
ANZEIGE

Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von
Chlorhexamed® weist mittels einer paten-
tierten Technologie das Enzym Matrix-
Metalloproteinase-8 nach, welches in sei-
ner aktiven Form (aMMP-8) gemäß inter -
nationaler Studien für die Zerstörung des
Kollagennetzwerks des Zahnhalteapparates
verantwortlich ist: aMMP-8 ist bereits wäh-
rend früher Phasen der parodontalen Ent-
zündung aktiviert und nachweisbar. Zu die-
sem Zeitpunkt ist der Gewebeabbau in der
Regel noch reversibel. 
So kann der Zahnarzt frühzeitig thera -
peu tische Maßnahmen wie zum Beispiel 
einen engmaschigen Recall, Biofilmentfer-
nung, Mundhygieneinstruktionen oder eine
wirksame Keimzahlsenkung einleiten. Der
Schnelltest kann chairside vom Zahnarzt
oder einer Mitarbeiterin in etwa zehn Mi-
nuten durchgeführt werden. Aufgrund des
unmittelbar vorliegenden Testergebnisses
hat der Zahnarzt die Möglichkeit, noch wäh-

rend der Sitzung die Notwendigkeit einer
Therapie zu belegen und den Patienten zur
weiteren Mitarbeit zu motivieren. 
Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von
Chlor hexamed® kann zum Netto-Einfüh-
rungspreis von 167,74 Euro für zehn Anwen-
dungen bei GlaxoSmithKline unter der Te -
lefonnummer 0 72 23/76-26 81, der Fax-
durchwahl -35 26  oder beim Zahnarzt-
Außendienst bestellt werden.
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare 
Tel.: 0 72 23/76-0
www.gsk-consumer.de 
IDS: Halle 11.3, Stand K020

Chairside-Frühtest:

Schnell. Einfach.
Zuverlässig 

Noch mehr Behandlungskomfort mit ProTip
Turbo! Die hygienischen Einwegansätze für
die Multifunktionsspritze sind besonders
grazil gestaltet und ermöglichen jederzeit
einen guten und direkten Zugang zum Be-
handlungsfeld. Aufgrund des optimierten
Designs und verringerten Durchmessers 
entsteht ein kräftiger und fokussierter Luft-
bzw. Wasserstrahl zur effektiven Trocknung
oder Spülung  des Behandlungsbereiches.
Die absolut sichere Trennung von Luft- und
Wasser wird durch zwei im Ansatz separat
verlaufende Kanäle ermöglicht. 
Auch die neuen ProTip Turbo werden mittels
Adapter an der Funktionsspritze befestigt.
Die Adapter sind vom bisherigen ProTip Sys-
tem bekannt, sie sind für fast jede Funktions-
spritze verfügbar. Der Einwegansatz wird
mit einem Bajonettverschluss sicher auf 
dem Adapter fixiert, ein versehentliches Ab-
fallen oder gar Aspirieren durch den Patien-
ten wird wirkungsvoll verhindert. Dies be-
deutet größtmögliche Sicherheit für Patient
und Behandler! Die als semikritisch B einge-

stufte Multifunktionsspritze ist eines der am
meisten kontaminationsgefährdeten Über-
tragungsinstrumente in der Praxis. Durch
den Rücksaugeffekt nach dem Betätigen

kommt es zum Flüssig-
keitsstau in den Mehrweg -
ansätzen und damit zur unmittel-
baren Bakterienbesiedlung. Die Einweg-
ansätze ProTip Turbo lösen dieses Problem!
Das Praxispersonal spart die Zeit für das auf-
wendige Wiederaufbereiten der Mehrweg-
ansätze, die hohen Investitionskosten für
mehrere solche Ansätze können anderweitig
eingesetzt werden. Und:  ProTip Turbo ist als
Hygienemaßnahme auch für den Patienten
leicht erkennbar! 
LOSER & CO GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66 70
www.loser.de
IDS: Halle 10.1, Stand J050–K056 

Einwegansatz:

Präzise, sicher und hygienisch

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts!
         J.-W. von Goethe

ANZEIGE

KaVo und Kerr stellen zur IDS 2011 erst-
mals in Europa das gemeinsam entwickelte 
SonicFillTM-System vor, ein neuartiges, zeit-
sparendes System zum Füllen von Seiten-
zahnkavitäten. Das System vereint die Vor-
teile fließfähiger und universaler Komposite
und ermöglicht es dem Zahnarzt, Komposit-
füllungen in nur einem Schritt durchzu-
führen. Der Anwender erzielt mit SonicFill
hervorragende klinische Ergebnisse bei ei-
ner Zeitersparnis von mindestens 30 Pro-
zent. Das System besteht aus dem KaVo 
SONICfill Handstück und einem speziell 
entwickelten Komposit von Kerr. Mittels
Schwingungsenergie wird die Viskosität des
Komposits reduziert, sodass es in einen fließ-
fähigeren Zustand übergeht, die Kavität sehr
schnell gefüllt werden kann und eine sehr
gute Adaptation an die Kavitätenwände und
-ränder erzielt wird. 
Nach dem Aussetzen der Schwingungs-
energie erreicht das SonicFill Komposit wie-
der seine ursprüngliche Viskosität und ist
einfach zu modellieren. Als zusätzliche Plus-
punkte gelten die geringe Materialschrump-

fung, die große Aushärtungstiefe von bis zu
5mm und das Ausbringen über den Fußan-
lasser der Einheit. Die speziell entwickelte,
ergo nomische Unidose™ Spitze ermöglicht
einen optimalen Zugang zur Kavität und da-
mit ein präzises Platzieren des Komposits.
Zahlreiche klinische Studien zeigen, dass 
mit SonicFill gegenüber bulk-fill Flowables
oder traditionell geschichteten Kompositen
gleichwertige bzw. bessere Ergebnisse er-
zielt werden. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com
IDS:
KaVo: Halle 10.1, Stand H010
Kerr: Halle 10.1, Stand H020

Füllen von Seitenzahnkavitäten:

Zuverlässiges, 
zeitsparendes System

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Mit REMOT implant stellt das in Baden-
Württemberg ansässige Dental-Unterneh-
men lege artis seine neue Implantat-Reini-

gungs-Paste mit einem RDA-Wert kleiner 7
vor.  Die Paste beseitigt Plaque und Keime an
Implantaten und deren Aufbauten sowie an
natürlichen Zähnen und dem anliegenden

Zahnfleisch. REMOT implant eignet sich her-
vorragend für schonendes Biofilm-Manage-
ment und zur Vorbeugung von Zahnfleisch-
erkrankungen. 
Die Paste enthält keinen Bimsstein und ist
daher besonders sanft. Chlorhexidin un-
terstützt die Keimreduktion und Xylitol
schützt die natürlichen Zähne vor Karies.
Die Paste ist fluoridfrei und bei Anwen-
dung zusammen mit üblichen Fluoridie-
rungsmittel ist daher eine Überdosierung
ausgeschlossen. 
Weitere Details erläutern wir Ihnen auf der
IDS in Köln. Ein freundlicher Vampir hält dort
auch eine persönliche Probe für Sie bereit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
lege artis Pharma 
GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de
IDS: Halle 11.2, Stand Q011

Implantat-Reinigungs-Paste:

Besonders sanft
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astron CLEARsplint® ist die erste Wahl für die Herstellung funktionstherapeutischer Aufbissschienen, denn die Schiene...!

Aufbissschutz im 
Normalzustand

Thermoaktiver Aufbissschutz
anpassungsfähig & sehr flexibel

 CLEARsplint® 

Situationsmodell mit 
passgenauem Aufbissschutz

 ist extrem bruchsicher und schützt den Zahnbestand,
 besitzt eine einzigartige Flexibilität und bietet damit einen  

 hohen, angenehmen Tragekomfort,
 ist hypoallergen, da MMA-frei 

 (Restmonomergehalt an MMA = 0)
 ist mit ihrem Memoryeffekt selbstadjustierend
 bleibt unsichtbar transparent – kein Vergilben
 ist die beste Lösung für Knirscher (Bruxismus) und zum  

 Schutz von Implantatversorgungen
 lässt sich mit normaler Laborausstattung verarbeiten

ANZEIGE

Auf Wunsch vieler Zahnärzte
nach einer schnellen, ver-
tragslosen und flexiblen
Entsorgung hat das Entsor-
gungsunternehmen enretec
GmbH zusammen mit den füh-
renden deutschen Dentalfach-
händlern ein neues und ein-
faches Entsorgungskonzept entwickelt.
Diese Konzept erfordert eine flächende-
ckende Logistik und ein jederzeit änderba-
res Abrechnungsmodell. Gemeinsam mit den
Dentaldepots bietet enretec ein behördlich
kontrolliertes Rücknahmesystem in höchs-
ter Qualität. Demnach brauchen Zahnärzte
nicht mehr einen oder mehrere vertrauens-
würdige Entsorger. Sie können einfach bei 
ihrem Dentaldepot entsorgen – im 24-Stun-
den-Service, bedarfsgerecht ohne Vertrag
und zu fairen Konditionen.
Von Flensburg bis ins Allgäu haben die Kun-
den der Dentaldepots die Möglichkeit, ihre
Abfälle nun noch schneller und kostengüns-
tiger entsorgen zu lassen. So unterstützt das
Dentaldepot die Zahnarztpraxis vom Ein-
kauf über die Anwendung bis hin zur Entsor-
gung der Produkte und bietet dadurch eine
Rundumlösung komplett aus einer Hand.
Neben den besonderen Serviceleistungen
soll auch mit einem Gewinnspiel und attrak-
tiven Preisen die Praxis neugierig werden.
Darüber hinaus erhält derzeit jede Praxis 
bei Erstbeauftragung einer kostenpflich -
tigen Entsorgungsdienstleistungen einen
Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro. 
enretec GmbH 
Tel.: 0800/3 67 38 32
www.enretec.de Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Neues Entsorgungsmodell:

Rundumlösung 
aus einer Hand

Cupral®  bietet eine schnelle Ausheilung 
von Parodontalerkrankungen, auch ohne
den Einsatz von Antibiotika. Als stabili-
siertes Gleichgewichtssystem verbindet es
durch seine Wirkstoffe die bewährten Ei-
genschaften von Calciumhydroxid mit einer
100-fach stärkeren Desinfektionskraft. Un-
terschiedliche Reaktionswege und ein spe-
zieller Regenerationsprozess führen zu einer
permanenten, polyvalenten keimtötenden
Wirkung, auch bei Anaerobiern und Pilzen.
Durch die von Calciumhydroxid-Präparaten
bekannte Membranbildung ist Cupral® da-
bei gegenüber nichtinfiziertem Material 
gewebeschonend. Die selektive Auflösung
des Taschenepithels und seine starke aug-

mentative Wirkung haben Cupral® als Breit-
bandtherapeutikum ohne Resistenzbildung
in der Parodontologie vielfach bewährt. Die
Cupral®-5g-Packung wird Ihnen auf der 
IDS zum Probierpreis von 15 Euro netto 
angeboten. Das komplette Dentalhygiene-
Testpaket – bestehend aus Hämostatikum
Al-Cu 20 ml, Tiefenfluorid Probierpackung 
2 x 5ml und Cupral 5g – erhalten Sie für 
50 Euro netto. 
Der Versand aller IDS-Bestellungen erfolgt
zudem versandkostenfrei.
Humanchemie GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de
IDS: Halle 11.3, Stand D028  

Parodontalerkrankungen:

Ausheilung ohne Antibiotika

Die Dent-o-care Dentalvertriebs
GmbH, führender Spezialist für 
Prophylaxe- und Mundhygiene-
produkte, hat mit der Reach® Total
Care von Johnson & Johnson eine
neue, innovative Zahnseide ins Port-
folio aufgenommen, die die Vorteile ver-
schiedener Produkte vereint. Die flexible 

Micro-Grooves-Technologie gibt der Zahn-
seide eine feine Struktur und verleiht ihr 
einzigartige Eigenschaften. So bietet sie eine
hervorragende Plaqueentfernung kombiniert

mit einer dennoch sehr guten Gleitfähig-
keit. Die Faser ist weiterhin leicht elas-

tisch, damit sanft zum Zahnfleisch
und angenehm im Griff. Reach® 
Total Care ist ab sofort als 5 yd (neu-
tral) oder 30 yd (mint) erhältlich.
Dent-o-care 

Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
www.dentocare.de

Innovative Zahnseide:

Hightech für 
Zahnzwischenräume
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ANZEIGE

Bevor der/die Praxisbetreiber/-in sich für die
Einführung eines QM-Systems entscheidet,
sollte er/sie sich die Frage stellen: Gibt es be-
reits eine/n Mitarbeiter/-in, der/die mich bei
der Einführung von QM wesentlich unter-
stützt? Wenige Angebote sind exakt darauf
zugeschnitten, diese behandlungsfremden
Arbeiten an eine/n Mitarbeiter/-in zu dele-
gieren. ProQM® von dental bauer ist eines
dieser Systeme. Schon circa zehn Stunden
Unterweisung gewährleisten, dass ProQM®
anschließend eigenständig weitergeführt
werden kann. 
Bei ProQM® handelt es sich um ein fertiges
Konzept, das nur noch individuell an die Pra-
xisgegebenheiten angepasst werden muss.
Eventuell bereits bestehende Systeme kön-
nen durch die Medizinprodukteberater von
dental bauer optimiert und angepasst wer-
den. Der Aufwand der Praxis wird auf ein ver-
tretbares Maß reduziert. Externe Schulun-

gen für Praxismitarbeiter sind nicht erfor-
derlich. Alle benötigten Formulare für Ihr
QM-Handbuch sind als Muster bereits an -
gelegt. Die Prozessbeschreibungen für die
gängigen Indikationen sind mit Vorschlags-
text schon vorhanden. Der Text muss nur
noch an Ihre Abläufe angepasst werden.
Schritt für Schritt bauen wir gemeinsam mit
Ihnen Ihr QM-Handbuch auf. Die Doku-
mente sind durch die Verwendung von Stan-
dard Office-Programmen leicht zu bearbei-
ten und können individuell angepasst wer-
den. ProQM® entspricht den Qualitätsanfor-
derungen nach DIN ISO 9001:2008 und
ermöglicht die Zertifizierung durch einen
externen Auditor. Bei den Prozessbeschrei-
bungen und Formularen sind Erfahrungen
aus dem Kundenkreis von dental bauer ein-
geflossen. Die Muster sind praxisnah. Den-
noch ist Diskretion selbstverständlich und
Individualität gewährleistet. Durch die Ver-
zahnung mit ProKonzept® wird gleichzeitig
das Thema Arbeitsschutz mit abgedeckt.
dental bauer GmbH & Co. KG
Tel.: 0 70 71/97 77-0
www.dentalbauer.de
IDS: Halle 11.3, Stand A008

QM-System:

Fundament einer 
erfolgreichen Praxis

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Nachdem jetzt eine grundlegende Überar-
beitung des Vorgängers BAISCH Hygenius
abgeschlossen ist, gibt es diesen Spender 
als BAISCH Hygenius MK2 für Seife und 
Desinfektion als nachfolgende Modelle:
– Einbau in Tischplatte (Batterie- und Netz-

betrieb)
– Einbau im Spenderschrank BAISCH 

HyCab (nur mit Batteriebetrieb)
– als variablen Standfuß auf Tischplatte

(nur mit Batteriebetrieb)
– als wandhängendes Modell (Batterie-

und Netzbetrieb)     

Der Hygenius MK2 bietet viele Vorteile:
– berührungslose Bedienung
– einfache Wartung und Reinigung
– netzunabhängiger Batteriebetrieb mit

einer Standzeit größer sechs Monate
– hygienisches Einwegsystem mit 500-ml-

Flasche und integrierter Einwegpumpe
– kein Sterilisationsaufwand, da Flasche 

und Pumpe nach Gebrauch entsorgt wer-
den

– vorhandene handbetriebene Tischspender
können problemlos durch den Hygenius
MK2 getauscht werden, da die Tischboh-
rungen für diesen exakt passen.

Nähere Information erhalten Sie unter:
Karl Baisch GmbH
Tel.: 0 99 31/8 90 07-0
www.baisch.de
IDS: Halle 10.2, Stand R020  

Seifen- und Desinfektionsspender:

Berührungslose
Hygienegarantie



Will man heute qualitativ hochwertige en-
dodontische Behandlungen anbieten, so ist
das dentale Operationsmikroskop ein not-
wendiger Bestandteil. Mit dem neuen Den-
talmikroskop von American Dental Systems
können optische Höchstleistungen erzielt
werden. Das Top-Produkt in der Kompakt-
klasse zeichnet sich durch ein einmaliges
Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Es ist als 
Boden-, Wand- und Deckenmontage oder
als Bodenstativlösung erhältlich.
Im Mikroskop ist ein 5-stufiger manueller
Vergrößerungswechsler mit manueller Fein-
fokussierung integriert. Durch die Kombina-
tion des Standardfokus von 250 mm und
dem Weitwinkelokular mit der Vergröße-
rung x 12,5 bietet das einzigartige optische
System eine bis zu 24-fache Vergrößerung.
Für ein völlig homogenes Lichtfeld sorgt eine
integrierte Lichtquelle. Wahlweise steht
eine 150 W Halogen-, 50 W Metall-Halide
und eine LED-Lichtquelle zur Verfügung. Die
LED-Mikroskop-Version beinhaltet einen 
6-stufigen Vergrößerungswechsler. Der in-

tegrierte Dioptrien-Ausgleich ermöglicht
auch Brillenträgern ein komfortables Ar -
beiten, während der 180-Grad-Schwenktu-
bus eine ergonomische Sitzposition garan-
tiert. Die einschwenkbaren Orange- und
Grünfilter dienen dazu, feinste Gefäßstruk-
turen sichtbar zu machen und verhindern 
ein vorzeitiges Aushärten des Füllmaterials.
Durch die große Auswahl an Zubehör kann
das Leistungsspektrum jederzeit erweitert
werden. 
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de
IDS: Halle 4.2, Stand J049, G048
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Neues Dentalmikroskop:

Optische Höchstleistung 
auf einen Blick

Zahnmedizin  produkte Herstellerinformationen

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Allein im vergangenen Jahr führte die Swiss
Dental Academy mehr als 600 Kurse durch. 
In über 19 Ländern weltweit vertreten,
beschäftigt das Institut ein Team
von rund 50 speziell geschul-
ten Trainerinnen. Professionelle
Prophylaxe ist inzwischen ein
nicht mehr wegzudenkender
Standard in der modernen Zahn-
arztpraxis. Mit ein Grund für die 
Erfolgsstory der Swiss Dental Academy.
Die Swiss Dental Academy unterstützt die
Praxis darin, ein Höchstmaß an Produktivität
und Rentabilität zu erzielen. Ein spezifisches
Kursprogramm rund um das Thema Prophy-
laxe bietet sowohl Einsteigern als auch er-
fahrenen Praxismitarbeitern genau das, was
sie suchen, um in der Prophylaxe noch erfolg-
reicher zu werden. Die Erfahrung zeigt, dass
man am meisten lernt, wenn auch die Hände

mitlernen. Darum bietet das Schulungsteam
der Swiss Dental Academy theoretische 
Unterweisung und praktische Umsetzung 
zugleich. Die effizienten Kursprogramme in 
unterschiedlicher Länge umfassen klinische
Hintergründe, verständliche Konzepte und
hilfreiche Tipps, aber auch aktive Workshops
mit Piezon- und AIR-FLOW-Geräten der

neuesten Generation. Als Prophylaxe-
Fachkraft sollte man das umfang-

reiche Kursprogramm der Swiss
Dental Academy nutzen, um
auch in Zukunft zu den Besten
zu gehören. Das Schulungspro-

gramm der Swiss Dental Aca-
demy ist für alle zahnmedizini-

schen Fachkräfte sowie für Mitarbeiter
der Dentalindustrie konzipiert. In Deutsch-
land und der Schweiz ist die Swiss Dental
Academy ein nicht mehr wegzudenkender
Bestandteil in der Prophylaxefortbildung.
EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.sda-swissdentalacademy.com
IDS: Halle 10.2, 
Stand L010, M019

Swiss Dental Academy:

Mit Kompetenz zum
Prophylaxe-Profi

Die täglichen Abläufe in der Praxis erfordern
ein hohes Maß an schneller und reibungs -
loser Kommunikation. Vieles muss zügig ge-
schehen, damit genügend Zeit für das We-
sentliche bleibt, den Patienten. Eine modern
geführte Praxis ist daher immer auch ein
kleines Wirtschaftsunternehmen und kann
nur dann erfolgreich geführt werden, wenn
sowohl Organisation als auch eine reibungs-
lose Kommunikation gewährleistet sind.
MULTIVOX gibt den praktizierenden Teams
mit der MULTIVOX KOMPAKT Gegensprech-
anlage ein solches, in vielen Praxen bewähr-
tes und auf den Behandler und sein Team ab-
gestimmtes Organisations- und Kommuni-
kationsmittel an die Hand. Die Anlage zeich-
net sich vor allem durch die Kompatibilität
zu ihren Vorgängermodellen aus. Sie ist mo-
dular aufgebaut und jederzeit erweiterbar
und somit eine rentable Lösung für viele un-

serer Kunden. Neben der Variante als Tisch -
gerät sind insbesondere die Vielzahl der Ein-
baumöglichkeiten das große Plus dieser An-
lage. Zur Standardausrüstung gehören u.a.
eine 16-teilige Folientastatur, LED Betriebs-
anzeige, Sammelruf, Abhörsperre, Türöff-
nung sowie die Möglichkeit der Einspei-
sung von Hintergrundmusik. Weitere Son-
derfunktionen können problemlos in das
Modell integriert werden. Begleitet wird 
die MULTIVOX KOMPAKT Anlage von einem
Sortiment an Lautsprechern, die so gear -
beitet sind, dass sie sich unauffällig in fast
jedes Ambiente einfügen, egal ob als Wand-
aufputz-Lautsprecher oder edel als Wand-,
Decken- oder Möbeleinbau-Lautsprecher. 
MULTIVOX Petersen GmbH
Tel.: 02 41/50 21 64
www.multivox.de
IDS: Halle 10.2, Stand V047 

Kompaktanlage:

Kommunikation ist
praxisnotwendig

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Dr. Ihde Dental AG • Dorfplatz 11 • 8737 Gommiswald
Tel.: 055 293 23 23 • contact@implant.com

Dentatrend® SD 55 Sprühdesinfektion
U n s e r e  S p r ü h d e s i n f e k t i o n  w i r k t  e c h t  b r e i t  -

u n d  z w a r  g e g e n  B a k t e r i e n  u n d  V i r e n . 

ANZEIGE

Zahnärztliche Absauganlagen müssen stö-
rungsfrei, meist unter Höchstleistung arbei-
ten! Sollte dies nicht der Fall sein, liegen zu-
meist Saugstörungen vor. Hauptgrund sind
dabei Schmutzablagerungen in der Absaug-
anlage! Ein Zeichen dafür, dass die betrof-
fene Absaug-/Abscheideanlage entweder
überhaupt nicht oder aber mit nicht ausrei-
chenden Reinigern gewartet wurde. Irrtüm-
licherweise gelangen oft auch nur Desinfek-
tionsmittel zum Einsatz, die kaum oder gar
keine Reinigungskraft besitzen. Das deut-
sche Unternehmen BEVISTON GmbH hat
sich dieser Problematik gezielt gestellt und

aufgrund jahrelanger Erfahrung mit den
Produkten Bevisto W1 und Bevisto W 2 eine
gute, wirksame und preiswerte  Lösung ge-
funden. Durch die Entwicklung von Bevisto
W1 + Bevisto W2 ist es unter Berücksichti-
gung der effektiv hohen Reinigungskraft bei
gleichzeitiger Materialverträglichkeit nun
möglich, die Flussleistung in Absauganla-
gen von Zahnarztpraxen und Dentallaboren
dauerhaft aufrechtzuerhalten. Durch die
kombinierte Anwendung des sauren Bevisto
W1 (niedriger pH-Wert) und des alkalischen
Bevisto W2 (hoher pH-Wert) ergeben sich
starke pH-Schwankungen. Mithilfe dieser
pH-Verschiebungen entsteht eine enorme
Reinigungskraft, die den in der Absaugan-
lage befindlichen Mikroorganismen den für
ihre Existenz benötigten Nährboden ent -
ziehen.
BEVISTON GmbH
Tel.: 0 47 41/18 19 8-30 
www.beviston.com
IDS: Halle 3.1, Stand K041  

Absaug-/Abscheideanlagenreiniger:

Effektiv hohe
Reinigungskraft

Arbeiten auch Sie so ungern mit den großen
Automix-Pistolen? Centrix stellt GingiTrac
MiniMix vor. Die kürzlich weiterentwi-
ckelte 1:1 adstringente VPS-Formel ist
jetzt in der patentierten Portionsdosis 
MiniMix erhältlich. Wesentlich patienten-
freundlicher, einfacher zu applizieren, mit
deutlich weniger Materialabfall. Die klei-
nere Größe und die einfache Anwendung
sparen wertvolle Behandlungszeit und re -
duzieren den Patientenstress. Die MiniMix
ist schnell vorzubereiten: Auswählen der
passenden GingiCap-Größe. Retraktions-
material in die GingiCap und um die Präpa-
ration spritzen. Zubeißen. Drei bis fünf Mi-
nuten warten. Entfernen, fertig. Das dem
GingiTrac beigemischte Adstringens kon-
trolliert die Nässeabgabe, während das
fließfähige VPS-Material sanften Druck auf
das Zahnfleisch ausübt. Der Patient erledigt
die Arbeit – und beendet die Frustration des

traditionellen Fadenlegens. GingiTrac löst
sich einfach, schnell, sicher und sauber, 
ohne Trauma oder Abspülen. Und ermög-
licht Ihnen einen ersten Eindruck Ihres end-
gültigen Abdrucks. 
Das neue GingiTrac MiniMix-Starterkit ent-
hält 24 Portions-Kartuschen, 24 Misch -
kanülen,  40 GingiCaps und eine Snub-Nose
Snap-Fit™ Spritze. 
Centrix Inc.
Tel.: 0800centrix (0800/2 36 87 49)

www.centrixdental.de
IDS: Halle 10.2, Stand V064

Gingivaretraktions-Material:

Kleiner. Schlauer. 
Schneller
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Die Produktreihe TEOSYAL besteht derzeit
aus acht verschiedenen Präparaten. Inner-
halb des Herstellungsprozesses der Hyalu-
ronsäure garantiert die patentierte Techno-
logie (OMPS) optimale Vernetzungsparame-
ter. Durch dieses innovative Verfahren ist
TEOXANE in der Lage, Produkte mit graduier-
baren und erweiterbaren rheologischen Ei-
genschaften zu entwickeln. Die extrem rei-
nen, homogenen TEOSYAL-Gele sind mono-
phasisch und haben dadurch eine erhöhte
Resistenz gegenüber freien Radikalen, die
für die Resorption der Hyaluronsäure und die
Reduzierung der Füllwirkung verantwortlich
sind. Die Implantate von TEOXANE sind für
ihre erwiesene Langzeitwirkung bekannt,
die mit zwölf bis 18 Monaten bei den stark
volumengebenden Produkten als eine der
längsten auf dem Markt gilt. Mehr als fünf
Jahre klinische Erfahrung, über 1,8 Millionen
injizierte Spritzen, eine Nebenwirkungshäu-
figkeit von weniger als 1/15.000 (die nied-
rigste auf dem Markt) und unabhängige, 
klinische Studien belegen die optimale 
Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit
von TEOSYAL. Im März 2011 findet die Pro-

dukteinführung der Reihe PURE SENSE
(Hyaluronsäure + Lidocain) in Deutschland
auf der IDS statt. Mit dieser neuen Produkt-
linie hat das Unternehmen dann die um-
fangreichste Auswahl an Dermalfillern.
Des Weiteren haben die Laboratories TEO-
XANE eine neue, ergänzende Kosmetikreihe
auf Hyaluronsäurebasis entwickelt. Die in-
novative Pflegelinie, die gleich zwei Aus-
zeichnungen der französischen Verbraucher
erhielt, besteht aus einer Anti-Aging-Creme
(Advanced Filler), die es für unterschiedliche
Hauttypen gibt, einer getönten Kompakt-
pflege (Covering Repair) sowie einem Prä-
parat (Pre/Post), welches mit seiner speziel-
len Wirkstoffkombination die Ergebnisse von
kosmetischen Behandlungen optimiert.
TEOXANE Deutschland GmbH 
Tel.: 0 81 61/14 80 50
www.teoxane.com 
IDS: Halle 4.1, Stand D009

Präparate zur Faltenbehandlung:

Erwiesene
Langzeitwirkung

Maximat Plus ist ein Universalspannsystem
für Kunststoff- oder Stahlmatrizen im Sei-
tenzahnbereich. Mit Maximat Plus entfällt
der herkömmliche Matrizenspanner. Die An-
wendung ist schnell und ganz einfach: Nach
Ausrichtung der Matrize am Zahn kann die
Matrize mit nur einer Hand gespannt wer-
den. Der Spannvorgang lässt sich vom Zahn-
arzt leicht beobachten und genau kontrol-
lieren. 
Nach der Befestigung der Matrize kann das
Spanninstrument entfernt werden. Wäh-
rend der Behandlung verbleibt lediglich die
Matrizenspule im Mund, was den Komfort
für den Patienten verbessert. Aber auch der
Zahnarzt kann komfortabler arbeiten, da der
Arbeitsbereich während der Füllphase und
der Lichthärtung besser einsehbar ist. Au-
ßerdem wird eine optimale Verkeilung durch
die kleinen Matrizenspulen nicht behindert.

Maximat Plus vermeidet die He-
belkräfte des traditionellen Matrizen-
spanners, dadurch wird die Matrize approxi-
mal nicht mehr deformiert und das Gestal-
ten eines perfekten Kontaktpunktes kann
verwirklicht werden. Mit Maximat Plus kön-
nen gleichzeitig mehrere Füllungen im sel-
ben Quadranten ausgeführt werden. 
Mit Maximat Plus können alle gewohnten
Seitenzahnmatrizen bis maximal 7mm Höhe
verwendet werden. Maximat Plus ist heute
das einzige System mit autoklavierbaren
Spulen! Zahnärzte können jetzt wählen zwi-
schen den vormontierten Einwegspulen und
den neuen autoklavierbaren Spulen zum
Wiederbenutzen.
POLYDENTIA SA
Tel.: +41 91/946 29 48
www.polydentia.com
IDS: Halle 10.2, Stand R050

Universalspannsystem:

Jetzt sogar autoklavierbar

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Die kosmetische Zahnmedizin ist ge-
prägt von stetigem Wachstum und her-

vorragenden Zukunftsperspektiven. Diese
Entwicklung verdankt sie der konsequenten
Entwicklung und Implementierung von Me-
thoden und Therapieelementen, die das Er-
gebnis der ästhetisch-plastischen Interven-
tionen im Hinblick auf eine Zufriedenheit
der Patientinnen und Patienten sichern. Der
unmittelbar postoperative Heilungsprozess
bietet in diesem Zusammenhang großes Po-
tenzial, sehen sich die Betroffenen während
dieser Phase einer gravierenden körperli-
chen wie psychischen Belastung gegenüber.
Trotz sorgfältig ausgeführter Operations-
techniken sind die Eingriffe nahezu immer
mit der Ausbildung mehr oder minder stark
ausgeprägter Ödeme und Hämatome ver-
bunden. Sie behindern die Anlagerung des

Knochens an die Implantatoberfläche und
damit letztlich den Aufbau der notwendi-
gen Primärstabilität für die spätere Lastauf-
nahme der Kaukräfte. Hier leisten proteo-
ly tische Enzyme einen wertvollen Beitrag
zur langfristigen Implantatsicherung. 
Durch Einsatz des Ananas-Enzyms Brome-
lain fallen postoperative Schwellungen und
Hämatome deutlich geringer aus bzw. gehen
schneller zurück. Im Sinne der Qualitätssi-
cherung sollten Bromelain-Präparate mit
Arzneimittelstatus eingesetzt werden, die
weder Laktose, Gluten noch potenziell al-
lergisierende Farbstoffe aufweisen (z.B.
Bromelain-POS®).
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Tel.: 0 68 05/92 92-0
www.ursapharm.de

Proteolytische Enzyme:

Postoperativer
Heilungsprozess 
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Patienten mit Schienen-
und Sportmundschutz-Ver-
sorgungen erkundigen sich
sehr oft, aufgrund auftre-
tender Gerüche, nach geeig-
neten dentalen Pflegepro-
dukten. Jetzt haben die Tief-
ziehtechnik-Spezialisten aus
Unna ihr Sortiment mit einem
einzigartigen Reinigungstablet-
tenset ergänzt. Maxi Fresh™ erhält
der Patient direkt vom Zahnarzt, als 
professionelle Reinigungstabs für daheim. Durch tägliche Reinigung
wird die Lebensdauer der Schienen deutlich erhöht sowie eine ein-
wandfreie Hygiene und Funktion sichergestellt. Der Clou: Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Produkten verzichtet Dreve bei MaxiFresh™ 
völlig auf Schleifstoffe und stellt damit eine extrem schonende, aber 
effektive Reinigung sicher.
Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 0 23 03/88 07-40, www.dreve.com
IDS: Halle 10.2, Stand T030, U031  

Reinigungstablettenset:

Einwandfreie Hygiene

ANZEIGE

*0,06 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Miele & Cie. KG 
www.miele-professional.de 
Telefon 0180 230 31 31*

 
Sterilisieren,  
Dokumentieren,  
Garantieren

 
Systemlösung für die  
Instrumentenaufbereitung.
 

 Thermo-Desinfektor,  
das Original für die Instrumentenaufbereitung. 

 Neu, Klein-Sterilisator der B-Klasse. 
 Intelligente Systeme  

für nachvollziehbare Prozessabläufe. 
 Umfassende Serviceleistungen  

in höchster Miele Qualität.

Das iPad von Apple ist in aller Munde! Nutzen Sie die Vorteile des iPads
und die neue Mobilität in Ihrer Praxis. Da das DS-WIN-PLUS voll Ter-
minal-Server fähig ist, kann das komplette Programm auf dem iPad
bedient werden. Insbesondere jedoch das Zeigen von Patientenbil-
dern über das DS-WIN-VIEW scheint mit dem iPad eine sinnvolle 
Alternative zum Zweitbildschirm am Behandlungsstuhl. Das Ganze
funktioniert über eine Remote-Desktop-Verbindung in Verbindung
mit Microsoft Terminal-Server. Auf dem iPad muss dann noch eine
Remote-Desktop-App installiert sein und los geht‘s. Lassen Sie sich
an unserem Stand auf der IDS beraten. 
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16, www.dampsoft.de
IDS: Halle 11.2, Stand O020

Praxismanagement-Software:

Jetzt auch auf dem iPad

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info



UNIVET präsentiert das neue Flip Up EvoTM

System und zwei Rahmen speziell für das TTL
System. Flip Up EvoTM besteht aus hochent -
wickelten Materialien: eine neue Generation
von Techno Polymeren bietet mehr Flexibili-
tät und Komfort. Spezielle Aluminium- und

Magnesium-Legierungen sind verantwort-
lich für das extrem leichte Gewicht – nur 
85 Gramm – und bieten maximale Stabilität
und Haltbarkeit. Vielseitig und anpassungs-
fähig bei allen operativen Anforderungen,
gibt es das neue System mit klaren Schutz-
scheiben, Korrektionsschutzscheiben und auf

Wunsch ausgerüstet mit Schutzscheiben ge-
gen Laser oder UV 525 Strahlung. Die Beson-
derheit dieses Systems ist die Beweglichkeit,
die eine außerordentliche Kinematik bietet.
Zusätzlich kann ein LED-Beleuchtungssys-
tem mittels FliplockTM angebracht werden:
eine Feststelleinrichtung, die nach Anpas-
sung der Optik eine perfekte Stabilität des
Aufbaus gewährleistet. Das System ermög-
licht eine indi viduelle Einstellung, ist voll-
kommen wasserundurchlässig, mit hoch-
auflösender Optik ausgestattet und leicht
auswechselbar. Das Galilean System bietet
eine Vergrößerung von 2,5x und einen Ar-
beitsabstand von 300 bis 500 mm. UNIVET
präsentiert auch zwei neue Rahmen für die
TTL Lupenbrillen: ein Modell mit einem sport-
lichen Design und extrem komfortablen, eng-
anliegendem Bügelsystem sowie ein elegan-
tes und ultraleichtes Modell, hergestellt aus
Carbon, verfügbar in zwei Rahmengrößen. 
UNIVET s.r.l.
Tel.: 07 21/49 91 09 72
www.univet-optic.com
IDS: Halle 4.2, Stand J021  
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Neue Vergrößerungssysteme:

Mehr Flexibilität und Komfort

CHX ist der klassische Wirkstoff zur Reduk-
tion der Keimzahl und besonders nach OPs
empfohlen. Aber jeder Zahnarzt weiß, dass
CHX sichtbare Nebenwirkungen hat, die ih-
ren Patienten nicht gefallen: Verfärbungen,

Geschmacksirritiationen. Eine verfrühte An-
wendung von CHX ist suboptimal, weil CHX
erst dann verwendet werden sollte, wenn der
operierte Bereich durch Epithelanhaftung
verschlossen ist. (Vgl. Studie M. Robert Wirth-
lin, DDS, Brand J. AHN, DDS Belma Enriquez,
BS, M. Zamirul Hussain, PhD. Periodontal Abs-

tract Band 54, Nummer 3, 2006). Der aktive
Wirkstoff „stabilisiertes Chlorindioxid“ in 
retarDEX ist vergleichbar der hochantibakte-
riellen Wirkung des CHX, kann aber im Gegen-
satz zu CHX sofort z.B. nach Lappen-OPs ver-
wendet werden. Die Lösung ist sehr mild und
lässt sofort ein angenehmes Frischegefühl
verspüren. Sowohl die retarDEX Zahncreme
als auch die Mundspüllösung gibt ein lange
anhaltendes Frischegefühl und Sicherheit vor
Mundgeruch. Zudem ist die retarDEX Mund-
spüllösung für Patienten in homöopathi-
scher Behandlung gut geeignet. Die retarDEX
Zahncreme ist im Abrieb (RDA 53, ADA-ge-
prüft) sehr gering, die antibakterielle Wir-
kung und das Frischegefühl sehr lange an -
haltend. Die Mundspüllösung und die Zahn-
creme sind nun mit Fluorid erhältlich.
Megadent
Deflogrip Gerhard Reeg GmbH
Tel.: 02 11/1 77 54-0
www.megadent.de
IDS: Halle 11.3, Stand C015  

Alternative zu Chlorhexidin:

Hochantibakteriell und ohne Verfärbungen 

Unterstützt durch die neueste technische
Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine
– bietet das Varios 970 für jede Anwendung
optimale und stabile Vibrationsfrequenzen –
von der sanften Minimal bis hin zur effekti-
ven Maximaleinstellung. Die Leistungsein-
stellung wird dabei so fein geregelt, dass ein
und dasselbe Gerät höchst effizient in der
Endodontie, der Parodontologie und der Pro-
phylaxe eingesetzt werden kann. 

Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2,
verfügt NSK über das schlankste und leich-
teste seiner Klasse und bietet dem Anwender
hervorragenden Zugang zum Behandlungs-
feld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-
Handstück mit Doppel-LED ausgestattet,
was in Kombination mit der grazilen Form 
für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das
Varios 970 verfügt über zwei unabhängige
Kühlmittelflaschen (je 400ml) und ein gro-
ßes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld so-
wie ein Display, auf dem alle aktuellen Ein-
stellungen übersichtlich angezeigt wer-
den. Als Varios 170 können die Vorteile des 
Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene
Behandlungseinheit integriert werden. Da-
bei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das
kleinste der Welt und findet in praktisch je-
der Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170
steht jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4,
G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln
und einer Steribox zur Verfügung.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-inc.com
IDS: Halle 11.1, Stand D030, E030, E039

Ultraschallscaler:

Der Alleskönner

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


