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Effektive Infektionskontrolle
Mit der IMS Infinity Serie bringt Hu-Friedy Sterilisationskassetten
auf den Markt, die eine besonders effektive Instrumentenaufberei-
tung garantieren. Das Instrumenten Management System IMS rea-
lisiert einen geschlossenen, kontrollierbaren Hygienekreislauf von
der Reinigung über die Sterilisation bis zur Lagerung des Equip-
ments. Die professionelle Organisation der Abläufe spart Zeit, er-
höht die Sicherheit für Personal und Patienten und ist auch unter
ökonomischen Gesichtspunkten loh-
nend, denn der Desinfektionsvor-
gang verkürzt sich um bis zu zehn
Minuten. IMS Infinity Kassetten
werden aus elektropoliertem, rost-
freiem Stahl hergestellt, das strapa-
zierfähige Material macht sie sehr
haltbar. Eine gelungene Verbindung
von Form und Funktion ist das inno-
vative Lochdesign, das dreißig Prozent mehr Öffnungen als Stan-
dardmodelle bietet. Die hohe Durchlässigkeit fördert die Wasser-
zirkulation und damit den Reinigungsprozess. Integrierte Silikon-
schienen verstärken durch die Reduktion von Kontaktpunkten die-
sen Effekt. Sie fixieren die Instrumente und sind in elf Farben
erhältlich, was die Identifikation des Equipments vereinfacht. Die
sichere Lagerung schützt die Instrumente vor Bruchschäden und
verlängert ihre Lebensdauer. Ein weiteres Plus ist der ergonomi-
sche Kassettenverschluss: Er kann mit nur einer Hand bedient wer-
den und es ist genau erkennbar, ob das Gehäuse geöffnet oder ver-
riegelt ist. Für die häufigsten Behandlungen in der Prophylaxe, 
Parodontologie, Chirurgie und Implantologie hat Hu-Friedy die IMS
Kollektion Kits im Sortiment. Die Kombination aus Sterilisations-
kassette und komplettem Instrumentensatz vereinfacht die Bestel-
lung und das Set ist deutlich günstiger erhältlich als die Einzelteile.

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
Tel.: 00800 48374339 
www.hu-friedy.eu

Sichere Desinfektion 
medizinischer Oberflächen
Mit dem gebrauchsfertigen Desinfektions-
präparat BevistoCryl wird nicht nur die
sanfte Reinigung, sondern auch die schnelle
Desinfektion alkoholempfindlicher medi -
zinischer Oberflächen sichergestellt. Frei
von Alkohol, Aldehyden und Phenolen wirkt 
BevistoCryl schon in einer Minute bakterizid,
fungizid und viruzid (begrenzt viruzid wirk-
sam, gemäß RKI, d.h. alle behüllten Viren wie
z.B. HBV, HIV, HCV [BVDV]). Aufgrund sei-
ner Zusammensetzung ist BevistoCryl gut
verträglich und deswegen auch von Allergi-

kern anwendbar. Die Nutzung in patienten-
nahem Umfeld ist ebenfalls bedenkenlos.
Durch den Gebrauch des Verschäumersprüh-
kopfes entstehen keine unnötig freigesetz-
ten Aerosole (Sprühnebel). Somit wird ein
anwenderfreundlicher Produktnutzen für
die Praxis gewährleistet. BevistoCryl lässt
sich besonders gut auf alle Arten hochsen-

sibler Kunststoffe sowie auf Polyacrylglas
leicht und sicher anwenden. Noch einfacher,
für einen schnelleren Ablauf, ist die Nutzung
der bereits getränkten BevistoCryl Wipes,
die passend in praktischen Spenderdosen
oder als Nachfüllpack geliefert werden kön-
nen. BevistoCryl ist ein zertifiziertes Medizin-
produkt und wegen seiner besonders hoch-
wertigen Rohstoffkomposition nach OECD-
Richtlinien biologisch abbaubar.

BEVISTON GmbH
Tel.: 04741 1819830
www.beviston.com

Innovatives Spendesystem für Retraktionsfäden
Die Freilegung der Präparationsgrenze und die Blutstillung im gin -
givalen Sulkus sind wichtige Voraussetzungen für die präzise Ab -
formung und in der Folge für die Qualität der daraus resultierenden
Rekonstruktion.1 Die Wahl eines geeigneten Retraktionsfadens und
dessen korrekte Handhabung haben somit einen bedeutenden Ein-

fluss auf den Behandlungserfolg. Mit GingiBraid+
bietet DUX Dental einen geflochtenen Retrak-

tionsfaden, der erstmals auch die positiven
Eigenschaften gestrickter Retraktionsfäden
in sich vereint. Das optimierte Gewebe und
Baumwollgarn von GingiBraid+ macht 
es möglich, dass der Faden einen geringen
„Memory-Effekt“ aufweist und somit ein-

facher und genauer in den Sulkus einge-
bracht werden kann. Zahnfleischbluten und

Gewebeschäden können so minimiert werden.
Darüber hinaus ist der Faden reißfest, fasert nicht aus

und besitzt dank des „Tampon-Effekts“ eine erhöhte Saugfähigkeit.
Durch die verbesserte Absorption von Flüssigkeiten im Sulkus wird
eine bessere Freilegung der Präparationsgrenze ermöglicht und für
ein optimales ästhetisches Endresultat gesorgt. Das Retraktionsfaden-
Spendesystem ShortCut gibt anhand eines Drehmechanismus immer
die exakt gleiche Länge an Retraktionsfaden ab (pro Klick 1 cm). Mit
einem integrierten Cutter kann der Faden schließlich in der ge-
wünschten Länge mühelos abgeschnitten werden. ShortCut ist in 
allen Darreichungsformen des effizienten geflochtenen Baumwoll -
fadens GingiBraid+ erhältlich (nicht imprägniert oder mit einer 10%
Aluminium-Kaliumsulfat-Lösung imprägniert, Stärken 0, 1 und 2).

1 TOSCHES, N.A., SALVI, G.E., Methoden der gingivalen Retraktion, Schweiz Monatsschr
Zahnmed, Vol. 199, 2/2009, 121–129.

DUX Dental
Tel.: 00800 24146121
www.dux-dental.com
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Digitale Faszination – Multimedia next level

Das exklusive Multimedia-System vision U wird seit April 2015 
für alle ULTRADENT Behandlungseinheiten angeboten und kann
zu Geräten der Premium-Klasse, der Kompakt-Klasse und auch
der easy-Klasse bestellt werden.
Auch das System selbst wurde weiterentwickelt und bietet nun 
zusätzlich erweiterte Hardware-Funktionen an. Dazu gehört HD
(High Definition) für die hochauflösende Darstellung von Bildern
und Videos. Der Entertainment-Modus realisiert damit Bilder und
Videos in Full HD. Um das nutzen zu können, wurde ein neuer
HDMI-Eingang geschaffen, der nun die Möglichkeit bietet, externe
Geräte und Bildquellen anzuschließen. Außerdem wurde der Ka-
mera-Workflow vereinfacht und optimiert. Die Kamera lässt sich
über den Fußanlasser bequem steuern und kann mit externen Ge-
räten, wie dem Praxiscomputer, direkt verbunden werden. Dabei
bleibt vision U einfach und intuitiv zu bedienen. Die hochauf -
lösende Intraoralkamera mit Autofokus hat eine integrierte Scan-
Software und kann Bar- und QR-Code lesen. So werden z.B. die 
verwendeten Materialien oder Instrumente nach der Sterilisation
im System schnell erfasst. Auch ein interaktiver 2-D- und 3-D-Rönt-
gen-Viewer ist bei vision U mit an Bord, deren Bilder sich mit zwei
Fingern in allen drei Dimensionen bewegen lassen. Eine beson-
dere Funktion bietet vision U mit der Aufzeichnung aller Daten
vor, während und nach der Behandlung. Das vereinfacht ein Qua-
litätsmanagement und bedeutet für die Praxis mehr Sicherheit.
Arbeitsschritte können so direkt an der Einheit angezeigt werden.
Außerdem ist eine Wartungs- und Serviceplattform integriert, die
Störungen, Fehlfunktionen oder anstehende Wartungsarbeiten
anzeigt und optional einen externen Diagnosezugriff ermöglicht.

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Wann sind voll viruzide Produkte gefragt? 
Bei der Medizinprodukteaufbereitung verlangt das RKI überall
dort voll viruzide Mittel oder Verfahren, wo der Desinfektion
keine Sterilisationsverfahren folgen müssen. Bei unkritischen
und semikritischen Medizinprodukten der Risikoklassen A+B
ist ein manuelles chemisches Verfahren als Desinfektion wei -
terhin zulässig. Dies bedingt aber, dass der Wirkungsbereich
des Präparats bei semikritischen Medizinprodukten bakterizid,
fungizid und viruzid ist, wie z. B. bei dem Konzentrat zur Instru-
mentendesinfektion ID 213 oder der Lösung zur Bohrer-Des -
infektion ID 220 von Dürr Dental. ID 213 löst und reinigt hart -
näckige Verschmutzungen an Instrumenten. Gleichzeitig des -
infiziert es materialschonend und wirtschaftlich durch lange
Standzeit von 14 Tagen. ID 220 wurde speziell für die Reinigung
und Desinfektion von feinen Strukturen an rotierenden Instru-
menten entwickelt. Ein hoher Korrosionsschutz und eine Stand-
zeit von sieben Tagen sowie kurze Einwirkzeiten von 30 Sekun-
den im Ultraschallbad und einer Minute im Fräsator sind eini -
ge Eigenschaften der Bohrer-Desinfektion. Bei Flächen ist ei ne
korrekte Risikobewertung schwierig, denn es existiert keine

RKI-Klassifizierung. Viruzide Präparate bieten jedoch auch
hier hohen Schutz vor Infektionen. Besonders gut eignet sich
das voll viruzide Flächenschnelldesinfektionsmittel FD 333. Die
frisch duftende Gebrauchslösung wirkt in nur einer Minute und
schont dabei die Oberflächen. Praktisch für den schnellen Ein-
satz ist FD 333 auch als gebrauchsfertiges Tuch erhältlich. Für
größere Flächen eignet sich die voll viruzide und besonders 
ergiebige FD 300 Flächendesinfektion. Auch dieses Präparat ist
in Form von gebrauchsfertigen Tüchern erhältlich.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com
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Schutz für Patienten und Instrumente
Die Micro 10-Produkte von Unident bieten hervorragende Reini-
gungsleistung und Desinfektionseigenschaften für Praxismate-
rialien.
Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase stellt Unident sein
Produkt Micro 10 Excel vor, das höchsten Hygieneansprüchen 
genügt und die Säuberung von Bohrern und Instrumenten erleich-
tert. Durch die patentierte Formel des Reinigungs- und Desinfek-
tionskonzentrates wird ein effektives Zusammenspiel von akti-
ven Inhaltsstoffen und antimikrobiologischer Effizienz erreicht.
Die Inhaltsstoffe wurden sorgfältig zusammengesetzt, sodass 
Instrumente schonend behandelt und Korrosionen vermieden
werden. Für die Praxismitarbeiter und die Patienten ist auch der
angenehme Minzeduft eine positive Eigenschaft des Produktes,
die den einwandfreien und hygienischen Zustand der Räumlich-
keiten unterstreicht. 
Nach nur zehn Minuten Kontaktzeit zeigt Micro 10 Excel bakteri-
zide, levurozide, fungizide und mykobakterizide Wirkung. Darüber
hinaus entfernt das Produkt zuverlässig den Adenovirus, HIV-1,
BVDV (Surrogat HCV), PRV (Surrogat HBV), den Herpes-, den
Noro- sowie den Vaccinia- und den Rotavirus.
Während die meisten Produkte zur Instrumen-
tenpflege alle 24 Stunden erneuert werden
sollten, bleiben verdünnte Lösungen der
neuen Serie für bis zu sieben Tage lang
stabil. Micro 10 Excel wird in 1- und 2,5-
Liter-Flaschen angeboten und mit einer
20-ml-Dosierungskappe geliefert.

Unident S.A.
Tel.: +41 22 8397900
www.unident.ch

Thermisch desinfiziert – 
interaktiv und einfach
Mit dem HYDRIM® C61wd G4 bietet SciCan
nun auch einen kompakten, internetfähigen
Thermodesinfektor als Tischgerät an, der ein-
fach und zugleich sicher in der Anwendung
ist. Der neue Thermodesinfektor ist, ebenso
wie sein großer Bruder HYDRIM® M2 G4, aus
robustem Edelstahl gefertigt. Trotz seiner ge-
ringen Größe bietet der HYDRIM® C61wd G4
eine geräumige Waschkammer mit Platz für
sechs große Instrumentenkassetten.
Eine  Besonderheit des HYDRIM® C61wd G4
sind die innovativen, interaktiven Möglich-
keiten der G4-Technologie von SciCan. Über
den Farb-Touchscreen ist die Bedienung des
Gerätes besonders einfach und übersichtlich.
Der HYDRIM kann über einen integrierten

Ethernet-Port direkt mit dem Praxisnetz-
werk verbunden werden. Online haben Be-
nutzer Zugang zu dem Webportal des Gerä-
tes, auf dem aktuelle Zyklusinformationen
mitverfolgt und vergangene Zyklusdaten,
aus der gesamten Lebensdauer des Gerä-
tes, eingesehen werden können. Zur Optimie-
rung der Praxisabläufe kann der HYDRIM
außerdem darauf konfiguriert werden, per 
E-Mail  Zyklusinformationen oder eventuel -
le Fehlermeldungen direkt an Praxismitar-
beiter oder Servicetechniker zu übermitteln. 
Auch das Ersetzen der patentierten Reini-

gungslösung ist sehr leicht, denn die Soft -
packung mit der Flüssigkeit wird nur platz-
sparend seitlich im Gerät eingesetzt. Zwei
Wascharme mit eingebauten Rotations-
Sensoren garantieren ein kontrolliertes Ver-
fahren mit einem validierbaren Reinigungs-
ergebnis. Mit verschiedenen Reinigungs-
und Desinfektionsprogrammen können eine
gründliche Reinigung sowie eine thermi-
sche Desinfektion bei 93 Grad Celsius erfol-
gen. Der HYDRIM® C61wd G4 ist konform 
zu den grundlegenden Anforderungen der
EU-Richtlinie 93/42  und den internationalen
Standards ISO 15883-1/-2.

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com

System zur manuellen Instrumentenaufbereitung
Mit ihrer Reinigungs- und Desinfektionsserie WL-clean, WL-cid
und WL-dry hat ALPRO MEDICAL ein sicheres Komplettsystem
zur manuellen Aufbereitung entwickelt. In Kombination mit den
spezifischen ALPRO-Adaptern entfernt die Produktserie zuver-
lässig Verschmutzungen auch an schwierigen Stellen im Inneren
der Instrumente, bei hoher Materialverträglichkeit. Das Unter-

nehmen bietet mit WL-clean eine
universelle, gebrauchsfertige, alde-
hyd- und alkoholfreie Spül- und
Reinigungslösung zur nicht pro-
teinfixierenden Innenreinigung
von Hohlkörperinstrumenten vor
der Desinfektion bzw. Sterilisa-
tion an. Mit der gebrauchsferti-
gen und aldehydfreien Desinfek-
tionslösung WL-cid ist nach der
hygienischen Vorreinigung mit
WL-clean eine Desinfektion aller

Innenflächen einschließlich der Medienkanäle leicht möglich.
Bevor jedoch die anschließende Pflege nach Herstellerangaben
erfolgt, sind die Innenflächen der Übertragungsinstrumente
mit WL-dry oder WL-blow zu trocknen. Dieser Vorgang ist zusätz-
lich reinigungsunterstützend und entfernt mögliche Desinfek-
tionsmittelrückstände. Durch die Anwendung der WL-Serie nach
jedem Patienten verringern sich die im Instrument befindlichen
Proteinrückstände deutlich unter den seit Dezember 2013 von
der DGSV, DGKH und AKDI geforderten Richtwert (< 80 μg).

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de
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Validierbares Balkensiegelgerät 
Auf Basis des bewährten Foliensiegelgerätes The Euroseal
stellt die Firma Euronda eine validierfähige Weiterentwick-
lung vor: Das Euroseal Valida dokumentiert alle kritischen 
Siegelparameter. Flexible Anschlussmöglichkeiten und die
mitgelieferte Software ermöglichen einfache Integration in
das Praxisnetzwerk.

Die gesetzlichen Anforderungen sehen eine Validierung 
aller Prozessschritte bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten vor. Bei der Sterilgutverpackung mit herkömmlichen 
Balkensiegelgeräten ist das bisher nur bedingt möglich. Mit
dem Euroseal Valida schließt Dentalhersteller Euronda diese
Lücke.
Das Foliensiegelgerät Euroseal Valida verwendet die siche -
re und nahezu wartungsfreie Schweißtechnik der weltweit
bewährten Euroseal-Reihe und den variablen Rollenhalter.
Auffälligste optische Änderung: Das übersichtliche Touch-
Display, bekannt aus dem Euronda-Autoklaven E9 Recorder.
Intuitiv steuert der Anwender damit alle Einstellungen und
hat wichtige Siegelparameter im Blick. Eine Elektronik über-
wacht den Siegelvorgang sowie das Siegelergebnis und
zeichnet die Daten zur Dokumentation und Rückverfolgung
auf.
Neben einer SD-Karte verfügt das Euroseal Valida serien -
mäßig über einen Druckeranschluss, Ethernet-LAN und optio-
nal über WLAN. Damit lassen sich alle Daten flexibel und auto-
matisch an Praxis-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone über-
tragen und in einer Praxissoftware weiternutzen.
Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite des
Unternehmens www.euronda.de.

EURONDA Deutschland GmbH
Tel.: 02505 9389-0
www.euronda.de
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Effiziente und hygienische 
Retraktionsfadenabgabe

Effizient, innovativ und ergiebig

ShortCut ™, das all-in-one-System!

nicht imprägniert mit Alaun imprägniert

DUX Dental
Zonnebaan 14  NL-3542 EC Utrecht 
The Netherlands
Tel. +(31) 30 241 0924  Fax +(31) 30 241 0054
Email: info@dux-dental.com www.dux-dental.com

ShortCut enthält GingiBraid+ Retraktionsfaden und ist erhältlich als 
nicht imprägnierter Faden und imprägniert mit einer 10 % Aluminium-
Kaliumsulfatlösung. Enthält 18 3 cm Faden, UVP 15,40 exkl. MwSt.

 Spendesystem leicht mit einer Hand zu bedienen
 Fadenabgabe durch Drehmechanismus
 Einfache Dosierung: pro Klick 1 cm Faden
 Integrierter Cutter
 Langlebiges, wasserdichtes Etikett
 Mit reisfestem, nicht faserndem GingiBraid+ Faden
 Extra absorbierend

ShortCut - einfacher in der Handhabung, 
effizienter und hygienischer als die bekannte 

Methode mit den Fäden aus der Flasche!

Mehr Infos unter www.dux-dental.com

GingiBraid+ geflochtener 
Retraktionsfaden spaltet oder 

kollabiert nicht im Sulcus.

“Tampon-Effekt” des geflochtenen 
Fadens: Flüssigkeiten werden 

stark absorbiert.
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Ultraschall-/Pulverstrahlgerät erleichtert die 
Prophylaxe 
Mit Varios Combi Pro stellt NSK erstmals ein kombiniertes Ultra-
schall-/Pulverstrahlgerät vor. Hinter dem eleganten äußeren
Erscheinungsbild des Stand-Alone-Prophylaxegerätes
verbirgt sich eine Vielzahl an Features. Eine große
Besonderheit von Varios Combi Pro ist zum
Beispiel die komplette Trennung der medien-
führenden Kanäle vom Steuergerät, wodurch eine
äußerst geringe Störanfälligkeit und eine höchst unkomplizierte
Wartung realisiert werden. Hierzu trägt auch der Selbstreinigungs-
modus für die Ultraschall- und die Pulverstrahlfunktion bei. Die
Ultraschallfunktion des Varios Combi Pro basiert auf der bewähr-
ten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik mit ihrem
Auto-Tuning- und Feedback-System steht immer die erforderliche
Leistung an der Aufsatzspitze zur Verfügung – egal, ob eine kraft-
volle Zahnsteinentfernung oder eine sensible Parodontalbehand-
lung durchgeführt wird. Das schlanke und leichte Ultraschallhand-
stück mit LED-Licht bietet dabei stets guten Zugang und uneinge-
schränkte Sicht.
Die Pulverstrahlfunktion basiert auf den umfassenden Erfahrungen,
die NSK auch in diesem Bereich über Jahrzehnte gesammelt hat. Ein
ergonomisches Handstück mit schlanker Spitze vermittelt eine hohe
Beweglichkeit und rückt damit auch hintere Molaren in erreichbare
Nähe. Durch den gleichmäßigen und in seiner Intensität exakt re -
gulierbaren Pulverstrahl wird eine höchst effiziente und zeitsparen -
de Pulverstrahlbehandlung ermöglicht. In seiner Grundausstattung
beinhaltet Varios Combi Pro die Pulverstrahleinheit für die supra-
gingivale Anwendung in Verbindung mit den NSK FLASH pearl (Kal-
zium) oder dem NSK Reinigungspulver (Natriumbikarbonat). Op -
tional ist eine kostengünstige Pulverstrahleinheit (Pulverkammer,

Schlauch und Handstück) für die subgingivale Anwendung erhält-
lich, durch welche die supragingivale Pulverstahleinheit schnell
und mit nur einem Handgriff auf dem Gerät ausgetauscht wird. Für
die subgingivale Pulverstrahleinheit ist die Verwendung von NSK
Perio-Mate Powder (Glycin) vorgesehen. Varios Combi Pro ist er-
hältlich ab August 2015.

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