
Bei unseren Recherchen nach interessanten
Neuheiten zur diesjährigen IDS entdeckten
wir ein pfiffiges Produkt für den Zahnarzt:
CHX-Endo 2% Reinigungslösung vom Det-
tenhausener Endo-Spezialisten lege artis
Pharma. Unter dem Motto „Endo gut – Alles
gut“ präsentiert der Hersteller das neue 
Produkt mit den Vorzügen a) Reinigung der
wertvollen Endo-Instrumente während der
Wurzelbehandlung, b) Verminderung der
Keimzahl und Erhöhung des Hygiene-Erfolgs
sowie c) Komplettierung des Spülprotokolls
und dadurch zusätzliche Sicherheit.
Die Neuheit steht in den Größen 50ml und
200ml ab 1. April 2009 zur Verfügung und
kann über den Dental-Fachhandel bezogen
werden. Wie unsere Nachfrage beim Her-
steller ergab, wird heute in der Zahnarztpra-
xis eine einfach anzuwendende, preiswerte
klare Lösung auf CHX-Basis mit der bewähr-
ten Konzentration von 2% gern und täglich
in der Endodontie eingesetzt. CHX-Endo 2%
ist konzipiert zur Reinigung der Endo-Ins-
trumente bei der WK-Behandlung. Portions-
weise in einen Stand eingefüllt, werden die

in den Stand-
Schwammaufsatz gesteck-
ten Endo-Feilen einfach und wirksam gerei-
nigt und gleichzeitig Endokeime abgetötet.
Vorherige Umfragen bei niedergelassenen
Zahnärzten und Zahnärztinnen ergaben,
dass die Produktgrößen 50ml und 200ml 
am häufigsten gewünscht werden. 
Wie uns der Hersteller mitteilte, wird auf der
IDS am Firmenstand der lege artis (Halle 11.2,
Gang Q, Stand 011) eine Produktprobe an
interessierte Profis kostenlos abgegeben.
lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

Endodontie:

Preiswerte Reinigungslösung
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Innovativ, praktisch, platzsparend, form-
schön, leistungsstark, nach Verbraucher-
wünschen entwickelt. All diese Charakteris-
tika treffen auf die Munddusche Waterpik
Ultra Handy Jet WP-450E zu, die von der
intersanté GmbH/Bensheim jetzt im Laufe
des Monats neu auf den Markt kommt. Die
US-Gesellschaft Waterpik Technologies, de-
ren deutscher Exklusiv-Vertriebspartner, die
intersanté GmbH, in Bensheim sitzt, hat mit
dem Mundhygienegerät unter dem Motto
„Alles aus einem Stück, alles dran, alles drin“
abermals eine neue Dimension erschlossen.
Dabei blickt Waterpik Technologies als Erfin-
der und weltgrößter Hersteller von medizini-
schen Mundduschen und damit als der re-
nommierteste Pionier der modernen Oral-
prophylaxe auf eine mehr als 45-jährige 
Erfahrung zurück.
Waterpik Ultra Handy Jet WP-450E besitzt
einen integrierten, wiederaufladbaren Akku,
einen an die Munddusche angepassten 
Wassertank, kommt überdies ohne Düsen-
schlauch und ohne ein störendes Elektroka-
bel aus. Auf diese Weise wird während der
Anwendung volle Bewegungsfreiheit garan-
tiert. Zudem sorgen das funktionelle und
komfortable Design plus optimaler Bedie-
nungskomfort für einfache, ergonomische
Führung bei der Anwendung.
Zum Lieferumfang von Waterpik Ultra Handy
Jet WP-450E gehören ein Akku-Ladegerät,

eine Standarddüse und zum Auswech-
seln anstelle der Standarddüse je ein
Zungenreiniger (zur Entfernung von

Belägen auf der Zunge), eine Pik Pocket
Subgingival-Düse (zur gezielten Verab-

reichung von antibakteriellen Lösun-
gen in Zahnfleischtaschen) und
eine Orthodontic-Düse (= Kombi-
nation von Düse und Bürste).
Der unverbindlich empfohlene
Endverbraucherpreis der neuen
Munddusche beläuft sich auf 112
Euro. Bezogen werden kann sie
über jede Apotheke und über Pro-
phylaxe-Shops. Waterpik Mund-
hygienegeräte im Exklusivver-
trieb von:
intersanté GmbH 

Tel.: 0 62 51/93 28-0
www.intersante.de

Munddusche:

Alles aus 
einem Stück

Seit einiger Zeit haben Zahnärzte die Ge-
legenheit, mit professioneller Hilfe ihr Pra-
xisangebot in Bezug auf die Wünsche ihrer
Patienten zu analysieren und zu optimieren. In
Kooperation mit dem Dentalhandel
bietet EMS dem Zahnarzt exklu-
siv ein Konzept für die eigene
„Master-Prophylaxe-Praxis“
an. Die Patientenbefragung
wurde vom Institut Prof.
Riegl nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entwi-
ckelt und hat sich nach Angabe
des Instituts in der Humanmedizin
bereits tausendfach bewährt. Jetzt wurde es
speziell auf die zahnärztliche Situation mit
dem Schwerpunkt Prophylaxe ausgerichtet.
Wie Patienten über die eigene Zahnarztpra-
xis denken, erfährt der Zahnarzt durch einen
speziell entwickelten Patienten-Fragebo-
gen. Dieser ermöglicht es ihm, besser auf die
Bedürfnisse seiner Patienten eingehen zu
können. Zugleich beschäftigt sich der Pa-

tient mit den Vorteilen einer professionellen
Prophylaxe. Der Fragebogen wird anschlie-
ßend vom Institut Prof. Riegl ausgewertet und
daraus ein Profil mit Handlungsempfehlun-

gen erstellt. Interessanter Bonus:
Die eigene Praxis wird direkt

mit Konkurrenzpraxen ver-
glichen, sodass man die ei-
genen Leistungen überprü-
fen und optimieren kann.
EMS versichert, dass der

Qualitätsvergleich anonym
durchgeführt wird und alle in-

dividuellen Praxis-, Zahnarzt-, Mit-
arbeiter- sowie Patientendaten streng 
vertraulich behandelt werden und dem 
Datenschutz unterliegen. 
Anmeldung, nähere Informationen und de-
taillierte Ausführungen zum Konzept sind 
zu erhalten bei: 
EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Konzept:

Erfolgreiche Prophylaxe-Praxis 
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Bruxismus wird mit Grindcare effektiv und
direkt behandelt. Grindcare besteht aus ei-
nem Aufzeichnungsgerät und einer Kopf-
elektrode, welche genau diejenigen Bewe-
gungsmuster der Kiefermuskulatur erken-
nen, die den Bruxismus kennzeichnen. Wird
das entsprechende Bewegungsmuster regis-
triert, sendet die Grindcare-Kopfelektrode
nach dem sogenannten Bio-Feedback-Prin-
zip einen sehr schwachen elektrischen Im-
puls, um ungewünschte Muskelbewegungen
zu ändern. 

Dieser Impuls sorgt einerseits für eine
Entspannung der Kiefermuskeln und
gleichzeitig für das „Anlernen“ des
Reflexes, um den Bruxismus zu mindern.
Die Behandlung mit Grindcare reduziert
den Bruxismus nach drei Wochen um gut 50
Prozent. Diese Therapie sorgt für ein Vorbeu-
gen und Verringern von Zahnschäden und
mindert Kopf-, Kiefer-, Nacken- und Gelenk-
schmerzen.
Mit der dazugehörigen Software kann in der
Zahnarztpraxis mühelos die EMG-Aktivität

des Patienten aufgezeichnet und der Thera-
pieerfolg gemessen werden.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/30 03 00 
www.ADSystems.de

Bruxismus:

Erste Therapie mit Langzeiterfolg

Der SurgicXT Plus von NSK, ein Chirurgie-
Mikromotor mit Licht, ist mit einer automa-
tischen Drehmomenteinstellung (Advanced
Torque Calibration, ATC) ausgestattet. Um
präzise arbeiten zu können, kalibriert das
NSK-SurgicXT Plus-System die Rotations-
geschwindigkeit und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum verwendeten
Winkelstück, sobald dieses an den Mikro-
motor angekoppelt wird. Damit ist die Ge-
nauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert.
Das programmierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzereingaben.
Der SurgicXT Plus kann lange anhaltend in

Betrieb sein, ohne dass signifikante Überhit-
zungserscheinungen auftreten. Zudem hat 
er ein ergonomisches Design, das komfor-
tabel für jede Handform ist. Die neue Licht-
funktion am Handstück der SurgicXT
Plus sorgt für gute Beleuchtung des
Arbeitsfeldes und erleichtert, be-
schleunigt und präzisiert die Be-
handlung.
Der Mikromotor ist der kürzeste und
leichteste seiner Klasse und verfügt über eine
gute Balance. Er ist perfekt für alle Handgrö-
ßen und ist gegenüber anderen Motoren ext–
rem laufruhig. Der Mikromotor hat einen 
soliden Titankörper, was sein geringes Ge-

wicht erklärt und seine Haltbarkeit verlän-
gert. Das Verhältnis von großer Kraft, hohem
Drehmoment und der umfangreichen Ge-
schwindigkeitsauswahl bietet die not-
wendige Flexibilität, um alle Anforderun-
gen für eine oralchi-
rurgische Behand-
lung zu erfüllen.

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

Implantologie:

Chirurgie-Mikromotor mit Licht



Alles in allem dominieren in Deutschlands
Zahnarztpraxen bei der Auswahl von Berufs-
kleidung eher funktionale Gesichtspunkte 
als modisch-schicker Trend. Doch auch die
Berufskleidung kann als Instrument des Pra-
xismarketings eingesetzt werden. Denn aus
werbepsychologischer Sicht entscheiden
sich neue Patienten innerhalb der ersten 
fünf bis sieben Sekunden für oder gegen eine
Zahnarztpraxis und ob sie noch mal wieder-
kommen. Die äußere Erscheinung des Praxis-
personals spielt deshalb eine zentrale Rolle
bei der Urteilsbildung des Patienten. Eine In-
vestition in stimmige, modische, funktionelle
Praxiskleidung rechnet sich und kann das Le-
ben in der Praxis positiv verändern. Mit dem
einheitlichen Design-Konzept für SDRESS
verbinden sich modische Elemente aus dem
antiken Griechenland, der Wiege der moder-
nen Medizin, mit der Bequemlichkeit und Be-
wegungsfreiheit asiatischer Wellnesskultur.
Die Farben wurden der Vielfalt der Natur

nachempfunden. SDRESS ist eine Symbiose
aus zeitlosem Design und hochwertigen 
Materialien. Eine Berufsbekleidung, an der
man jeden Tag Freude hat. Im Gegensatz 
zu anderen Herstellern sind die Stücke der
SDRESS-Collection antibakteriell vorbe-
handelt und vorgewaschen. 
Die spezielle Materialzusammensetzung
garantiert perfekte Passform und ein ange-
nehmes, komfortables Tragegefühl. Die Ver-
wendung von hochwertiger langstapeliger
Baumwolle mit Silikonwaschung und enzy-
matischer Vorbehandlung sorgt darüber hi–
naus für schmutz-, feuchtigkeits- und flecken-
abweisende Eigenschaften. Auf Wunsch
lassen sich die Teile mit Namen oder Logo 
besticken oder bedrucken! Jetzt kostenlos 
Katalog bestellen bei: 
SDRESS by SPERL DENTAL e.K.
Tel.: 0180/5 37 30 01 (14 Cent/Min.)

www.sdress.de 

Praxis-Marketing:

Einheitliche, 
modische Kleidung

Schneller als erwartet werden sich 3-D-Rönt-
gen-Diagnostik und -Planung zu einem Stan-
dard in der modernen Zahnmedizin entwi-
ckeln. orangedental hat im deutschsprachi-
gen Raum das Picasso Trio (siehe  Abbildung)
sowie das Uni3D bereits über 100-fach ver-
kauft und sich in diesem Segment als füh-
rendes Unternehmen etabliert. Für die Kun-
den ist stets die diagnostische Qualität von
zentraler Bedeutung. Weiterhin kaufent-
scheidend sind die primäre klinische An-
wendung und das dazu notwendige Field-
of-View (FOV).  Für allgemein tätige Praxen,
die auch implantologisch tätig sind, ist die
dreidimensionale Darstellung eines Kiefer-
ausschnittes (kleines FOV) ideal. Speziali-
sierte Praxen oder Kliniken benötigen dage-
gen häufig die Darstellung des gesamten
Kiefers sowie gegebenenfalls der Kieferge-
lenke (großes FOV). Diese unterschiedlichen
Bedürfnisse adressiert orangedental mit
unterschiedlichen Geräten. 
Neben 3-D-Bildqualität und idealem FOV
hat die Praxis gezeigt, dass die Qualität und 

Integration der OPG Funktion richtungswei-
send für die Kaufentscheidung sind. Aus 
einem 3-D-Datensatz mit großem FOV las-
sen sich zwar OPGs errechnen, doch die Bild-
qualität ist nicht vergleichbar mit einem
„echten“ OPG. Außerdem hat eine Praxis in
den seltensten Fällen Platz für ein separates
OPG. Aus diesen Gründen beinhalten sowohl
das Picasso Trio als auch das
Uni3D einen separaten 2D
OPG Sensor mit beste-

chender Bild-
qualität und sind als  2-in-1 Ge-
rät (3D+OPG) oder gar 3-in-1
Gerät (3D+OPG+CEPH) konzi-
piert.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

3-D-Diagnostik und -Planung:

Neuer Standard in der Zahnmedizin
Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

ERFAHRUNG
MACHT DEN UNTERSCHIED.

Informationen und Anmeldung:
Deutsches Zentrum

für orale Implantologie Akademie GmbH

Hauptstr. 7 a | 82275 Emmering

Tel.: 0 8141.53 44 56 | Fax: 0 8141.53 45 46

office@dzoi.de | www.dzoi.de

IMPLANTOLOGIE Curriculum

28.04. - 03.05.2009 GÖTTINGEN

Drei Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr

Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

• Dezentrales Chairside Teaching

...praktische Ausbildung in einer Teaching Praxis

eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe.

Die Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!

• Blockunterricht

...konzentrierter Unterricht – 6 Tage an der

Universität Göttingen!

• Testbericht

...weil die ZWP-Zahnarzt-Wirtschaft-Praxis in ihrem

großen Curricula-Vergleichstest festgestellt hat:

LASERZAHNMEDIZIN Curriculum

17.04. - 19.04.2009 TEGERNSEE

Zertifizierte Weiterbildung in Zusammenarbeit

mit d. SOLA unter der Leitung von

Prof. DDr. Moritz (Universität Wien):

• 2-Tages-Intensivkurs Modul I

• Physikalische u. rechtliche Grundlagen

• Zertifikat Laserschutzbeauftragter

inklusive

• Praktische Übungen mit allen wichtigen

Wellenlängen

• Expertenforum

Akademie

„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg
in die Implantologie woanders kaum!”

ANZEIGE



Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 (0) 61 96 77 606-0, FAX: +49 (0) 61 96 77 606-29

NSK Europe GmbH

KaVo®

MULTIflex®

LUX

Sirona®

Schnellkupplung
Bien-Air®

Unifix®
W&H®

Roto Quick®

KaVo® und MULTIflex® sind eingetragene Markenzeichen der Firma KaVo Dental

GmbH, Deutschland. Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma

Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland. W&H® und Roto Quick® sind einge-

tragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich.

Bien-Air® und Unifix® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Bien-Air Den-

tal S.A., Schweiz. 

Direkter Anschluss an Kupplungen 
von KaVo®, Sirona®, W&H® und Bien-Air®

• kreisrunde Beleuchtung 
• Gewicht : 80 g
• einschl. 3 Aufsätzen (S1, S2 & S3),

Drehmomentschlüssel und Aufsatzschutz 

S950KL
T771

MODELL

BESTELLCODE

V O L L T I T A N

mit 3-Stufen Power-Ring zur 

einfachen Leistungseinstellung

Autoklavierbar 
S950KL, S950SL, S950WL 

und S950BL thermodesinfizierbar

€ 982,00*

Mit Licht
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ANZEIGE

Die neue Formulierung von Multilink Auto-
mix bietet Zahnärzten einen entscheidenden
Vorteil: Überschüsse lassen sich deutlich
leichter entfernen. Das Befestigungscompo-

site zeichnet sich weiterhin durch seine be-
währten Eigenschaften wie hohe Haftkraft
und guten Verbund aus.
Ivoclar Vivadent stellt das selbsthärtende
Befestigungscomposite Multilink Automix
in verbesserter Form vor. Dank der neuen For-
mulierung von Multilink Automix können
Zahnärzte die Composite-Überschüsse jetzt
mit einem Scaler deutlich leichter entfernen

– indem sie die Überschüsse zwei bis vier 
Sekunden lang pro Viertelseite des Zahnes
lichtaktivieren und sie so in einen gelartigen
Zustand bringen.

Multilink in der Automix-Spritze besticht
weiterhin durch seine hohe Haftkraft sowie
seinen dauerhaft guten Verbund. Dieses breit
einsetzbare Composite gibt es in den Farben
Opak, Gelb und Transparent. Multilink Auto-
mix ist ab sofort erhältlich.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Befestigungscomposite:

Bewährt und optimiert

Ausgezeichnete Lichtverhältnisse erleich-
tern den Weg zu perfekten Behandlungs-
ergebnissen. Aus diesem Grund hat W&H
eine Generation von Chirurgie-Instrumen-
ten entwickelt, die ein Operieren mit Ta-
geslicht-Qualität – und mit autarken Licht-
quellen möglich machen. Das perfekte
weiße LED-Licht wird dabei aus eigenem
Antrieb generiert. Grund dafür ist der integ–
rierte Generator, der die Lichtquellen mit
Energie speist. Damit bietet W&H Chirur-
gie-Instrumente, die unabhängig von dem
jeweiligen Antriebsystem für Tageslicht-
Qualität im Behandlungsraum sorgen.
Sowohl das Handstück SI-11
LED G als auch das Winkel-
stück WI-75 LED G sind mit
jedem Motor mit ISO-
Kupplung kompatibel.
Sobald das Hand- oder
Winkelstück in Betrieb
genommen wird, er-
zeugt der Generator
selbstständig den Strom 
für die LEDs. Eine zusätz-
liche, separate Strom-

versorgung ist überflüssig. Light emitting
diodes basieren auf Halbleiterverbindun-
gen, die den Strom direkt in Licht umwan-
deln. Das Ergebnis sind robuste Lichtquellen,
die sich kaum erwärmen, resistent gegen Er-
schütterungen sind und keinerlei schädliche
IR- und UVA-Strahlen absondern. Darüber
hinaus verfügen LEDs – inklusive Sterilisa-
tion – über eine weitaus höhere Lebens-
dauer als herkömmliche Lichtquellen. 
Aufgrund der Farbtemperatur entspricht 
die Lichtfarbe der LEDs neutralem weißen

Licht. Dieses Licht führt zu einem
stärkeren Kontrast-Sehen, wo-
mit die Sehkraft des Anwenders
deutlich unterstützt und das
eigene Augenlicht geschont

wird. 
Beide Instrumente sind in 
bewährter Kompaktbauweise
konstruiert und sind bei
135°C sterilisierbar.
W&H 
Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Chirurgie-Instrumente:

Mit LED und Generator
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