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Die Hygieneschr�nke von Le-iS
�berzeugen durch ihre individuelle
und jederzeit ver�nderbare Aus-
stattung. Die Front besteht aus ei-

nem Alurahmen mit
satiniertem Glas und
l�sst sich, dank der
Hochschwenkt�r mit
stufenlosem Stopp
und den Blumotion-
Aufs�tzen, sanft und
leise schlie§en. Im
Hygieneschrank be-
findet sich eine
Schiene zum Einh�n-
gen der ber�hrungs-
losen Desinfektions-
mittel- und Seifen-
spender sowie des
Becherspenders und
Rollenhalters.

Weiterhin k�nnen herausnehmbare
Eins�tze f�r Papierhandt�cher, Ein-
malhandschuhe und Mundschutz
oder Einlegeb�den als Abstellfl�che

integriert werden.

Allgemeine Informationen
¥ Front mit Alurahmen und sati-
niertem Glas
¥ Ma§e 1.000 x 305 x 300 mm oder
1.000 x 610 x 300 mm oder nach
Kundenwunsch

¥ �ffnung durch Hochschwenkt�r
mit stufen-
losem Stopp sowie Blumotion-
Aufs�tzen f�r sanftes und leises
Schlie§en

¥ sehr individuelle und jederzeit
ver�nderbare Ausstattung

¥ Schiene zum Einh�ngen von be-
r�hrungsfreien Desinfektions-
mittel- und Seifenspendern so-
wie Becherspendern und Rollen-
haltern

¥ herausnehmbare Eins�tze f�r

Hygieneschränke von Le-iS flach und hoch

Attraktive Highlights f�r die Zahn-
mediziner sind der fluoridaktive Fis-
surenversiegler BeautiSealantund
der selbstadh�sive Kompositze-
ment BeautiCem SA.
Der Fissurenversiegler wurde ba-
sierend auf sinnvollen Behand-
lungskonzepten wie ªMinimally
 Invasive Cosmetic Dentistry� und
neuesten Fortschritten in der Adh�-
sivtechnik entwickelt und kommt
ganz ohne die Etch & Rinse-Technik
aus.
Das Versiegelungssystem besteht
aus dem  BeautiSealant Primer, der
zwei verschiedene Adh�sivmono-
mere enth�lt, die tief in Gr�bchen
und Fissuren eindringen, sodass
der Versiegler gut haftet, und der
BeautiSealant Paste. Die hierin ent-
haltenen patentierten S-PRG-F�l-
lerpartikel sind fluoridaktiv, zeigen
einen Anti-Plaque - 
Effekt, verringern die S�ureproduk-
tion kario ge-ner Bakterien und f�r-
dern nachweislich die Remineralisa-
tion, sodass Versiegelungen auch
bei kritischem Kariesrisiko erfolgen
k�nnen. Eine speziell entwickelte

Spritze mit ultrafeiner Kan�le
gew�hrleistet eine exakte Ap-
plikation ohne �berf�llung.
BeautiCem SA ist ein selbst�t-
zender, selbstadh�siver, du-
alh�rtender Kompositze -
ment, der einfach, schnell und
verl�sslich sowohl an Zahnsubs-
tanz als auch an Metall, (Voll-)Kera-
mik und indirektem Komposit haf-
tet, ohne postoperative �beremp-
findlichkeiten zu verursachen.
Die Dualh�rtung sorgt f�r einen
festen, stabilen Verbund zwischen
Zahn und Restauration und eine
ausreichende Polymerisation auch
in Bereichen, die sich nur schwer
belichten lassen.
Durch die ideale Viskosit�t gelingen
eine kontrollierte Applikation und
ein exaktes Einsetzen der Restaura-
tion m�helos.
Den Zahntechnikern pr�sentieren
wir mit Ceravety Press & Cast eine
universelle Speed-Einbettmasse,
die f�r die Press-, Press-Over und
Gusstechnik im Speed-Verfahren
als auch konventionell aufgeheizt
werden kann. Sie erzeugt bei der

Verarbeitung mit Lithiumdisilikat
eine sehr geringe Reaktionsschicht
und ist ideal f�r pr�zise und zeit-
sparende Prozessabl�ufe.
Die neuen lichth�rtenden Pasteno-
paker des Universal Opaque Sys-
tems bieten durch speziell
 abgestimmte Mikrof�ller exzel-
lente Deckeigenschaften und einen
herausragenden Verbund zu allen
g�ngigen Dentallegierungen.
Durch verbesserte thixotrope Ei-

IDS Neuheiten von SHOFU
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Die Firma Transcodent GmbH & Co.
KG aus Kiel wird auch 2013 in K�ln
wieder innovative Neuprodukte f�r
Dentalhandel und Dentalindustrie
vorstellen. Im Fokus steht der neue
Mikropinsel ªAppliquator�. 
Der Appliquator besteht vollst�n-
dig aus Kunststoff und verliert
keine Fasern im Mund des Patien-
ten. Bonding oder Primer k�nnen

pr�zise und hygienisch
aufgetragen werden.
Der flexible Lamellen-
kopf ist in zwei Gr�§en
und zwei H�rtegraden
erh�ltlich. Interessierte
k�nnen sich Funktion

und Handling des ªBRUSH 2.0� in
Halle 10.2,  Stand U071 vorf�hren
lassen. 
Auf der IDS werden au§erdem erst-
mals neue Produkte f�r die Appli-
kation von niedrig- und hochvis-
kosen Pasten und Zementen ge-
zeigt, die zuk�nftig als Transco-
dent Markenprodukte �ber den
Dentalhandel angeboten werden.

Transcodent ist im deut-
schen Markt vor allem als
Anbieter von hochwerti-
gen Einmalkan�len

(Painless Steel — schmerzfreie In-
jektionskan�len) und Endo Sp�lk-
an�len mit seitlichen �ffnungen
bekannt. Als Spezialist f�r diese
Edelstahlkan�len und als langj�h-
riger Hersteller von Einmalartikeln
aus Kunststoff wird auf der IDS mit
der ªTranscodent Needle Capsule�
ein Neuprodukt gezeigt, welches
diese beiden Technologiebereiche
verbindet.

Interessant f�r die Dentalindustrie
ist die Erweiterung des Gesch�fts-
bereiches ªLohnabf�llung�.
Transcodent offeriert hier zuk�nf-
tig ein noch breiteres Produkt-
und Servicesortiment. Neben der
Abf�llung von Fl�ssigkeiten bietet
Transcodent ab sofort auch die
Abf�llung von hoch- und niedrig-
viskosen Composites an. 
ªTranscodent ist Vorreiter im Be-
reich der Entwicklung von Einzel-
dosisapplikationssystemen, die
den Anforderungen von Anwen-
dern an komfortable Handhabung
und gesteigerte Patientensicher-
heit entsprechen, und arbeitet
konsequent an dem Ziel, sich mit
diesem Angebot in Europa als
Nummer 1 zu etablieren�, so Fre-
deric Sobina, Leiter Vertrieb &
Marketing. ªAuf der IDS werden wir
unseren Kunden daher auch 2013
einige v�llig neue Unit Dose-Sys-
teme zeigen, die wir an unserem

Präzises und hygienisches Auftragen dank neuem Mikropinsel

Mit dem vergr�§erten Messe-
stand und einem neuen, at-
traktiven Standplatz reagiert
TePe auf die gro§e
Nachfrage von
Zahn�rzten und ih-
ren Teams auf Den-
talmessen �berall
auf der Welt. Um eine
kompetente Bera -
tung zu gew�hrleis-
ten und dem umfan-
greichen Produkt-
sortiment gerecht zu
werden, verst�rkt
das schwedische Fa-
milienunternehmen
2013 auch sein Mes-
seteam: �ber 10
Mitarbeiter, darun-
ter der komplette
deutsche Au§en -
dienst, werden auf
der IDS am TePe-
Stand vor Ort sein.
ªDavon profitieren

besonders deutsche
Praxisteams, denn sie
haben hier genug Zeit
und auch Raum f�r aus-

f�hrliche Gespr�che
mit ihrem pers�n-
lichen Ansprech -
partner bei TePe. Im
Praxisalltag kommt
das ja h�ufig viel zu
kurz. Unser vergr�-
§erter IDS-Auftritt
steht damit synonym
zur steigenden Be-
deutung der Prophy-
laxe in der Zahnme-
dizin�, erkl�rt Wolf-
gang Dezor, General
Manager Germany
der TePe Mundhy -
gieneprodukte Ver-
triebs-GmbH. 

Produktschwerpunkte
auf der IDS
Neben dem neuen,

antibakteriellen Gingival Gel mit
seiner kraftvollen Kombination aus
Chlorhexidin und Fluoriden und
den beliebten Interdentalb�rsten
liegt der Fokus der diesj�hrigen
IDS-Pr�senz ganzklar auf der Im-
plantatpflege — einem Bereich, in
dem sich TePe zuk�nftig noch st�r-
ker engagieren m�chte und der auch
bei der Entwicklung neuer Produkte
und Brosch�ren eine wichtige Rolle
spielt. ªTePe wird sein Sortiment in
der kommenden Zeit unter anderem
um neue Produkte und Materialien
rund um die Implantatpflege erg�n-
zen. Zudem wird Zahnpflege f�r alle
Patientengruppen — und damit na-
t�rlich auch f�r Kinder — transpa-
renter und f�hrt mit Spa§ zum ge-
w�nschten Ergebnis. Und wir wer-
den mehr Service f�r die Praxen bie-
ten, um das effektive
Praxismanagement zu erleichtern�,
k�ndigt Wolfgang Dezor die mit
Spannung erwarteten IDS-Premie-
ren an. Auf der IDS wird zudem ein

Mehr Raum für Prophylaxe 
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LumiContrast ist eine innovative
Teilmatrize; das Resultat jahre-
langer Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit zusammen mit zahn-
�rztlichen Spezialisten aus aller
Welt unter Verwendung von Mate-
rialien, die hohen Standards in der
Zahnheilkunde gerecht werden.
Wir haben Parameter wie Licht

(ªLumi�) und Kontrast (ªContrast�)
ber�cksichtigt, um die 
beste L�sung f�r Ihre Augen zu
entwickeln: eine innovative Teil-
matrize, die Ihre Augen vor unn�-
tigem von Reflektionen und fehlen-
dem Kontrast verursachtem Stress
sch�tzt.
Dank der matten, blauen Oberfl�-
che zeichnet sich diese Matrize
durch eine geringe Reflektion und

somit einen ausbleibenden Blen-
dungseffekt aus. Au§erdem ist ein
hoher Kontrast zwischen dunkler
Farbe/wei§en Z�hnen vorhanden,

wodurch eine pr�zise Bestim-
mung des Arbeitsbereiches er-
m�glicht wird. Die innovative Ma-
trizenf�rbung kann nicht abge-
kratzt werden und es k�nnen
keine Partikel in das F�llmaterial
oder die Kavit�t gestreut werden.
Durch die ausgew�hlte hochwer-
tige Stahlbeschaffenheit werden
die restaurativen Verfahren opti-
miert, da sich die Matrize gut an
die Kavit�t adaptieren und ªanfor-
men� l�sst.
LumiContrast ist f�r das Arbeiten
mit modernen Technologien mit
intensiven Lichtquellen, wie zum

Introkit „LumiContrast“ (a) und klinische Ab-
bildungen ohne (b) bzw. mit LumiContrast (c).

Innovative Teilmatrizen 

Abb. a

Abb. b

Abb. c

F�r Pr�zisionsergebnisse und die
wirtschaft liche Verarbeitung im
Labor sorgen die beiden neuen A-
Silikone des Fachhandelsunter-
nehmens Pluradent, Offenbach:
das Dubliersilikon ªPlurasil Dubli-

tec� und das Knetsilikon ªPlurasil
Precitec�. Sie sind mit einem at-
traktiven Preis-Leistungs-Ver-
h�ltnis ausgestattet. 
Das neue additionsvernetzende
Dubliersilikon Plurasil Dublitec
eignet sich durch seine mittlere
Endh�rte f�r alle Arten von Du-
blierungen in der Zahntechnik. Es
ist zeichnungsgenau und verf�gt
�ber eine hohe Rei§- und Weiter-
rei§-
festigkeit sowie Schrumpffreiheit

und ausgezeichne-
tes R�ckstellver-
m�gen. Jede Du -
bliergeometrie
kann ausgegossen
werden, Objekte
aus  nahezu jedem
Material lassen sich
dublieren. Die Ver-
arbeitung erfolgt im
1:1-Verh�ltnis.

Zum bequemen Mischen sind alle
markt�blichen Dosier- und An-
mischger�te zugelassen. In
 k�rzester Zeit h�rtet die Dublie-
rung aus.
Mit seiner Detailwiedergabe ist
das neue additionsvernetzende
Knetsilikon Plurasil Precitec auf
die anspruchsvolle Zahntechnik
ausgerichtet. Alle produkttypi-
schen Indikationen werden abge-
deckt, von der Vorwall-Herstel-
lung bis zur Fixierung von Konfek-
tionsz�hnen. Die Ausgangskon-
sistenz ist weichgeschmeidig, das
Material bleibt dauerhaft form-
und volumenstabil. F�r die ratio-
nelle Verarbeitung sorgt daneben
die einfache 1:1-Dosierung.
Alle Produkte der Qualit�tsmarke
PluLine  k�nnen einzeln oder zu-
sammen im Online- shop
(https://shop.pluradent.de), per
Free-Fax (0800 8298333), Tele-

Zwei neue Laborsilikone für passgenauen Zahnersatz
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Auf der IDS 2013 pr�sentiert die
DETAX GmbH & Co. KG aus Ettlin-
gen wieder spannende Produkt-
neuheiten aus der Welt der Poly-
merchemie: smartseal¤ cervi,
lichth�rtender Versiegelungslack
zum Schutz von exponiertem,
hypersensiblen Wurzeldentin,
ist ma§geschneidert f�r diese In-

dikation. Der Einkomponenten-
lack besteht aus einer Kombina-
tion
s�urefunktioneller und hoch-
funktionalisierter Monomere. Die
fotochemische Polymerisation
findet erst am Zielort, dem Wur-
zeldentin, statt. Dies gew�hrleis-
tet einen maximalen Vernet-
zungsgrad und eine dauerhafte
Verbindung mit dem zervikalen
Dentin, bei hoher Abrasionsfes-
tigkeit. smartseal¤ cerviverbes-
sert die Struktur, bildet eine effek-
tive Erosionsbarriere gegen me-
chanische Abnutzung und wirkt
gleichzeitig desensibilisierend.
Detaseal¤ antilock, das neue, ex-
trem dehnbare Spacer silicone mit
neuartiger Softkonsistenz, ver-
hindert ein Verblocken in Unter-
schnitten und erleichtert die Ab-
drucknahme erheblich. Vorteil-

haft ist dies auch bei integrierten,
in der Stabilit�t reduzierten, ge-
lockerten Z�hnen. tempofit¤ re-
gular, tempor�res K & B-Compo-
site, ist selbsth�rtend und ver-
bindet den hohen Qualit�tsan-
spruch an die 10:1-Materialien
mit dem Komfort der 1:1-Stan-
dardkartuschen. Die Aush�rte-
zeit ist deutlich verk�rzt, bei
gleichbleibend geringer Polyme-
risationstemperatur. Die Provis-
orien sind besonders bruchstabil
und lassen sich leicht bearbeiten.
Als Alternative zur finalen Bear-
beitung empfehlen wir tempofit¤

finish, eine blaulichth�rtende
ªPaint on�-Politur f�r die Chair-
side-Anwendung. Die Ober-fl�-
chenversiegelung erzeugt eine
harte, glatte Oberfl�che und eig-
net sich f�r alle g�ngigen Bis-
Composites. easyform LC, r�ck-

Neuheiten aus der Welt der Polymerchemie

Das Premium-Praxis-Paket, das
Miele Professional seinen Kunden
zur IDS anbietet, beinhaltet innova-
tive Technik f�r die sichere und
wirtschaft-
liche Aufbereitung zahn�rztlicher
Instrumente. F�r Kunden ergibt
sich ein Preisvorteil von bis zu 3.200
Euro.
Das Miele Premium-Praxis-Paket
besteht aus dem Thermo-Desin-
fektor und Kleinsterilisator PS
1201B, der Dokumentationssoft-
ware ªSegosoft Miele Edition�, drei
zus�tzlichen Sterilisationstrays so-
wie dem Helix-Test f�r die Sterilisa-
tionskontrolle. �ber die Produkt-
und Aktionsdetails k�nnen sich
Kunden am IDS-Messestand von
Miele Professional informieren
(Halle 10.2, Stand O050/P051). Be-
stellungen nehmen alle teilneh-
menden Depots entgegen. 
Der Sterilisator und s�mtliche
Thermo-Desinfektoren sind Be-
standteil von ªSystem4Dent�,dem
Komplettangebot von Miele Pro-
fessional f�r die Aufbereitung

zahnmedizinischer Instru-
mente.Der Anwender profi-
tiert von aufeinander abge-
stimmten Produkten sowie
dem Rundum-Service des
Kundendienstes von Miele
Professional. ªMit
System4Dent wird die Instru-
mentenaufbereitung f�r
Zahn�rzte einfach, sicher
und wirtschaftlich�, bekr�f-
tigt Professional-Chef An-
dreas Barduna.
So arbeitet der Sterilisator
von Miele mit sehr kurzen
Prozesszeiten — ein 134 ¡C-
Universalprogramm mit
sechs Kilogramm verpack-
tem Instrumentarium ist be-
reits nach 21 Minutenbeendet. Und
f�r eine gleicherma§en schnelle wie
zuverl�ssige Ergebniskontrolle
sorgt die Miele-Messeneuheit ªPro-
Care Protein Check�.
Mithilfe dieses innovativen Instru-
men-tentests kann sehr schnell und
einfach die Frage beantwortet wer-
den, ob Instrumente im Reinigungs-

und Desinfektionsger�t richtig ge-
reinigt wurden. Hier wird die Test-
fl�ssigkeit einfach auf die Oberfl�-
che des zu pr�fenden Instrumentes
gegeben und nach drei Minuten Ein-
wirkzeit unter klarem Wasser abge-
sp�lt. Danach erkennt der Kunde
anhand etwaiger Verf�rbung auf ei-
nen Blick, ob sich noch Restprotein

Miele mit attraktivem Messeangebot zur IDS



Viele moderne Produkte gr�nden
ihren Erfolg auf die geschickte
Kombination verf�gbarer Techno-
logien. Smartphones und Tablets
sind gute Beispiele daf�r. GUTTA-
FUSION¤ von VDW M�nchen ist ein
neues Produkt, das sich ebenfalls

die 
Verbindung bekannter Vorteile
zunutze macht: Tr�gerstifte zur
thermoplastischen Obturationvon
Wurzelkan�len, jetzt ganz aus Gut-
tapercha. 
Die Obturatoren sind mit einem
festen, auch bei Erw�rmung nicht
schmelzenden Kern aus vernetzter
Guttapercha ausgestattet und mit
flie§f�higer Guttapercha umman-
telt. So entsteht in einfacher An-
wendung eine warme, dreidimen-

sional dichte F�llung. Mit
dem f�r Pinzetten opti-
mierten Griff wird das Ap-
plizieren des Obturators
auch im Molarenbereich
vereinfacht. F�r das Ab-
trennen des Griffes sind
keine Instrumente erfor-
derlich. Gute R�ntgen-

sichtbarkeit ist selbstverst�ndlich.
Die �berzeugende Obturations-
qualit�t entsteht durch die Homo-
genit�t der Guttapercha-F�llung
bis in Ramifikationen, Isthmen und
zum Apex. Der Guttaperchakern
erm�glicht eine vereinfachte Stift-
bettpr�paration. Zur Revision l�sst
sich die F�llung leicht entfernen. 
GUTTAFUSION ¤ ist kompatibel mit
den meisten rotierenden NiTi-Auf-
bereitungssystemen. Die passende
Gr�§e des Obturators wird einfach
mit einem Size Verifier aus flexiblem
Nickel-Titan bestimmt. Obturato-
ren und wiederverwendbare Size
Verifier sind in den Gr�§en 20—55
erh�ltlich. Besonders komfortabel
ist GUTTAFUSION¤ FOR RECIPROC¤.
Die drei Obturatorengr�§en sind
auf die Instrumente R25, R40 bzw.
R50 abgestimmt. Size 

Innovation heißt Vorteile verbinden
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Neue diagnostische M�glichkeiten,
wie die 3-D-DVT-R�ntgentechno-
logie oder der Einsatz von Bohr-
schablonensystemen, erg�nzen
die Erfahrung und das K�nnen im-
plantologisch t�tiger Zahn�rzte
und tragen unter anderem zur Ver-
besserung der Genauigkeit und zur
Reduktion der Operationszeit bei.
Mit dem Bohrschablonensystem

In2GuideTM bietet KaVo die
perfekte Verbindung von
Sicherheit, Pr�zision und
Zeitersparnis in der Im-
plantologie. Ohne zus�tz-
liche Hilfsmittel, wie z.B.
intraorale 3-D-Scanner,
k�nnen Sie mit In2GuideTM

chirurgische Schablonen
sowohl f�r Teilbezahnte
als auch f�r zahnlose Pa-
tienten schnell und ein-
fach planen. Die Planung
f�hren Sie in Ihrer Praxis
am Computer durch und

senden die fertigen Planungsdaten
einfach online zu KaVo. Ein hoch-
pr�ziser 3-D-Drucker mit einer
Aufl�sung von 16 �m fertigt dort
aus medizinischem Kunststoff die
passende Schablone, die Zahn-

techniker vorab an einem CAD-Ar-
beitsplatz f�r Sie erstellt haben.
Das Einbringen von Titanh�lsen
f�r die Bohrung auf Anschlag und
die abschlie§ende Qualit�tskon-
trolle mit Zertifikat erfolgt eben-
falls durch erfahrene Zahntechni-
ker, die auf Wunsch auch indivi-
duelle Designw�nsche der Kun-
den bei der Erstellung
ber�cksichtigen k�nnen.
Die gro§e In2GuideTM -Implantatbi-
bliothek mit realistischer Implan-
tatdarstellung und der M�glichkeit,
ein Abutment sofort zu visualisie-
ren, erm�glicht es Ihnen in k�rzes-
ter Zeit, eine fundierte Planung
innerhalb von nur 7 Arbeitstagen in
die Realit�t umzusetzen. Alles, was
Sie dazu brauchen, ist eine 3-D-
DVT-Aufnahme Ihres Patienten und
die eines Gipsabdrucks bzw. der
neuen Zahnaufstellung. Die �ber-
tragung der Planungsdaten f�r die
Fertigung der Bohrschablone l�uft
rein digital.
Die In2GuideTM -Software ist ein Zu-
satzmodul der leistungsstarken
OnDemand-3-D-Software, die mit

Implantate sicherer, präziser und schneller setzen

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die
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Die modernen Hochleis-
tungsabsaugger�te (tro-
cken und nass) der CAT-
TANI-Serien Turbo-
Smart und Turbo-HP, die
grunds�tzlich mit dem
entsprechenden Amal -
gamabscheider Hydrozyklon
ISO 18 ausgestattet sind, wer-
den weltweit erfolgreich ein-
gesetzt von Zahnarztpraxen
bis hin zu Universit�tszahnkli-
niken (u. a. Freiburg im Breis-
gau). Der Zuspruch �bertrifft
alle Erwartungen, was f�r die
Qualit�t der CATTANI-Produkte
spricht. Die Italiener, ohnehin be-
kannt f�r ihre innovativen Ideen,
haben Hightech-Merkmale ge -
setzt, die weit �ber die bis dahin
gekannte Absaugtechnik hinaus-
gehen. Der in den CATTANI-Saug-
ger�ten integrierte Amalgamab-
scheider hat eine Leistungsf�hig-
keit von 18 Litern pro Minute und ist
schon seit Jahren bei der DIBt unter

der Zulassungsnr. Z-64.1-23 ein-
getragen. Die Wirkungsweise die-
ses Amalgamabscheiders garan-
tiert dem Anwender eine �ber Jahre
dauerhafte Leistung ohne Ausset-
zer. Aufgrund dieser gemachten
Erfahrungen hat sich CATTANI
Deutschland entschlossen, die
Garantieleistung auf CATTANI-
Amalgamabscheider in allen neu-
bestellten Ger�ten der Turbo-

Smart und Turbo-HP Serie ab
sofort auf 5 Jahre zu erwei-
tern. Ein mutiger Schritt, aber
f�r CATTANI Deutschland
aufgrund der gemachten Er-
fahrungen eine stolze Ma§-
nahme, die letztendlich der
Zahnarztpraxis bzw. dem An-
wender zugutekommt. Wich-
tig ist, dass die Ger�te mit von
CATTANI ausdr�cklich freige -
gebenen Reinigern gepflegt
werden.
Ab sofort k�nnen die Absaug-
systeme Turbo-Smart gegen
einen geringen Aufpreis mit
einer elektronischen Funk-

kontrollanzeige ausger�stet wer-
den. Die notwendige Software ist in
jedem Turbo-Smart bei Kauf be-
reits enthalten. �ber eine Fern-
�bertragung via Funksignal kann
das Praxisteam auf dem Praxis-PC
jederzeit die Leistungswerte wie
z.B. Drehzahl, Amalgamf�llstand,
Temperatur etc. visuell verfolgen.

Innovative Maßnahmen für noch mehr Kundenzufriedenheit

Aqium 3D, das scanbare Pr�zi-
sionsabformmaterial mit der un-
vergleichlichen, sofort einset-

zenden Hydrophilie,
setzt wieder neue Ma§ -
st�be. 
Die neue Mischtechno-
logie und Aqium 3D be-
weisen, dass verbesserte
Qualit�t nicht gleich h�-
here Preise zur Folge ha-
ben muss. 
Im Gegenteil, der neue
NT-Mixer
mit kombiniertem
Mischverfahren (Sche-
rung und Dehnung) mixt
die verschiedenen Vis-
kosit�ten von Aqium 3D sichtbar
homogener und erh�ht so signi-
fikant die Abformqualit�t. Dabei
spart der Anwender bei jeder Ap-
plikation ganz automatisch 28%
Material. Das innere Design sowie
die kompakte Bauweise erm�g-
lichen diesenEinsparungseffekt
gegen�ber der Verwendung der

bisherigen Mixing Tips. Das
schont nicht nur die Umwelt, son-
dern auch den Geldbeutel.
Live-Demo, professioneller,
pers�nlicher Haut-Check, aus-
f�hrliche Informationen und wei-
tere IDS-Neuheiten erwarten den
Besucher auf der Internationalen
Dental-Schau am Stand von M�l-

Aqium 3D jetzt mit 28 Prozent Materialersparnis 
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Nachdem die digitalen Produkte
VistaCam iX und der Speicherfo-
lienscanner VistaScan Mini Plus
2011 bereits namhafte Preise wie
u.a. den ªred dot design award� ge-
wonnen haben, geht die Siegesserie
international weiter.
Die vielfach ausgezeichnete Vista-
Cam iX verbindet vier Funktionen in
einem Ger�t und erm�glicht sowohl
intraorale Bilder als auch Fluore-
szenzaufnahmen zur Kariesfr�her-
kennung. Der zuletzt hinzugekom-
mene ªPoly-Wechsel-
kopf� ist mit aktueller
LED-Technologie so-
wie einer Softstart-
funktion ausgestattet
und l�sst sich f�r die
Polymerisation aller
g�ngigen Dentalwerk-
stoffe einsetzen. Die 
Kamera mit intelli-
gentem Wechselkopf-

Prinzip gewann mit ªred
dot design award�, ªiF
product design award�
und 
ªFocus Open Gold� bisher drei
Design preise, zudem wurde sie f�r
den ªDesignpreis Deutschland� no-
miniert. Mit dem neuen Award
ªGOOD DESIGN� erh�lt die Intraoral-
kamera weltweit noch mehr Zu-
spruch.
Den VistaScan Mini Plus sch�tzen
mittlerweile viele Anwender, wenn

es um digitale
R�ntgenaufnah -
men geht. Der
Speicherfoliens-
canner verbindet
digitale R�ntgen-
diagnostik mit ex-
zellenter Bildqua-
lit�t und kompak-
tem Design — dieses
Design, bisher mit

dem ªred dot design award� pr�-
miert, wurde ebenfalls mit dem
ªGOOD DESIGN�-Award ausge -
zeichnet.
ªGOOD DESIGN� ist einer der welt-
weit renommiertesten, anerkann-
testen und �ltesten Design Awards
und wird j�hrlich vom Chicago
Athenaeum-Museum vergeben. Es
ist eine der anerkanntesten Kultur-
einrichtung Chicagos und das
einzige Museum seiner Art 
in den USA. J�hrlich gehen dort ca.
3.000 Bewerbungen aus �ber 40 Na-
tionen ein.
Die Entscheidungskriterien der Jury,

Digitale Produkte erneut ausgezeichnet 

Bei der Internationalen
Dental-Schau 2013
stellt VITA Zahn-
fabrik erneut unter Be-
weis, dass Zahntechni-
ker und Zahn�rzte in
insgesamt 120 L�ndern
zu Recht auf sie als Weg-
bereiter und Pionier der
dentalen Welt ver -
trauen. Der innovative
Messestand (Halle 10.1,
Stand D010/E019)
zeichnet ein umfassen-
des Bild des gesamten
VITA Leistungsspektrums und setzt
die Neu- und Weiterentwicklungen
speziell in Szene. Das diesmalige
IDS-Motto ªFor more. For sure. For
digital.� l�sst erahnen, dass einmal
mehr — aber nicht nur — sensationelle
Innovationen f�r den digitalen
Workflow auf die Besucher warten.
Das f�ngt an bei der Weiterent-
wicklung 
des elektronischen Zahnfarb-
messger�ts — VITA

Easyshade Advance 4.0 mit prakti-
schen zus�tzlichen Features — und
gipfelt in einer neuen Werkstoffge-
neration: die erste dentale zirkon-
dioxid-
verst�rkte Glaskeramik! Das
CAD/CAM- Material verbindet ex-
zellent die Aspekte Belastbarkeit
und �sthetik miteinander und �ber-
zeugt ferner durch eine hohe Zuver-
l�ssigkeit. Die Pr�sentation wird
eine Weltpremiere — der Verkaufs-

start ist f�r Herbst 2013
geplant. IDS-Premiere
feiert auch 
die weltweite erste den-
tale Hybridkeramik ªVITA
ENAMIC�, eine neue Ma-
terialwerkstoffklasse,
die �hnlich der nat�r-
lichen Zahnsubstanz
hoch belastbar und
gleichzeitig elastisch ist.
Aber auch wertige Hand-
arbeit ist nach wie vor ge-
fragt — z.B. zur nat�r-
lichen Individualisierung

einer Keramikarbeit mit farblichen
Akzenten. Das 
System der VITA AKZENT Plus Mal-
farben wird ab 
der IDS 2013 als Pulver-Fl�ssigkeit-
Kombination, Paste sowie Spray und
mit neuen Komponenten zur Verf�-
gung gestellt. Au§erdem wird
p�nktlich zur Leitmesse in K�ln die
zukunftsweisende Frontzahnlinie
VITAPAN PLUS durch 
weitere Formen abschlie§end

For more. For sure. For digital.
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Die Stumpfaufbau- und Befesti-
gungssysteme auf Composite-
Basis Pluracore DC und Pluracem
SE lassen sich einfach und zeit-
sparend verarbeiten. Das jewei-
lige Indikationsspektrum ist
weit, die �sthetik �berzeugt.
Entsprechend der Plu-
Line-Markenphilo-
sophie ist neben der ho-
hen Produktqualit�t der
wirtschaftliche Preis
kennzeichnend.
Das neue dualh�rtende Composite
Pluracore DC eignet sich zum ad-
h�siven Stumpfaufbau von vitalen
und devitalen Z�hnen sowie zur Be-
festigung von faserverst�rkten
Wurzelstiften. Es ist fluoridhaltig.
Die optimierte Flie§f�higkeit f�hrt
zur zeitsparenden Applikation in
einem Arbeitsgang. 
Das Material zeichnet sich durch
gute Hafteigenschaften und hohe
Druckfestigkeit aus. Die Farbe

ªdentin� sorgt f�r �sthetische Er-
gebnisse.
Pluracem SE, das neue dualh�r-
tende selbstadh�sive Universal-
Befestigungssystem auf Compo-
site-Basis, dient der definitiven Be-
festigung von Inlays, Onlays, Kro-
nen und Br�cken aus 
Keramik, Composite und Metall.
Ebenso stellt es die dauerhafte Be-
festigung von metall-, keramik-

und faserverst�rkten Wurzelstiften
sicher. Zus�tzliche Haftvermittler
oder Konditionierer werden nicht
ben�tigt. Der transparente Com-
positezement vereint eine einfache
und schnelle Ver-arbeitung mit
ausgezeichneten Haftwerten auf
 allen Restaurationsmaterialien
einschlie§lich Zirkoniumdioxid. Er
ist auf das Stumpfaufbau-material
Pluracore DC abgestimmt, ande-
rerseits auch unabh�ngig einsetz-
bar. Die �berschuss-entfernung
gelingt leicht, die �sthetischen 
Eigenschaften �berzeugen. 
Beide Materialien werden in der
praktischen Automix-Spritze ge-
liefert. Speziell entwickelte Endo-
Tips vereinfachen die Materialap-
plikation bei tiefen Kavit�ten und
tragen zu einem spar-
samen Materialeinsatz bei. 
Alle Produkte der Qualit�tsmarke
PluLine 
k�nnen einzeln oder zusammen

Neue Stumpfaufbau- und Befestigungsmaterialien 

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Mei-
nung der Redaktion wider.

Mit dem neuen Dental SystemTM

2013 von 3Shape werden zahlrei-
che leistungsstarke Werkzeuge,
eine optimierte Auftragserstel-
lung sowie verbesserte Scan- und
Konstruktionsworkflows einge-
f�hrt. 
ªUnser Ziel ist es, Labore dabei zu
unterst�tzen, wettbewerbsf�hig zu
bleiben in einer Branche, die durch
technologische �nderungen,
starke Globalisierung und zuneh-
mende b�rokratische Anforderun-
gen gekennzeichnet ist�, so Flem-
ming Thorup, Pr�sident und CEO
von 3Shape. ªDurch die verbesserte
Benutzerfreundlichkeit unseres
Dental Systems 2013 und durch die
zus�tzlichen Hauptindikationen,
die digital versorgt werden k�nnen,
haben wir unserer Meinung nach
die Produktivit�t und Service-Viel-
falt f�r   Labore zu fairen Preisen
deutlich erh�ht.�  

Das Dental SystemTM 2013 

umfasst folgende neue Funktio-
nen: 
¥ Neue Benutzeroberfl�che
f�r maximale 
Anwenderfreundlichkeit
und vereinfachte Kon-
struktionsworkflows 

¥ Erweiterte Implantatbr�-
cken mit Gingiva (ªPrettau-
Br�cke�) 

¥ Neue Software zum Ent-
wurf von Stiftauf bauten 

¥ Neuer Abutment Desi -
gnerTM -Workflow f�r ver -
schraubte Kronen und anatomi-
sche  Abutments 

¥ Bahnbrechende digitale Prothe-
sen-kons truktion

¥ TRIOS¤ Inbox-Labore k�nnen
weltweit eine Verbindung zu ei-
nem beliebig offenen TRIOS¤-
System f�r digitale Abdr�cke her-
stellen 

Alle Dental SystemTM -Abonnements
beinhalten 3Shape LABcareTM , das
kundenorientierte Gesch�ftsmodell

von 3Shape, mit dem Benutzern
j�hrlich durch neue Versionen wie
beispielsweise dieser Dental Sys-
temTM 2013-Software neue Techno-
logien zur Verf�gung gestellt wer-
den. Neben Upgrades erhalten die
Labore mit 3Shape LABCareTM Zu-
gang zu einem effizienten mehr-
sprachigen Supportnetzwerk sowie
zu Schulungs- und Lernmateria-
lien, darunter Online-Seminare,
Videos usw. 
Dental SystemTM 2013 ist bei

Dental System der nächsten Generation
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Tradition trifft Innovation — diese
Philosophie ist seit vielen Jahren
das Herzst�ck von Ritter. Nicht
umsonst feiert das deutsche
Unternehmen nun schon seinen
125. Geburtstag. Eine Seltenheit
dabei ist, dass Ritter nach wie vor
inhabergef�hrt ist. Doch was
k�nnte Ihnen und Ihrer Praxis bes-
seres passieren als
ein langj�hriger Er-
fahrungsschatz,
gepaart mit indivi-
dueller und pers�n-
licher Betreuung,
mit Herz und Ver-
stand? Deshalb la-
den wir Sie in diesem besonderen
IDS-Jahr ein, Ihr Herz bei Ritter zu 
finden. An unserem Stand 
in Halle 2.2, C010/E021, erwartet
Sie eine ganz besonders herzige
�berraschung. 

Das Produktport-
folio des Praxis-
einrichters steht
ganz eindeutig im
Zeichen des Kernge-
sch�ftes: den Dentalein-
heiten. Ritter hat dem zeit-
gem�§en Kundenwunsch Rech -
nung getragen, solide Pakete an-

zubieten, die
Qualit�t,
Preis/Leistung,
Komfort und De-
sign in h�chstem
Ma§e vereint.
Neuerungen, wie
z.B. ein verbesser-

tes Arzt-Bedienelement, das meh-
rere neue Funktionen beinhaltet,
sowie die technischen Ver�nderun-
gen einzelner Bauteile sind hier mit
eingeflossen. 
Ritter steht damit mehr als je zuvor

f�r innovatives Work-
flow in der modernen
Zahnarztpraxis. Die

langj�hrige Erfahrung
und die auf den puren Pra-
xisnutzen orientierte Bau-

weise der Ritter-Produkte ge-
w�hrleisten eine �berragende
Funktionalit�t der Ritter-Behand-
lungseinheiten.
Mit dem Ziel der st�ndigen Inno-
vation undWeiterentwicklung be-
gann Ritter vor etwa zwei Jahren,
eine neue Erfolgsgeschichte zu
schreiben. Die Produktpalette
wurde um ein hochwertiges Im-
plantatsystem erweitert. Die Ritter
Ivory Line besteht sowohl aus
zweiteiligen Implantaten (Implan-
tat plus Abutment) als auch aus
einteiligen Komponenten (bereits
mit dem Abutment verbundene
Implantate). Das System enth�lt

Finden Sie Ihr Herz bei Ritter ...

Ab sofort erh�ltlich ist der neue,
batterie-
betriebene NSK Apex-Lokalisa-
tor iPex II mit der revolution�ren
SmartLogic-Steuerung. Die
SmartLogic-Steuerung wurde
auf Basis zahlreicher klinischer
Studien und Verifikatonstests
entwickelt und ist mit den unter-
schiedlichsten Zahn- und Wur-
zelformen kompatibel. Der iPex
II mit SmartLogic-Tech-
nologie gew�hrleistet
h�chste Pr�zision bei der
Detektion der Wurzel-
spitze und gibt 
jederzeit zuverl�ssig In-
formation �ber die 
aktuelle Position der Fei-
lenspitze. Die SmartLo-
gic-Technologie des
iPex II beseitigt praktisch
alle Signalst�rungen aus
dem Wurzelkanal selbst,
sodass der Apex ganz
genau geortet werden kann. Da-
bei bedient sich der SmartLogic-
Controller von NSK zur pr�zisen

Signalanalyse zweier h�chst mo-
derner Technologien: F�r die
Messungen wechselt der iPex II

zwischen
zwei verschiedenen Frequenzen.
Nebenger�usche, die die Signal-
analyse beeintr�chtigen w�r-
den, werden wirksam reduziert,
wodurch ein hochpr�zises Wel-
lensystem generiert wird, das
keinen Filterkreis erfordert. Zu-
dem verwendet der iPex II das ge-
samte Wellensystem, um die
extrahierte Frequenz zu analy-
sieren. Dadurch werden zuver-
l�ssige Messauswertungen er-
zielt, selbst dann, wenn sich die
Bedingungen im Wurzelkanal �n-
dern. Gleichzeitig wird eine kon-
stante Echtzeit-Verbindung zum
Status der Feileneinf�hrung auf-
rechterhalten und visuell auf dem
Display dargestellt. Unterschied-
liche Signalt�ne geben parallel
zur Anzeige auf dem dreifarbi-
gen Display 
einen akustischen Hinweis �ber
den Aufbereitungsfortschritt. 
In Summe bietet der iPex II eine
hochpr�zise und automatische
Apexlokalisierung unter 

Hochpräzise und automatische Apexlokalisierung



Seit �ber 10 Jahren steht
die Marke INFRATRONIC
SOLUTIONS der Wein-
mann GmbH f�r ber�h-
rungslose Hygiene nach
Richtlinien des RKI. Mit
innovativer Technik und
modernem Design f�-
gen sich die Spender
harmonisch in das Am-
biente eines jeden Be-
handlungszimmers
oder Labors ein.
Alle Spenderapplikatio-
nen sind so konzipiert,
dass sie die Arbeitsabl�ufe f�r den
Arzt und sein Team erleichtern.
Ziel ist es, Verfahren und Abl�ufe
noch effizienter und hochwertiger
zu gestalten. Anwendungen wie
die Dosierung von L�sungen,
Mundwassersp�lungen und Gips-
ausf�llern werdendabei geschickt
in neue Applikationen eingearbei-
tet. F�r das Abf�llen von Mund-
sp�ll�sungen wurdeder IT 1000 M
AEE-1 entwickelt. Der Dosierspen-

der mit automatischer Becherf�ll-
funktion gibt v�llig ber�hrungslos
eine individuell eingestellte Menge
Mundsp�lung aus.
Erweitert wird das Angebot durch
den neuen Konzentratspender IT
1000 KAEE-1.
Er erg�nzt prozentual zur Was-
sermenge selbstt�tig den ben�-
tigten Anteil Konzentrat. Kom-
plettiert wird die Produktpalette
durch 

den IT 1000 S AEE-1, ei-
nem Handspender f�r
Schaumseife, und den IT
1000 G AEE-1 f�r das
automatische Dosieren
von Neutralisationsmittel
in Gipsabscheidebecken.
Damit geh�ren verstopfte
Rohrleitungen und �bel
riechende Kl�rbeh�lter der
Vergangenheit an. 
Alle Spender sind auch als
AW-Ausf�hrung mit
Kunststoffgeh�use erh�lt-
lich. 

M it der Entwicklung neuer
Spenderl�sungen geht die Einf�h-
rung einer neuen verbesserten
Elektronikeinheit einher. Zuk�nf-
tig ist es m�glich, Ausgabemengen
einzustellen, Ger�teinformationen
abzurufen und Daten f�r das Pra-
xismanagement zu sammeln. 
Das Verwalten von Kosten- und
Verbrauchsdaten geht so noch
einfacher. 
Die herstellerunabh�ngige Ver-

Neue Generation von Hygienespendern
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PureMotionTM pr�sentiert sich auf
der IDS 2013 in K�ln als komplet-
tes Absaugsystem mit nat�rlicher
Sedimentationsabscheidung und
integriertem Entsor-
gungsservice.
Bislang unter dem Na-
men amalsed¤ bekannt,
wurde das Angebot von
PureMotionTM erweitert
und bietet nun eine
Komplettl�sung: Als Er-
g�nzung zum praxiser-
probten zentralen
Amalgam-Abscheide -
system auf Sedimentations-basis
ist das System nun auch inklusive
Trockensaugmaschine erh�ltlich.
Basierend auf einem mechani-
schen Prinzip ist das zugrunde lie-
gende Sedimentationsverfahren
nicht nur praktisch wartungs- und
st�rungsfrei, es zeichnet sich auch

durch einen �u§erst geringen
Energieverbrauch aus. Zudem be-
sticht die L�sung von PureMo-
tionTM durch einen integrierten

Entsorgungsservice,
�ber den entstehende
Dentalabf�lle umwelt-
gerecht und ohne wei-
teren Aufwand ent-
sorgt werden k�nnen.
Innovativ durchdacht
ist das PureMotionTM -
System so angelegt,

dass es allen
Anforderungen

eines Praxisbetriebs in
Bezug auf Betriebssicherheit, Um-
weltrelevanz und Investitionssi-
cherheit entspricht. Das System
bietet hohe Individualisierungs-
m�glichkeiten f�r unterschiedlich-
ste Praxistypen und Behandlungs-
situationen sowie r�umliche Gege-

benheiten. Es stellt so eine einfa-
che, sichere und kosteng�nstige
L�sung f�r Zahnarztpraxen dar.
PureMotionTM ist ein Angebot aus
dem innovativen Portfolio speziel-
ler Waste Management L�sungen
f�r die Dentalbranche von Initial
Medical. Durch den Zusammen-
schluss mit medentex und Sweden
Recycling bietet Initial Medical nun
ein noch umfangreicheres Portfolio
an Produkten und Entsorgungs-
dienstleistungen aus einer kompe-
tenten Hand. Als Hersteller und
Service-Anbieter in einem liefert
Initial Medical so ein Gesamtpaket,
das sich neben hoher Qualit�t auch
durch seine innovativen, umwelt-
gerechten und gesetzeskonfor-
men L�sungen zur Komplettent-
sorgung und Aufbereitung von Ab-
f�llen aus Zahnarztpraxen aus-
zeichnet.

Aus amalsed® wird PureMotion


