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Zahnärzte können die Keimdiagnos-
tik erstmals in kurzer Zeit direkt am
Behandlungsstuhl durchführen und
so schnell und präzise den Therapie-
und Medikationsbedarf festlegen. 
PerioBac ist der erste auf Microarray
(„Gen-Chip“) basierende Schnelltest
zur Identifizierung von fünf Parodon-
titis-assoziierten Leitkeimen in  einem
Zeit raum von weniger als 30 Minuten
innerhalb der Zahnarztpraxis. Mithilfe
des „Gen-Chips“, der wie ein Computer-
chip viele  Informationen auf kleinstem
Raum enthält, können die Bakterien typi-
siert werden. Der  PerioBac-Test erbringt den
 visuellen Nachweis der fünf wichtigsten Paro-
dontitis-Bakterien ohne aufwendige PCR-La-
boranalyse.
Parodontitis ist nicht nur hauptverantwortlich
für den Zahnverlust im Erwachsenenalter, son-
dern wirkt sich auch negativ auf Diabetes,
Rheuma, Osteoporose, koronare Herzerkran-
kungen aus. Neue Studien zeigen darüber hin-
aus den Zusammenhang zu Fertilitätsstörun-
gen bei Männern und Frauen und der Erhöhung
des Frühgeburtsrisikos. Unter Verdacht stehen

hierbei die gramnegativen-anaeroben Dental-
keime, die sich über das entzündete Parodont
(Zahnhalteapparat) in die Blutbahn und so 
im ganzen Körper verteilen können. So zeigten
 diverse Studien, dass sich die gefährlichen
 Dentalkeime auf Herzklappen, Hüftgelenken,
Brustimplantaten und sogar in der Gebärmutter
nachweisen ließen.
Um die bakteriell induzierte Infektionserkran-
kung wirkungsvoll und frühzeitig bekämpfen zu
können, ist die Spezifizierung der hierfür ver-
antwortlichen Keime von höchster Bedeutung,

da nur so die passende Antibiotikatherapie
 ausgewählt werden kann. Bislang war dies
nur mit aufwendigen PCR-Laboranalyse-
verfahren möglich, die in der Regel eine
Woche Wartezeit für Zahnarzt und Pa-
tient bedeuteten viel Zeitverlust, um mit
der Bekämpfung der Keime mit Anti-
biotika beginnen zu können.
„Mit der Präsentation der neuen

Technologie schließen wir die Lü-
cken zwischen der Früherkennung der

Parodontitis durch die aMMP-8-Enzym-
Diagnostik und der Keimspezifizierung zur De-
finition der optimalen Behandlungsstrategie“,
so D.-R. Gieselmann, CEO der Unternehmens-
gruppe Dento gnostics by Matrix Biotech AG,
Switzerland.

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
E-Mail: info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de
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Innovativer Chairside-Test für Dentalkeime

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät iCare+
geht neue Wege in der Wiederaufbereitung
dentaler Hand- und Winkelstücke und Turbinen.
Hier durchlaufen dentale Übertragungsinstru-
mente unterschiedliche Zyklen zur Reinigung,
Desinfektion und Pflege (Ölschmierung). Dabei
werden vier Instrumente in nur fünfzehn Minuten
nachweislich und validiert gereinigt, desinfiziert
und gepflegt. Als semikritisch B klassifizierte
Instrumente können so unmittelbar nach der
Aufbereitung wieder angewendet werden.
Die Kombination aus iCare+ sowie dem Reini-
gungsmittel n.clean und dem Desinfektions-
mittel n.cid gewährleistet einen Restprotein-
wert weit unterhalb aktueller Grenzwerte und
eine Elimination von Viren und Bakterien mit
 einer Effektivität von 99,999 Prozent (5 Log-
Stufen). Das n.clean wirkt reinigend, bakterio-
und fungistatisch. Das n.cid hat einen bakteri-
ziden, fungiziden und viruziden Effekt gegen
behüllte und unbehüllte  Viren, Herpes simplex,
Influenza und den unbehüllten Adeno-Virus. In
umfangreichen Tests – durchgeführt in euro-
päischen Laboren, wie etwa dem Institut  
Dr. Brill in Deutschland und Microsept in Frank-
reich – wurde die Effektivität des iCare+ in Ver-

bindung mit n.clean und n.cid evaluiert und
gutachterlich bestätigt.
Die Verfügbarkeit der Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel wird über den Einsatz von Ein-
wegflaschen gewährleistet. Die Mittel werden
nacheinander unter Druck und Rotation in die
Instrumente injiziert. Den Abschluss eines je-
den Aufbereitungszyklus stellt die  Ölpflege dar,

die aus einem separaten Öltank, der ins Gerät
integriert ist, gespeist wird.
Das System verfügt über drei Programme: 
1. Komplett (Reinigung, Desinfektion, Pflege),
2. Reinigung und Pflege sowie 3. Ausschließ-
lich Pflege, wobei das Komplettprogramm in
der täglichen Praxis selbstverständlich die
größte Relevanz hat.
iCare+ ist einfach zu bedienen und informiert
den Benutzer mit optischen Anzeigen auf den 
ersten Blick über den Zyklusverlauf und über
das Aufbereitungsstadium, in dem sich das In-
strument befindet. Zu Dokumentationszwecken
werden alle Aufbereitungsdaten gespeichert
und können per USB-Stick ausgelesen und in
der iCare+ Software gespeichert werden.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Neues RDG 

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Dank eines neuen und innovativen Rohlings las-
sen sich durch einen einzigen Pressvorgang ab
sofort hochästhetische Restauratio-
nen mit natürlichem Farbverlauf her-
stellen.
IPS e.max® Press Multi ist der erste
polychromatische Rohling für die
Press-Technologie.  Er eignet sich
zur Herstellung monolithischer
Front- und Seitenzahnkronen so-
wie von Veneers – mit einem natür-
lichen Farbverlauf von Dentin zur Schneide.
Bei der Herstellung von Restaurationen mit
diesem Rohling erübrigt sich zeitaufwendi-
ges Schichten. Somit erfüllt der IPS e.max®

Press Multi-Rohling hohe Ansprüche an
 Wirtschaftlichkeit und Ästhetik.
Die polychromatischen Restaurationen wer-
den mittels einer innovativen, vom Hersteller 

Ivoclar Vivadent patentierten Verarbeitungs-
technik hergestellt und mit neuen Zubehörkom-
ponenten und den intuitiv bedienbaren Press -
öfen EP 3010 oder EP 5010 effizient gepresst
und abschließend glasiert. Falls gewünscht,
kann alternativ ein Charakterisierungs-/Gla-
surbrand mit den abgestimmten IPS e.max®

Ceram-Malfarben durchgeführt werden. 

Wie die einfarbigen IPS e.max® Press-Rohlinge
besteht auch der neue Multi-Rohling aus der
 klinisch bewährten Lithiumdisilikat-Glaske-
 ramik, die eine Biegefestigkeit von 400 MPa
 besitzt. 
Die IPS e.max® Press Multi-Rohlinge gibt es 
in einer Rohlingsgröße sowie in den neun 
gängigsten A–D-Farben und in einer Bleach-
Farbe. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
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Polychromatischer Rohling für die Press-Technologie

vision U, das digitale Multimedia-System, bietet
Systemkontrolle und Ferndiagnose, speichert
Daten für Ihr Qualitätsmanagement und kann
auch als Diagnose-Monitor für Röntgenbilder
verwendet werden. Dabei ist vision U spielerisch
einfach und intuitiv zu bedienen. Das interaktive
Multimedia-System mit einem 21,5 Zoll großen
Multi-Touch-Screen lässt sich so schnell bedie-
nen wie ein iPad.
vision U kann Info-Filme und Unterhaltungspro-
gramme speichern und abrufen. Eine hochauf -

lösende Intraoralkamera mit Autofokus und 
Bar-/QR-Code-Erkennung – so werden z. B. die
verwendeten Materialien im System eingege-
ben – gehört zum System, wie auch ein interak-
tiver 2-D-/3-D-Röntgen-Viewer.
Eine besondere Funktion bietet vision U mit der
Aufzeichnung aller Daten vor, während und nach
der Behandlung. Das vereinfacht ein Qualitäts-
management und bedeutet für die Praxis mehr
Sicherheit. Alle Arbeitsschritte an der Einheit
werden angezeigt, die Helferin weiß so genau

was zu tun ist und kann die Arbeiten nach der
Durchführung per Klick bestätigen. Integriert ist
auch eine Wartungs- und Service-Plattform, die
im Hintergrund Betriebsstunden für alle wesent-
liche Komponenten aufzeichnet, Störungen,
Fehlfunktionen oder anstehende Wartungsarbei-
ten meldet und optional auch einen externen
 Diagnosezugriff ermöglicht.
Die ULTRADENT Premium-Klasse verwirklicht
mit vision U viele technische Visionen und schafft
schon heute die Faszination einer zukunftsorien-
tierten Zahnarztpraxis. Gönnen Sie sich diese
neue Technologie und nutzen Sie diese Innova-
tion für Ihre Praxis.

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal 
Tel.: 089 420992-70
Fax: 089 420992-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
www.vision-u.de
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Einen (digitalen) Schritt weiter
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Zum Konturieren, Finieren
und Einpassen von indirekten
Restaurationen aus hoch-
festen Oxidkeramiken hat
Shofu Dental die Dura-Green
DIA Schleifkörper entwickelt.
Verglichen mit herkömmlichen Sili-
ziumkarbid-Schleifkörpern, bieten
Dura-Green DIA aufgrund einer spe-
ziellen durchgehenden Diamantbindung
eine gute Abtragleistung bei hoher Kantenstabi-
lität und wesentlich längerer Standzeit.
Ohne die Gefahr von Absplitterungen oder
Mikrorissen werden Restaurationen aus Voll -
zirkon, Zirkon- oder Aluminiumoxid, Lithium-

di silikat, Press- und Schichtkeramiken
sowie metallische Oberflächen mit

geringem Arbeitsdruck und mini-
maler Temperaturentwicklung
materialschonend bearbeitet.
Die Schleifkörper sind in ver-
schiedenen Formen als Hand-
und Winkelstückinstrumente

verfügbar. Mit dem separat er-
hältlichen SHOFU-Adjuster können

sie gereinigt und individuell zugerichtet werden.

Die Vorteile auf einen Blick:
• Effiziente und materialschonende Bearbei-

tung

• Minimiertes Risiko der Mikrorissbildung
• Geringer Anpressdruck
• Vibrationsarm
• Kaum Temperaturentwicklung
• Hohe Kantenstabilität

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
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Hartes perfekt eingepasst

Die besondere Flexibilität der Anordnung der
Spender sowie die individuelle Gestaltung der
Front ermöglicht Ihnen, mit diesen Schränken
ein besonderes Highlight in Ihrer Praxis zu set-

zen. Ob Desinfektion, Seife, Handtücher, Mund-
schutz oder Becherspender – es kann alles per-
fekt integriert werden. Sie können die Aufteilung
selbst bestimmen. Probieren Sie es aus, Sie 

werden begeistert sein.

Allgemeine Informationen
• Front mit Alurahmen und 

satiniertem Glas oder Bild-
motiven

• Maße 1.000 x 305 x 300 mm
oder 1.000 x 610 x 300 mm
oder nach Kundenwunsch

• Öffnung durch Hoch-
schwenktür mit stufenlosem
Stopp sowie Blumotion-Auf-
sätzen für sanftes und leisen
Schließen

• sehr individuelle und jederzeit veränderbare
Ausstattung

• Schiene zum Einhängen von berührungs-
freien Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
dern sowie Becherspendern und Rollenhal-
tern

• herausnehmbare Einsätze für Papierhand -
tücher, Einmalhandschuhe und Mundschutz

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 28a
99830 Treffurt
Tel.: 036923 8397-0
Fax: 036923 8397-11
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de
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Hygiene leicht gemacht

Aqium 3D jetzt mit 28 Prozent Materialersparnis 
Aqium 3D, das scanbare Präzisionsabformmate-
rial mit der unvergleichlichen, sofort einsetzen-
den Hydrophilie, setzt wieder neue Maßstäbe. 
Die neue Mischtechnologie und Aqium 3D be-
weisen, dass verbesserte Qualität nicht gleich
höhere Preise zur Folge haben muss. Im Gegen-
teil, der neue NT-Mixer mit kombinier-
tem Mischverfahren (Scherung und
Dehnung) mixt die verschiedenen Vis-
kositäten von Aqium 3D sichtbar ho-
mogener und erhöht so signifikant
die Abformqualität. Dabei spart
der Anwender bei jeder Applika-
tion ganz automatisch 28Pro-
zent Material. Das innere Design

sowie die kompakte Bauweise ermöglichen
diesen Einsparungseffekt gegenüber der Ver-

wendung der bisherigen Mixing Tips.
Das schont nicht nur die Umwelt, son-
dern auch den Geldbeutel.

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstraße 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 47420
Fax: 02266 3417

E-Mail: info@mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.de
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Der Fluoridlack Profluorid Varnish hat sich 
schon vielfach bei der Behandlung von Hyper-
sen sitivitäten bewährt und wurde international
ausgezeichnet. Künftig gibt es mit der 50-ml-
Tube und der Zylinderampulle (beides in der
 Geschmacksrichtung Melone) den erfolgrei-
chen Fluoridlack von VOCO in zwei weiteren,
 besonders wirtschaftlichen Handelsformen.
Die Ursache von Hypersensibilität sind in aller 
Regel offene Dentintubuli. Die in Profluorid Var-
nish mit seinem Natriumfluoridgehalt von 5 %
(entspricht 22.600 ppm Fluorid) enthaltenen
Fluorid ionen bewirken zusammen mit den in den
Dentintubuli angereicherten Calciumionen eine
Fällung von Calciumfluorid, was zum sicheren
und vollständigen Verschluss der Tubuli führt. 
Profluorid Varnish sorgt bereits initial für eine
hohe Fluoridfreisetzung und lässt diese für meh-
rere Stunden bei einem Wert von 6.500 ppm
 anhalten. Zudem sorgt es für die Bildung von
Calciumfluoriddepots an der Zahnoberfläche,
die den Zahn vor Säureattacken schützen, die
Remineralisierung fördern und langfristig zur
Bildung von Fluorapatit beitragen. Weiterhin ist
dem Fluoridlack Xylitol beigegeben, das neben

seiner geschmacksverbessernden
Eigenschaft eine nachgewiesene
kariostatische Wirkung besitzt.
Die Kolophoniummatrix von Pro-
fluorid Varnish ermöglicht eine
gute Haftung selbst an feuchten Oberflächen.
Eine vorherige Trocknung der zu behandeln-
den Flächen ist demnach nicht  notwendig. Pro-
fluorid Varnish ist ein nach dem Auftragen trans-
parenter Fluoridlack, der die  Ästhetik nicht
 beeinträchtigt und damit auch eine längere Ver-
weildauer und Einwirkzeit des Materials auf der
Zahnoberfläche erlaubt. Mit Minze, Melone, Kir-
sche und Karamell bietet VOCO als einziger Her-
steller einen Fluoridlack in vier aromatischen
Geschmacksrichtungen.
Dank seiner geschmeidigen Konsistenz lässt
sich Profluorid Varnish leicht verarbeiten und
sogar in den Interdentalräumen einfach appli-
zieren. Neben der neuen 50-ml-Tube Profluo-
rid Varnish ist auch die neue Zylinderampulle à
1,7 ml besonders wirtschaftlich. Eingelegt in
eine Karpulenspritze mit Applikationskanüle
ermöglicht sie die Fluoridierung eines komplet-
ten Zahnbogens in nur  einem Zuge ohne abzu-

setzen. Dank der
Applikationska-

nüle und der gut lesbaren
Skalierung auf der Zylinderampulle ist eine
Überdosierung bei anweisungsgerechter An-
wendung ausgeschlossen. Im Rahmen seiner
regelmäßigen Highlight- Angebote bietet VOCO
auch Profluorid Varnish im Zeitraum vom
1.10.2014 bis zum 31.3.2015 zu besonders
günstigen Konditionen an. 

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-0
Fax: 04721 719-169
www.voco.de
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Noch effektiver fluoridieren

Mit den Perfecta-Modellen hat W&H Geräte ent-
wickelt, mit denen sich Zahntechniker im Labor
voll und ganz verwirklichen können. Sowohl das
Motorhandstück als auch das Schnellläufer-
handstück besitzen eine integrierte Ausblas-
funktion. Mit beiden Handstücken arbeitet der
Anwender materialschonend und zudem enorm
leistungsstark. Beim Motorhandstück stehen
auch bei herausfordernden Arbeiten genügend
Leistungsreserven zur Verfügung. Das Schnell-
läuferhandstück besitzt eine bis zu zehnmal
 höhere Durchzugskraft als eine Luftturbine und
ist somit optimal für die Bearbeitung kerami-
scher Materialien. Der einzigartige 3-fach Spray
schützt dabei vor Mikrorissen und garantiert eine
optimale Kühlung in jeder Lage.
Bei der Perfecta 900 kann der Zahntechniker 
neben dem Schnellläuferhandstück wahlweise
auch das Motorhandstück im Set* anschließen
und somit alle Materialien mit nur einem Gerät
bearbeiten.
Alle Perfecta-Modelle gibt es mit einem unkom-
plizierten Bedienelement, das separat vom
Hauptgerät platzierbar ist und den Arbeitsplatz
aufgeräumt hält. Mit ihm steuert der Anwender
alle Funktionen und wechselt bei der Perfecta
900 zwischen den beiden Handstücken. Zusätz-

lich lassen sich mit dem Bedienelement  
die beiden Automatikprogramme steuern: Im
„Bistabil“-Modus startet das Gerät automatisch
mit der eingestellten Drehzahl. Im Modus „Tem-
pomat“ wird die aktuell ge regelte Drehzahl nach
zwei Sekunden automatisch gespeichert und
gehalten. Für eine noch individuellere Bedie-
nung sind die Perfecta-Modelle wahlweise als
Tisch-, Knie- oder Fußgerät (nur für Perfecta 300
und 600) erhältlich.
W&H hat in den letzten Jahren ein umfangrei-
ches Zubehör-Sortiment für die Perfecta-
 Modelle entwickelt: Mit dem Fräsgerät-Adapter
können Sie das Schnellläuferhandstück in bei-
nahe jedes Fräsgerät einspannen und perfekt
gefräste Konstruktionen erstellen. Mit dem
Technikhandstück 945 führen Sie auch in der
Praxis rasch und effizient Korrekturen, Anpas-
sungen und Nachbearbeitungen von Zahnpro-
thesen und Zahnregulierungsapparaten durch.
Eine verstellbare Halterung, mit der man das Be-
dienelement flexibel positionieren kann, und
eine Handstückablage (inklusive Reinigungs-
und Werkzeugset) runden das Zubehörsorti-
ment ab.
Bei W&H kaufen Sie ausschließlich Produkte, die
nachhaltig entwickelt und in Österreich produ-

ziert wurden. Auf alle Geräte gibt es 24 Monate
Garantie und einen Service von höchster Qua-
lität.

* Das Perfecta 900 Set mit beiden Handstücken
ist kein eigener Verkaufsartikel. Hier muss das
Motorhandstück und das dazugehörige Kabel
mitbestellt werden.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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Perfekt für jeden Zahntechniker
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Modernste Absaug- und Kompressortechnolo-
gie verbindet sich mit dem Namen CATTANI,
Parma/Italien. Hightech quer durch alle Leis-
tungsmerkmale: Vom kleinsten Kompressor der
Welt (200 g Gewicht, 20 bar Druck, für den
 Spaceshuttle gebaut) bis zu Großkompressoren
(72 Zylinder/Blok-Jet, 5.040 N l/min bei 5 bar
Druck zum Einsatz in großen Kliniken) ist die
Marke CATTANI weltweit ein Begriff für Qualität
und Leistung. Dazu gehören auch die modernen
Sauganlagen der Serie Turbo-Smart. 
Bei den Fachdentalmessen in Deutschland
2014 präsentierte die deutsche Werksvertre-
tung, CATTANI Deutschland, ihre neue Kom-
pressorenserie. 

Dahinter verbirgt sich die innova-
tive Weiterentwicklung der be-
währten CATTANI-Kompressoren
mit nun vertikalen Druckluft-
tanks. Damit wird deutlich weni-
ger Aufstellfläche benötigt als
bisher. Die hochwertigen Tanks
wurden qualitativ zusätzlich weiterentwickelt
und benötigen in einigen Fällen deutlich weni-
ger Volumen bei gleichbleibender Leistung im
 Vergleich zu den bisher eingesetzten Tanks. 
Alle CATTANI-Kompressoren, die nun nach und
nach in den Markt gebracht werden, sind matt-
schwarz lackiert und wirken bereits optisch 
elegant und hochwertig. 

CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG
Scharnstedter Weg 34–36
27637 Nordholz
Tel.: 04741 18198-0
E-Mail: info@cattani.de
www.cattani.de
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Neue Kompressorserie

Mit zwei austauschbaren Handstücken
und einer speziellen Pulverkammer für den

Einsatz von feinen und ultrafeinen Pulvern ist
das AIR-FLOW handy 3.0 PERIO der ultimative
Partner für alle sub- und supragingivalen An-
wendungen. Für die  sichere und sanfte Bio-
filmentfernung in tiefen Taschen kommt die be-
währte PERIO-FLOWDüse zum Einsatz. Mit dem
Handstück AIR-FLOW PLUS reinigt die PERIO-
Version einfach und schnell die subgingivalen
Randbereiche und erleichtert den Übergang zu
supragingival. Um die Potenziale des neuen
handy 3.0 PERIO hundertprozentig nutzen zu
können, bietet EMS mit seinem Pulver Plus auch

gleich das passende Pulver für die sub- und su-
pragingivalen Anwendungen. Die einzigartige
Kombination aus Gerät und Pulver ist für den
Zahnarzt die ideale Lösung für das gesamte Be-
handlungsspektrum – bei absoluter Sicherheit
der Behandlung.
Das zweite Gerät, das AIR-FLOWhandy 3.0, ist der
Spezialist für die konventionelle Prophylaxe. Mit
traditionellen grobkörnigen Pulvern zeigt es  
sich prädestiniert für alle supragingi valen An-
wendungen wie die Entfernung von Plaque und
 Verfärbungen oder für das Polieren.
Die neuen Handys sind jetzt leichter greif- und
schwenkbar und schonen gleichzeitig das
Handgelenk. Die Position der Pulverkammern
ermöglicht einen uneingeschränkten Blick auf
den Mund des Patienten. Zudem lassen sie sich

einfach öffnen sowie sauber, schnell und kontrol-
liert mit der eleganten Hilfe „Easy Fill“ befüllen.
„Beide AIR-FLOW handys haben schließlich 
eines gemeinsam: Sie bieten unseren Zahnärz-
ten einen unvergleichlichen Komfort bei der 
Arbeit“, so Torsten Fremerey, Geschäftsführer von
EMS Electro Medical Systems, Deutschland.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
E-Mail: info@ems-ch.de
www.ems-dent.com
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Die optimale Lösung für jede klinische Anwendung

Polydentia Matrix Mix bietet Ihnen die Möglich-
keit, Matrizen in unterschiedlichen Formen und
Größen zu probieren. Im Kit befinden sich nur
kleine Mengen pro Matrizentyp, jedoch genü-
gend, um ein genaues Bild des Handlings, der

Form und des Anwendungsbereiches zu be-
kommen. Ohne Risiko lassen sich nun von Poly-
dentia ganze zwölf verschiedene Matrizentypen
ausprobieren. Matrix Mix beinhaltet folgende
Matrizentypen: 
• LumiContrast: die kontrastreichen, dunklen

Teilmatrizen für innovative Zahnmediziner;
• Quickmat Deluxe: die Teilmatrizen aus rost-

freiem Stahl für den erleichterten Praxisalltag;
• Bombierte Tofflemire Matrizen: in der prä-

molaren und molaren Ausführung, aus Stahl;
• Transparente Teilmatrizen: für eine opti-

mierte Lichtpolymerisation.
Insgesamt enthält der Polydentia Matrix Mix somit
96 Stück sortierte Matrizen. Ergänzend zu den

 Matrizen empfehlen sich Orange Wood Wedges,
Interdentalkeile aus Ahornholz, von Polydentia.
Probieren geht über Studieren – Lassen Sie sich
überraschen und verwenden Sie doch mal was
Neues! 

Polydentia SA
Kontaktdaten Deutschland:
Am Bürkle 7, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 55345
E-Mail: deutschland@polydentia.ch
www.polydentia.ch/de
www. polydentia.de
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Probieren geht über Studieren!
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Die Vorteile der VALO Cordless-Polymerisations-
leuchte begeistern schon lange – jetzt wird diese
Leuchte noch attraktiver: Beleben Sie Ihre Praxis
mit den neuen VALO-Farben. So stimmen Sie
VALO Cordless auf Ihr Praxis-Farbkonzept ab,
oder Sie lassen sich einfach von Ihrer Lieblings-
farbe leiten: Graphite, Gold, Fuchsia und Teal – so-
wie das klassische Schwarz – stehen zur Wahl.
Alle bieten die bekannte hohe VALO-Qualität,
sind hoch leistungsfähig und praxisgerecht ge-
staltet. Drei Aushärte-Modi (1.000/1.400/
3.200 mW/cm²) erfüllen die Forderung der
Fachleute nach leistungsstarker Lichtpolymeri-
sation. Breitband-LEDs mit Wellenlängen von
395–480 nm stellen sicher, dass alle lichthär-

tenden Kunststoffe zuverlässig
ausgehärtet werden.
Die Leuchten sind kaum länger
als eine Zahnbürste und ebenso
handlich. Der kleine Kopf er-
möglicht das Erreichen jeden Mundbereiches.
Eine Spezialglas-Linse bündelt das Licht und
bringt den homogenen Lichtstrahl auch in die
Tiefe einer Kavität. Der Leuchtenkörper besteht
aus massivem, CNC-gefrästem Aluminium, mit
saphirharter, kratzfester Eloxierung und Teflon-
Versiegelung. Innovative Batterie-Technologie
und besonders energieeffiziente LEDs machen
einen voluminösen, schweren Akku unnötig;
verwendet werden kleine, preiswerte Lithium-

Eisenphosphat-Batte-
rien (LiFePO4), die
schnell geladen sind und
Power für ca. 1 Woche
(ca. 400 Zyklen) geben.

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
Fax: 02203 3592-22
E-Mail: infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com
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Ab sofort gibt es das Erfolgsmodell Philips 
Sonicare DiamondClean als Pink Edition. „Mit
diesem Schallzahnbürsten-Modell setzen wir
ein weiteres wunderbar sichtbares Signal für
mehr Gesundheit. Laut Wissenschaft besteht
ein Zusammenhang zwischen schlechter
Zahnpflege und koronaren Herzkrankheiten
oder auch Zuckerkrankheit“, so Andre Mügge,
Marketing Manager Oral HealthCare DACH,
Philips Consumer Life style.
Die Philips Sonicare Schallzahn-
bürste verwandelt dank der
patentierten Schalltechnolo-
gie mit 31.000 Seitwärtsbe-
wegungen in der Minute
Zahnpasta und Speichel in
eine mit Sauerstoff ange -
reicherte reinigende und

schäumende Flüssigkeit. Diese
wird durch die Zahnzwischen-
räume gepresst und ermöglicht
so die Reinigung an schwer er-
reichbaren Stellen. Das über-
zeugt Experten: Philips Sonicare
ist die von deutschen Zahnärz-
ten am meisten empfohlene
Schallzahnbürsten-Marke.
Die beliebte TV-Moderatorin
Sylvie Meis ist die Markenbot-
schafterin für Philips Oral 
HealthCare. Ihre Einstellung
zur eigenen Gesundheit hat
sich im Zusammenhang
mit ihrer Krebserkrankung
verändert. „Ich lebe gesün-
der, entscheide bewusster.

Und wie ich von meinem Zahnarzt er-
fahren habe, unterstützt mich auch meine 
Phi lips Sonicare Schallzahnbürste dabei.“
Die pinke Schallzahnbürste kann jetzt bestellt
werden. Wichtiger Nebeneffekt: Pro verkaufter
Zahnbürste der DiamondClean Pink Edition
spendet Philips Sonicare bis Ende Dezember
dieses Jahres drei Euro an Pink Ribbon.

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509
Fax: 040 2899-1505
E-Mail: sonicare.deutschland@philips.com
www.philips.de/sonicare
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Erfolgs-Schallzahnbürste jetzt als Pink Edition

>> BLICKPUNKT

Spitzentechnik war nie so attraktiv

Auf der Basis innovativer Ideen produzierte
 Ritter schon vor über 125 Jahren die ersten
Dentaleinheiten. Auch heute noch stehen Ritter
Produkte weltweit Pate für führende Techno -
logie und herausragende Qualität – made in
 Germany.
Die Contact World ist ausgestattet mit
 einer Instrumentensteuerung mit grafi-
schem Display, fünf Instrumentenhaltern
und Tray für das moderne Instrumenten-
management sowie zahlreichen Benut-
zereinstellungen und Speicherfunktionen
für das perfekte Handling. Die einfache
und intuitive Programmierung von Stuhl-
positionen, Voreinstellungen wie Ge-

schwindigkeitsvorwahl und maximale Dreh-
zahlen von Motoren und Instrumenten machen
die Bedienung zum Kinderspiel. Es besteht die
Möglichkeit, bis zu vier verschiedene Benut-
zerebenen anzulegen. Die simultane Bewe-

gung von Rückenlehne und Sitz sorgt für
 komfortable Einstellungen und Zeitersparnis
bei der Repositionierung der Patienten.
Bis Ende 2014 erhalten alle Käufer einer Ritter
Dentaleinheit einen zweiten Motor NBX LED im
Wert von 1.690 EUR gratis dazu.

Ritter Concept GmbH
Bahnhofstraße 65
08297 Zwönitz
Tel.: 037754 13-0
E-Mail: info@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com
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Patientenliege Contact World


