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Bei Philips betreten die IDS-Besucher die 
Welt der Zahngesundheit: Moderne Schall-
zahnbürsten und das neue Philips Sonicare 
Atemmessgerät gehören zu den Messe- 
Highlights. Das smarte Gerät misst bei 
Nutzern die Konzentration von geruchsbil-
denden Bakterien im Mundraum und hilft 
so, die Qualität des Atems sowie insgesamt 
die Mundgesundheit zu verbessern. 
Ebenso neu ist die Philips Sonicare App. 
Dank Smart-Sensor-Technologie und Ver-
netzung mit den innovativen Sonicare-Pro-
dukten übermittelt diese App dem Nutzer 
individuelle Tipps für (s)eine gesündere 
Mundhygiene. Auch in diesem Jahr können 
IDS-Besucher die Produkte live am Stand 
testen und von einmaligen Messeangebo-
ten profitieren. Außerdem bietet Philips 
den Gästen Einblicke in neue Studien und 
wissenschaftliche Erkenntnisse.

Philips GmbH
Tel.: 040 2899-1509
www.philips.de/zahnmedizin
IDS-Stand: 11.3, G010–J019

Das neue ApaPro® besteht zu 100 Prozent aus feinsten Zahn-
schmelzkristallen (medizinisches Hydroxylapatit). Mit einer sehr 
kleinen Korngröße von 20 μm können Zahn- und Wurzeloberflä-
chen sanft gereinigt und gleichzeitig mit wichtigen Mineralstoffen 
versorgt werden. Mikrodefekte werden gefüllt, Sensibilitäten wer-
den verringert. Durch die poröse Struktur der Zahnschmelzpartikel 
zer fallen diese beim Aufprall und verhindern eine ungewünschte 
 Beschädigung von Schmelz und Dentin. ApaPro® entfernt sub- 
und supragingivalen Biofilm, Plaque und Verfärbungen 
ohne die Substanz zu beschädigen und trägt so  
zur Remineralisierung von angegriffener Zahnhart - 
substanz bei. Es unterstützt zudem die Desensibi-
lisierung von empfindlichen Zahnhälsen und frei-
liegenden Wurzeloberflächen. Das Zahnschmelz-
pulver wird auch zur schonenden supra- und sub-
gingivalen Reinigung von Implantaten (auch bei peri-
implantären Entzündungen) eingesetzt. 
ApaPro® mit frischem Minzgeschmack ist für alle gängigen Luft-/
Wasser-Pulver-Strahlgeräte geeignet und ist ab sofort in handlichen 
250-Gramm-Flaschen bei Cumdente erhältlich. 

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721
www.cumdente.com
IDS-Stand: 10.2, N038–O039

Philips

Medizintechnische Innovationen dank jahrelanger Forschung

Philips
[Infos zum Unternehmen]

Cumdente

Draufstrahlen statt Abstrahlen
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Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in 
der Strömungslehre, die in der Turbinen-
entwicklung gewonnen wurden, ist es NSK 
 gelungen, eine  sichere und höchst effi-
ziente Spraydruckmethode zu entwickeln, 
welche die schnelle und präzise Entfer-
nung von Biofilm im subgingivalen Bereich 
ermöglicht. 

Die Kombination aus der grazilen Perio- Mate Düse mit  einer 
schlanken, flexiblen Plastikspitze macht die sub gingivale Be-
handlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine 
außerordent liche Sicht und überragendes Handling. Denn 
die Form der hygie nischen Düsenspitze (Einmal produkt) ist 

anwender freundlich und ermöglicht einfachen Zugang in 
die Zahnfleischtaschen und eine für den Patienten so-
wie auch für den Behandler komfortable Behandlung. 
Diese  Eigenschaften machen den  Perio-Mate 
zum  Instrument der Wahl für die Be-
handlung von Parodon titis 
und Peri implantitis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

IDS-Stand: 11.1, D030–F039

NSK

Sichere und effiziente subgingivale  Plaqueentfernung

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Directa
[Infos zum Unternehmen]

Mit DryDent® startet Directa eine Produktlinie von Speichelabsor-
bern mit optimaler Feuchtigkeitsregulierung und großem Komfort. 
Mit den Absorbern DryDent® Parotid und DryDent® 
Sublingual in Kombination mit gewöhnlichen 
Speichel saugern wird die Feuchtigkeits-
regulierung signifikant verbessert.
DryDent® Parotid enthält keine Binde-
mittel und hat sehr weiche Kanten, 
die der Mundschleimhaut keinen 
Schaden zufügen. Die Patienten be-
richten über das komfortable Gefühl 
einer seidenweichen Oberfläche. Es 
ist dabei absolut formbeständig und 
erleichtert einen freien Behandlungs-
raum auch für längere Zeit. DryDent® 
Sublingual verringert die Verletzung der 
Mundschleimhaut. Das absorbierende Ma-
terial wird durch ein neues Verfahren gewebt, 
das ein Gefühl einer seidig weichen Oberfläche 
ergibt. Ein über diesem Speichelabsorber platzierter Speichel-
absauger minimiert Schmerzen, Geräusche und hat eine beruhi-
gende Wirkung durch reduzierte Schluckreflexe.

Unter Wolfgang.Hirsch@directadental.com 
können kostenlose Muster angefordert 
werden.

Directa AB
Tel.: 0171 5308153
www.directadentalgroup.com
IDS-Stand: 10.1, C068–D069

Directa AB

Absorber mit optimaler 
Feuchtigkeitskontrolle

Das medizinische Zahncreme konzentrat Ajona bekämpft mit natür-
lichen Wirkstoffen intensiv und nachhaltig Bakterien an Zähnen, 
Zahnfleisch und Zunge. Das Konzentrat unterstützt effektiv dabei, 
der Entstehung von Karies, Zahnfleischentzündungen oder Mund-
geruch vorzubeugen, und baut dabei auf ein vierstufiges Wirk-
prinzip: sanfte und effiziente Reinigung, Remineralisierung durch 
Kalzium und Phosphat, antibakterielle Wirkung und pH-Wert-Neu-
tralisation. Es reinigt die Zähne sehr sanft und gründlich, ohne die 

Zahnhartsubstanz anzugreifen, 
und ist daher auch bei der 
Reinigung empfindlicher und 
freiliegender Zahnhälse bes-
tens geeignet. Ätherische Öle 
wie Eucalyptol, Thymol und 
Krauseminzeöl sind konzen-
triert enthalten und neben der 
antibakteriellen Wirkung auch 
für das typische Frischegefühl 
im Mundraum verantwortlich. 
Das Ergebnis einer täglichen 
Pflege mit dem Zahncremekon-
zentrat sind gesunde, saubere 
Zähne, kräftiges Zahnfleisch und 
ein reiner Atem mit lang anhal - 
tender Frische im Mundraum.

Dr. Rudolf Liebe Nachf.  
GmbH & Co. KG
Tel.: 0711 7585779-11
www.drliebe.de

Dr. Liebe

Wirkung, die man 
fühlt und schmeckt
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paro® bietet mit dem paro® slider eine innovative, einfa-
che und effektive Lösung der Zahnzwischenraumreinigung 
bei geschlossenem Mund. Dank des anatomisch geformten 
weichen Kelches des paro® sliders kann der Zahnzwischenraum 
auf einfache Art gefühlt werden, durch das reibungsfreie Hin- und 
Herschieben des griffi gen Knopfes gleitet die Interdentalbürste 
geschmeidig in den Zahnzwischenraum. 
Die im Bogen eingelassenen seitlichen Schlitze er-
lauben das sichere Applizieren von Fluorid- oder CHX- 
Gelen zur ergänzenden Pfl ege der Zahnzwischenräume. Die Öff-
nungen tragen ebenso zur optimalen Hygiene bei, da durch sie das 

System gut ausgespült werden und die Luft 
zur Trocknung einwandfrei zirkulieren kann.
Das überzeugende System, welches in 
Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Den-
talhygienikerinnen über mehrere Jahre 
entwickelt wurde, besteht aus einem ele-
ganten, ergonomischen paro® slider und 
verschiedenen Interdentalbürsteneinsät-

zen in den Größen XS, S und M. Der paro® slider wird erstmalig 
zur IDS in Köln am paro®- Stand vorgestellt. Im Anschluss ist er 
beim lokalen paro®-Distributor in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erhältlich.

paro®

Esro AG
Tel.: +41 44 7231110
www.paroslider.com
IDS-Stand: 10.2, L061

Esro

Zahnzwischenraumreinigung 
mit geschlossenem Mund 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Wasserhygiene ist alternativlos, ob man 
es nun will oder nicht. Wasserhygiene, 
besonders im medizinischen Umfeld, ist 
notwendig, wird vom Patienten erwartet 

und vom Gesetzgeber verlangt. Es ist ein 
altbekannter Wesenszug der Menschen, 
notwendige Dinge als lästige Aufgaben 
zu ignorieren oder zu schieben und Fakten 
nicht wahrhaben zu wollen. Wenn es dann 

nicht mehr anders 
geht, wird gerne 
nach einfachen und 
günstigen Lösungen 
gesucht. Diese gibt es in diesem Bereich 
jedoch nicht. Wasserhygiene ist komplex, 
und Pfl asterpolitik hilft da nicht. Deshalb 
lieber gleich zu den Wasserexperten von 
BLUE SAFETY: Wat mutt, dat mutt.
BLUE SAFETY hat sich als Navigator für alle 
Fragen rund um die Wasserhygiene be-
währt und sorgt mit dem SAFEWATER 
 Hygienekonzept dafür, dass die Hygiene-
kette von medizinischen Einrichtungen 
endlich wirksam, rechtssicher und kosten-
effi zient geschlossen wird. 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233 
www.bluesafety.com 
IDS-Stand: 2.2, A030–B039

BLUE SAFETY

Wasserhygiene – Wat mutt, dat mutt
BLUE SAFETY

[Infos zum Unternehmen]
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 PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT

Prophylaxe Journal 2 | 2017 33

 Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Dürr Dental steht für Premiumqualität bei Produkten und Services 
in vielen Bereichen des zahnärztlichen Alltags. Nun weitet das 
 Unternehmen sein Angebot in die pro fes sionelle Prophylaxe aus – 
und dies mit einer eigenständigen Marke: Lunos®. 
Unter dem Motto „Das Beste hat System“ stehen bei Dürr Dental 
das partnerschaft liche Verhältnis zwischen Unternehmen und Pra-
xis sowie aufeinander abgestimmte Produkte ganz oben. Da versteht 
es sich von selbst, dass bei der Entwicklung von Beginn an höchste 
Ansprüche an die medizinische Qualität, an die komfortable An-
wendung und an die Patientenzufriedenheit gestellt worden sind.
Das Prophylaxeteam kann die Vorteile des neu eingeführten 
Premium-Prophylaxe- Systems ab sofort nutzen. Das Portfolio reicht 
von der Mundspüllösung und dem Pulver strahlhandstück mit einzig-
artigem Wechselkammerprinzip über unter schiedliche 
Pulver und Pasten bis hin zum Wellnesstuch – eine neue 
Welt für die Zahnarztpraxis und für Dürr Dental!

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com
IDS-Stand: 10.1, F030–G041

Dürr Dental

Premium-Prophylaxe-System erhält eigenständige Marke

DÜRR DENTAL
[Infos zum Unternehmen]

Die Mundhöhlenantiseptika von Chlor -
hexa med® enthalten den sehr gut erforsch-
ten Wirkstoff Chlorhexidin (CHX), der 
als „Goldstandard“ bei der chemischen 
Plaquekontrolle1 gilt. Der Wirkstoff ist 
seit 40 Jahren im klinischen Einsatz und 
hat wachstumshemmende (bakteriosta-
tische) und keimabtötende (bakterizide) 
Eigenschaften. Um die bakteriell beding-

ten Entzündungen der Mundschleimhaut 
der Indikation entsprechend behandeln 
zu können, gibt es die Produkte von 
Chlorhexamed® in verschiedenen Dar-
reichungsformen. Das hochkonzentrierte 
Chlorhexamed® 1 % GEL ist ein farbloses 
Gel mit Pfefferminzgeschmack und kann 
zur vorübergehenden unterstützenden Be-
handlung bei Gingivitis wie eine Zahnpasta 

ein- bis zweimal täglich mit der Zahnbürste 
aufgetragen werden. Darüber hinaus eig-
net es sich auch zur punktuellen Behand-
lung von Entzündungen des Zahnfl eisches. 
Durch seine Viskosität lässt sich das Gel 
mithilfe eines Wattestäbchens punktgenau 
auftragen. Für diese Art der Verwendung 
gibt es auch Chlorhexamed® DIREKT 1 % 
Gel. Die Tube enthält 9 g Gel mit CHX mit 
derselben Konzentration und verfügt über 
einen Applikator. Damit können Entzün-
dungen um einen einzelnen Zahn oder um 
den Wundbereich nach einem parodontal-
chirurgischen Eingriff gezielt unterstützend 
behandelt werden.

1  Jones CG. Chlorhexidine: is it still the gold standard? 
Periodontol 2000. 1997 Oct; 15: 55–62.

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.chlorhexamed.de
IDS-Stand: 11.3, G020–J029

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare

Zahnfl eischentzündungen gezielt behandeln
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Der Boge 513™ 
ist das perfekte In-
strument zum Entfernen von 
supragingivalen Belägen. Sein modifi -
ziertes Sichel-Hoe-Design macht ihn zum 
idealen Scaler für Frontzahnbereiche. Das 
Instrument muss nicht geschliffen werden, 
da es mit der bewährten XP-Technologie 
von American Eagle Instruments ausge-
stattet ist. XP erspart dem Anwender Zeit 
und Aufwand und erhält die Form sowie 
die extreme Schärfe der Instrumente wäh-
rend ihrer Einsatzzeit.
Der Scaler hat zwei verschiedene Arbeits-
enden. Der Hoe-Ansatz besitzt einen ver-
längerten Schaft und eine gerade, leicht 
gewölbte Schneide. Die optimale Breite 

ermöglicht eine 
stabile Lage auf lingualen 
oder fazialen Zahnoberfl ächen während 
der Zugbewegungen. Der Hoe-Ansatz 
wird empfohlen für obere und untere 
Frontzähne, Zähne mit Gingivarezessionen 
und freiliegenden Wurzelanteilen. Ideal ist 
der Ansatz für Bereiche mit festsitzenden 
kieferorthopädischen Apparaturen. Der 
zweite Ansatz, ein sichelförmiger Appro-
ximalscaler Nebraska 128, ist geeignet für 
die Bearbeitung interproximaler Kontakt-
bereiche sowie Zähne mit Engstand oder 
Rezessionen. 

Das Instrument verfügt über einen ergo-
nomischen, farbcodierten Handgriff, der 
ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert 
und Überlastungsbeschwerden vorbeugt. 
Es ist als Komplettinstrument oder als In-
strument mit auswechselbaren Ansätzen 
verfügbar.

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de 
IDS-Stand: 10.1, J050–K059

Loser & Co

Supragingival mit neuem XP-Scaler
Loser & Co

[Infos zum Unternehmen]

Mit einem neuen Verpackungsdesign für die Drogeriemärkte 
und den ausgesuchten Einzelhandel reagiert der Mundhygiene-
spezialist TePe auf das beunruhigende Defi zit, dass immer noch 
85 bis 90 Prozent aller Deutschen auf die Interdentalpfl ege ver-
zichten. Realitätsgetreue Abbil-
dungen und praktische Hinweise 
erleichtern die tägliche Anwen-
dung der Interdentalbürsten und 
die professionelle Pfl ege der 
Zahnzwischenräume auch zwi-

schen den Recall-Terminen beim Zahnarzt 
und Praxisteam.
Mit Hinweisen auf den Zahnarzt unterstützt 
das neue Verpackungsdesign die Arbeit der 
Zahnexperten in Praxis und Prophylaxe. Gemeinsam können so Un-
entschlossene von der Interdentalpfl ege überzeugt und Nichtver-

wender für dieses wichtige Thema sensibilisiert 
werden. Das neue Verpackungsdesign der 

TePe Interdentalbürsten bildet somit 
ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Patient, Praxis und Prophylaxe im 

Interesse einer interdentalen Pa-
tientenaufklärung. Nach wie vor 
sind alle TePe-Produkte auch in 
den Apotheken erhältlich. 
Auf die bewährte TePe-Qualität 
in puncto Funktionalität, Kom-

fort und Effi zienz kann sich der 
 Anwender selbstverständlich verlassen. 
In gewohntem Umfang stehen acht 

Bürsten pro Verpackung zur Verfügung. 

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com 
IDS-Stand: 11.3, J010–K019

TePe

Neuer Look unterstützt interdentale Patientenaufklärung
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TePe
[Infos zum Unternehmen]
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Die Dent-o-care Dentalvertriebs 
GmbH,Spezialist für Prophylaxe- 
und Mund hygieneprodukte, hat 
pünktlich zur IDS einen neuen 
Katalog Frühjahr/Sommer 2017 
herausgebracht und an knapp 
20.000 Praxen und Prophy-
laxeshops verschickt. In dem 
umfang reichen Werk mit seiner riesigen 
Auswahl von über 2.000 Prophylaxearti-
keln sind wie stets die neusten Produkte 
zu fi nden, wie z. B. die „meridol Parodont 
expert“-Zahnpasta oder auch das „GUM 
Activital“-Produktsystem. Weiterhin ent-
halten sind Prophylaxeklassiker wie auch 
exotische und spezielle Produkte, die Dent-
o-care aus aller Welt beschafft. Durch ein 
paar kleine Änderungen in der Aufteilung 

ist der Katalog nun noch 
übersichtlicher geworden 
und wird somit wohl in 
vielen Praxen weiterhin als 
„Handbuch für die Prophy-
laxe“ verwendet werden. 
Praxen, die den Katalog 
nicht erhalten haben, 

können ihn selbstverständlich kos-
tenlos bei Dent-o-care anfordern. 
Das gesamte Sortiment (inklusive 
Neuheiten zur IDS und Sonderange-
boten) ist auch im Onlineshop unter 
www.dentocare.de zu fi nden.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772-888
www.dentocare.de

Dent-o-care

Neuer Katalog Frühjahr/Sommer 2017

Dent-o-care
[Infos zum Unternehmen]

minilu.de, das Online-Depot für Praxismaterial zu mini Preisen, 
führt in seinem 22.000 Artikel umfassenden Sortiment auch viele 
Prophylaxeprodukte bekannter Markenhersteller. Neu im Pro-
gramm ist das Premium Prophylaxe-System Lunos von Dürr Dental 
mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – mit Vor-
teilen sowohl für den Behandler als auch für den Patienten.
Im ersten Behandlungsschritt kommt das Pulverstrahlgerät Lunos 
MyFlow mit dem einzigartigen Wechselkammerprinzip zum Ein-
satz, mit dem man dem Patienten ganz individuell verschiedene 
Geschmacksrichtungen anbieten kann. Hierzu werden zwei Pro-
phylaxepulver angeboten: Gentle Clean für die supragingivale Rei-
nigung und Perio Combi für die sub- und supragingivale Reinigung. 

Beide Produkte lösen sich rückstandslos auf, was die Sauganlage 
schont und angenehm für den Patienten ist. Letzterer wird auch 
den leicht süßlichen Geschmack schätzen. Für die anschließende 
Politur stehen verschiedene Pasten zur Auswahl, etwa die Two-in-
one-Lösung oder das nachhaltig schonende Super Soft. Ergänzt 
wird das System durch die gebrauchsfertige Mundspüllösung 
 sowie schützende Produkte zur Desensibilisierung, Versiegelung 
und zur intensiven Kariesprophylaxe.

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

minilu

Prophylaxesystem für Profi s im Online-Depot
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Rund 40 Prozent1 aller Erwachsenen in Deutschland leiden an schmerz-
empfindlichen Zähnen. Freiliegende Dentinkanäle sind die Ursache, 
durch die äußere Reize direkt zum Zahnnerv vordringen und so   
einen unangenehmen Schmerz verursachen. Hier setzt  Sensodyne® 
 Repair* & Protect an: Sie enthält 0,454 Prozent Zinnfluorid und bildet 
bei regelmäßiger, zweimal täglicher Anwendung eine widerstands-
fähige Schutzschicht auf dem freiliegenden Dentin. So wird die direkte 
Verbindung zwischen Zahnnerv und äußeren Reizen geschlossen und 
repariert.* Patienten, die sich langfristig vor Schmerzempfindlichkeit 
schützen möchten, sind mit Sensodyne® Repair* & Protect gut beraten. 

1  John MT, LeResche L, Koepsell TD, Hujoel P, Miglioretti DL, Micheelis W. Eur J Oral  
Sci 2003; 111: 483–491. 

*  Eine Schutzschicht wird auf den schmerzempfindlichen Bereichen der Zähne 
 gebildet. Regelmäßige Anwendung, zweimal täglich, liefert anhaltenden Schutz 
vor Schmerzempfindlichkeit.  

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.sensodyne.de 
IDS-Stand: 11.3, G020–J029

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare

Schutz und Reparatur* 
für schmerzempfindliche Zähne

Die optimierte Pflegeformel des Cervitec Gel 
enthält Chlorhexidin, Fluorid, Xylit und Pro-
vitamin D-Panthenol. Das Mundpflege-Gel 
von Ivoclar Vivadent pflegt damit Zähne, 
Zahnfleisch, periimplantäres Gewebe und 
Schleimhaut noch intensiver. Chlorhexidin ver - 
mindert die Bildung bakterieller Beläge und 
schädliche Keime werden reduziert, zudem 
klingen Entzündungen ab und der Atem wird 
frischer. Fluorid stärkt die natürlichen Zähne. 
Die Inhaltstoffe Provitamin D-Panthenol und 
Xylit befeuchten und pflegen Zahnfleisch und 
Schleimhaut. 
Cervitec Gel unterstützt die Therapie bei Gingi-
vitis, Mukositis, Prothesenstomatitis, Parodon-
titis und Periimplantitis sowie bei erhöhten Keim-
zahlen. Je nach Situation wird das Gel direkt auf Schleimhäute 
oder herausnehmbaren Zahnersatz aufgetragen, mit der Interden-
talbürste verteilt oder zum Zähneputzen verwendet. Cervitec Gel 

kann sowohl in der Praxis als auch zu Hause 
appliziert werden. Es ist in einer Einzeltube 
à 20 g oder einer à 50 g erhältlich.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de
IDS-Stand: 11.3, A020–D039

Ivoclar Vivadent

Gezielter Schutz – 
kontrolliertes Risiko

Ivoclar Vivadent
[Infos zum Unternehmen]

Cavitron Touch, das neue Ultraschall-
Scaling-System, wurde nicht nur besonders 
benutzerfreundlich entwickelt, es bietet 
zudem eine Ausstattung für eine verbes-
serte supra- und subgingivale Prophylaxe-
behandlung. Ergonomische Merkmale sind 
das rotierende Steri-Mate 360°-Handstück 
in Verbindung mit dem federleichten 

Schlauch für eine verbesserte 
Taktilität und Haptik während 
des Scalings.
Das vollrotierende Steri-Mate 
360°-Handstück bietet frei-
fließende Bewegungen für das 
Ultraschall-Insert innerhalb der 
Mundhöhle. Das abnehmbare 

und autoklavierbare Handstück bietet die 
höchstmögliche Kontrolle gegen Kreuz-
kontaminationen und entspricht den ak-
tuellen RKI-Richtlinien. Das federleichte 
Kabel des ergonomischen Handstücks 
optimiert und verringert den Widerstand 
am Handgelenk. Diese drei Eigenschaften 
schaffen Taktilität und Sensibilität, die der 
von Handinstrumenten gleichkommt. Die 
digitale Touchscreen-Technologie bietet 
eine intuitiv zu bedienende Oberfläche. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
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Wer hätte das im Hungerwinter 1947, als 
der Firmengründer Johann Pfandl mit ei-
nem befreundeten Apotheker die Idee mit 
dem Arzneimittel TOXAVIT hatte, gedacht. 
Ähnlich wie im Film Feuer zangenbowle 
wurde bei einer Flasche Rotwein das 
Konzept der ersten arsenfreien Devitalisa-
tionspaste erdacht. Seinerzeit eine Welt-
neuheit. Nach dem Umzug von Innsbruck 
nach Stuttgart wurde die erste größere 
Betriebsanlage eingerichtet. So war der 
Boden bereitet für weitere Innovationen: 
FOKALMIN, HISTOLITH NaOCl, CALCI-
NASE EDTA-Lösung und vieles mehr. 
Letzte Meilensteine waren das Implantat-
pfl egeprodukt durimplant und das Endo- 
Entnahmesystem ESD. 

Inzwischen befi ndet sich der Sitz des 
 Unternehmens in Dettenhausen. Hier 
entstand 1972 das erste eigene Betriebs-
gebäude, das bereits 1981 großzügig 
erweitert wurde. Zukunftsweisende Pro-
dukte, verbesserte Rezepturen und opti-
mierte Fertigungsanlagen unterstreichen 
nun schon in der dritten Generation den Ruf 
des Familienunternehmens. Das Wissen um 
die eigene innovative Tradition lässt lege 
artis auch nach 70 Jahren selbstbewusst in 
die Zukunft blicken.
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Patienten achten mehr denn je auf gesunde und gepfl egte Zähne, 
ein schönes Lächeln ist ihnen wichtig. Vorsorge und professio-
nelle Zahnreinigungen schätzen Patienten daher besonders. Umso 
 wichtiger ist es, dass das Praxisteam optimal dafür ausgerüstet ist 
– von der Behandlungseinheit mit professioneller Prophylaxe- 
Ausstattung bis zur Polierpaste. 
Intego Pro, die speziell für die Prophylaxe ausge-
stattete Behandlungseinheit, sorgt durch die fl exi-
ble Positionierung von Arzt- bzw. Assistenzelement 
und Traysystem sowie durch individuell konfi gurier-
bare Ausstattungspakete für optimale Greifwege. Damit 
ist ermüdungsfreies Arbeiten jederzeit möglich – auch 
in der Alleinbehandlung. In verschiedenen Vorteils-
paketen kann aus einer Vielzahl spezieller Prophylaxe-
instrumente gewählt werden. So lassen sich das Ultra-
schallhandstück SiroSonic oder für die Prophylaxe der 
Caviton- Ultraschallscaler integrieren. Zum Polieren bietet 
Dentsply Sirona einen „Spezialisten“ an: Mit dem Win-

kelstück T1 Line Prophy lassen sich 
im Zusammenspiel mit Bürsten und 
Kappen Zähne und Materialober-
fl ächen effektiv polieren. 
Auf dem angenehmen Polster von 
Intego Pro fühlen sich die Patienten 
jederzeit wohl. Ältere Patienten und 
Kinder können dank des einzigartigen 

Stuhlhubs bequem Platz nehmen. Die aufeinander ab-
gestimmten Abläufe geben den Behandlern das gute 
Gefühl, dass alles wie aus einem Guss läuft.

Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com
IDS-Stand: Halle 10.2 & 11.2
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Effi ziente Prophylaxe mit  
Qualitätsprodukten aus einer Hand

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]

 Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

 PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT

 wichtiger ist es, dass das Praxisteam optimal dafür ausgerüstet ist 
– von der Behandlungseinheit mit professioneller Prophylaxe- 

Intego Pro, die speziell für die Prophylaxe ausge-
stattete Behandlungseinheit, sorgt durch die fl exi-
ble Positionierung von Arzt- bzw. Assistenzelement 
und Traysystem sowie durch individuell konfi gurier-
bare Ausstattungspakete für optimale Greifwege. Damit 
ist ermüdungsfreies Arbeiten jederzeit möglich – auch 
in der Alleinbehandlung. In verschiedenen Vorteils-
paketen kann aus einer Vielzahl spezieller Prophylaxe-
instrumente gewählt werden. So lassen sich das Ultra-
schallhandstück SiroSonic oder für die Prophylaxe der 
Caviton- Ultraschallscaler integrieren. Zum Polieren bietet 
Dentsply Sirona einen „Spezialisten“ an: Mit dem Win-

kelstück T1 Line Prophy lassen sich 
im Zusammenspiel mit Bürsten und 
Kappen Zähne und Materialober-

Auf dem angenehmen Polster von 
Intego Pro fühlen sich die Patienten 
jederzeit wohl. Ältere Patienten und 
Kinder können dank des einzigartigen 

Stuhlhubs bequem Platz nehmen. Die aufeinander ab-
gestimmten Abläufe geben den Behandlern das gute 
Gefühl, dass alles wie aus einem Guss läuft.

Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com
IDS-Stand: Halle 10.2 & 11.2


