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Mit dem neuen Air-Flow handy Perio dringt
EMS jetzt in die subgingivalen Areale vor.
Nach Aussage des Herstellers ist das inno-
vative Air-Flow handy Perio das erste und 
einzige tragbare Periogerät, das eine si-

chere und effektive Ent-
fernung des subgin-

givalen Biofilms 
ermögl icht .

Aufbauend auf der Erfolgsreihe
des Air-Flow handy 2+ und des mit einem 
Innovationspreis ausgezeichneten Air-Flow
Master, bekommt der Zahnarzt erneut ein
ergonomisches Meisterstück an die Hand,
mit dem es sich ausgezeichnet behandeln
lässt und man dem Biofilm den Garaus
macht, so EMS. Die transparente Kuppel und
die Pulverkammer kommen pinkfarben da-
her. In dieser Kombination scheint das weiße
Handy auch vom Design her wieder ein ech-
ter Hingucker. Im Zusammenspiel mit dem
Air-Flow Pulver Perio geht die Perio-Flow-

Einmal-Düse bis auf den Grund der Paro-
dontaltaschen. 
Mikroorganismen siedeln sich an und wach-
sen. Der Brutherd entwickelt einen eigenen
Schutz: Keime lösen sich ab und besiedeln
weitere Bereiche. Unter Umständen ist die
Immunabwehr des Körpers machtlos. Um
das Eindringen der Keime zu verhindern, löst
der Körper „in Notwehr” einen Knochen-
abbauprozess aus. Da der Biofilm die Bakte-

rien gegen Pharmazeutika schützt, war
eine Behandlung bisher sehr

schwierig. Deshalb will man
bei EMS, unter dem Leitsatz
„Air-Flow kills biofilm”, bei
Anwendung der subgingi-

valen Prophylaxe, dem schädlichen Biofilm
den Kampf ansagen. Auch könne der Zahn-
arzt mit dieser Methode die immer häufiger
auftretende Periimplantitis bei Implantat-
patienten effektiv behandeln, um so dem
drohenden Verlust von Implantaten zu be-
gegnen.
EMS Electro Medical 
Systems GmbH 
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.com

Periogerät:

Sichere Entfernung des Biofilms

Durch Essen, Trinken und Rauchen entsteht
im Mundraum ein Nährboden für Bakterien:
Für die Entfernung von Plaque wird zweimal
täglich eine Zahnbürste wie die TePe Select
empfohlen. Die abgerundeten Borsten, der
kleine Bürstenkopf sowie die Auswahl zwi-
schen den verschiedenen Härtegraden erge-
ben ein wirksames Hilfsmittel, um die Ge-
sundheit Ihrer Zähne lange zu bewahren.
Die TePe Interdentalbürsten sind eine ein-
fache und gründliche Möglichkeit, die
Zwischenräume einmal täglich zu reinigen!
TePe bietet für jede Zwischenraumgröße und
Sensitivität die richtige Bürste. Der Metall-
draht im Mittelteil der Bürste ist mit Kunst-
stoff überzogen, um Kronen, Brücken und
Implantate ohne Zerkratzen reinigen zu 
können. Die feinsten
Interdentalbürs-
ten aus dem

TePe Sortiment haben jetzt einen
neuen flexiblen G2-Hals. Der neue Hals

sorgt für eine besonders gründliche Reini-
gung und wird am Zahnfleisch als sehr ange-
nehm und weich empfunden. Für sehr enge
Zahnzwischenräume wird die Verwendung
von Zahnseide, wie z. B. das TePe Soft Dental
Tape, empfohlen. Für Menschen, die die An-
wendung von Zahnseide als mühsam emp-
finden, gibt es auch den TePe Mini Flosser™ –
ein kleiner Zahnseidenhalter.
Zu einer vollkommenen Mundhygiene ge-
hört auch der TePe Zungenreiniger mit dem
3-fach-Effekt. Durch den speziellen 3-fach-
Schaber beseitigt er sanft und effektiv die
Beläge auf der Zunge, hilft gegen Mundge-
ruch und fördert das Geschmacksempfin-
den. 
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH  
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.com

Prophylaxesortiment:

Gesunde Zähne
in jedem Alter 

Die Rahmenbedingungen für eine Zahnarzt-
praxis haben sich in den vergangenen Jahren
stark verändert. Reduzierte Kassenleistun-
gen und ein erhöhter Aufwand für Büro-
kratie sind nur ein Teil der
wirtschaftlichen Herausfor-
derungen. Die Zuzahlungs-
pflicht macht Patienten kri-
tischer, anspruchsvoller und
preissensibler. Die Folge ist der
Wettbewerb mit der Praxis von
nebenan.
Ein individuelles Praxismarke-
ting unterstützt Sie in der Kommunika-
tion mit Ihren Patienten und der erfolgrei-
chen Bewerbung Ihrer Dienstleistung. Die
Abgrenzung vom Wettbewerb und die Dar-
stellung der Unverwechselbarkeit der eige-
nen Praxis nehmen eine zentrale Bedeutung
ein. Die klare Positionierung und ein hoher
Wiedererkennungswert haben direkten Ein-

fluss auf die Patientenbindung und damit 
Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Dentegris bie-
tet seinen Kunden mit dentaSTART profes-

sionelle Unterstützung bei der
Entwicklung und Umsetzung 
eines individuellen Marketing-
konzeptes an. dentaSTART um-
fasst Systembausteine, um 
Ihnen den Einstieg in die 
Bereiche Print und Web zu 
erleichtern. Die individuelle
Entwicklung eines Corpo-

rate Designs, wie auch die Planung
von maßgeschneiderten Events für Praxis
oder Dentallabor sind realisierbar. Ziel ist es,
Ihr Unternehmen Zahnarztpraxis im Markt
klarer zu positionieren und damit den wirt-
schaftlichen Erfolg nachhaltig zu steigern.
Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02 11/30 20 40-20
www.dentegris.de

Praxismarketing:

Steigerung Ihres Erfolges



Für eine sichere adhäsive Eingliederung mit
Langzeitprognose sollen Wurzelkanal und
Oberfläche des faserverstärkten Komposit-
stiftes konditioniert werden. Die Stiftkondi-
tionierung wird meist stuhlseitig vorgenom-
men, jedoch verzögert dieser Vorgang den
flüssigen Behandlungsablauf und birgt das
Risiko von Anwendungsfehlern. Der Wurzel-
stift kann jedoch mit modernen Technolo-
gien auch herstellerseitig vorkonditioniert
werden. Dazu werden die Wurzelstifte durch
intensives Reinigen oberflächenaktiviert
und sofort PVD-beschichtet. Alle bisher 
bekannten Verfahren hatten den Nachteil,
schon nach kurzer Lagerdauer wirkungslos
zu werden. 
Bei dem quarzfaserverstärkten Wurzelstift-
system DT Light®SL dient eine glasklare, nur
10 Mikrometer dünne PolyMA-Schutzschicht
zur herstellerseitigen Oberflächenbehand-
lung. Dank ihrer Zusammensetzung aus 
verschiedenen flexiblen Methacrylaten
(„PolyMA“) und ihrer geringen Dicke stellt das
Schichtsystem die wichtige mechanische Fle-
xibilität der glasfaserverstärkten Stifte und
die Passgenauigkeit nicht infrage. Wichtig ist
die universelle Kompatibilität mit den ver-
schiedensten Befestigungskompositen. Die Ak-
tivierung und anschließend applizierte PVD-
Schicht müssen zur PolyMA-Schicht kompa-

tibel sein. Dafür
trägt der Hersteller

Sorge und der behan-
delnde Zahnarzt wird nur

mit der äußerlich exponierten
Schutzschicht konfrontiert. Bei dualhärten-
den Kompositen beträgt die Auszugsfestigkeit
in vitro zwischen 300 und 350 Newton. Ähn-
lich hohe Haftwerte lassen sich stuhlseitig
nur mit ausgefeilten und auf das Befesti-
gungskomposit spezifisch abgestimmter
Konditionierung erreichen, welche eine hohe
Konzentration und wesentlich mehr Zeitauf-
wand als bei einer herstellerseitigen Kon-
ditionierung verlangt. Die beschichteten 
DT Light®SL Stifte sind in vier verschiedenen
Größen erhältlich, die durch das Double Taper
Design (DT) der Anatomie der Zähne optimal
angepasst sind.
VDW GmbH 
Tel.: 0 89/6 27 34-0
www.vdw-dental.com

ANZEIGE

Quarzfaserstifte:

Verbesserte 
Retention

Die Zahncreme zendium
classic kehrt zurück auf den
Markt mit neuer patentierter
Wirkstoffformel aus Enzy-
men, Zinkgluconat, Fluorid
sowie Colostrum. Letzteres
bezeichnet die hoch konzent-
rierte Erstmilch von Säugetie-
ren zum Schutz des Neugebo-
renen vor Infektionen und ist
deshalb reich an Abwehrstof-
fen, Enzymen und Nährstoffen.
Erst die Kombination der In-
haltsstoffe in zendium classic
sorgt dafür, dass die schützende
Wirkung des Speichels erhöht

wird. Somit eignet sich diese
Zahncreme als Zahn- und Mund-
pflege bei einer empfindlichen
Mundflora. Darüber hinaus wird ihr
eine positive Wirkung auf Aphthen
nachgesagt. Seit September 2008
wird zendium classic in Deutschland
und Österreich von Hager & Werken
unter der Prophylaxemarke miradent
vertrieben. Die Zahncreme mit 75ml
Inhalt ist exklusiv in Zahnarztpraxen
und Apotheken erhältlich. Weitere In-
formationen unter www.miradent.info
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Neue Zahncreme:

Schützende Wirkung des Speichels
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Das durimplant Implantat-Pflege-Gel von
lege artis pflegt Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut und beugt Periimplantitis vor.
durimplant kann auch bei leichteren Ent-
zündungen, Irritationen und Druckstellen 
im Mund- und Rachenraum so-
wie dem Schutz vor chemischen
und mechanischen Reizen ein-
gesetzt werden. Das viskose,
standfeste Gel haftet sehr gut
auf Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut. 
Nach dem Auftragen auf das
Gewebe – zum Beispiel um
neue Zahnimplantate – bil-
det es eine dünne, weiche
Schutzschicht, die Sal-
bei und Allan-

toin enthält. durimplant ist wasserabwei-
send und verbleibt somit leicht auf dem 
Gewebe. 
Die Anwendung kann in der Zahnarztpraxis
und zu Hause erfolgen. Das Gel wird einfach

auf das leicht feuchte Zahnfleisch
aufgetragen oder einmassiert. Zur

Zahnfleischpflege kann es vom Pa-
tienten einmal täglich nach dem
letzten Zähneputzen aufgetragen
werden. Bei Bedarf kann es auch
mehrmals täglich angewandt wer-
den.
lege artis 
Pharma GmbH + Co KG

Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de
www.durimplant.com

Zahnfleischpflege:

Neues Gel schützt Implantate

Die neue Behandlungseinheit TENEO von 
Sirona Dental Systems bietet Zahnärzten
und Patienten maximalen Komfort. Der
Zahnarzt kann TENEO in jeder Behandlungs-
situation so einstellen, dass es für ihn ergo-
nomisch optimal und für den Patienten be-

quem ist – unabhängig von dessen
Alter, Statur und Mobilität. Beispiels-
weise ermöglicht die Funktion OrthoMotion
eine Gesamtkippung des Patientenstuhls bei
gleichbleibendem Winkel zwischen Sitzflä-
che und Rückenlehne, sodass die Wirbel-
säule des Patienten nicht belastet wird. Eine
weitere Innovation: Die neue motorische
Kopfstütze ist jetzt auch in der Neigung ma-
nuell verstellbar und erleichtert dadurch den
Zugang zum Behandlungsfeld. Der Zahnarzt

kann Einstellungen wie die Position von
Stuhl und Kopfstütze und den Neigungs-
winkel der Kopfstütze über die intuitiv 
verständliche Bedienoberfläche EasyTouch
speichern und schnell abrufen. 
Zum Patientenkomfort trägt zusätzlich das
neue Kopfpolster bei, das besonders für den
Nacken des Patienten bequem ist. Es lässt 
sich abnehmen und frei auf dem Schwert po-

sitionieren, was vor allem bei kleine-
ren Menschen ein Vorteil ist.
Auch die Gestaltung von 
TENEO steigert den Wohl-

fühlfaktor: Die neue Hubme-
chanik mit einer Höhenverstel-

lung von 370 bis 820 Millimeter
erleichtert den Einstieg. Zugleich
ist sie ein wesentlicher Bestand-
teil des dynamischen und moder-
nen Designs der Einheit, das der
Anspannung des Patienten ent-

gegenwirkt. TENEO ist darüber hinaus
optional mit Komfortelementen ausgestattet
wie einer Massagefunktion, einer Lordoseun-
terstützung zur Entlastung der Wirbelsäule
und einem rückenkühlenden Klimapolster.
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/1 88 99 00*  
www.sirona.de
*3,9 Cent pro Min. aus dem deutschen Festnetz

Behandlungseinheit:

Patientenkomfort bei optimaler Ergonomie

Für Zahnarztpraxen, in denen wenig Platz zur
Verfügung steht, bietet Miele einen 60cm
breiten Reinigungs- und Desinfektionsau-
tomat mit integrierter Gebläsetrocknung
„Trocknung Plus“ an. Das Modell G 7891 
sorgt für eine besonders effektive Trocknung
auf kleinstem Raum. 
Durch die aktive Trocknung wird eine zuver-
lässige Trocknung des Spülgutes ermöglicht.
Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn mit
Siebtrays gearbeitet wird. Ein im Gerät integ-
rierter HEPA-Filter gewährleistet die Reinheit
der zur Trocknung verwendeten Luft. 
Anwendern steht weiterhin die gewohnt
große Beladungskapazität zur Verfügung,
das Gerät benötigt aber deutlich weniger
Platz als andere Modelle. Bisher war eine
kompakte Einheit in einem Seitenschrank
untergebracht. Bei dem Modell G 7891 be-
findet sich das Heizregister in der Rückwand
und das Gebläse im unteren Teil der Ma-
schine. 

Das unterbaufähige Standgerät ist konform
zur europäischen Norm EN ISO 15883. Es er-
möglicht mit seiner Multitronic Novo Plus
Steuerung eine genaue und sichere Rege-
lung und redundante Überwachung wichti-
ger spültechnischer Parameter: Die Geräte
sind mit einer Schnittstelle ausgestattet, so-
dass eine Prozessdokumentation möglich ist.
Für die präzise Einhaltung der Temperatur
sorgen zwei voneinander getrennte Senso-
ren, einer zur Regelung und einer zur Verifi-
zierung. Diverse Programmiermöglichkeiten
stellen die Anpassung von Reinigungs-, Des-
infektions- und Nachspülergebnissen an
kundenspezifische Anforderungen sicher. 
Miele & Cie. KG
Tel.: 0180/2 20 21 21 (0,06 Euro pro Min.) 

www.miele-professional.de

Reinigungs-/Desinfektionsautomat:

Trocknung auf 
kleinstem Raum
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Die „Prophy“ - Profis

Bestellhotline: 0800/200 2332 

Frank Dental GmbH - Tölzer Str. 4 
83703 Gmund am Tegernsee - Germany  

http://www.frank-dental.de

 Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmenge = 100 Stück pro Artikel

Nylonbürstchen

transparent

P.PRONYL6/S.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Nylonbürstchen

weiß

P.PRONYL6.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

0, 4 oder 6 Lamellen

P.PROLA-white.RA
Kelchform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

spitze

P.PROSP-black.RA
Spitze mit Metallschaft

Menge:

ab

0,39€*
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0,29€*
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/Stück

Testen Sie unsere Profis für die 

Prophylaxe. Fax: 0800-2002344
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Alle Preise zzgl. Mehrwersteuer und einmalig 3,99€ Versand.

Praxisstempel

ANZEIGE

rdp dental hat mit improtect® Implantat-
schutz-Gel ein neues Produkt für die dau-
erhafte häusliche Anwendung speziell für 
Implantatträger entwickelt. impro-
tect® kann als Nicht-Arznei-
mittel im Prophylaxeshop zur
vorbeugenden Pflege von Zahn-
fleisch und Mundschleimhaut
und der Vermeidung von Ent-
zündungen in der Umgebung
von Zahnimplantaten empfoh-
len und angeboten werden. 
Das Gel enthält eine effektive
Kombination aus entzündungs-
hemmenden Inhaltsstoffen aus-
schließlich natürlichen und na-
turnahen Ursprungs. Diese hel-
fen, den Sulkus entzündungs-
frei zu halten. Zusätzlich führen
Weidenrinden-Extrakt, Melisse, Chlor-
hexidin Digluconat, Vitamine und wertvolle
Öle nachweislich zu einer Keimreduktion.
rdp dental verzichtet bei der innovativen
Formulierung von improtect® komplett auf
Zusatzstoffe wie Pfefferminz, Paraffine und
andere Erdölprodukte. Das hydrophobe Gel

bildet einen dünnen Schutzfilm, haftet sehr
gut auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut
und stellt damit die optimale Abgabe der 

Inhaltsstoffe auch längerfristig sicher.
Der Patient wendet improtect® Implan-

tatschutz-Gel einmal täglich an
– im Idealfall abends nach dem
letzten Zähneputzen. Dazu be-
nutzt er ein beiliegendes Bürst-
chen und trägt damit einen circa
1cm langen Streifen des Gels
auf den implantatumgebenden
Sulkus auf. 
improtect® Implantatschutz-Gel
ist preisgünstig, einfach in der
Anwendung und sparsam im
Verbrauch. Eine 13-ml-Tube
kostet für die Praxis circa 10,00
Euro, der Apothekenabgabepreis
liegt bei 18,50 Euro (PZN –
2695489). Bei Einsendung eines

adressierten und frankierten Umschlages
werden Praxis-Gratis-Muster angeboten.
rdp dental
Tel.: 03 51/49 02-4 04
www.rdp-dental.de

Implantatschutz-Gel:

Effektive Prophylaxe

Champions®-Implants, die 
Nr. 1 aller einteiligen Implantatsysteme,
verbuchte in 2008 bisher 80% Zuwachsra-
ten an Neuanwendern und Umsteigern von
zweiteiligen Systemen. Auch die MIMI®-Pa-
tienten-Broschüre, die einfach und das – für
jedermann verständlich – einfache Proce-
dere erläutert, wurde inzwischen zum „Pub-
likumsliebling“. Dadurch ist eine wesentlich
erleichterte Kommunikation zwischen Team
und Patient möglich. Champions® zeichnen
sich alle durch das bewährte krestale Mikro-
gewinde, durch anwenderfreundliche Kom-
missionslieferungen (die Zahnarztpraxis 
erhält eine Auswahl zur OP ohne Rechnung),
einem ausgezeichneten, zahnärztlichen
Support, der integrierten Einbringhilfe und
durch die zertifizierte Qualität seiner Pro-
dukte „made in Germany“ aus. Das Wichtigs-
te jedoch: Champions® sind für den Patien-

ten bezahlbar:
Auch im Jahre
2009 kostet ein
Champion®, egal
welche Größe 
und Durchmesser,

75 Euro inkl. MwSt. und durch 
das geniale Design und MIMI®-
Konzept sind i.d.R. alle Implantat-

Versorgungen sofortbelastbar. Auch das Zu-
behör ist angenehm preiswert, ein Einstiegs-
set ist oft überflüssig, da mehrere Systeme
kompatibel sind. Insofern noch keine Im-
plantologie-Erfahrung vorhanden ist oder
man sein Wissen noch auffrischen will, so
bietet Champions®-Implants im nächsten
Jahr neben seinen beliebten zwei- nun auch
dreitägige Kurse an, wobei der Schwerpunkt
auf das „Live-Implantieren“ selbst und die
Prothetik gelegt wird. Ein unvergesslicher 
5-Sterne-Kurs für Ein- und Umsteiger, die
durch Champions® noch mehr Power und
Spaß in ihrer Praxis erhalten.   
Champions®-Implants
Tel.: 0 67 34/69 91
www.champions-implants.com

Implantatsystem:

Preise auch
2009 stabil
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Ab sofort ist die chirurgische Implantatpla-
nungssoftware coDiagnostiX® in der Version
6.1 erhältlich. Sie erleichtert die tägliche 
Arbeit des Implantologen mit modernster
Technologie: 3D-Segmentierung und ein
Augmentationsmodul bringen Sie noch
schneller ans Ziel. 
In coDiagnostiX® 6.1 stehen alle bereits 
bekannten und bewährten 2D-Segmentie-
rungstools auch in der 3D-Segmentierung 
zur Verfügung. Mit nur einem Klick können die
Objekte ab sofort über viele Schichten hinweg
mühelos segmentiert werden. Das bringt eine

wesentliche Zeitersparnis und ein Plus an
Übersichtlichkeit für den behandelnden Arzt
mit sich. Die 3D-Segmentierung ermöglicht
weiterhin ein schnelles Bearbeiten der Daten,
z.B. lassen sich Artefakte leicht entfernen. Die
weitreichende Undo-Funktion bringt zusätz-
lich mehr Sicherheit bei der Arbeit. 
Im Augmentationsmodul kann der Anwen-
der den zu augmentierenden Bereich im 
Kiefer mithilfe weniger Klicks festlegen. Die
Software coDiagnostiX® 6.1 füllt den mar-
kierten Bereich automatisch auf und berech-
net das Volumen in Milliliter. Wenn das Aug-
mentat beim Patienten entnommen werden
soll, kann dieses frei im Kiefer an die Spen-
derstelle verschoben werden. Damit kann 
der Implantologe überprüfen, ob das vor-
handene Knochenangebot ausreichend ist. 
Überzeugen Sie sich nun selbst von den 
Vorteilen einer 3D-Implantatplanung mit
coDiagnostiX® 6.1 und fordern Sie sofort Ihre
kostenfreie Demo-CD an! Selbstverständlich
können Sie sich die Demo-CD auch direkt auf
unserer Homepage downloaden.
IVS Solutions AG 
Tel.: 03 71/53 47-3 80
www.ivs-solutions.com

Implantatplanungssoftware:

3D-Segmentierung 
& Augmentationsmodul

Viele Zahnärzte sind verstärkt daran interes-
siert, die Vorzüge der Computertomografie
(CT) bei der Implantatinsertion zu nutzen
und ihren Patienten eine schnellere proviso-

rische Versorgung anbieten zu
können. Mit der aktuellen Innovation von
BIOMET 3i können Sie Ihren Patienten auf
diesem neuen Weg eine beschleunigte und –
wenn gewünscht – weniger invasive Be-
handlung anbieten.

BIOMET 3i hat das Navigator™-Ins-
trumentarium zur CT-navigierten Chirur-
gie entwickelt. Dieses System bietet Ihnen
alle Komponenten, die Sie brauchen, um eine

computerbasierte Planung in reale
Funktion und optimale Ästhetik umzu-
setzen. Durch die Instrumente und die

softwaregestützte Planung sind
Sie in der Lage, Patienten zuverläs-

siger und in kürzerer Zeit zu behan-
deln. Durch seine offene Struktur ist

das System mit den führenden Soft-
ware-Systemen, wie z.B. Simplant, Fa.

Materialise, kompatibel, sodass vor-
handene Programme weiter genutzt

werden können.
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.biomet3i.com

Computergestützte Navigation:

Schnelle Versorgung, optimale Ästhetik

Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass
sie mit Mundspiegel arbeiten müssten, bei
denen die Sicht durch Spray und Bohrstaub
behindert wird. Eine Lösung für dieses 
Problem hat die Schweizer Firma I-DENT 
SA entwickelt und produziert. Die geniale
Idee heißt EverClear™ – ein akkubetriebe-
ner, sterilisierbarer und selbstreinigender
Mundspiegel, der immer klar und sauber
bleibt.
Die neueste technologische Entwicklung
ermöglicht die Ausstattung des EverClear™
mit einem Mikromotor, der mit 15.000 Um-
drehungen in der Minute die Spiegelober-
fläche dreht und so Wasser, Schmutz, Spei-
chel und Blut wegschleudert. Das Instru-
ment ermöglicht erstmals ununterbro-
chenes Präparieren,
auch unter ungüns-
tigsten Bedingun-
gen. Inzwischen
nutzen einige Hun-
dert Zahnärzte die

enormen Vorteile von EverClear™: reduzier-
ter Arbeitsstress; geringere Augenermü-
dung, speziell wenn mit Lupenbrille oder
Mikroskop gearbeitet wird; deutliche Zeit-
ersparnis und erhöhte Produktivität – und
einfach mehr Spaß bei der Arbeit! Ever-
Clear™ begleitet sinnvoll jedes Präpara-
tionsset, welches mit Kühlspray eingesetzt
wird. 
Der Mundspiegel entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen und
kann, mit Ausnahme des Akkus, voll steri-
lisiert werden. 
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

Instrumente:

Innovativer 
Mundspiegel
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Die K.S.I. Bauer-Schraube ist ein ein-
teiliges Implantatsystem. Das spezielle
Design ermöglicht ein einphasiges Vor-
gehen, verbunden mit transgingivaler
Einheilung. Der minimalinvasive Ein-
griff bewirkt unmittelbar nach Inser-
tion die sofortige feste Adaption des
periimplantären Gewebes an den Im-
plantathals und führt so zu optimaler
Gewebeerhaltung. Ein besonderer
Vorteil der Einteiligkeit liegt zudem im
Fehlen des Mikrospalts, wodurch auch
die eventuelle Ursache für eine Peri-
implantitis wegfällt. Für den Patienten
ist die minimalinvasive, atraumatische
Vorgehensweise ohne Zweiteingriff

ein Vorteil. Auch der Behandler profi-
tiert von der Einteiligkeit durch einfa-
ches Handling und reduziertes, damit
kostengünstigeres Instrumentarium.
Passend zum Thema Implantologie
bietet K.S.I auch Kurse mit Live-OPs
und Hands-on an, für die alle Teil-
nehmer 17 Fortbildungspunkte er-
werben können. Kurstermine 2008:
17./18. Oktober, 07./08. November
und 05./06. Dezember 2008.
K.S.I. Bauer-Schraube
Keramisches Dentallabor
GmbH
Tel.: 0 60 32/3 19 12
www.ksi-bauer-schraube.de

Der Zahnarztsoftwarehersteller DAMPSOFT
hat mit dem Stand-Alone QM Modul (DS-
WIN Easy QM) eine zentrale, intuitive Platt-
form für die Bereiche Material, BuS, MPG,
QM und Organisation geschaffen. Auf dieser
Basis kann ein schlankes und durchschlag-

kräftiges QM-System in der Zahnarztpraxis
aufgebaut werden, wobei als wichtigster
Bestandteil die „Erfüllung des QMS mit Le-
ben“ gesehen wird. Das vorrangige Ziel von
der DAMPSOFT-Tochter OPTI (OPTI Zahn-
arztberatung GmbH) ist es, den Zahnarzt-
praxen aktiv beim Aufbau des Qualitätsma-
nagementsystems zu helfen. Dies umfasst
die Schulung der Mitarbeiter, die Individua-
lisierung der QM-relevanten Dokumente,
die direkte Anpassung des QM-Systems an
die EDV-Struktur der Zahnarztpraxis, die
zielgerichtete Beratung in Übereinstim-
mung mit dem Praxisziel und die Durch-
führung von Vor-Audits.
Zusätzlich zur Einführung und Begleitung
eines den Praxisbedürfnissen entsprechen-
den Qualitätsmanagementsystems bietet

OPTI als Ausbau die Möglichkeit zur Zertifi-
zierung über einen Kooperationspartner.
„Wir haben unser Konzept TÜV NORD CERT
GmbH vorgestellt und konnten überzeu-
gen!“, so OPTI-QM Expertin Katja Frings. Das
Ergebnis ist eine Kooperation zwischen der

OPTI Zahnarztberatung GmbH und TÜV
NORD CERT GmbH. TÜV NORD CERT GmbH
erkennt das OPTI-QM als Grundlage für eine
erfolgreiche Zertifizierung an. OPTI-QM ist
besonders wertvoll zur aktiven Arbeit im ge-
lebten Qualitätsmanagement in der Zahn-
arztpraxis! Zusätzlich zur klassischen Zer-
tifizierung bietet TÜV NORD CERT GmbH
eine maßgeschneiderte Zertifizierungs-
möglichkeit für OPTI-Praxen an. Die Koope-
ration beinhaltet darüber hinaus beidseiti-
gen Informationsaustausch, Personalaus-
bildung sowie gemeinsame Aufklärungs-
veranstaltungen für Zahnärzte in ganz
Deutschland.
OPTI Zahnarztberatung GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16
www.opti-zahnarztberatung.de

Qualitätsmanagement:

Software für erfolgreiche Zertifizierung

Implantatsystem:

Vorteil durch Einteiligkeit
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Mit dem zit Implantatsystem bietet die zite-
rion GmbH als einziger Implantathersteller
ein dentales Implantatsystem aus zwei
Werkstoffen an, welches die besonderen
Materialeigenschaften von Zirkoniumdioxid
berücksichtigt. Der implantierende Zahnarzt
hat die Wahl zwischen baugleichen Implan-
tattypen aus dem bewährten Werkstoff 
Titan sowie aus dem Werkstoff Zirkonium-
dioxid. Neben den Vorteilen, aus zwei be-
währten Implantatmaterialien auswählen
zu können, gewährleistet das System eine
hohe Variabilität, Einfachheit und Über-
sichtlichkeit. 

Je nach Situation ist der Anwender von zite-
rion Implantaten während der Operation fle-
xibel und kann zwischen einteiligen und
mehrteiligen Titan- und Keramikimplanta-
ten wählen, ohne dass dazu ein anderes Ins-
trumentarium erforderlich ist. Für alle Im-
plantate wird lediglich ein Einbringinstru-
ment benötigt. Das speziell entwickelte zit
Gewindedesign HSD (high stability design)
mit einer mikrorauen Oberfläche garantiert
eine hohe Primär- und Sekundärstabilität für
alle zit Implantate aus beiden Werkstoffen.
Das zit Instrumentarium ist auf das Wesent-
liche beschränkt und setzt in Bezug auf De-
sign, Anwenderfreundlichkeit als auch bei
der Effizienz von Kosten und Nutzen neue
Maßstäbe. Mit dem einzigartigen und über-
sichtlichen Gesamtsortiment werden der lo-
gistische Aufwand und die Kosten für eine
Implantatversorgung mit ziterion Implanta-
ten in der Praxis deutlich reduziert.
ziterion GmbH
Tel.: 0 98 42/93 69-0 
www.ziterion.com

Implantatsystem:

Ideale Funktion 
und Ästhetik

Ein neues Produkt von Itena Clinical Pro-
ducts exklusiv erhältlich bei SUPER-dental!
Für eine leichtere Auswahl des richtigen
Posts hat Itena ein einzigartiges Farbsystem
eingeführt, das alle Posts eines Durchmes-

sers mit der gleichen Farbe auf dem Kopf
kennzeichnet. Mit dem spiralförmigen Vor-
bohrer gibt es keine Vibrationen, so erreichen
Sie eine optimale Kalibrierung und Zahn-
reste werden leicht entfernt.
Die iPosts besitzen eine Rille, die Zement-
überschüsse absorbiert. Sie sind im Sorti-
mentspack optimal nach Durchmesser ge-
ordnet und erhältlich in Titan (biokompati-
bel, nach ISO5832-3 zertifiziert) sowie rost-
freiem Stahl. Die Anwendung ist ganz
einfach: Als Erstes benutzen Sie den Vorboh-
rer derselben Farbe wie die des ausgewähl-
ten iPost, um den Wurzelkanal vorzuberei-
ten. Dann füllen Sie den Zement in den Kanal.
Schließlich setzen Sie den iPost mithilfe des
Kreuzschlüssels oder des Hohlschlüssels in
den Kanal ein. Die Drehbewegung verteilt
den Zement über die Kanalwände, eliminiert
die Überreste und hebt den Druck auf.
SUPER-dental GmbH
Free Phone: 0800/1 80 90 56
www.super-dental.de

Screw Posts:

Einzigartiges Farbsystem

NSK Europe steht für inno-
vative Produkte von hoher
Qualität. Getreu diesem An-
spruch kann der Zahnarzt
die Air Scaler S950KL,
S950SL, S950WL, S950BL
und S 950L seinem Ins-
trumentensortiment hin-
zufügen.
Die Phatelus-Luft Scaler
sind die logische Erweite-
rung der NSK Produktpa-
lette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Ins-
trumentenreihe. Mit ihnen
ist kraftvolles und leises
Arbeiten möglich. Zudem
sind sie einfach an alle
gängigen Luftturbinen-
Kupplungen anzuschließen.
Die Airscaler sind mit drei variablen Leis-
tungsstufen ausgestattet. Damit ist es erst-
mals möglich, je nach Bedarf die Arbeitsstärke

des Instruments zu bestimmen. Drei Ampli-
tuden erzeugen die drei Leistungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den
Scalern hervorragende Lichtverhältnisse im
benötigten Arbeitsgebiet, was die Behand-

lung erleichtert und beschleu-
nigt, ohne den Behandler zu
belasten. Der Körper der
Handstücke besteht aus Ti-
tan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet ei-
nen sicheren Griff mit hoher
Tastsensibilität. Dank der
Verwendung von Titan ist 
es NSK möglich, Produkte
herzustellen, die leichter
und trotzdem stärker und
langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente
aus anderen Materialien.
Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive drei
Scalerspitzen (Universal,
Sichel und Perio), Dreh-
momentschlüssel und Tip
Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Airscaler:

Kraftvolles und 
leises Arbeiten


