Verfügung. Das neue Cart 
bietet Platz für zwei Chirurgiegeräte, 
die problemlos untereinander posi-
tioniert werden können. Eine eigene 
Ablagefl äche für die kabellose Fuß-
steuerung garantiert zusätzlichen 
Komfort für den Anwender. Die bei-
den chirurgischen Geräte Implant-
med und Piezomed können dadurch 
einfach und effi zient abwechselnd 
gesteuert werden. Eine Positionie-
rung der Geräte im Raum ist un-
abhängig von fest installiertem 
 Inventar möglich. Aufgrund der 
integrierten Multi-Steckdose werden 

die Geräte an eine einzige Stromver-
sorgung angeschlossen. 

Das hochwertige Material und 
die einzelnen Glasfl ächen des  Geräte- 
Carts lassen sich ohne großen Auf-
wand zügig reinigen. Die OP-Vor-
bereitungen gestalten sich somit 
auch für die Assistenz einfacher 
und schneller. 

Auf eine weitere technologische 
Neuerung dürfen besonders die Im-
plantologen gespannt sein, und im 
Hygienebereich, Restauration und 
Prothetik wird W&H anlässlich der 
Internationalen DentalSchau 2017 in 
Köln ein Technologie- Update vorstel-
len, welches Anwenderfreundlichkeit 
und Patientenkomfort auf eine neue 
Ebene hebt. Seien Sie gespannt – und 
besuchen Sie W&H am IDS-Stand, 
um sich über alle Produktneuheiten 
der Firma zu informieren. 

W&H Deutschland 
GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0
www.wh.com

IDS-Stand: 10.1, 
C010 – D011

PRÄSENTATION DER XO FLEX 
AUF DER IDS 2017
Erleben Sie unsere neue Behandlungseinheit XO FLEX an 
unserem Stand T-008 in Halle 10.2.

Treffen Sie uns zum XO DENTAL DIALOGUE und erfahren 
Sie mehr über unser Behandlungskonzept „Gut sitzen, gut 
sehen und gut arbeiten für Ihre Gesundheit“.

Machen Sie mit bei unserer Verlosung und gewinnen Sie ein 
Exemplar unseres XO Ergonomieleitfadens* (im Wert von 195 
Euro)

Für weitere Informationen besuchen Sie www.xo-care.com 
 
* entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Diether Reusch, Westerburger 

Kontakte, ZA Jan Strüder und Dr. Karsten Priehn

EXTRAORDINARY DENTISTRY

ANZEIGE
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