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Permadental
goes Kukident

Für unsere Kunden nur
das Beste, für das Jahr
2003 haben wir einen
neuen Service im Ange-
bot, ab Mitte Mai wird die
Firma Reckitt Benckiser
Deutschland AG (Kuki-
dent) unsere Kunststoff-
prothesen mit einem Rei-
nigungskit ausstatten.
Dieses beinhaltet Kuki-
dent Intensiv, Kukident 3
Minuten, eine Haftcreme,
Prothesenbürste und eine
Verbraucherbroschüre.
Wir haben mehrere Reini-
gungsmittel geprüft und
haben gerade für unsere
Dental-D Erzeugnisse das
Kukident Intensiv als bes-
tes Mittel herausgefiltert.

Diese Reinigungstablet-
ten bestehen aus Frucht-
säuren und sind daher
mehr ein Desinfektions-
mittel als ein Reinigungs-
mittel. Aber gerade das
ist das Entscheidende, da
Verfärbungen an Zahner-
satz durch Bakterien ver-
ursacht werden. Auch
konnten wir in unserem
sechsmonatigen Test
keine Verschleißerschei-
nungen sowie Farbverän-
derungen an unseren ver-
wendeten Kunststoffen
mit Kukident Intensiv fest-
stellen. Auf weiterhin gute
Zusammenarbeit mit Si-
cherheit  Permadental.
Permadental Zahnersatz
s’-Heerenberger Str. 400
46446 Emmerich
Tel.: 0 28 22/1 00 65

Aloe Vera –
Quelle der Jugend

Pflegen Sie die Haut Ihrer Hände
bei der Arbeit! Bisher waren Hand-
schuhe tragen und Händepflege
zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Tagsüber Handschuhe tragen, zwi-
schendurch ein paar mal eincre-
men, aber richtige Handpflege er-
folgte dann meist abends und über
Nacht. Sänger ermöglicht nun das
Handschuhe tragen und die  Hand-
pflege in einem: mit Sänger
PRIMA Verde – einem mit Aloe
Vera innenbeschichteten, puder-
freien Latex Einmalhandschuh.
Sofort nach dem Anziehen spüren
Sie die angenehme Lotion, die Ihre
Hände im Handschuh pflegt. Nach
dem Ausziehen der Handschuhe
fühlen Sie eine gepflegte, genährte
Haut, wie nach dem Urlaub. Sän-
ger PRIMA Verde ist grün und er-

hältlich von Größe extra klein bis
extra groß. Entweder 10 Stück im
wieder verschließbaren Polybeutel
oder für den Profi-Bedarf à 100
Stück in der  Dispenserbox. 
Sänger GmbH
Buchenbacher Str. 20
74673 Mulfingen
Tel.: 0 79 38/9 02 20
Fax: 0 79 38/74 04
E-Mail: info@sanger.de

USB-Anschluss für
kabellosen Fußschalter

Keine störenden Kabel vom PC in die
Patientenumgebung und jederzeit
im Raum frei beweglich, das sind

bereits bisher die
Vorteile des ka-

bellosen Fußschalters. Nun hat  CA-
PAZ auf der IDS in Köln eine Weiter-
entwicklung vorgestellt, die vor al-
lem zukunftssicher ist: Der An-
schluss des Infrarot-Empfängers an
USB. 
Alle aktuellen PCs verfügen über
diesen schnellen Anschluss, wobei
Laptops generell nur mit diesem

ausgestattet sind. Der kabellose
Fußschalter mit diesem USB-Emp-
fänger läuft problemlos unter Win-
dows XP. Neu ist auch die Erweite-
rung in der die Zuordnung von Hot-
keys integriert ist, um ganze Be-

fehlsfolgen zu
automatisieren. Die
zwei- und dreipedali-
gen Fußschalter leiten
Computer kabellos mit
Infrarot-Signalüber-
tragung. Sie können
Software-Programme
so steuern, als würde
die Eingabe per Tasta-
tur oder Maus erfol-
gen. Eine typische An-
wendung ist die Steue-

rung der Intraoral-Kamera. Neben
der Neuvorstellung wird der kabel-
lose Fußschalter mit dem klassi-
schen COMx Anschluss weiterhin
angeboten. 
CAPAZ GmbH
Hauptstraße 7, 77704 Oberkirch
Tel.: 0 78 02/ 92 55-0
Fax: 0 78 02/ 62 31
E-Mail: info@capaz.de
www.capaz.de

Kernsanierung
von Einheiten

Viele Zahnärzte kennen das Pro-
blem: Die alte bewährte Behand-
lungseinheit, massiv, stabil, ro-
bust, mutet langlebig und kri-
senfest an. Neue Lösungen
dagegen im „Plastikdesign“ wir-
ken eher dünn und wackelig.
Was aber tun, wenn bei der be-
währten Einheit die Technik zu-
nehmend anfälliger wird oder
ausfällt, gar die Ersatzteilversor-
gung gefährdet ist? Für alle die-
jenigen, die mit ihrer alten Be-
handlungseinheit im Prinzip zu-
frieden sind, gleichzeitig aber
nicht auf moderne Technik ver-
zichten möchten, bietet MEYER
Superdenta die Lösung an: Die
Kernsanierung der „guten alten
Einheit“. Dieser Service von
MEYER Superdenta stellt jeden
zufrieden, der das Bestehende
bewahren und mit neuester
Technik ausgerüstet haben
möchte. MEYER Superdenta
bietet zum Beispiel im Repera-
tur-Austausch die alte KaVo

1040 Einheit gegen eine kom-
plett sanierte und pulver-
beschichtete KaVo-Einheit.  Auf 
einige Einheiten wie KaVo 1040,
RITTER Dentor und RITTER
Dentrix hat sich MEYER Super-
denta bereits seit Jahren spezia-
lisiert und dieses kundenfreund-
liche Sanierungsprogramm
standardisiert. Optional geht
MEYER Superdenta auch gern
auf Sonderwünsche ein. Hierbei
kennt MEYER Superdenta nur
zwei Grenzen: technisch mach-
bar und bezahlbar muss es sein.
MEYER Superdenta GmbH bie-
tet die Dienstleistung bundes-
weit an. Das Traditionsunterneh-
men, gegründet 1959, zeichnet
sich durch eine überaus vielfäl-
tige Angebotspalette aus, die
fast jeden Wunsch erfüllt.
MEYER Superdenta GmbH
Im Grohenstück 1
65396 Walluf
Tel.: 0 61 23/97 72-0
Fax: 0 61 23/97 72-22
E-Mail: meyer.superdenta@
t-online.de
www.meyer-superdenta.de
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IDS 2003 – für VOCO ein
grandioser Erfolg!

Auf der weltweit größten Fachmesse für
Zahnmedizin und Zahntechnik stellte die
VOCO GmbH insgesamt über zehn Pro-
duktneuheiten vor. Die Erwartungen an
diese Messe wurden voll und ganz erfüllt.
Trotz der aktuellen weltpolitischen Situa-
tion war die Stimmung durchweg positiv
und wirkte sich nicht negativ auf die Besu-
cherzahl aus.  Bei VOCO standen auf der
Messe die neuen Produkte klar im Vorder-
grund. Sehr großes Publikumsinteresse er-
zielte das VOCO-Team mit zwei Mercedes-
Benz Mountainbikes Full-suspension, die
zur Verlosung standen, und 5.000 farben-
frohen Fahrradwimpeln, die an die Standbe-
sucher verteilt wurden. Die Verlosung und
Benachrichtigung der Mountainbike-
Gewinner erfolgt in den nächsten Tagen.
Die anschließende Gewinnübergabe wird in
einer separaten PR-Mitteilung bekannt ge-
geben.  Ein echtes IDS Highlight der Mitbe-
werber blieb aus. Umso größer ist die
Freude bei VOCO, denn Grandio, der neue
Nano-Hybrid-Füllstoff, wurde sehr positiv
vom Markt aufgenommen und war eines

der bestverkauften Produkte für VOCO. Ei-
nen beachtlichen Start verzeichneten auch
die Neuheiten Rebilda DC, Bifluorid 12
SingleDose und Fit Test C & B. VOCO stei-
gerte insgesamt den eigenen Umsatz deut-
lich im Vergleich zur IDS 2001. Der Bran-
chentrend liegt nach wie vor bei zahnfarbe-
nen Füllstoffen und Bleaching-Produkten –
Ästhetik ist noch immer marktbestimmend.
So ging es bei den Produktinnovationen
eher um die Optimierung bestehender Ma-
terialien als um echte Innovationen. Ferner
hat die IDS 2003 ihre Position als wichtige
Kontaktbörse und als Treffpunkt für natio-
nale und internationale Geschäftspartner
weiter ausbauen können. 
IDS 2005 – die VOCO GmbH ist dabei!

Neues in der VITA
In-Ceram®-Familie

VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC – das
ist der Name eines neuen Keramikwerkstof-
fes aus der VITA Zahnfabrik. Das Hochleis-
tungsmaterial lässt sich exklusiv im Cerec
inLab, der jüngsten CAD/CAM-Technologie
aus dem Hause Sirona Dental Systems, ver-
arbeiten. Beide Unternehmen bauen damit
ihre bereits seit langem bestehende Partner-
schaft weiter aus.  Die YZ Cubes for Cerec
aus Yttrium-verstärktem Zirkonoxid sind
eine ideale Ergänzung zu den anderen be-
währten Mitgliedern der VITA In-Ceram-Fa-
milie – ALUMINA, SPINELL und ZIRCONIA
– mit allen Vorteilen der Vollkeramik. Das
neue Hochleistungsmaterial zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass bei hoher End-
festigkeit der Keramik dünnere Wandstär-
ken geschliffen werden können. Damit wird
bei substanzschonender Präparation die
Konstruktion besonders graziler Gerüste er-
möglicht. Mit dem modernen Vita System
3D Master ist es überdies möglich, alle Vita

In-Ceram Restaurationen der natürlichen
Zahnfarbe perfekt anzupassen. Cerec inLab
gestattet die fachgerechte Verarbeitung der
Vita In-Ceram-Materialien auf höchstem Ni-
veau. Die kompakte Scan- und Schleifein-
heit ist auch für die Anwendung im Praxisla-
bor hervorragend geeignet: Das CAD/CAM-
System ist nicht nur ausgesprochen einfach
zu bedienen, sondern vor allem auch sehr
schnell, präzise und effizient. 
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79704 Bad Säckingen
www.vita-in-ceram.de

VOCO-Stand auf der IDS 2003.

Cerec® inLab

Investition für Ihr Praxislabor

Procera®ist ein industrielles Verfahren für die Her-
stellung individuellen prothetischen Zahnersat-
zes. Das Verfahren wurde von Dr. Matts Andersson
erfunden, der es im Jahre 1983 patentieren ließ. Es
übernimmt die zeitaufwändigen Arbeiten und das
Ergebnis sind Kronen, Titanbrücken, Stützzähne
und Beschichtungen mit optimalem Aussehen,
optimaler Präzision und Passung. Wie funktioniert
es? Das Labor stellt einen Abguss vom Zahnab-
druck des Zahnarztes her. Der Abguss wird in den
Scanner gegeben, der mittels eines benutzer-

freundlichen CAD/CAM-Programms
rechnergesteuert wird. Der Scanner-
tisch dreht sich, während der Mess-
fühler den Abguss mit herausragender

Präzision abtastet. Das Abtasten dauert
lediglich einige Minuten; im Vergleich

dazu dauert es fast eine Stunde, ei-
nen Vollkeramikkern oder einen
Porzellan/Metall-Kern herzustel-
len. Die dreidimensionale Abtas-

tung wird sodann elektronisch
an eine Procera-Produktions-
stätte übertragen, wo dann die
Krone, der Stützzahn oder die
Beschichtung aus dichtgesin-

tertem Aluminiumoxid, aus Titan oder Zirkonium
hergestellt werden. Innerhalb von 24 Stunden wird
der Kern zur normalen Weiterbearbeitung an das
Labor zurückgegeben. Das fertige Ergebnis ist
eine Komponente, die dem Endverbraucher, dem
Zahnarzt, die Möglichkeit der Verwendung der
herkömmlichen Einzementierung bietet, was wie-
derum weniger postoperative Komplikationen
und eine wesentlich verkürzte Behandlungszeit
bedeutet! Procera®Piccolo macht die Anwendung
des Verfahrens Procera noch leichter, da der Scan-
ner kaum größer als ein Telefongerät und sehr be-
weglich ist. Er ist stabil in offener Bauweise ausge-
führt und hat eine gute Sichtweite. Das kleine Gerät
schließen Sie über USB einfach an Ihren PC an, und
dann müssen Sie nur noch die benutzerfreund-
liche Software installieren. Der Procera Piccolo
verfügt über manuelle Mittenerkennung und er-
kennt Hinterschnitte, wodurch die Einarbeitungs-
zeit für die Bedienung des Gerätes wesentlich ver-
kürzt wird. Das gescannte Objekt kann vor der Wei-
terverarbeitung des Ergebnisses angesehen und
angepasst werden. 
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200, 50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.de
www.nobelbiocare.de


