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Risikominimierung dank 
Anti-Rückschlagventil

Bien-Air hat der Sicherheit von Behandlern und Patien-
ten stets oberste Priorität eingeräumt, indem Produkte 
entwickelt wurden, die vor Kreuzkontamination schüt-
zen. Mit der Pandemie COVID-19 sind diese Merkmale 
wichtiger denn je. Das zahnärztliche Hochgeschwindig-
keits-Handstück ohne Rückschlagventil kann während 
eines Eingriffs Fremdkörper und Flüssigkeiten ansaugen 
und ausstoßen. Noch wichtiger ist, dass die Mikroben, 
einschließlich Bakterien und Viren, die Luft- und Was-
serschläuche innerhalb der Dentaleinheit weiter konta-
minieren und somit potenziell eine Kreuzinfektion ver-
ursachen können.

Bien-Air hat seine elektrischen Aufsätze und Hoch-
geschwindigkeits-Turbinen daher mit autoklavierbaren 
Anti-Rückschlagventilen entwickelt: Sie verhindern das 
Zurückziehen der Flüssigkeit aus der Mundhöhle in nicht 
sterilisierbare Schläuche und Wasserleitungen der 
Handstücke und reduzieren zudem den Rückfl uss 
von Bakterien und Viren in die Dental-
einheit. Als zusätzliche Präventiv- 
maßnahme gegen Kreuzinfektionen 
schützt das Anti-Rückschlagventil 
der Bien-Air Unifi x®-Kupplungen die 
Abluftschläuche.

www.bienair.com
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PreXion erweitert Partnernetzwerk und Serviceteam

PreXion, der japanische DVT-Spezialist, konnte für den PreXion3D EXPLORER jüngst 
vier autorisierte Technologiepartner für den deutschsprachigen Raum gewinnen. 
Mit Curaden (CH), DR&Partner MedTech GmbH (AT), Baumgartner & Rath GmbH (DE)
sowie DSI HUBER Dental Science & Innovation (DE) rückt der technische Support 
rund um das Hochleistungs-DVT wieder ein Stück näher an die Anwender heran. 
Hinzu kommt, dass PreXion (Europe) sein technisches Serviceteam im Hauptsitz 
in der Nähe von Frankfurt am Main um zwei neue als Rönt gentechniker zugelassene 
Kollegen erweitert hat, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Demos und Webinare
Interessenten sind herzlich zu einer persönlichen Demo rund um den PreXion3D 
EXPLORER in den Showroom Rüsselsheim oder bei unseren Partnern eingeladen. 
Aus aktuellem Anlass werden auch Webinare von anerkannten Spezialisten in 
Kürze zur Verfügung stehen. Beratungs- und Besichtigungstermine können 
unter www. prexion.eu, per E-Mail an: info@prexion-eu.de sowie unter 
Tel.: 06142 4078558 vereinbart werden.

www.prexion.eu

Live-Interactive Hands-on-Training mit Top-Referenten  

Dank der neuen Online-Fortbildungsplattform „ePractice32“ bringt American Dental Systems (ADS) alles unter 
einen Hut! In Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle als Chief Medical Offi cer (CMO) von ePractice32 bietet 
ADS künftig eine Reihe digitaler Workshops in sämtlichen Fachbereichen der Zahnheilkunde an. Top-Referenten 
bringen den Teilnehmern moderne zahn medizinische Techniken in Theorie und Praxis näher – direkt und live ins 
Wohnzimmer oder in die eigene Praxis. Der große Vorteil: Im Hands-on(line)-Part trainieren die Teilnehmer prak-
tisch mit der Dentory Box, die ihnen im 
Vorfeld per Post zugesandt wird. 
Zusätzlich profi tieren sie vom inter-
aktiven Charakter der ePractice32- 
Workshops, denn neben den Hands-
on-Übungen werden Behandlungs-
videos und klinische Fälle präsentiert 
und live mit den Teilnehmern diskutiert. 
Mit den hochwertigen, aber preiswer-
ten Online-Trainings von ePractice32 
spart der Zahnarzt Reisekosten, 
hat keine Ausfallzeiten in der Praxis, 
erhöht seine Work-Life-Balance und 
schöpft inhaltlich genauso aus 
dem Vollen wie bei klassischen 
Präsenz veranstaltungen – 
Punktesammeln inklusive. 

Weitere Infos unter:
www.ePractice32.de 

Infos zum Unternehmen
American Dental Systems



34 dentalfresh 2 2020

Webinare und andere Online-Schulungen, 
die gerade jetzt von vielen Fortbildungs-
veranstaltern angeboten werden, bieten ein 
breites thematisches Spek trum. Je nach ver-
wendeter Software können dabei Fortbildun-
gen vom kleinen Kreis bis zum großen Audi-
torium realisiert werden. Auch Interaktionen 
mit Referenten sind möglich. Die Fortbildungs-
plattform univiva hat ein eigenes Tool bereit-
gestellt, das Anbietern eine fl exible und tech-
nisch ausgereifte Möglichkeit bietet, Webinare 
mit allen Interaktionsoptionen zu jedem Thema 
live stattfi nden zu lassen und später im Sinn 
einer Mediathek zur weiteren Nutzung zu 
 archivieren. Da derzeit nach wie vor Kontakt- 
und Reisebeschränkungen bestehen, die 
einen Kongress- oder Seminarbesuch noch 
etwas  hinauszögern, gilt es, die Webinar- 
Angebote kreativ zu umrahmen – gemeinsames Kochen und/oder 
Essen mit dem Team nach dem Webinar könnte eine Möglichkeit sein, 
den Restaurantbesuch nach der Fortbildung zu ersetzen. Ein weiterer 
Vorteil von Webinaren ist die zeitliche Komponente: Da Webinare zeit-
lich frei festlegbar sind, kann die praktische Umsetzung des Erlernten 
ohne jede Verzögerung erfolgen. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für 

Webinare, die, neben den hoffentlich bald wieder 
stattfi ndenden Präsenzfortbildungen, auf der 
Plattform für die Heilberufe zu fi nden sind – 
auf www.univiva.de

www.univiva.de

Wachsen in der Krise: Webinare als Chance

VOLVERE i7, eigentlich ein mikroprozessor-
gesteuerter Labormikromotor aus dem Hause 
NSK, ist auch besonders bei Studenten beliebt, 
die für Übungszwecke einen Antrieb für ihre 
Winkelstücke benötigen. Er zeichnet sich durch 
sein kompaktes und fortschritt liches Design 
aus und besitzt trotz seines hervorragenden 
Preis- Leistungs-Verhält nisses alle wichtigen 
Funktionen. Das Steuer gerät ist mit einer Breite 
von nur 69 mm so klein und mit einem Gewicht 
von 900 g so leicht, dass es überall Platz fi ndet. 
Sei es auf dem Arbeitstisch, einem Regal oder 
praktisch aufgeräumt, liegend in einer Schub-
lade. Motor und Instrument liegen  bequem in 
der Hand, sodass in Verbindung mit einem 
Drehzahlbereich von 1.000 bis 35.000/min und 
einem Drehmoment von starken 4,1 Ncm die 
spätere Arbeit an der Behandlungseinheit bzw. 
am Patienten möglichst realitätsnah simuliert 
werden kann. 

Dank der serienmäßigen Fußsteuerung ist auch in diesem Bezug kom-
fortables Üben und Arbeiten möglich. Aber auch die Komfortfunktion 
„Auto  Cruise“ ist hier enthalten – eine Funktion, die es erlaubt, 
den Fuß vom Pedal zu nehmen 
und bei gleichbleibender 
Drehzahl zu arbeiten.
Der Mikromotor ist für die 
Verwendung von Hand- 
und Winkelstücken ohne 
Licht ausgelegt. Prak-
tischerweise wird aus 
VOLVERE i7 durch die 
 optionale spätere Be-
schaffung des passen-
den Laborhandstücks im 
Nachhinein ein Labor-
mikromotor, der auch im 
Praxis labor eine äußerst 
gute Figur macht und 
wertvolle Arbeit leistet.

Tragbarer Mikromotor mit hohem Bedienkomfort

www.nsk-europe.de
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