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Wie von BEYCODENT zu erfah-
ren ist, wurde das Programmpa-
ket PRiSMA 3000 um zwei kom-

plette neue Module verbessert
und erweitert: 
1. PAR-Modul: Für die komplette
parodontologische Abrechnung
einschließlich übersichtlichem
Zahnschema und Formularaus-
druck. 

2. Kieferbruch: Das Programm-
paket wurde um diesen Menü-
punkt ergänzt und umfasst die
Leistungserfassung und Ab-
wicklung mit sämtlichen Formu-
laren.
Beide Module wurden nach dem
bewährten Prinzip des PRiSMA-
Explorers gestaltet. Beachtens-
wert ist die einfache und über-
sichtliche Bedienung, die allein
durch die einheitliche Struktu-
rierung des Programmablaufes
sichtbar wird.
Beim Kauf des Grundpaketes 
der Software „PRiSMA 3000“
werden die beiden neuen Mo-
dule zu einem Sonderpreis mit-
geliefert. 
BEYCODENT 
Software-Solutions
Tel.: 0 27 44/92 08 30
www.prisma.beycodent.de

Abrechnungsprogramm:

Komplett neue Module

Die Firma NSK bietet ein umfangreiches Produktportfolio auf dem
Gebiet der Übertragungsinstrumente. Die Ti Series Hand- und Win-
kelstücke mit Licht überzeugen durch hohe Qualität und ein her-

vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind die ersten 
Instrumente, deren Körper ganz aus Titan besteht. Die natürliche
Beschaffenheit von Titan bietet einen sicheren Griff mit hoher 
Tastsensibilität. 
Dank der Verwendung von Titan ist es NSK möglich, Produkte her-
zustellen, die leichter und trotzdem stärker und langlebiger sind als

andere Hand- und Winkelstücke. Besonderes Augenmerk verdient
das Ti 95L 1:5-übersetzte Winkelstück. Dieses Instrument verfügt
über ein leistungsstarkes Drehmoment im gesamten Drehzahlbe-
reich und dreht sich sanft und ruhig. Die vom Mikromotor gelieferte
Drehzahl wird von 40.000/min auf 200.000/min übersetzt. Das
durchsetzungsstarke Drehmoment kann selbst die Leistungsfähig-
keit von hochtourigen Turbinenwinkelstücken übersteigen. Das 
Ti 95L hat zudem den weltweit ersten Vierfach-Wasserstrahl, was
für eine exzellente Kühlung sorgt. Alle Hand- und Winkelstücke der
Ti Series verfügen über das Clean-Head-System. 
Dieser automatisch funktionierende Mechanismus wurde ent-
wickelt, um zu verhindern, dass Mundflüssigkeiten oder Keime in
den Kopf des Instruments gelangen. Das verspricht eine längere
Lebensdauer der Kugellager und beste hygienische Verhältnisse.
Außerdem haben alle Instrumente der Ti Series eine Zellglasop-
tikbeleuchtung, wodurch der Zahnarzt immer eine klare und schat-
tenfreie Sicht hat. 
Mit den Ti Series Hand- und Winkelstücken mit Licht von NSK 
ist für jede Anwendung das richtige Gerät zur Hand. Denn auch 
das Ti 25L 1:1-Übertragung, das Ti 15L untersetzte Winkelstück
oder das Ti 65L Handstück sind die besten Partner für die Zahn-
arztpraxis. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Kons/Prothetik:

Hand- und Winkelstücke mit Licht

Seit 75 Jahren produziert die dä-
nische TANDEX A/S Spezial-
zahnbürsten und seit gut 30 Jah-
ren bereits Interdentalbürsten.
Höchste Zeit, die international
erfolgreichen Produkte auch in
Deutschland aktiv anzubieten.
Dieser Schritt wurde durch
die Gründung der deutschen 
TANDEX GmbH im letzten Jahr
vollzogen. Wie in anderen eu-
ropäischen Märkten strebt TAN-
DEX auch hier eine enge Koope-
ration mit Zahnarztpraxen, Den-
tallaboren, Prophylaxe-Shops
und Dentalhygieniker/innen an.
Wie Erfahrungen auf verschie-
denen Dentalfachmessen aktu-
ell belegen, wird insbesondere
die FLEXI Interdentalbürste
auch in Deutschland Furore ma-
chen. Das besondere: FLEXI ist
flexibel. Der kurze Handgriff ist

aus weichem, biegsamen Kunst-
stoff (ohne Phalate und Latex)
und bietet jederzeit einen siche-
ren Halt. Die angenehme Hand-
habung ermöglicht eine beson-
ders präzise, gründliche und
schonende Reinigung und hat
positiven Einfluss auf die Patien-
ten-Compliance.
TANDEX GmbH
Tel.: 04 61/4 80 79 80
www.tandex.dk

Interdentalpflege:

Gründliche und schonende Reinigung
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In 2001 erblickte die innovative AFFINIS Ab-
formlinie das Licht der Dentalwelt und unter-
strich die jahrzehntelange Abformkompetenz
von Coltène/Whaledent. AFFINIS steht für aus-
gezeichnete Oberflächenaffinität und zeich-
nungsscharfes, präzises Abformen. Jetzt steht
AFFINIS PRECIOUS in den Startlöchern, mit
drei verbesserten Eigenschaften. Die Ober-

flächenaffinität ist so optimiert, dass auch in
kritischen Situationen die sofortige Benetzung
der Zahnflächen gewährleistet ist – die Grund-
lage für blasenfreies und präzises Abformen.
Um den Erfolg der Abformung zu beurteilen, ist
die Detail-Lesbarkeit deutlich verbessert. Die
Wash- bzw. Korrekturmaterialien erstrahlen in

Gold und Silber und ermöglichen eine außer-
gewöhnlich gute Beurteilung. Für eine schnel-
lere und sichere Abformung, ohne Applika-
tionshektik, haben AFFINIS PRECIOUS sowie
AFFINIS Löffelmaterialien eine aufeinander ab-
gestimmte, kurze Mundverweildauer. Nach
nur zwei Minuten ist die Abformung ausgehär-
tet. AFFINIS PRECIOUS zeigt nach der Appli-
kation ein spontanes Anfließverhalten, insbe-
sondere in feuchtem Milieu. Trotz der guten
Fließeigenschaften ist das Material in situ
standfest und tropft nicht. Diese unmittelbare,
aber auch anhaltende Oberflächenaktivierung
(„Hydrophilie“), ermöglicht es, auch in kriti-
schen Situationen präzise Abformergebnisse
zu erzielen, die beeindruckend frei von Blasen
und Pressfahnen sind. Die speziellen Edelme-
tallpigmente Silber und Gold von AFFINIS
PRECIOUS reduzieren das Streulicht und ver-
bessern die visuelle Wahrnehmung von De-
tails deutlich. Die rasche und klare Bewertung
des Abformergebnisses wird einfacher.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

Prothetik:

Präzisionsabformen in Silber und Gold

Die Hygiene in der Zahnarzt-
praxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz.
Immer neue Erkenntnisse zei-
gen, dass der Sterilisations-
prozess an vielen Stellen noch
optimiert werden muss, um
wirkliche Sicherheit zu errei-
chen. Hier unterstützt der neue Sterilisa-
tor von W&H. Ausgehend von dem großen
Erfolg des ersten Lisa Autoklaven bringt das
Unternehmen nun mit dem neuen Produkt
ein revolutionäres Gerät auf den Markt. For-
scher und Entwickler haben Jahre geprüft,
probiert und getestet, um die bereits vorhan-
dene Technologie noch weiterzuentwickeln.
Ergebnis dessen ist unter anderem der neue
patentierte ECO-B-Zyklus und das „Air de-
tection System“. Ersterer erlaubt die Vermin-
derung der Laufzeit, indem der Mikroprozes-
sor voll ausgenutzt wird. Der Mikroprozessor
kann die Höhe der Belastung messen und op-
timiert die Zeiten für die Trocknungsphasen,
die nötig sind, um den korrekten Sicherheits-

kreislauf zu beenden. Das
„Air detection System“
überprüft die Restluft in 
der Sterilisationskammer,
die beim Eindringen von
Dampf hinderlich ist. Man
hat also absolute Kontrolle
über den Sterilisationspro-

zess! Mit dem ECO-B, dem kür-
zesten echten „Klasse B-Zyklus“, der neuen
Turbo-Vakuumpumpe und den program-
mierbaren Zyklusstartzeiten stellt Lisa einen
neuen Rekord in Schnelligkeit und Wirt-
schaftlichkeit auf. Und wie schon beim Vor-
gängermodell legte W&H Sterilization neben
Sicherheit und Technologie auch sehr
großen Wert auf das Design der Lisa – der 
Autoklav wirkt wie ein Gerät aus einer fernen
Zukunft. Lisa ist tatsächlich ein neues Tech-
nik- und Designwunder. 
Weitere Informationen fordern Sie bitte bei
Ihrem Dentaldepot an oder direkt bei
W&H Deutschland GmbH & Co.KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0, wh.com

Hygienerichtlinien:
Der Sterilisator der Zukunft
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Seit der Markteinführung von Zoom! im Jahre
2002 in den USA hat sich nicht zuletzt durch die
abc Fernsehsendung „Extreme Makeover“
eine Marke entwickelt: I got „zoomed“ today
hört man Menschen mit strahlendem Lächeln
sagen. Bis heute sind es über 35.000 Geräte
weltweit und auch in Deutschland hat das In-
Office-Zahnaufhellungssystem Zoom! schon
fast 600 Anhänger in zwei Jahren gefunden.
Zoom2, als geschlossenes System, über-
zeugte durch schnelle Ergebnisse mit deutlich
geringeren Sensibilitäten, doch fehlte man-

chem Kunden und Behandler das absolute
„Wow-Erlebnis“ gleich nach dem Bleaching.
Mit Zoom AP (advanced power) haben wir –
und das ist eine unserer Stärken – dem
Wunsch des Marktes entsprochen. Eine stär-
kere, speziell für Discus Dental entwickelte
Birne erzielt zusammen mit dem bekannten
Zoom Gel überragende Ergebnisse. Durch
die Photo-Fenton-Reaktion werden die
freien Radikalen, die die Ver-
färbungen neutralisieren,
permanent erneuert, was die

Wirksamkeit des H2O2-Gels während jedes
Beleuchtungszyklus im Rahmen der Halb-
wertszeit optimiert und ein manuelles „Um-

rühren“ wie bei anderen Systemen überflüs-
sig macht. Sensibilitäten sind wie immer indi-
viduell, aber wichtig ist die Tatsache, dass es zu
keinerlei bleibenden Schädigungen kommt.
Lassen Sie sich live in Ihrer Praxis überzeugen
und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Discus Dental Europe B.V.
Tel. 0800/4 22 84 48
www.discusdental.de

Zahnaufhellung:

Überragende Ergebnisse

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreinigungs-
und Polierhandstück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken (d.h. für KaVo®

MULTIflex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und
Sirona® Quick-Kupplung) eine Innovation in
neuem Design. Das praktische Handstück ist
für kleine und größere Hände geeignet und
bietet sicheren, rutschfesten und angeneh-
men Griff auch bei längerem Arbeiten. Das
Prophy-Mate-Instrument ist um 360° dreh-
bar. Die Handstückverbindung ist so kons-
truiert, dass sie auch bei starkem Luftdruck
frei beweglich ist. Um die Prophy-Mate-
Handstücke von der auf dem Teil mit dem Pul-

verbehälter befindlichen Kupplung zu lösen,
zieht man einfach den Schnelllösering
zurück. Für die Pflege des Instruments ver-
wendet man die mitgelieferte Reinigungs-
bürste und den Draht, beziehungsweise wird
das Ausblasen der Düse mit Luft nach jeder
Behandlung empfohlen. Die Sprühkanüle
kann außerdem zur gründlichen Reinigung
abgenommen werden; eine Ersatzkanüle
wird mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist
mit Doppelstrahldüsen ausgerüstet. Durch
die Doppelstrahldüsen gelangt gleichzeitig
Luft in den Pulverbehälter, wodurch das Pul-
ver konstant in Richtung mittlere Saugdüse
gedrückt wird.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Polierhandstück:

Sicherer, rutschfester Griff

Der Name ist zwar neu – das Management
dieses Dentallaser-Spezialisten gehört je-
doch zu den Pionieren der Laserzahnheil-
kunde. Der DEX-Diodenlaser setzt neue Maß-
stäbe in Qualität, Leistung, Ästhetik und
Preis und ist eine rundum gelungene Ent-
wicklung. So stören z.B. keine Außenfasern,
da der DEX-Laser über ein kaum hörbares,
zuverlässig funktionierendes Faser-Aufroll-
System verfügt. 
Bei diesem zieht man die Faser auf Arbeits-
länge aus dem Gerät heraus, appliziert und
führt diese danach wieder zurück. Um die An-
wendung so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten, ist
beim DEX-Laser nicht nur die komplette Applikationstabelle im

Gerätedisplay einsehbar, sondern dieser La-
ser liefert zudem, jeweils pro Arbeitspro-
gramm, mit nur einem Touch auf dem Dis-
play hilfreiche Applikationshinweise. Der
DEX-Laser unterscheidet sich von anderen
Lasern nicht nur durch seinen günstigen
Preis. Auch die Verarbeitungsqualität, tech-
nische Leistung, Funktionalität und Kom-
paktheit – abgerundet durch das exklusive
DEX-Design – entsprechen den heutigen ho-
hen Anforderungen. Die perfekte Kombina-
tion aus Ästhetik, Leistung und Preisver-
nunft.

DEX LASER GmbH
Tel.: +41-71/670 16 60, www.dexlaser.com

Laserzahnheilkunde:

Ratio und Ästhetik
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IC Medical System stellte sich erfolgreich mit
BSH (Bosch Siemens) der praktischen Umset-
zung der im April 2006 veröffentlichten Richtli-
nien. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Robert Koch-Instituts, der Berufsgenossen-
schaft (UVV Unfallverhütungs-Vorschrift), der
Bundesärztekammer (BZÄK), dem deutschen
Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis
und der Deutschen Gesellschaft für Sterilgut-
versorgung (DGSV) gelang es mit den Instru-
mentenreinigungsautomaten der IRA-Serie ein
wirtschaftliches und zugleich ganzheitliches
Hygienesystem zu entwickeln, das es den Be-
treibern von Arztpraxen ermöglicht, völlige
Rechtssicherheit bei der täglichen Arbeit zu er-
langen. Bei diesem neuen System wird der Hy-
gienekreislauf nie unterbrochen. Am Ende der
Behandlung werden die Instrumente in eine
Desinfektionswanne gelegt (UVV1). Die Instru-
mente werden nach der validierbaren maschi-
nellen Reinigung mit den IRA-Instrumentenrei-
nigungsautomaten IRA-10, IRA-20 und IRA-30
und der Konrolle und Pflege in kritisch B und se-
mikritisch B eingestuft. Auf die Unterscheidung

nach kritisch A und semikritisch A wird bewusst
verzichtet. Je nach Einstufung werden die In-
strumente eingeschweißt und sterilisiert oder
lose in einem Tray in den Sterilisator gegeben
und in diesem desinfiziert bzw. sterilisiert.
Anschließend kann das Instrumentarium wie-
der sicher dem Behandlungskreislauf zugeführt
werden. Da heute viele Zahnarztpraxen einen
Sterilisator besitzen, den man zur Desinfektion
verwenden kann, ist es aus wirtschaftlicher
Sicht rentabler, sich einen Instrumentenreini-
gungsautomaten anstelle eines teuren Thermo-
desinfektors zu kaufen. Die Instrumentenreini-
gungsautomaten IRA-10, IRA-20 und IRA-30
von IC Medical System lassen sich in jede be-
stehende Praxiseinrichtung integrieren. Diese
überzeugen nicht nur durch Wirtschaftlichkeit,
sondern auch aus betriebswirtschaftlicher
Sicht. Sie bieten mit ihren niedrigeren Anschaf-
fungs- und Requalifizierungskosten einen ent-
schiedenen Vorteil gegenüber teuren Thermo-
desinfektionsgeräten. 
IC Medical System GmbH
Tel.: 0 71 81/70 60-0, www.icmedical.de

Instrumentenpflege:
Umstellung auf das IRA-System

Jetzt neu im Sortiment! TePe
Interdentalbürsten mit extra
langen und extra weichen
Borsten für eine sanfte und
schonende Reinigung. Spezi-
ell ausgewählte Borsten von
höchster Qualität versprechen
eine effiziente Reinigung und
Haltbarkeit. Die langen und x-
weichen Borsten sind raumfüllend und scho-
nend für die Papille. Sie sind besonders emp-
fehlenswert bei jungen Patienten mit intakten
Papillen, schmerzempfindlichen Zähnen, Gin-
givitis oder Mundschleimhauterkrankungen.

Außerdem sind die Bürsten nach
operativen Eingriffen gut geeig-
net.
Die fünf verschiedenen Größen
der x-weichen TePe Interdental-
bürsten entsprechen in ihrer
Gängigkeit den bekannten TePe
Interdentalbürsten. Um sie leich-
ter unterscheiden zu können,

sind die neuen x-weichen Bürsten in Pastell-
farben gehalten.
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05, www.tepe.se

Prophylaxe:
Extra weiche Interdentalbürsten
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Das neue KODAK P712 Dentale Digitalkamerasystem mit 7,1 Megapi-
xeln Auflösung zeichnet sich durch die bereits aus den bisherigen Mo-
dellen bekannte benutzerfreundliche Handhabung aus und verfügt
darüber hinaus über eine höhere Auflösung und zusätzliche dentale
Einstellungen. Das KODAK P712 System ist eine hochwertige Digital-
fotografie-Lösung zur einfachen Anfertigung von dentalen Standard-
aufnahmen. Es ist leicht zu bedienen und kann deshalb sofort in der
Praxis eingesetzt werden. Durch die höhere Auflösung (7,1 Megapixel)
werden eine bessere Bildqualität und eine größere Detailgenauigkeit
erreicht. Das System wird mit zwei programmierten Dentaleinstellun-
gen für Porträt-, Intraoral- und Spiegelaufnahmen geliefert und bietet
außerdem eine verbesserte Ausleuchtung für intraorale Fotos.
Weitere Merkmale des KODAK P712 Systems:
• Vollständige Integration in die KODAK Bildbearbeitungssoftware
• Bildstabilisator
• Einzigartiges Design des KODAK Ringblitzes und Makro-Objektivs 2
für gleichmäßig ausgeleuchtete Makro-Aufnahmen

• 32 MB interner Speicher
• 256 MB SD-Speicherkarte; Optischer 12-fach-Zoom und 3,3-fach-
Digitalzoom

• Abstandsmesshilfe und ein großes 63,5-mm-LCD-Display
• KODAK EASYSHARE Druckerstation zum schnellen Ausdrucken
hochwertiger Farbsublimationsbilder im Format 10 cm x 15 cm

Zum KODAK P712 System gehören ein umfangreicher KODAK Kun-
densupport und erweiterte Garantieleistungen: Wird innerhalb ei-

nes Jahres nach Erwerb des Geräts ein Defekt festgestellt, wird es
ersetzt.
Kodak Dental Systems GmbH
Tel.: 0800/0 86 77 32
www.kodak.de/dental

Digitalkamera:

Tolles Design, hohe Ausflösung

Am 18. November 2006 wurde in Bensheim
gemeinsam von pluradent und Sirona die
erste Veranstaltung zum neuen 3-D-Rönt-
gengerät Galileos durchgeführt. Mehr als
50 Zahnärzte aus ganz Deutschland nah-
men an diesem Event teil. 
Galileos ist das neue Röntgengerät von
Sirona. Es stellt einen bedeutenden Schritt
in die Röntgendiagnostik der 3. Dimension
dar. Dies wurde in den Vorträgen von 
Dr. Perterke, niedergelassener Zahnarzt in
Köln, Dr. Ritter, Universitätsklinik Köln, und
Dr. Mischkowski, Universitätsklinik Köln,
deutlich hervorgehoben. Alle Referenten
waren sich einig, dass Galileos, das auf Ba-
sis der ConeBeam-Technologie arbeitet,
das diagnostische Potenzial der aktuellen
Röntgendiagnostik um ein Vielfaches er-
weitert. Bisher wurde Galileos in mehr als
2.000 Fällen klinisch in der Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie der Universitätskli-
nik zu Köln eingesetzt. 14 Sekunden dauert
der 3-D-Scan, der auf einem Volumen von

15 x 15 x 15 cm3 basiert. Für die Implanto-
logie wurde zudem ein speziell integrierter
Workflow programmiert, der die Implantat-

planung und die Erstellung von Bohrscha-
blonen umfasst. Alle Teilnehmer der Veran-
staltung waren sich einig, dass Galileos ein
wesentlicher Beitrag in Richtung moderner
und zukunftsweisender Zahnheilkunde ist.
Die Implementierung von Galileos in die
zahnärztliche Praxis erfordert neben den
Röntgenkenntnissen auch Wissen bezüg-
lich der Netzwerktechnik. pluradent bietet
den Zahnärzten deshalb die Unterstützung
durch Spezialisten an, die sich ausschließ-
lich mit den Themen Röntgendiagnostik
und Netzwerktechnik beschäftigen. Diese
stehen den Zahnärzten für den individuellen
Beratungsservice zur Verfügung, betonte
Karl-Wilhelm Triebold, Sprecher des Vor-
standes der pluradent AG. Für weitere 
Informationen steht Ihnen Ihr pluradent-
Fachberater oder Ihre pluradent-Niederlas-
sung gerne zur Verfügung.
pluradent AG & Co KG
Tel.: 0 69/8 29 83-0
www.pluradent.de

Digitale Praxis:

Röntgen in der dritten Dimension
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