
A-dec 300™, das neueste Mitglied der A-dec
Produktfamilie, ist das Ergebnis ausgiebigs-
ter Zusammenarbeit und Erprobung, die In-
novation als solche auf die Probe stellt. Dank
der Zusammenarbeit von Designern, Ingeni-
euren, Händlern, Zahnärzten und Mitarbei-
tern ermöglicht der A-dec 300™ beispiellose
Integration von Technologie und ist außer-
dem eines der kompaktesten Systeme auf
dem Markt: Modern, einfach und bestens po-

sitioniert, um in engste Räume und zu klei-
nen Budgets zu passen. A-dec 300™ ist ein
komplettes System von Stuhl, Arztelement,
Lampe, Bildschirm und Helferinneninstru-
mentierung. Der neue A-dec 300TM ist für 
den Kunden eine Wahl, die günstiger ist als
der A-dec 500® und dennoch die hohe Leis-
tung, Service und Kundendienst beibehält,
welche A-dec-Produkte hervorheben. A-dec
300™ bietet eine Vielzahl von Funktionen, 
integriert in einem kompakten Arztelement,
welches zwei Elektromotoren aufnimmt so-

wie integriertem Bodenanschluss-
kasten, kleinstem Stuhlfuß und links-

auf-rechts schwenkbarer
Wassereinheit in einem der
kleinsten heute verfügba-
ren Systeme. Zusätzlich zu
dem ergonomisch über-

legenen Zugang zum Patienten 
ermöglicht der modulare Aufbau des 

A-dec 300™ dem Zahnarzt die Optionen
und Kombinationen zu wählen, welche

am besten zu seiner individuellen Ar-
beitsweise passen.
Eurotec Dental GmbH
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
www.eurotec-dental.info
www.a-dec300.com

Behandlungseinheit:

Modern und kompakt

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der
täglichen Arbeit hin und wieder ein techni-
scher Defekt auftritt – und schon funktio-
niert ein Hand- oder Winkelstück, eine Tur-
bine oder eines der vielen Kleingeräte nicht
mehr. Der gewohnte Arbeitsablauf in der 
Praxis gerät durcheinander. Deshalb bietet
Multident die Direkt-Reparatur in der eige-
nen Meister-Werkstatt an. Der Kunde profi-
tiert dabei von einem unkomplizierten Ser-
vice: Neben einer schnellen Abwicklung des
Kundenauftrages werden Turbinen, Hand-
und Winkelstücke kostenlose und versichert
abgeholt. Die mit Original-Ersatzteilen (u.a.
KaVo, Bien Air, Micro Mega, Sirona, Nou-

vag, NSK und W&H) reparierten Geräte er-
halten von Multident eine Garantie von
sechs Monaten. Bei dem Unternehmen kann
einfach der kostenlose Reparaturkarton an-
gefordert werden, in dem das defekte und
sterilisierte Gerät verpackt wird. Nach dem
Ausfüllen des Reparaturauftrages kann bei
dem Multident-Serviceteam unter 0180/
50 01 15-7 (14 ct/Min. aus dem Festnetz, 
Tarif bei Mobilfunk ggf. abweichend) die 
kostenlose und versicherte Abholung be-
auftragt werden. 
Auf Wunsch erhalten Kunden selbstver-
ständlich einen Kostenvoranschlag, der zeigt,
ob eine Reparatur lohnt.
MULTIDENT Dental GmbH
Tel.: 05 11/5 30 05-0 
www.multident.de

Reparatur-Service:

Meisterlich und
unkompliziert
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Durch die Infix-Technologie von absolute
Ceramics ist es ab sofort möglich, Teile der
Wertschöpfung von keramischen Versor-
gungen im eigenen Praxislabor durchzufüh-
ren. Ohne eigene Investitionen erlaubt die

Infix-Technologie eine modulare Anliefe-
rung keramischer CAD/CAM-Versorgungen
in den unterschiedlichsten Fertigungsstu-
fen. Praxis- bzw. Laborinhaber können so
selbst entscheiden, wie viel Wertschöpfung
selbst erbracht werden soll. So lassen sich zum
Beispiel Zirkonkäppchen und Verblendung
(IPS e.max CAD) separat anliefern und mittels
Infix-Technologie in einem Sinterprozess
verbinden. Damit kann die Praxis die Abrech-
nungspositionen und damit die Wirtschaft-
lichkeit selbst bestimmen. Testen Sie uns!
Bestellungen unter: 0800/93 94 95 6
absolute Ceramics 
(biodentis GmbH)
Tel.: 0800/93 94 95-6 
www.absolute-ceramics.com

CAD/CAM-Versorgungen:

Baukastensystem für
bessere Wirtschaftlichkeit

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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RIEMSER bietet mit Ledermix® MTA einen
Reparaturzement an, der keine vollständige
Trockenheit im Operationsgebiet erfordert.
Der Zement kann daher mühelos überall
dort angewendet werden, wo herkömmli-
che Materialien oft versagen, insbesondere
bei chirurgischen Behandlungen von Wur-
zelperforationen oder retrograden Wurzel-
füllungen. Mit dem Produkt, welches in den
Farben Weiß und Grau erhältlich ist, können
Wurzel- und Furkationsperforationen sowie
interne Resorptionen behandelt werden.
Seine dreidimensionale Stabilität sowie die
Randabdichtung durch Adhäsion zum Den-
tin verhindern außerdem das Einwandern
von Bakterien und das Eindringen von Ge-
websflüssigkeit. Darüber hinaus ist Leder-
mix® MTA ein ideales Material für direkte
Pulpaüberkappungen, Pulpotomien sowie
für Apexverschlussstimulationen bei Zäh-
nen mit unvollständiger Wurzelentwick-
lung. Dabei hat der Zement die Eigenschaft,
die Bildung von mineralisiertem Gewebe
wie einer Dentinbrücke bzw. periradikulä-

rem Zement zu induzieren. Ähnlich wie Kal-
ziumhydroxidpasten besitzt das Produkt
durch die Freisetzung von Kalziumhydroxi-
den und durch seinen hohen pH-Wert bak-
terizides Potenzial. Aufgrund seiner gerin-
gen Löslichkeit ist der neue Zement weniger
anfällig für Resorptionserscheinungen, was
die Langzeitprognose begünstigt. Außer-
dem bildet Ledermix® MTA bei Überkappun-
gen eine im Vergleich zu Kalziumhydroxid
druckstabilere Unterlage. Seine Röntgen-
dichte entspricht etwa der von Guttapercha,
womit eine gute röntgenologische Behand-
lungskontrolle gewährleistet ist.
RIEMSER Arzneimittel AG
Tel.: 0 60 27/46 86-0
www.RIEMSER.de

Reparaturzement

Für endodontische
Notfälle

Der selbstreinigende, akkubetriebene und
sterilisierbare Mundspiegel EverClear™ von
American Dental Systems bleibt immer klar
und sauber. Möglich macht das ein Mikro-
motor, der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegeloberfläche dreht und so
Wasser, Bohrstaub und Blut wegschleudert.
Der EverClear™ ist dabei ultraleicht und
handlich, wodurch das Instrument ein un-
unterbrochenes Präparieren ermöglicht -
auch unter ungünstigsten Bedingungen.
Stress, der durch schlechte Sichtverhältnisse
ausgelöst wird, gehört der Vergangenheit an.
Ein unbewusstes Verrenken von Nacken und
Rücken, nur um einen möglichst direkten
Blick auf die Behandlungsstelle zu erhalten,
wird vermieden. Für den Behandler bedeutet
das: reduzierter Arbeitsstress, geringere Au-
genermüdung, deutliche Zeitersparnis und
erhöhte Produktivität – und einfach mehr

Spaß bei der Arbeit! Der Mundspiegel beglei-
tet sinnvoll jedes Präparationsset, welches
mit Kühlspray eingesetzt wird – egal ob es
sich hierbei um ein Schnelllaufwinkelstück,
ein Turbinenwinkelstück oder ein Ultra-
schallhandstück handelt. Das Instrument
entspricht selbstverständlich den Hygiene-
anforderungen und kann, mit Ausnahme des
Akkus, voll sterilisiert werden. Somit stellt
der EverClear™ Mundspiegel also einen
deutlichen Fortschritt für den Praxisalltag
eines jeden Zahnarztes dar.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de

Im Zuge der aktuellen wirtschaftlichen Ver-
änderungen wächst die Macht der Patienten.
In Bezug auf die gewählten Behandlungs-
und Therapieformen erwarten diese Auf-
klärung, Information sowie Austausch und
wünschen sich gemeinsam mit dem behan-
delnden Arzt die optimale Behandlungsform
abzustimmen. Wie der gesamte Gesundheits-
markt, befindet sich ebenso die Dentalbran-
che im Wandel. Insbesondere wenn man den
Fokus auf das Thema Zahnersatz aus interna-
tionaler Produktion richtet, sind die Verände-
rungen eklatant. Der Markt ist heute von einer
patientenfreundlichen Angebotspluralität
geprägt. Dies belegt gleichfalls die jüngste
Untersuchung der KZBV zum Thema. Patien-
ten nutzen unterschiedliche Optionen und
setzen vermehrt auf Auslandszahnersatz.
Wobei sich die Nachfrage noch steigern wird
und ein großes Umsatz-Potenzial für Zahn-
ärzte birgt. In Zukunft wird es daher immer
schwieriger, aufgeklärten und mündigen Pa-
tienten zu vermitteln, dass sie für Zahnersatz
aus deutschen Laboren drei- bis viermal so viel
zahlen müssen wie für Zahnersatz aus in-
ternationaler Produktion. Und die Qualität?
Auch in puncto Qualität kann Zahnersatz, der
in TÜV zertifizierten Meisterlaboren im Aus-
land gefertigt wird, locker mit deutschen Pro-
dukten mithalten. Was also tun? Wohl kaum
ein Zahnarzt kann es sich heute noch leisten
Heil- und Kostenpläne in der Schublade zu
horten, Patientenwünsche zu ignorieren oder
diese sogar zur Konkurrenz ziehen zu lassen.
Wer mit Zahnersatz aus internationaler Pro-
duktion sein Leistungsportfolio erweitern
möchte, benötigt einen starken und verläss-
lichen Partner. Das Bremer Unternehmen
dentaltrade zählt deutschlandweit zu einem
der drei führenden Anbieter. Der Zahnersatz
wird im eigenen Meisterlabor in China nach
strengen deutschen Qualitätsstandards ge-
fertigt. Zahnärzte profitieren von besten Kon-
ditionen und einem hervorragenden Service.
So stellt das Unternehmen etwa mit dem
Starter-Kit kostenlos Versandmaterial so-
wie nützliche Marketinginstrumente zur Ver-
fügung. Weitere Informationen zum Thema
unter www.dentaltrade-zahnersatz.de
dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 0800/24 71 47-1
www.dentaltrade.de

Auslandszahnersatz:

Verlässlicher 
Partner nötig 

Selbstreinigender Mundspiegel:

Optimale Sicht bei
15.000 Umdrehungen

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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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 Dreh-
moments garantiert. Das programmierbare
elektronische System reagiert unmittelbar
auf Benutzereingaben. Der SurgicXT Plus
kann lange anhaltend in Betrieb sein, ohne
dass signifikante Überhitzungserscheinun-
gen auftreten. Zudem hat er ein ergonomi-
sches Design, das komfortabel für jede Hand-

form ist. Die neue Lichtfunktion am Hand-
stück der SurgicXT Plus sorgt für gute Be-
leuchtung des Arbeitsfeldes und erleichtert,
beschleunigt und präzisiert die Behandlung.
Der Mikromotor ist der kürzeste und leich-
teste seiner Klasse und verfügt über eine gute
Balance. Er ist perfekt für alle Handgrößen
und ist gegenüber anderen Motoren extrem
laufruhig. Der Mikromotor hat einen soliden
Titankörper, was sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit verlängert. Das
Verhältnis von großer Kraft, hohem Dreh-
moment und der umfangreichen Geschwin-
digkeitsauswahl bietet die notwendige Fle-
xibilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Implantologie:

Chirurgie-Mikromotor
mit Licht

Um zwei neue Produkte lassen sich die Be-
handlungseinheiten von XO ergänzen. Mit
der neuen XO Flex Operationslampe wird das
Unternehmen in noch größerem Maße den
Anforderungen gerecht, welche die Euro-
pean Society of Dental Ergonomics (ESDE) 
an ergonomische Zahnarztgeräte stellt. Die
neue Lampe verfügt über eine dritte Achse,
die dem Behandler den bestmöglichen Blick
in die Mundhöhle ermöglicht, da das Licht
der Lampe nahezu parallel zur Blickrich-
tung des Zahnarztes fällt. Flexible Hand-

griffe ermöglichen eine
leichte Positionierung der
Lampe. Die bisherige XO Operationslampe
(nur mit zwei Achsen) wird weiterhin an-
geboten. Bei der XO Patientenablage handelt
es sich um einen Halter aus Gummi, der auf
dem XO 4 Einheitenständer platziert werden
kann. Auf der Ablage kann der Patient zum
Beispiel die Fernbedienung für die aufblas-
bare Lendenstütze, eine Brille oder Schlüssel
ablegen. 
Eurotec Dental GmbH
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
www.eurotec-dental.info

XO-Serie:

Neue Produkte 
für mehr Komfort 

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Seit September ist die Sonicare FlexCare+
von Philips erhältlich, die sich durch ein
schlankes Design und ein hochwertiges LED-
Display auszeichnet. Die Zahnbürste kombi-
niert die patentierte Schalltechnologie mit
dem neuen Gum Care Modus. Dieser wurde
speziell für die Zahnfleischgesundheit der
Anwender entwickelt. Er besteht aus einem
zweiminütigen Putzzyklus, gefolgt von einer
einminütigen sanften Reinigung des Zahn-
fleischsaums. Klinische Tests belegen, dass
sich durch die Anwendung der neuen Schall-
zahnbürste die Zahnfleischgesundheit in nur
zwei Wochen verbessert. Auch die Reini-
gungsleistung hat in Studien überzeugt: Die
Schallzahnbürste entfernte insgesamt und
approximal 83 % des Plaque-Biofilms von
Zahnoberflächen. Ein weiteres Plus: Sie ver-
bessert die Compliance der Patienten. Eine
Untersuchung zeigte, dass die Patienten mit
der Sonicare FlexCare+ im Gum Care Modus
deutlich länger putzen als mit einer Hand-

zahnbürste. Die Schallzahnbürste
ist zunächst exklusiv in Zahnarzt-
praxen erhältlich. Der Preis liegt bei
149,99 €, in Kombination mit dem
UV-Desinfektionsgerät bei 169,99 €

– jeweils inkl. eines luxuriösen
Reise-Hartschalenetuis.
Philips Oral Healthcare 
Deutschland GmbH
Tel.: 0 40/28 99-0
www.sonicare.de

Schallzahnbürste:

Für gesünderes Zahnfleisch 
Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Der Behandlungsplatz CLESTA II von Bel-
mont ist jetzt auch mit dem neuen Assis-
tenzarm mit Bedienpaneel für die Helferin
lieferbar. Das Unternehmen folgt damit dem
Wunsch nach einer zusätzlichen Höhenver-
stellung und mehr Stabilität für die Saugab-
lage. Die Helferin hat damit einen wesentlich
verbesserten Zugriff auf ihre Instrumente.
Dieser neue Assistenzarm ist auch als Nach-
rüstsatz für bereits gelieferte CLESTA II Ein-
heiten erhältlich. Unverändert beruht der 
Erfolg aller Belmont Behandlungseinheiten
auf dem nahezu unverwüstlichen ölhydrau-
lischen Stuhlantrieb, der eine höhere Belast-
barkeit und eine lange Lebensdauer gewähr-
leistet. Sanfte, leise und ruckfreie Bewe-
gungsabläufe stehen dabei für Wohlbefin-
den und entspanntes Behandeln. 
Die wichtigsten Schaltelemente des Arztele-
mentes werden pneumatisch angesteuert,
wobei elektronische Bauteile auf das Not-
wendige reduziert bleiben. Das schafft ein

Höchstmaß an Sicherheit
und Zuverlässigkeit. Äußer-
lich bestechen die Behand-
lungplätze durch ihr aufgeräumtes schlan-
kes Design – zusätzlich lassen vielfältige
Ausstattungsmöglichkeiten keine Wünsche
offen. Der Zahnarzt kann wählen zwischen
den CLESTA II-Modellen Holder mit hängen-
den Instrumentenschläuchen, Schwingbü-
gel oder fahrbarem Cart, jeweils mit Patien-
tenliege oder mit Knickstuhl kombiniert. Na-
türlich finden auch die Linkshänder hier ihre
spezielle Unit. 
Belmont Takara Europe GmbH
Tel.: 0 69/50 68 78-0
www.takara-belmont.de

Behandlungseinheit:

Assistenzarm 
zum Nachrüsten 

Traxodent™ von American Dental Systems
bietet eine effektive Blutstillung und Re-
traktion. Die schlanke Spritze mit biegba-
rer Nadel erlaubt eine direkte Applikation.

Nach nur zwei Minuten kann die Paste ab-
gespült werden und hinterlässt einen sau-
beren, trockenen und zugänglichen Rand.
Das Produkt absorbiert Sulkusflüssigkeit
und Blut, ohne das Gewebe zu reizen oder 
zu verfärben. 
Die weiche Paste übt einen behutsamen
Druck auf den Sulkus aus, während das 
Aluminiumchlorid eine adstringierende 
Wirkung auf das umgebende Gewebe hat.

Traxodent™ kann an individuelle Techniken
angepasst werden. Neben der schnellen und
effektiven Retraktion erhöht es zusätzlich
den Patientenkomfort, indem ein Einreißen

des Gewebes vermieden wird, da weniger
Druck auf das Weichgewebe ausgeübt wird.
Die ergonomische Einwegspritze mit bieg-
barer Nadel für einfachen Zugang ist in 
einem wiederverschließbaren Folienbeutel 
für ein bequemes Lagern und permanent 
frisches Material erhältlich.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de

Retraktionspaste:

Freier Rand in zwei Minuten

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Effektive Blutstillung und wirksame Retrak-
tion – dies bewirkt ViscoStat Clear. In diesem
Gel wirkt der bewährte Wirkstoff Alumini-
umchlorid, dennoch ist die Effektivität deut-
lich höher als bei herkömmlichen Präpara-
ten. Der Grund hierfür ist die Art der Appli-
kation: ViscoStat Clear wird mit dem Bürs-
tenapplikator, einer kleinen Spritze mit

Bürstenaufsatz, gezielt eingerieben; so ist
die Wirkung wesentlich intensiver als bei Lö-
sungen, die nur in oberflächlichen Kontakt
mit der Gingiva kommen. Anschließend ge-
legte Ultrapak-Fäden, ebenfalls mit Visco-
Stat Clear getränkt oder in den noch feuch-
ten Sulkus gelegt, schaffen Platz für das Ab-
formmaterial. Das Produkt bewirkt keine Ko-
agel, sondern lässt zum Gefäßverschluss das
umgebende Gewebe leicht anschwellen. Es
entstehen keinerlei Verfärbungen der Gin-
giva – vorteilhaft vor allem im  Frontzahnge-
biet. Außer vor Abformungen ist ViscoStat
Clear auch vor Füllungen und Befestigungen
in Gingivanähe hilfreich. Der Sulkus-Fluid-
Fluss wird wirksam gestoppt, sodass Bon-
ding-Maßnahmen nicht beeinträchtigt sind.
ViscoStat Clear wird in einer 30-ml-Indi-
Spense-Spritze geliefert, aus der die kleinen
1,2-ml-Applikationsspritzen rasch und wirt-
schaftlich befüllt werden können. 
Ultradent Products, USA
UP Dental GmbH 
Tel.: 0 22 03/35 92-15
www.updental.de

Aluminiumchlorid-Gel:

Vorteile in der 
Sulkusbehandlung  

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


