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Dreifache Sicherheit für 
optimale Hygiene ohne Aldehyd
Mit seiner aldehydfreien Druck-
sp�lreinigungs- und Desinfek-
tionsserie WL-clean,WL-cidund
WL-dry/WL-Blow bietet ALPRO
MEDICAL Zahnarztpraxen ein si-
cheres und gepr�ftes Team zur
Reinigung und Desinfektion der
Spraywasser/Sprayluftkan�le
und kontaminationsgef�hrdeten
Innenfl�chen von Turbinen sowie
Hand- und Winkelst�cken mit
Freigaben namhafter Hersteller
an.
Nach nur wenigen Minuten Auf-
bereitungszeit mit WL-cleanund
WL-cid zzgl. der notwendigen
Pflege k�nnen Turbinen, Hand-
und Winkelst�cke wieder ver-
wendet oder gem.
 Risikobewertung nach RKI weiter
aufbereitet werden.
Die nicht korrosiven L�sungen
reinigen nachweislich (z.B. DIN
ISO 15883) die gesamten Spray-
wasser- und Sprayluftkan�le so-
wie weitere kontaminationsge-
f�hrdete Innenfl�chen von Blut,

Speichel und anderen organi-
schen und anorganischen R�ck-
st�nden.
WL-cleanist eine aldehyd- und
alkoholfreie universelle Sp�l-
und Reinigungsl�sung, die zur

nicht proteinfixierenden
Innenreinigung und De-
kontamination aller
�bertragungsinstru -
mente dient. Durch die
zus�tzlichen keimreduzierenden
Eigenschaften ist die Anwendung
von WL-cleansomit die perfekte
Vor bereitung f�r die folgende
Desinfektion bzw.  Sterilisation
und Pflege.
WL-cidentspricht nach Herstel-
lerangaben den geforderten
Standards zur Fl�chen- und In-
strumentendesinfektion sowie
der neuen DVV-Leitlinie 2012 zur
Viruzidie. Die nicht korrosive
hochwirksame aldehydfreie alko-
holische L�sung zur Desinfektion
von kontaminationsgef�hrdeten
Innenfl�chen von �bertragungs-
instrumenten wird nach der inten-
siven Vorreinigung mit WL-clean
eingesetzt.
Vor der Pflege werden die behan-
delten Innenfl�chen mit WL-
dry/WL-Blow ausgeblasen und
getrocknet. Dies unterst�tzt und
optimiert den zuvor erzielten

LOSER & CO stellt mit ProlacSan
eine wesentliche Erg�nzung und
bahnbrechende Neuheit f�r die
parodontale Therapie vor. Prolac-
San ist ein orales Probiotikum.
Erstmals ist es m�glich, das
Wachstum von positiven Bakterien

direkt in der Mundh�hle nachhal-
tig zu f�rdern und das bakterielle
Gleichgewicht l�nger zu erhalten. 
Die Wirkungsweise der beiden
ProlacSan¤- Spezies Lactobazillus
brevis 7480 CECT und Lactobazil-
lus plantarum 7481 CECT ist sehr 
effektiv: Sie unterdr�cken das
Wachstum 
pathogener Bakterien und sto§en
bakterizide Substanzen aus. Da-
mit beeinflussen sie den Entz�n-
dungsprozess. Ihre idealen Cha-
rakteristiken, wie z.B. die F�hig-
keit zur Kolonisierung oder ihre
Haftf�higkeit sowie die hohe Re-

sistenz gegen Zahnpasta
und Mundsp�lungen,
bewirken einen positiven
systemischen Effekt bei 
lokalen Therapien. 
Die probiotische Thera-

pie mit ProlacSan wird �ber die
Applikation eines Gels chairside
direkt im Anschluss an die Paro-
dontalbehandlung eingeleitet und
mit der Einnahme von Tabletten zu
Hause vom Patienten fortgef�hrt.
Diese Kombination erm�glicht
einerseits die direkte Wirkung des
Probiotikums in der Parodontalta-
sche und tr�gt andererseits zum
Erhalt des positiven Biofilms in der
oralen Kavit�t bis zum n�chsten
Kontroll-termin bei. Die Prognose
bei der Behandlung von Parodon-
titis, Periimplantitis und Gingivitis
wird wesentlich verbessert. 
Auch bei Halitosis wird ProlacSan
zum wichtigen Bestandteil eines
befriedigenden Therapiekonzep-
tes. Das probiotische Erg�n-
zungsmittel hilft, unkontrolliertes
Bakterienwachstum und Mundt-

ProlacSan – probiotische Therapie beginnt im Mund!

Reinigungs- und Desinfektionsserie aus drei Komponenten
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Der Bur Block ist
der ideale Bohrer-
st�nder f�r die
Zahnarztpraxis.
Er sorgt f�r Ord-
nung, ist denkbar
einfach in der
Handhabung und
ein e 
sichere Trans -
porthilfe.
Individuell best�ckt mit den not-
wendigen Instrumenten hat man
immer den richtigen Pr�para-

tionssatz zur Hand. Je
nach Arbeitsfeld (Kavit�-
tenpr�parationen, Kro-
nenpr�parationen usw.)
erstellen Sie Ihren 
eigenen farbco -
dierten Instrumen-
tensatz. 
Der praktische
Schnappverschluss

sch�tzt die aufgenommene Sor-
tierung der Instrumente; die offe-
nen Seiten erm�glichen ein voll-
st�ndiges Desinfizieren und Steri-

lisieren von bis zu 18 Instrumen-
ten (z.B. 12x FG und 6x W).
Der Aluminium Bur Block ist in den
Farben Schwarz, Gold, Blau, Gr�n
und Rot erh�ltlich.
Die sterilisierbare Bur Station II is
aus multifunktionellem Kunst-
stoff, besitzt eine hohe thermi-
sche Resistenz und zeichnet sich
durch hohe Haltbarkeit gegen die
Einwirkung von Chemikalien aus.
Dieser Bohrerst�nder ist in den
Farben Blau 
und Gelb erh�ltlich.

Die bewährten Bohrerständer von SHOFU

Die Einheit für alle Fälle
ULTRADENT setzt dank seiner
Kompetenz und Erfahrung mit
der neuen Behandlungseinheit U
1302 einen neuen Standard in der
Kompakt-Klasse. Die M�nchener
Dentalger�te-Spezialisten haben
das Konzept f�r diese Klasse neu
aufgestellt und U 1302 mit vielen
Merkmalen, die bisher nur
der Premium-Klasse vor-
behalten waren, ausge-
stattet. Damit besticht
diese Einheit jetzt mit Ei-
genschaften und Ausstat-
tungen, die auch erfahrenen Be-
handlern mit h�chsten Anspr�-
chen gerecht werden. 
Im Hinblick auf die technische
Ausstattung hat man bei ULTRA-
DENT tief in die Trickkiste gegrif-
fen. So ist in der neuen Ausf�h-
rung gleich eine ganz Reihe von
Premium-Merkmalen vorhanden,
die diese Kompakteinheit zu ei-
nem echten Allround-Talent
 machen. Das Zahnarztger�t kann
nun bis zu drei Mikromotoren auf-
nehmen, ein Elektrochi-rurgiege-
r�t integrieren und alle Funktio-
nen wie Drehzahl und Intensit�t in
10-Prozent-Schritten einstellen
beziehungsweise vorw�hlen. 
Das neue Modell steht auf der Ba-
sis des Patientenstuhls UD 2015
und bietet auch unterschiedlich
breite R�ckenlehnen, Softpolster
und Kopfst�tzen an. Die Bedie-

nung wurde ebenfalls komfor-
tabler gestaltet und kann 
nun per Fu§-/Funkfu§anlasser
oder �ber das hygienische Be-
dienfeld mit digitaler Anzeige
 erfolgen.
Der Patientenstuhl UD 2015 mit
f�nf Automatikprogrammen und
dem Schwebetischger�t bietet viel
Freiraum f�r den Behandler. Die
kurze Stuhlbasis erm�glicht einen
nahen Kontakt zum Patienten, so
kann der Behandler in jeder Situa-

tion die geeignete Position ein-
nehmen. 
Die Behandlungsleuchte und das
Schwebetischger�t sind an einem
stabilen Bodenstativ montiert. So
bleibt das Licht im Arbeitsbereich
auch beim Verfahren des Stuhls
oder bei  Patientenbewegungen
immer vibrationsfrei. 
Daf�r wird hier mit Solaris 2 die
neueste Generation der LED-Be-
handlungsleuchten  eingesetzt,
die mit einer regelbaren Lichtleis-
tung von 4.000 bis 45.000 Lux



Zu den dentalen Fachmessen im
Herbst erwartet Ritter die Anwen-
der und Praxisteams mit zahlrei-
chen Neuheiten, bew�hrten Klas-
sikern und einem besonders her-
zigen Schmankerl. 
Im Bereich Hygiene wurde die Rit-
ter Produktpalette um wesentliche
Elemente erweitert. Der neue Rit-
ter SteriTec ist das erste Ger�t am
Markt, welches die grundlegen-
den Prozesse der Instrumenten-
aufbereitung vollautomatisch
durchf�hrt. Die exakte Einhaltung
der einzelnen Schritte sowie die
Reproduzierbarkeit sind damit
garantiert. Erstmals ist es m�g-

lich, alle Prozesse mit erheblicher
Zeitersparnis und ganz ohne ma-
nuelle Eingriffe durchzuf�hren.
Das Verletzungs- und Infektions-
risiko reduziert sich drastisch. Er-
g�nzend zu SteriTec stehen das 
innovative Versiegelungsger�t
SealTec sowie 
die leistungsf�higen, �u§erst ge-
r�uscharmen Autoklaven der Cle-
anTec Serie mit optimierten Ei-
genschaften und au§ergew�hn-
lichen Garantie- und Servicean-
geboten zur Verf�gung.
Implantate weisen den Weg in die
Zukunft. Die neue Ritter Ivory Line
besteht sowohl aus zweiteiligen
Implantaten (Implantat plus Abut-
ment) als auch aus einteiligen
Komponenten (bereits mit dem
Abutment verbundene Implan-
tate). Das System enth�lt auf das
Wesentliche reduzierte und klar
gegliederte Elemente mit den
 besten Eigenschaften f�r alle kli-
nischen F�lle. Dank der Nano-
Oberfl�che ist eine schnelle und

zuverl�ssige Osseointegration
gew�hrleistet. Das Handling wird
durch ein ausgekl�geltes Farb-
system hinsichtlich der Bohrer
und Implantate entsprechend der
Durchmesser zum Kinderspiel. 
Last but not least pr�sentieren
sich die bew�hrten Dentaleinhei-
ten, die im Hause Ritter bereits auf
eine 125-j�hrige Geschichte zu-
r�ckblicken, mit lukrativen Jubi-
l�umsangeboten. Made in Ger-
many bieten Ritter-Einheiten so-
lide Pakete, die Qualit�t, Preis-
Leistung, Komfort und 
Design in h�chstem Ma§e verei-

Produktneuheiten und herzige Überraschungen

Die Hygieneschr�nke von IN-
FRATRONIC 
SOLUTIONS bieten endlos viele
Kombinationsm�glichkeiten. Die in
zwei L�ngen und Tiefen erh�lt-
lichen Oberschr�nke lassen sich
ganz individuell ausstatten. Ge-
sch�tzt vor Aerosolen und sonsti-
gen Verschmutzungen stellen die
Oberschr�nke w�hrend der Be-
handlung schnell sauberes Arbeits-
material zur Verf�gung. Neben be-
r�hrungsfreien Spendern f�r Seife
und Desin-fektion werden Applika-
tionsmodule f�r Papier- und Stoff-
handt�cher, Handschuhe, Becher
und Mundschutz sowie unter -
schiedlich gro§e Ablagen angebo-
ten. Die Stellfl�che auf der Behand-
lungszeile bleibt  frei.
Durch das variable Befestigungs-
system sind alle Module frei plat-
zierbar und k�nnen beweglich in-
tegriert werden. Die individuelle

Anordnung
der Aus -
stattungs-
elemente —
wie zum Beispiel die
Applikationshilfe f�r
Handschuhe, die
gleichzeitig mehrere
unterschiedliche Gr�-
§en bereith�lt oder der
Spender f�r Mundsp�l-
becher — erm�glicht die bedarfs-
gerechte Einrichtung von Wasch-
und Arbeitsbereichen. Die
 Hygieneschr�nke lassen sich viel-
seitig nutzen. Mit dem passenden
Zubeh�r wird durch wenige
Handgriffe aus einem Hygiene-
schrank zum Beispiel ein Materi-
alschrank. Die Oberschr�nke sind
ideal f�r jede Zahnarztpraxis als
praktischer Helfer f�r Ordnung
und einfache, hygienische Mate-
rialentnahme. 

EUROLINE ist mit einer Tiefe von
345 mm ein Platzwunder f�r alle
Zahnarztpraxen in Verbindung
mit einer Unterschrankzeilentiefe
von 600 mm. 
Der kleinere SLIMLINE(Foto) mit
einer Tiefe von 215 mm f�gt sich
perfekt in bestehende Schrank-
zeilen mit einer Tiefe von 500 mm
ein. Mit einer Breite von 1.500,
1.000 oder 500 mm passen sich
die Oberschr�nke optimal den
Ma§en und der Aufteilung von

Innovative Hygienelösungen einfach umgesetzt

#5 2013 DZ 083

>> BLICKPUNKT
herstellerinforma-

tionen*

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



#5 2013DZ084

>> BLICKPUNKT

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die

KENNZIFFER 0851 4

herstellerinforma-

tionen*

Im iCare+ durchlaufen dentale
�bertragungsinstrumente unter-
schiedliche Zyklen zur Reinigung,
Desinfektion und Pflege. 
Dabei werden vier Instrumente in
nur dreizehn Minuten nachweis-
lich und validiert gereinigt, desin-
fiziert und gepflegt. Die Kombi-
nation aus iCare+ sowie den L�-
sungen n.clean und n.cid gew�hr-
leistet eine Elimination von Viren
und Bakterien mit einer Effekti-
vit�t von 99,999 
Prozent (5 Log-Stufen). Im iCare+
kommen n.clean f�r den Reini-
gungsprozess, n.cid f�r den Des-
infektionszyklus sowie das NSK
Pflege�l f�r die Schmierung und
Pflege der Instrumente zur An-
wendung. 
In umfangreichen Tests — durch-
gef�hrt in verschiedenen europ�-
ischen Labors wie etwa dem Insti-
tut Dr. Brill in Deutschland und
Microsept in Frankreich — wurde

die Effektivit�t des iCare+ in Ver-
bindung mit n.clean und n.cid
evaluiert. Das Reinigungsmittel
n.clean hat einen reinigenden
bakteriostatischen und fun-gi-
statischen Effekt. Das Desinfek-
tionsmittel n.cid hat einen bakte-
riziden, fungiziden und  viruziden
Effekt gegen beh�llte Viren, Her-
pes simplex, Influenza und den
unbeh�llten Adeno-Virus. Das
System verf�gt �ber drei Pro-
gramme: komplett (Reinigung,

Desinfektion, Pflege), Reinigung
und Pflege sowie ausschlie§lich
Pflege. Die Verf�gbarkeit der Rei-
nigungs- und Desinfektionsmit-
tel wird �ber den Einsatz von Ein-
wegflaschen gew�hrleistet. Die
verbrauchten Produkte werden in
einer herausnehmbaren Schub-
lade gesammelt und k�nnen ohne
Risiko entsorgt werden. Die Reini-
gungs- und Desinfektionspro-
dukte werden nacheinander unter
Druck und Rotation in die Instru-
mente injiziert. Dadurch ist ge-
w�hrleistet, dass die Mittel s�mt-
liche Teile des Instruments zuver-
l�ssig erreichen und eine optimale
Reinigungs- und Desinfektions-
effizienz erzielt wird. Ebenso wir-
ken die Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel zuverl�ssig nach
automatischer Applikation auf
den �u§eren Oberfl�chen der
dentalen �bertragungsinstru-
mente.

Drei in einem 

Zahnarzt und Patient haben in
Bezug auf 
das Provisorium gemeinsame
Ziele. Es soll schnell und einfach

herzustellen sein und die tempo-
r�re Tragedauer sicher und stabil
�berstehen. Zudem spielt die �s-
thetische Komponente eine im-

mer gr�§ere Rolle —
der Patient erwartet
nicht nur eine best-
m�gliche Kau- und
Sprachfunktion, son-
dern auch eine nat�r-
liche Optik. 
Mit tempofit¤ regular
steht ein neues 
Bis-Acryl-Komposit
f�r Kronen- und Br�-
ckenprovisorien zur
Verf�gung, das allen 
Anspr�chen gerecht
wird. Das selbsth�r-
tende Material zeich-
net sich durch her-
vorragende Produkt-
eigenschaften aus:
hohe Initialh�rte,
kurze Aush�rtezeit,

Farbstabilit�t �ber die gesamte
Tragedauer, hohe Biege- und
Abrasionsfestigkeit. Die defi-
nierte plastische Phase erm�g-
licht eine m�helose Entnahme
des
Provisoriums, eine geringe
Polymerisationstemperatur ver-
hindert Irritationen von Pulpa.
Die Provisorien lassen sich leicht
bearbeiten. tempofit¤ regular
begeistert durch einfaches
Handling, Passgenauigkeit,
Bruchstabilit�t und verbindet
den hohen Qualit�tsanspruch an
die 10:1 Materialien mit dem
Komfort der 1:1 Standardkartu-
schen. 
ªPolieren Sie noch oder lackieren
Sie schon?� —Als Alternative zur fi-
nalen Bearbeitung steht mit tem-
pofit¤ finish eine blaulichth�r-
tende ªPaint on�-Politur f�r die
Chairside-Anwendung zur Verf�-
gung. Die Oberfl�chenversiege-

tempofit® regular – provisorisches K & B Material 1:1
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Die neuartige, flache
Konstruktion des
Spendersystems Dry-
Wipes Box compact er-
m�glicht eine hygieni-
sche Aufbewahrung in
der Schublade mit
stets 
griffbereiten T�chern.
Dabei 

gew�hrleistet der
praktische 
Deckelverschluss
eine leichte Tuch-
entnahme und ei-

nen sicheren, dichten
Wiederverschluss. Die
DryWipes Box compact
passt in jede Schublade ab
einer H�he von 9 cm

(Ma§e: 25 x 34,5 x 8,5 cm). Pas-
send dazu erh�ltlich sind die tro-
ckenen T�cher DryWipes Soft
compact aus einem Viskose-/
Polyester-Gemisch mit hoher
Rei§festigkeit und starkem Saug-
verm�gen im XXL-Format (30 x
28,5 cm).
Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstra§e 1 

Passt auch in Ihre Schublade

ECHTE NEUHEIT

ECHTER VORTEIL

Eine einwandfreie Praxishygiene
ist heutzutage leichter erreichbar
denn je. Durch sensorgesteuerte
Pr�paratespender und deren be-
r�hrungslose Bedienbarkeit wird
Kontakt mit Krankheitskeimen
auf ein Minimum reduziert. Dies
best�tigt auch das renommierte
 Robert Koch-Institut. D�rr Den-
tal pr�sentiert in Sachen Praxis-
hygiene zwei sensorgesteuerte
Spendersysteme. Zum einen den
inno-vativen Feuchttuchspen-
der Hygowipe Plus 
f�r die  Fl�chendesinfektion so-
wie d en 
Hygocare Plus f�r die H�ndehy-
giene.
Innovative Technik, exakte Men-
genabgabe  sowie individuell ein-
stellbare Dosierung sind Haupt-
komponenten f�r ein effizientes
und wirtschaftliches Hygiene-

management in der Praxis. Das
ber�hrungsfreie Arbeiten mit
 Sensorspendern in Verbindung
mit Premium-Desinfektionspr�-
paraten tun ihr �briges f�r eine
maximale hygienische Sicher-
heit. Gem�§ RKI bieten Sensor-
spender Infektionsschutz auf
h�chstem Niveau. Die hoch er-
giebigen Produkte der D�rr Sys-
tem-Hygiene erg�nzen die Tech-
nik und runden das Ganze zu ei-
nem effizienten System ab.
Zwischen den Behandlungen
sorgt der Sensorspender Hygo-
wipe Plus f�r schnelle und  sichere
Abl�ufe bei der Fl�chendesinfek-
tion. Bei Aktivierung des Sensors
werden trockene T�cher direkt
mit einem Schnelldesinfektions-
Pr�parat benetzt. Aus dem Pro-
gramm der D�rr System-Hygiene
bietet hier der Hersteller seine

Produkte FD 322, FD 333 und  
FD 366 sensitive an. F�r die je-
weils eingestellte Tuchl�nge wird
automatisch die exakte Menge
dosiert. Dabei verteilen feine D�-
sen das Schnelldesinfektions-
mittel optimal �ber die gesamte
Fl�che der �kologischen Zell-
stofft�cher. 
Hygocare Plus sorgt beim ges-
amten Team f�r eine sichere
H�ndehygiene. Intuitiv bedien-
bar ist das System durch die intel-
ligente Stopp-Funktion. Wird
weniger als die empfohlene

Intelligente Sensorspender von Dürr Dental
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Die optimale Lösung für jede klinische Anwendung
Die neuen Air-Flow handys 3.0
und 3.0 Perio haben eine klare kli-
nische Positionierung. Mit ihren
behandlungsspezifischen Pul-
verkammern umfassen sie das
gesamte Behandlungsspektrum
von sub- bis supragingival.

Mit zwei aus-
tauschbaren
Handst�cken
und 
einer speziellen
Pulverkammer f�r

den Einsatz von feinen und ultra-
feinen Pulvern, ist das Air-Flow
handy 3.0 Perioder ultimative
Partner f�r alle sub- und supra-
gingivalen Anwendungen. F�r die 
sichere und sanfte Biofilmentfer-
nung in tiefen Taschen kommt

die bew�hrte
Perio-Flow 
D�se zum Ein-
satz. Mit dem
Handst�ck
Air-

Flow Plus reinigt die Perio-Ver-
sion einfach und schnell die sub-
gingivalen Randbereiche und er-
leichtert den �bergang zu supra-
gingival. Um die Potenziale des
neuen handy 3.0 Perio hundert-
prozentig nutzen zu k�nnen, bie-
tet EMS mit seinem Pulver Plus
auch gleich das passende Pulver
f�r die sub- und supragingivalen
Anwendungen. Die einzigartige

Kombination aus Ger�t und Pul-
ver ist f�r den Zahnarzt die ideale
L�sung f�r das gesamte Behand-
lungsspektrum — bei absoluter Si-
cherheit der Behandlung.
Das zweite neue Ger�t, das Air-
Flow handy 3.0, ist der Spezialist
f�r die konventionelle Prophylaxe.
Mit traditionellen grobk�rnigen
Pulvern zeigt es sich pr�destiniert
f�r alle supragingi-valen Anwen-
dungen wie die Entfernung von 
Plaque und Verf�rbungen oder f�r
das Polieren. 
Die Handys sind jetzt leichter
greif- und schwenkbar und
schonen gleichzeitig das Hand-
gelenk. Die neue Position der
Pulverkammern erm�glicht ei-
nen uneingeschr�nkten Blick auf
den Mund des Patienten. Zudem
lassen sie sich einfach �ffnen so-
wie sauber, schnell und kontrol-
liert mit der eleganten Hilfe ªEasy

Das innovative High-End-R�nt-
genger�t KaVo Pan eXam Plus be-
sticht durch h�chste Bildqualit�t,
ein modulares 2-D-/3-D-
Konzept, 
zukunftsweisende System-
integrationen und maxima-
len Bedienkomfort. Die ein-
zigartige Multilayer Pan-
Aufnahme erzeugt bei nur
einem Panorama-Ab-
lauf f�nf unterschied-
liche Bildschichten f�r
eine optimierte dia-
gnostische Bildaus-
sage. Dank der paten-
tierten (V-Shape
Beam-)Technologie wird eine
brillante Bildqualit�t mit ho-
mogener Bildschw�rzung er-
zielt. Die optionale Reduktion
von Metallartefakten und eine
zus�tzliche 86 �m-Aufl�sung
f�r die Endodontie bieten eine
noch bessere Befundung. Das
neue zus�tzliche In2Guide-
System erm�glicht die direkte

Umsetzung der Implantatpla-
nung in chirurgische Schablonen.
Das modulare 2-D-/3-D-Inte-

grationskon-
zept des KaVo

Pan eXam Plus mit
flexibler 
Aufr�stbarkeit des
Panoramager�tes
auf 
3-D- oder Fernr�nt-
genfunktion erlaubt
eine Anpassung an

diagnostische An-
forderungen und bietet damit
eine hohe Investitionssicherheit.
Durch die indikationsbezogene
Volumenwahl — isolierte Befun-
dung (60 x 40 mm), Implantolo-
gie (60 x 80 mm) — wird die Be-
fundzeit 
verk�rzt und gleichzeitig die
Strahlendosis reduziert. Bedarfs-
orientiert kann zwischen der
Standardaufl�sung und der
Hochaufl�sung gew�hlt werden.
Mithilfe 
der Smart-ScoutTM -Funktion las-
sen sich Befundregion und Auf-
nahmeparameter f�r eine zielge-
naue Positionierung des Volu-
mens einfach  und schnell �ber
den 10-Zoll-Touchscreen mit in-
tuitiver Bedienoberfl�che aus-
w�hlen. Aufgrund des vielf�lti-
gen, integrierten diagnostischen
Programmangebotes deckt das
KaVo Pan eXam Plus praktisch alle
klinischen Fragestellungen ab
und erm�glicht eine differen-

Modulares 2-D-/3-D-Röntgensystem für hohe Anforderungen
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Mit dem offenen
CAD/CAM-
System CS Solutions
pr�sentiert 
Carestream Dental
auf den regionalen
Fachmessen die neue
Realit�t der restaura-
tiven Zahnmedizin.
Beim digitalen 3-D-
R�ntgen �berzeugt
der Imaging-Spezia-
list zudem mit der
Verl�ngerung 
der Sommeraktion f�r das 
CS 9000 3D. Der DVT-All-
rounder mit Panoramamo-
dus ist bis zum 30. Novem-
ber f�r nur 39.999 Euro zu
haben.
Seine erfolgreiche Pre-
miere feierte CS Solutions
auf der IDS 2013. Kronen,
Inlays und Onlays k�nnen
mit diesem modularen

CAD/CAM-
System in nur
einem Be -
handlungs -
termin in der
Praxis gefer-
tigt werden.
Das Farbindi-
kationssystem
des intra-ora-
len 3-D-Scan-
ners CS 3500
zeigt bereits
im Mund an,
ob die Auf -
nahme gelun-
gen ist. Der

benutzerfreundliche und hoch
pr�zise CS 3500 be-
n�tigt kein Puder, kommt ohne
Cart-Wagen aus und wird einfach
per USB an den PC angeschlos-
sen. Anhand des Scans designt
die Software CS Restore funktio-
nale und nat�rliche Restauratio-

nen. �ber das webbasierte Portal
CS Connect k�nnen diese Restau-
rationen oder die Scan-daten an
jedes zahntechnische Labor ge-
schickt werden — oder aber der Be-
handler schleift den Zahnersatz
mit der kompakten Schleifma-
schine CS 3000, deren
 b�rstenloser Motor mit einer Pr�-
zision von 25 �m arbeitet, in nur
15 Minuten direkt in der Praxis.
Die CS 3000 ben�tigt weder
Druckluft noch eine Wasserver-
sorgung. CS Solutions ist ab
Herbst 2013 in Deutschland er-
h�ltlich. 
Pr�zise digitale Scans der intrao-
ralen Situation lassen sich f�r CS
Solutions nicht nur mit der  
CS 3500, sondern auch mit Cares-
tream DVTs durch das R�ntgen
konventioneller Abdr�cke erstel-
len. 
So erh�lt die Investition z.B. in ein
CS 9000 3D einen zus�tzlichen

Carestream Dental punktet mit CAD/CAM

Die neuen VITA AKZENT Plus-Mal-
farben l�sen die bisherigen Kera-
mikmalfarben VITA AKZENT und
VITA SHADING PASTE ab. Kunden
profitieren damit von einem
durchg�ngigen System mit deut-
lich erweitertem Indikationsspek-
trum. Die Farben sind als durch-
g�ngiges, in sich geschlossenes
System konzipiert und bieten
hohe Anwendungsfreundlichkeit
und -sicherheit. Mit ihrem er-
weiterten Indikationsbereich ge-
ben sie Anwendern in Praxis und
Labor vielseitigen Spielraum bei
der Verarbeitung: Alle Arten von
dentalkeramischen Werkstoffen,
unabh�ngig vom WAK der Restau-
ration, lassen sich mit den neuen
Malfarben einfach und effizient
farblich akzentuieren und indivi-
dualisieren.
VITA AKZENT Plus steht f�r ein
umfassendes System aus ªlasie-
renden� und ªmarkierenden� Mal-
farben und Glasurmassen, die

dem Anwender fast unbegrenzte
M�glichkeiten zur farblichen Mo-
difikation bieten. Ob fein lasieren,
 kolorieren, oberfl�chlich charak-
terisieren oder w�hrend der
Schichtung intern beimischen —
mit diesen Malfarben gelingt die
Arbeit sicher und ohne gro§en
Aufwand.
Die neuen Farben bedienen
unterschiedliche Verarbeitungs-
pr�ferenzen sowie vielseitige Ein-
satzgebiete und stehen als Pul-
ver-Fl�ssigkeit-Kombination,
Paste und Spray zur Verf�gung.
Die lasierenden Malfarben (Body
Stains) sind dabei transluzent und
dienen der Oberfl�chenbemalung
sowie der internen Kolorierung.
Es gibt sie in sechs Farben als
Paste, Pulver und Spray.
Die sehr feink�rnigen, fluoreszie-
renden und markierenden Mal-
farben (Effect Stains) decken auf-
grund ihrer intensiven Wirkung
sehr gut. Sie dienen zur Anlage

nat�rlicher Oberfl�cheneffekte.
Effect Stains sind in 13 Farben als
Paste und Pulver erh�ltlich.
F�r seidenmatte Oberfl�chen
empfiehlt sich  Finishing Agent. Es
schlie§t Mikroporosit�ten und er-
h�ht die Biokompatibilit�t im
subgin- givalen Bereich. Finishing
Agent ist als Pulver und Paste ver-
f�gbar.
Gl�nzende, homogene Oberfl�-
chen sind mit Glasurmassen (VITA
AKZENT Plus Glaze) erreichbar.
Sie werden als Pulver, Paste und
Spray angeboten.
Speziell f�r Keramiken mit einer
Brenntemperatur unterhalb

Das entscheidende „Plus“ 
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RECIPROC¤ hat sich innerhalb kur-
zer Zeit weltweit zu einem sehr er-
folgreichen System f�r die Aufbe-
reitung von Wurzelkan�len mit nur
einem Instrument entwickelt. Zum
Indikationsbereich geh�rt auch
das Entfernen alter Guttapercha-
und tr�gerstiftbasierter F�llungen
im Zuge von Revisionsbehandlun-
gen. Aufgrund des Instrumenten-
designs und der reziproken Ar-
beitsweise wird auch ohne Einsatz
von L�sungs-mittel mit dem Stan-
dardinstrument R25 unter effi-
zienter Entfernung des F�llmate-
rials die  Arbeitsl�nge sicher er-
reicht. Sollte f�r die  abschlie§ende
Aufbereitung eine zus�tzliche Er-
weiterung des Kanals erforderlich
sein, stehen daf�r weitere Instru-
mentengr�§en im  RECIPROC ¤

System zur Verf�gung. Revisions-

f�lle lassen sich so unter Nutzung
der systemtypischen Einfachheit
und Zeitersparnis genau-so si-
cher l�sen wie Prim�rbehandlun-
gen. 
Als Endomotor empfiehlt sich
der VDW.GOLD ¤RECIPROC¤, der
alle wichtigen Instrumentensys-
teme souver�n steuert. Simultane
L�ngenkontrolle — auch mit Auto-
Stopp bei Erreichen des Apex —
kann jederzeit zugeschaltet wer-
den. Innovativ ist die Komfort-
funktion RECIPROC REVERSE: Ein
Indikator zur Durchf�hrung einer
b�rstenden Feilenbewegung, die
ein weiteres Vordringen nach api-
kal erleichtert. Dank einfacher
Bedienung und der Vielfalt seiner
Funktionen und Sicherheitsfea-
tures ist VDW.GOLD¤RECIPROC¤

auch f�r k�nftige Anforderungen

gut ger�stet — eine Anschaffung,
die nicht morgen schon wieder
�berholt ist.
Besonders komfortabel ist die Ob-
turation mit GUTTAFUSION¤ for
RECIPROC¤. Die Obturatoren die-
ses neuen Tr�gerstift-Systems
sind mit einem festen Kern aus
vernetzter Guttapercha ausge-

RECIPROC – Endo mit System

Gr�ndliche Zahn -
pflege, die man sp�rt
und sieht — daf�r sorgt
die innovative PRO-EX-
PERT Linie. Bei der Ent-
wicklung dieser neuen
Zahncreme-Genera -
tion setzte  Procter &
Gamble Professional
Oral Health erstmals
auf das geb�ndelte
Know-how seiner bei-
den Mundpflegemar -
ken Oral-B und blend-
a-med. 
Das Ergebnis stellt einen Durch-
bruch auf dem Gebiet des chemi-
schen Biofilmmanagements dar. 
Denn dank ihrer einzigartigen
Formulierung aus stabilisiertem
Zinnfluorid und Natriumhexa-
metaphosphat f�rdert die Oral-
B/blend-a-med PRO-EXPERT die
Mundgesundheit und sorgt
gleichzeitig f�r eine verbesserte
�sthetik.
Die Vorteile des Zinnfluorids
kompromisslos f�r den Patienten

nutzbar machen — mit der neuen
Oral-B/blend-a-med PRO-EX -
PERT Linie wird dieser lange ge-
hegte Wunsch jetzt Realit�t. Dabei
st�rken die innovativen
Zahncremes dank ihres besonde-
ren Wirkkomplexes die Z�hne ge-
gen Karies, bieten eine zuverl�s-
sige Plaquekontrolle, einen effek-
tiven Zahnfleischschutz und bil-
den einen Schutzschild gegen
s�urebedingte Erosionen. Dar�-
ber hinaus sorgen sie  
f�r eine schnelle chemische Blo-

ckierung der Dentinkan�l-
chen und beugen dadurch
Hypersensibilit�ten vor. Zu-
dem ist die PRO-EXPERT
Linie herk�mmlichen Fluo-
rid-Zahncremes dank ihrer
neuartigen Formulierung
aus stabilisiertem Zinnfluo-
rid und Natriumhexameta-
phosphat �berlegen — und
das ganz ohne die bei Zinn-
fluorid �blichen Nebenwir-
kungen wie Zahnverf�rbun-
gen.

Doch was ist das Erfolgsrezept der
innovativen PRO-EXPERT Linie?
Durch die Verringerung des Was-
seranteils auf lediglich 4 Prozent
konnte das Zinnfluorid stabilisiert
und sowohl seine Bioverf�gbar-
keit als auch seine Wirksamkeit
erh�ht werden. Auf diese Weise
kommen dem Patienten die viel-
f�ltigen Vorteile in besonderem
Ma§e zugute. Komplettiert wird
der Wirkstoffkomplex durch das
in Form von Mikroaktivk�gelchen
enthaltene Natriumhexameta-

Biofilmmanagement auf höchstem Niveau
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Thermisch desinfiziert – interaktiv & einfach
Mit dem HYDR IM c61wd G4 bietet
SciCan nun auch einen kompak-
ten, internetf�higen Thermodes-
infektor, der einfach und  zugleich
sicher in der Anwendung ist. Der
neue Thermodesinfektor ist,
ebenso wie sein gro§er Bruder, der
HYDR IM M2, aus robustem Edel-
stahl gefertigt. Trotz seiner gerin-
gen Gr�§e bietet der HYDR IM
c61wd G4 eine ger�umige Wasch-
kammer mit Platz f�r sechs gro§e
Instrumentenkassetten.
Eine Besonderheit des HYDRIM
c61wd G4 sind die innovativen,
interaktiven M�glichkeiten der
G4-Technologie von SciCan.
�ber den Farb-Touchs-
creen ist die Bedienung
des Ger�tes 
besonders einfach und
�bersichtlich. Der 
HYDR IM kann �ber einen

integrierten Ethernet-Port direkt
mit dem Praxisnetzwerk verbun-
den werden. Online haben Benut-
zer Zugang zum Webportal des
Ger�tes, auf dem aktuelle Zyklus-
informationen mitverfolgt und
vergangene Zyklusdaten aus der
gesamten Lebensdauer des Ger�-
tes eingesehen werden k�nnen.
Zur

Optimierung der Praxisabl�ufe
kann der HYDRIM au§erdem dar-
auf konfiguriert werden, per 
E-Mail Fehlermeldungen direkt an
Praxismit-arbeiter oder Service-
techniker zu �bermitteln. 
Auch das Ersetzen der patentier-
ten Reinigungsl�sung ist denkbar
leicht, denn die Softpackung mit
der Fl�ssigkeit wird nur platzspa-
rend, seitlich im Ger�t eingesetzt.
Zwei Wascharme mit eingebauten
Rotationssensoren garantieren
ein kontrolliertes Verfahren mit
einem validierbaren Reinigungs-
ergebnis. Mit verschiedenen Rei-
nigungs- und Desinfektionspro-
grammen kann eine gr�ndliche
Reinigung 
sowie eine thermische Desinfek-
tion bei 93 ¡C erfolgen. Der HY-
DR IM c61wd G4 ist konform mit
den grundlegenden Anforderun-

Die pr�zise digitale Erfas-
sung der Kieferbewegun-
gen und der Bissrelation
 eines Patienten erfolgen
mit dem Freecorder¤ Blue-
Fox opto-elektro nisch
und �hnlich wie die Auf-
zeichnung eines Video-
clips — einfach, schnell,
hoch pr�zise und delegier-
bar. Die Bewegungsdaten
finden nachfolgend Be-
r�cksichtigung in unter-
schiedlichen Fachgebie-
ten:
Prothetik: Bei der Planung und
Fertigung von Zahnersatz k�nnen
die Zahnoberfl�chen funktionell
unter Ber�cksichtigung der indi-
viduellen Kieferbewegungen ge-
staltet werden. Das macht ein Ein-
schleifen der Prothetik im Mund
des Patienten weitgehend �ber-
fl�ssig.
Kieferorthop�die: Bei Planung der
kieferorthop�dischen Therapie
findet initial die Kondylenposi-
tion des Patienten Ber�cksichti-

gung und kann im weiteren Ver-
lauf kontinuierlich, einfach und
schnell ohne R�ntgenexposition
�berpr�ft werden. Die kieferor-
thop�dische Therapie erfolgt
ganzheitlich.
Funktionsdiagnostik: Ein schnel-
les und einfaches Screening gibt
einen ersten Hinweis auf eine be-
ginnende oder bestehende Funk-
tionsst�rung. Eine komplette di-
agnostische Vermessung des Pa-
tienten dient der Diagnostik und

Therapieplanung
bei craniomandibu-
l�rer Dysfunktion
(CMD). Erkennung
und Therapie der
CMD erfolgen fr�h-
zeitig und zielf�h-
rend.
Dentaltechnologie:
Die digitale Biss-
nahme und die indi-
viduellen Kieferbe-
wegungen des Pa -
tienten finden so-
wohl bei der

konventionellen als auch bei der
digitalen Fertigung von Kronen,
Br�cken, Totalprothesen, kie-
ferorthop�dischen und funktio-
nellen Therapieger�ten Ber�ck-
sichtigung. Das f�hrt zu vorher-
sagbaren Ergebnissen und dras-
tisch reduzierten  Reklamationen.
Mit dem Freecorder¤BlueFox hat
die DDI GROUP die pr�ziseste
Technologie f�r digitale Erfassung
der Kieferbewegungen entwi-
ckelt. Bereits 

Die digitale (R)evolution
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Ab sofort k�nnen sich Zahnarzt-
praxen wieder auf das konzen-
trieren, was wirklich wichtig ist:
Ihre Patienten. Denn die zeitauf-
wendige Vorbereitung von Turbi-
nen, Hand- und Winkelst�cken
auf die Sterilisation �bernimmt
die 
Assistina 3x 3 automatisch. W&H
positioniert mit dem Neuprodukt
ein vollautomatisches Reini-
gungs- und Pflegeger�t f�r zahn-
�rztliche �bertragungsinstru-
mente auf dem Dentalmarkt. Da-
mit setzt das Unternehmen neue
Standards in der Hygiene und
Pflege und bietet ein optimales
Ger�t zur Innen- und Au§enreini-
gung* sowie zur �lpflege von
Turbinen, Hand- und Winkelst�-
cken** an. 
Bei der Innenreinigung werden
Spraykan�le und Getriebeteile
des Instruments mit der speziel-
len Reinigungsl�sung W&H Acti-
vefluid gereinigt. Um Reste des
Reinigers zu beseitigen, werden
Spraykan�le und Getriebeteile
durchgeblasen. Die gr�ndliche
Reinigung unterst�tzt die volle
Funktionsf�higkeit der Instru-

mente w�hrend ihrer Lebens-
dauer.
Die Reinigungsl�sung W&H Acit-
vefluid wird punktgenau, Instru-
ment f�r Instrument, auf-ge-
spr�ht. Nach einer kurzen Ein-
wirkdauer des Reinigers werden
die Instrumente abgeblasen, ehe
die Getriebeteile pr�zise und
automatisch geschmiert werden.
Die Beseitigung organischer Ab-
lagerungen dient der Sicherheit
der Patienten und Praxismitar-
beiter und gew�hrleistet mit der

nachfolgenden Sterilisa-
tion eine perfekte Aufberei-
tung. Die pr�zise Schmie-
rung aller Getriebeteile mit
dem W&H Service Oil F1 ver-
l�ngert die Lebensdauer
zahnmedizinischer Pr�zi-
sionsinstrumente. Gleich-
zeitig werden die Service-
kosten gesenkt. Dank auto-
matischer �lmengendosie-
rung wird nur so viel �l

eingebracht, wie f�r die opti-
male Schmierung der Instru-

mente notwendig ist. 
Pro Zyklus k�nnen ein bis drei In-
strumente gereinigt und gepflegt
werden. Der kurze Reinigungs-
prozess — dieser entspricht der
Empfehlung des Robert Koch-In-
stitutes sowie der Swissmedic —
von rund sechs Minuten verk�rzt
die gesamte herk�mmliche Auf-
bereitungszeit der Instrumente. 
Bei einer anschlie§enden Sterili-
sation im Lisa Autoklav mittels
Schnellzyklus stehen die Instru-
mente nach insgesamt nur 20 Mi-
nuten wieder zur Verf�gung: Ge-
reinigt, gepflegt und sterilisiert.
Die Assistina funktioniert selbst-

Mit Futurabond U in der Single-
Dose bietet VOCO als einziger
Hersteller ein dualh�rtendes Uni-
versal-Adh�siv in einer Einmalap-
plikationsform an. 
Neben der genial einfachen Hand-
habung der SingleDose erm�g-
licht das neue Futurabond U dem
Anwender eine herausragende
Vielfalt an Anwendungsm�glich-
keiten sowohl hinsichtlich der In-
dikationen als auch bei der Wahl
der �tztechnik oder des Aush�r-
temodus. Gleich ob Self-Etch, Se-
lective-Etch oder Total-Etch: Der
Anwender hat mit Futur-
abond U die freie Wahl,
wie er die Zahnhartsubs-
tanz konditionieren
m�chte. So deckt Futur-

abond U ein so breites Anwen-
dungsspektrum ab, dass kein wei-
teres Bondingsystem in der Praxis
ben�tigt wird.
In einer einzigen Schicht aufge-
tragen, sorgt das neue Univer-
sal-
Adh�siv f�r hohe Haftwerte an
Schmelz und Dentin und somit f�r

einen dauerhaften, randspaltfreien
Verbund zwischen Zahn -hart-
substanz und F�llungsmaterial.
Gleichzeitig bietet es ohne zu-
s�tzlichen Primer eine sichere
Haftung an diversen Materialien
wie Metall, Zirkon- und Alumini-
umoxid und 
Silikatkeramik. 
Das Universal-Adh�siv ist unein-
geschr�nkt kompatibel mit allen
licht-, dual- und selbst-h�rten-
den Composites auf Methacrylat-
basis und eignet sich sowohl f�r
direkte als auch indirekte Restau-
rationen. Und das ohne zus�tz-
lichen Aktivator f�r Dualh�rtung.
Futurabond U ist erh�ltlich in einer
Testpackung mit 20 
SingleDose-Blistern, einer 2-ml-

Ein Bond für alle Fälle 

Innen rein – außen rein


