
Der schwedische Hersteller
Directa AB setzt einen
neuen Standard für atrau-
matische Extraktion durch die
Einführung des mechanisch-auto-
matischen Periotoms Luxator® LX. 
Luxator LX ermöglicht optimalen Zugang

und sichere Extraktion mit minimaler Ge-
webeschädigung. In Kombination mit ande-
ren Luxator Instrumenten (Periotom, Dual
Edge, Forte und RootPicker) wird Luxator LX
für schwer zugängliche Bereiche empfohlen.
Vor allem im Seitenzahnbereich kann so bei
hemisezierten Wurzeln, bukkalen und lin-
gualen Knochenwänden das Risiko einer
Fraktur minimiert werden. Die „Auf- und 

Abbewegung“
in vertikaler Richtung

sichert das Trennen von Fasern
in patienten- und behandlerfreundli-

cher Weise. Die Konstruktion der Spitze
folgt der Wurzeloberfläche, wodurch das

Risiko der Schädigung des Knochens mini-

miert wird. Die langlebigen titanbeschich-
teten Spitzen sind in zwei unterschiedli-
chen Längen erhältlich. Die Titanbeschich-
tung ermöglicht eine bessere Führung in 
den Parodontalspalt bei gleichbleibender
Schärfe der Schneide.
Directa AB Deutschland
Tel.: 0172 8961838
www.directadental.com 
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Extraktion:

Periotom bietet verbesserte 
Sicherheit und Präzision

Unter dem Motto „Make every case count“
legt SICAT bereits seit 2007 vor allem Wert 
auf Anwenderfreundlichkeit und Präzision
in der 3-D-Implantatplanung und -umset-
zung. Dies zeigt sich in der sehr einfach zu
bedienenden Software SICAT Implant und
GALILEOS Implant sowie den Bohrschablo-
nen SICAT CLASSICGUIDE und SICAT OPTI-
GUIDE, für die wir eine Fertigungsgenauig-
keit von unter 0,5 Millimeter am apikalen
Ende des Implantates garantieren. Zur IDS

erweiterte SICAT das Angebot um eine 
weitere Software Applikation. Mit SICAT
Function stellten wir eine Software für den
Bereich Funktionsdiagnostik und -therapie
vor, welche erstmals 3-D-Daten, CAD/CAM-
Daten und Funktionsdaten integriert und so
die umfassende Diagnose und Therapie von
craniomandibulären Dysfunktionen erlaubt.
Der Vorteil für den Anwender: Diagnostik,
Therapieplanung und Patientenberatung
können in einer Sitzung – chairside – erfol-
gen.
Die neue Software ist ab Sommer 2013 ver-
fügbar. Auch im Bereich Service gab es auf
der IDS spannende Neuigkeiten. Mit dem 
SICAT Portal haben unsere Kunden die Mög-
lichkeit, den Status Ihrer laufenden Bohr-
schablonenbestellungen einzusehen. Im
Laufe des Jahres werden wir es unseren 
Kunden ermöglichen, aktuelle Implantat-
fälle mit Kollegen zu teilen. 
Für mehr Informationen und für das SICAT

Portal besuchen Sie www.sicat.de

SICAT GmbH & Co. KG
Tel.: 0228 854697-0
www.sicat.de

Software:

Neue Applikation
für 3-D-Bildgebung

ANZEIGE
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Mit dem neuen dualhärtenden Futurabond U
in der SingleDose bringt VOCO das einzig
wirkliche Universal-Adhäsiv in einer Ein-
mal-Applikationsform auf den Markt. Ne-
ben der genial einfachen Handhabung der
SingleDose bietet das neue Futurabond U
dem Anwender eine herausragende Vielfalt
an Anwendungsmöglichkeiten sowohl hin-
sichtlich der Indikationen als auch bei der

Wahl der Ätztechnik oder des 
Aushärtemodus. Gleich ob Self-Etch, 

Selective-Etch oder Total-Etch: Der An-
wender hat mit Futurabond U die freie Wahl,
wie er die Zahnhartsubstanz konditionieren
möchte. So deckt Futurabond U ein so breites
Anwendungsspektrum ab, dass kein weite-
res Bondingsystem in der Praxis benötigt
wird. In einer einzigen Schicht aufgetragen,
sorgt das neue Universal-Adhäsiv für hohe
Haftwerte an Schmelz und Dentin und somit
für einen dauerhaften, randspaltfreien Ver-
bund zwischen Zahnhartsubstanz und Fül-
lungsmaterial. Gleichzeitig bietet es ohne
zusätzlichen Primer eine sichere Haftung 
an diversen Materialien wie Metall, Zir-
kon- und Aluminiumoxid und Silikatkera-
mik. Das Universal-Adhäsiv ist unein-
geschränkt kompatibel mit allen licht-, 
dual- und selbsthärtenden Composites auf 
Methacrylatbasis und eignet sich sowohl für
direkte als auch indirekte Restaurationen.
Und das ohne zusätzlichen Aktivator für
Dualhärtung. Futurabond U ist erhältlich in
einer Testpackung mit 20 SingleDose-Blis-
tern, einer 2-ml-Spritze des Ätzgels Vococid
plus Kanülen sowie 20 SingleTim zum Auf-
tragen. Außerdem gibt es das neue Bond in
der 50er- und 200er-SingleDose-Packung.
VOCO GmbH
Tel.: 04721 719-0
www.voco.de

Universal-Adhäsiv:

Ein Bond 
für alle Fälle 

VoitAir, der Hersteller für Aromamaschinen,
hat speziell für Arztpraxen vollautomati-
sche Aromamaschinen entwickelt, die aus-
schließlich mit reinen Duft-
kompositionen arbeiten. Die
Düfte bauen nicht nur
Ängste ab, sondern verset-
zen den Patienten in eine
entspannte und positive
Stimmung. Dieser Effekt 
unterstützt den Heilungspro-
zess und stärkt die Patienten-
bindung. Alle zu 100 Prozent reinen
Business-Düfte haben einen neutralisieren-
den Effekt ohne chemische Duftträger. Für
die Zahnarztpraxis steht eine große Auswahl

an Düften zur Verfügung. Die raffinierten 
Beduftungsgeräte zeichnen sich durch
Technologie, zeitloses Design und hoch-

wertige Qualität aus. Ser-
vicefreie Aromageräte, fünf
Jahre Garantie und ein 
unschlagbarer Preis kenn-
zeichnen die VoitAir-Tech-
nologie.
Die positiven Effekte aus 
der Welt der Düfte werden
auch in der Zahnarztpraxis
spürbar. 

VoitAir Germany GmbH
Tel.: 089 89555100
www.voitair.de

Praxisausstattung:

Mit Düften Patientenbindung stärken 

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Str. 34
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 00
service@emmi-dent.de

www.emmi-dent.com

•    
•      
•      
•    
 
• 
 
•    
    
•    
•    
   
•    
  
• 

EinfachGesund
      

   
     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

entfernenHausezuZahnstein•
arodontitisPAphthen,bluten,
gegentherapeutischWirkt•

taschen und bis zur Wurzel
Tötet Bakterien auch in Zahnfleisch-•
Mikrobläschen

implodierendedurchReinigung•
Luftschwingungen/MinuteMio.96zuBis•

ZähnedieanleichtNur•
Putzbewegungen.Ohne•

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

entfernen
.uswarodontitis

Zahnfleisch-gegen
taschen und bis zur Wurzel
Tötet Bakterien auch in Zahnfleisch-

implodierende
Luftschwingungen/Minute

haltenZähne
ScheuernOhnePutzbewegungen.

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

  
  

 
       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

Gute Laune bei Zahnarzt und P•
Zahnspangenbei

MundhygieneModerne•
verschwindenerfärbungenVV–

GlanznatürlicherWieder•
  

  
 

       

    
      
      
    

 
 

 
    

    
    
    

   
    

  
 

      
   

     

atientGute Laune bei Zahnarzt und P

sogarMundhygiene
verschwinden

Glanz

ANZEIGE



70 ZWP 4/2013 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Zahnmedizin  produkte Herstellerinformationen

Das Hochleistungs-Polymerisationslicht
CurePenTM und die Kaltlicht-Diagnosesonde
LightPenTM mit 6.200 Kelvin Lichtleistung 
des Schweizer Unternehmens I-DENT SA 
bestechen nicht nur durch Multifunktio-
nalität und ergonomisches Design. Der
CurePenTM ermöglicht ein Aushärten
aller campherquinonhaltigen Kompo-
site in nur fünf Sekunden. Durch den
kleinen Öffnungswinkel von 8 oder
6 mm Durchmesser des austretenden
Lichts gewährleistet CurePenTM eine
tiefe Durchhärtung des Komposites.
Der CurePenTM ist die kleinste und
leichteste Hochleistungs-Polymeri-
sationslampe auf dem Markt. Einzig-
artig macht den CurePenTM seine Tap-
Control-Funktion: Das Antippen des
CurePenTM genügt zum Auslösen und
Wiederholen von Härtezyklen. Ohne
Schalter und Spalten, für die gründ-
liche Oberflächenhygiene. Die Kalt-
licht-Diagnosesonde LightPenTM zur

Transillumination und Auflichtuntersu-
chung ist ein weiteres Produkt der Firma 
I-DENT SA. Der LightPenTM bietet univer-
selle Anwendungsmöglichkeiten: Von Ka-

riesdiagnostik über Schmelzrissdar-
stellung und dem Auffinden von
schwierigen Wurzelkanaleingängen

bis hin zur Kontrolle bei PA-Behand-
lung und dem Prüfen von Veneer- und
Keramik-Laborarbeiten. Je nach Bedarf
des Behandlers sind zwei Beleuch-
tungsstärken wählbar durch die Tap-
Control-Funktion. Beide akuubetrie-
benen Pens zeichnen sich durch die 
ergonomisch-geformten Super-Slim-
Gehäuse aus. Gefertigt aus hoch-
wertigem Edelstahl fügen sie sich
ideal in die Hand und garantieren 
ein ermüdungsfreies Arbeiten. 
I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 089 79367178
E-Mail: info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

GABA, Spezialist für orale Prävention, hat
auf der weltgrößten Dentalmesse IDS die
neue elmex® ProClinical® A1500 präsen-
tiert: Deutschlands erste elektrische Zahn-
bürste mit automatischer Anpassung der
Putztechnik für eine optimale Reinigung von
Zähnen und Zahnfleisch. Dank spezieller
Smart-Sensoren passt die Zahnbürste auto-
matisch ihre Geschwindigkeiten und Reini-
gungsaktionen an die Position des Bürsten-
kopfs im Mund an. Ihr intelligentes, ergono-
misches und leichtes Design und ihre fort-
schrittliche Zahnputztechnologie machen
die elmex® ProClinical® A1500 Zahnbürste
einzigartig. elmex® ProClinical® A1500 bie-
tet mit bis zu 32.500 Schwingungen pro 
Minute eine hervorragende Reinigungsleis-
tung und entfernt fünf Mal mehr Plaque 
am Zahnfleischrand.1 Die Zahnbürste ist mit 
einem Auto-Modus, manueller Moduswahl
und einem LED-Display ausgestattet. Darü-
ber hinaus besitzt sie einen 2-Minuten-
Timer, um sicherzustellen, dass die Verwender

ihre Zähne so lange reinigen wie 
von Zahnärzten empfohlen, um so
ein Optimum an Mundhygiene zu
erzielen. Weiterhin zeigt ein 30-
Sekunden-Signal an, wann sie in
den nächsten Abschnitt im Mund
wechseln sollten. Ein Reiseetui und
auswechselbare Bürstenköpfe ge-
hören ebenfalls zum Angebot. Es
sind zwei Arten von Wechsel-
köpfen erhältlich.

1 gegenüber einer manuellen Zahn-

bürste mit planem Borstenfeld

nach zwölf Wochen

GABA GmbH
Tel.: 07621 907-0
www.gaba-dent.de

Mundhygiene:

Elektrische Zahnbürste 
passt Putztechnik automatisch an

CALAJECTTM hilft schmerzfrei zu injizieren.
Das Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanästhe-
tika. CALAJECTTM kontrolliert die Fließge-
schwindigkeit des Anästhetikums in jedem
Programm und verhindert damit Schmer-
zen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und anschlie-
ßender Schwellung des Gewebes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus einem hygie-
nisch glatten Touchscreen und überzeugt
durch einfache Programmwahl mit nur einer
Berührung und übersichtlicher Programm-

anzeige. Absolut geräuschloser und vibrati-
onsfreier Betrieb sind durch das Handstück
bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der
Zylinderampulle während der gesamten In-
jektion gegeben. Alle Standard-Dentalka-
nülen können benutzt werden. CALAJECTTM

ist für alle Injektionstechniken einsetzbar
und bietet drei Injektionseinstellungen 
für die Infiltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.
Das Gerät ist kostengünstig in der An-
wendung – keine Mehrkosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsmaterialien und 
die sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECTTM fördert eine vertrauensbil-
dende Behandlung Ihrer Patienten!
RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb Deutschland
Tel.: 0171 771737 
www.ronvig.com

Lokalanästhesie:

Kontrollierte Fließ-
geschwindigkeit
verhindert Schmerz

Instrumente:

Schlanke Pens für effizientes Arbeiten

Video

GABA präsentiert erste elektrische 

Zahnbürste mit automatischer Anpassung



Bruxismus ist ein Risikofaktor für cranio-
mandibuläre Dysfunktionen (CMD). Schlaf-
bruxismus tritt während des Schlafes 
unbewusst auf. Besteht der Verdacht auf
nächtlichen Bruxismus, so muss man davon
ausgehen, dass Zahnersatz oder Implantate
stärker als normal beansprucht werden. Zur
Absicherung ist eine detaillierte Diagnos-
tik notwendig. Der BiteStrip® ist ein ge-
naues, kostengünstiges Elektromyografie-
gerät (EMG) zum einmaligen Gebrauch zur

Diagnose von Bruxismus. BiteStrip® erkennt
die Existenz  und die Intensität von Bruxis-
mus. Auch wenn Abrasionen an den Zähnen
sichtbar sind, ist dies keine zuverlässige 
Auskunft darüber, ob der Patient aktuell an
Bruxismus leidet. In manchen Fällen (reines
Pressen ohne Bewegung der Kiefergelenke)
ist es sogar möglich, dass Abrasionen nur
wenig oder gar nicht auftreten. Der BiteStrip
dient hier als zuverlässiges Diagnostikum,
bevor Implantate oder zum Beispiel Veneers 
in Erwägung gezogen werden. Der BiteStrip
wird zu Hause durch den Patienten direkt auf
die Wange über dem Masseter Muskel appli-
ziert. Jedes Bruxismus-Intervall wird vom
BiteStrip intern gezählt und aufgezeichnet.
Das Ergebnis repräsentiert den Bereich der
aufgezeichneten Intervalle und wird über
ein elektrochemisches Permanent-Display
angezeigt. 
up2dent.com
Tel.: 0221 9742833
www.bitestrip.de

Abrasionen:

Zähneknirschen sicher diagnostizieren 

L’instrument
unique
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continue !
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Your Endo Specialist™ 

Das einzigartige
Wurzelkanal-Instrument in 
kontinuierlicher Rotation!

Um weitere Informationen 
über One Shape zu 
erhalten, scannen Sie bitte 
den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone.

MICRO-MEGA®

Tel.: + 49 (0)7561 9834 3623

info.de@micro-mega.com

www.micro-mega.com
www.oneshape-mm.com

Nur eine Feile, Einmalbenutzung.

Keine Notwendigkeit, einen 

neuen Motor zu kaufen.

Steriles Instrument.

Nur ei
Keine

uen

Unser vorrangiges Anliegen ist es, 

Ihre endodontischen Behandlungen 

so zu vereinfachen, dass Sicherheit 

und Wirksamkeit immer gegeben 

sind. MICRO-MEGA® bietet Ihnen 

jetzt One Shape®, das tatsächliche 

NiTi - Einzelinstrument in kontinuierlicher 

Rotation für gelungene, qualitativ 

optimale Wurzelkanalaufbereitungen.

Einfach und effizient…
zum Erfolg!

Eine weitere MICRO-MEGA® 
Innovation…
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Access Edge ist eine auf Tonerde basierende
Gingiva-Retraktionspaste, die das Zahn-
fleisch verdrängt und retrahiert. Sie ist in
praktischen Einheitsdosis-Spritzenaufsät-
zen verpackt und erspart so Zeit, Arbeits-
aufwand und Kosten. Das Centrix-
Design mit Luer-Lock-Spitze
sorgt für einen sicheren
Halt. Die schma-
lere 16G-Kanüle
ist besonders
dünnwandig und
weist damit bessere Durchflusseigenschaf-
ten auf. Mit der längeren, biegsameren Na-
delspitze lässt sich das Material einfacher 
in und um den Sulkus platzieren. Access 
Edge ist minimalinvasiv und gewebescho-
nend und ermöglicht so eine schnelle und
einfache Gewebeverdrängung ohne Faden-
legen. Das Material wird subgingival oder
um den Zahn herum injiziert und verbleibt
dort mindestens zwei Minuten. Während 
die Paste trocknet, sorgt Access Edge für 

eine sanfte, aber auch effektive Retraktion
zur Öffnung des Sulkus. Die Kombination aus
Kaolin-Tonerde und Aluminiumchlorid kon-
trolliert Blutungen und verhindert das Aus-

sickern von Flüssigkeiten, sodass
der Sulkus trocken bleibt. Zur

Verwendung von Access
Edge setzen Sie den 
Einheitsdosis-Aufsatz

auf eine Centrix C-R®-
Spritze und injizieren das 

Material langsam in und um den gin-
givalen Sulkus. Während Access Edge

trocknet, retrahiert das Gewebe und gibt 
die gesamten Ränder des Restaurations-
bereichs frei. 
Nach der Anwendung muss Access Edge
ausgespült werden und der Sulkus an der
Luft trocknen, sodass der Präparations-
bereich „offen“ und sauber ist.
Centrix, Inc.
Tel.: 0800 2368749
www.centrixdental.de

Präparation:

Gingiva-Retraktionspaste 
mit dünnerer Applikationsspitze



Seit Juni 2012 hat MICRO-MEGA in
Deutschland das einzige 1-Feilen-System
zur Aufbereitung in kontinuierlicher 360°-
Rotation im Programm. Die Markteinfüh-
rung zeigte eine unerwartet hohe Resonanz 

in der Zahnärzteschaft. Jetzt wurde One
Shape® auf der IDS weltweit eingeführt. 
One Shape® steht für die unkomplizierte 
endodontische Aufbereitung von Wurzel-
kanälen. Die Produktgruppe der 1-Feilen-
Systeme wird zurzeit von reziprok laufen-
den NiTi-Systemen inkl. der notwendigen
Spezial-Endomotoren beherrscht. Jetzt be-
weist MICRO-MEGA mit dem One Shape®
System, dass 1-Feilen-Systeme aus NiTi 
auch einfacher gehen – und das ohne zu-
sätzliche Winkelstücke oder Spezialmoto-
ren.
One Shape® stellt derzeit das technologisch
Machbare in der Herstellung von endodon-
tischen Feilensystemen dar. Volle 360°-
Rotation, asymmetrischer Querschnitt und
einzigartige Architektur der Schneiden
kennzeichnen das Instrument. Im 
apikalen Teil der Feile

arbeiten drei Schnei-
den, zum koronalen Teil hin reduziert 

sich die Zahl der Schneiden auf zwei. Zu 
den Funktionen der Schneiden zählen 
das Abtragen von Dentin, die Reinigung 
des Wurzelkanals, sowie der effektive 
Abtransport von Debris. Der progressive

Steigungswinkel der Helices und deren vari-
ierender Abstand verhindern wirksam ein
Einschrauben des Instrumentes. Diese ver-
einfachte Instrumentensequenz spart Zeit
und bietet Sicherheit. 
One Shape® ist in der Größe ISO 25 und in 
den Längen 21, 25 und 29 Millimeter erhält-
lich und wird in Blistern mit fünf sterilen,
einzeln verpackten Instrumenten angebo-
ten, sodass die Feilen sofort einsatzbereit
sind.  
MICRO-MEGA
Tel.: 030 28706056 
www.micro-mega.com 

Endodontie:

Weltweite Einführung von 1-Feilen-System
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Das neueste Gerät der VATECH/orange-
dental-Produktfamilie, das PaX-i3D Green,
meistert den 3-D-Umlauf in 5,9 Sekunden.
Die Röntgendosis wird signifikant reduziert,
und dies bei nochmals verbesserter 3-D-
Bildqualität. Möglich wird diese Innovation
durch neueste Flat Panel Sensor-Techno-
logie, die höchste Auflösung, Sensitivität
und Auslesegeschwindigkeit vereint. Damit
ist das PaX-i 3D Green das erste High Res/

Low Dose DVT. Die Strahlungsemission der 
Röntgenquelle wird im Vergleich zu übli-
chen Flat Panel Volumentomografen über 
50 Prozent gesenkt – das lässt sich logisch
über die reduzierte Aufnahmezeit nach-
weisen. Speziell für den Einsatz in der 
allgemeinen Praxis wurde mit dem 

PaX-i3D Green eine neue 3-D-Soft-
ware entwickelt. Die 3-D-Software
stellt das 3-D-Rendering konse-
quent in den Fokus des Benutzer-
interfaces – mit einem „Klick“ auf
den gewünschten Bereich des 3-D-
Renderings werden die axialen, koronalen
und sagittalen Schnittbilder automatisch
erstellt. Der diagnostizierende Arzt muss
nicht mehr kompliziert die einzelnen Ach-
sen ausrichten oder Kurven zeichnen, um 
die richtigen Schnittbilder zu erzeugen. 
Einfacher und schneller geht es nicht.
Für die Kieferorthopädie gibt es das 
PaX-i3D Green auch mit einem Scan- 
oder einem One-Shot CEPH. Speziell in der 
Erwachsenen-Kieferorthopädie nimmt der

Einsatz von DVTs zu, um vor einer Bewegung
der Zähne das Knochenangebot präzise 
zu diagnostizieren und dadurch Knochen-
abbau und Rezession zu vermeiden.

* für Flat Panel-DVTs, Stand Februar 2012

orangedental 
GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 474990
www.orangedental.de

Röntgen:

Weltrekord* in Umlaufzeit 
und Strahlungsreduktion

Bewertungen sammeln auf 
fast allen Bewertungsportalen. 

Erfahren Sie mehr unter
www.denticheck.de oder 
unter 06102 370 63 117.

Aktives Bewertungsmanagement. 
Gutes Online-Image.

Mehr davon?

ANZEIGE

Video

orangedental präsentiert erstes 

High Res/Low Dose DVT

Video

live-One Shape



BeautiCem SA ist ein selbstätzender, selbst-
adhäsiver, dualhärtender Kompositzement,
der einfach, schnell und verlässlich an
Schmelz und Dentin, Metall, Keramik sowie

indirektem Komposit ohne den Einsatz von
Haftvermittlern und separater Konditionie-
rung mit Phosphorsäure anzuwenden ist. Die
bei diesen techniksensitiven Schritten maxi-
mal vereinfachte Anwendung erstreckt sich
auch auf die Handhabung. Das Befesti-
gungsmaterial wird in einer Doppelkammer-
spritze mit Automix-Aufsätzen angeboten,
die eine gleichbleibende Anmischqualität –
richtig dosiert und frei von Lufteinschlüssen 

– garantieren. Der auf UDMA-Basis entwi-
ckelte Zement ist aufgrund der patentierten
S-PRG-Füllkörper zur Fluoridabgabe und 
-aufnahme befähigt. Die beiden dualadhä-
siven Monomere von BeautiCem SA garan-
tieren einen festen Verbund zur Zahnsubs-
tanz wie zu allen indirekten Restaurations-
materialien und adhäsiv zu befestigenden
Restaurationstypen. Der neuartige Kataly-
sator optimiert die Polymerisationsprozesse
innerhalb des Komposits bei chemischer 
wie auch dualer Härtung. Im Ergebnis bietet
BeautiCem SA überdurchschnittlich hohe
mechanische Eigenschaften bezüglich der
Widerstandsfähigkeit gegen Kaubelastun-
gen und somit eine längere Lebensdauer der
Restauration. Die exzellente Röntgenopazi-
tät erleichtert zudem Diagnosen bei künfti-
gen Untersuchungen. BeautiCem SA ist ein
Zement mit idealer Viskosität, das heißt, er
lässt sich kontrolliert applizieren und erlaubt
ein exaktes Einsetzen der Restauration. 
SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de

Kompositzement:

Einfacher Einsatz von Befestigungsmaterial

Die klinisch getestete Ultra-
schallzahnbürste „Emmi-dental
Professional“ reinigt ausschließ-
lich durch Ultraschallschwin-
gungen, nicht nur die Zähne, 

sondern auch Zahnzwischen-
räume, Fissuren und Zahn-
fleischtaschen. 96 Millionen
Luftschwingungen pro Mi-
nute, mit sehr geringer Leis-
tung von 0,2 Watt, mit sehr
hoher Frequenz und ganz

ohne zu bürsten! Auf den ersten Blick sieht
sie aus wie eine „normale elektrische 
Zahnbürste“, aber sie wirkt völlig anders. 
Sie wird lediglich an die Zähne gehalten. 
Kein Bürsten, kein Schrubben, kein zu star-
ker Druck! Durch den weichen Strahl des 
Ultraschalls entstehen durch die milde, fri-
sche Spezialzahncreme des Unternehmens,
die wahlweise keinen oder nur einen sehr 

geringen Fluoridgehalt von 0,1 Prozent hat,
Mikrobläschen. Sie entfernen sehr scho-
nend Zahnstein, Verfärbungen durch Tee,
Kaffee, Rotwein, Nikotin. Mund ausspülen,
und zurück bleiben strahlende gesunde
Zähne und ein gut durchblutetes Zahn-
fleisch. Der Mundraum ist antibakteriell 
gereinigt. 
Emmi Ultrasonic GmbH
Tel.: 06105 406700
www.emmi-dent.de

Ultraschallzahnbürste:

Mikro-Zahnpflege durch
Luftschwingungen
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Video

Wirkungsweise der 

Ultraschallzahnbürste Emmi-dental
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Mit dem neuen Komposit CLEARFIL 
MAJESTYTM ES-2, welches erstmalig auf 
der IDS 2013 vorgestellt wurde, führt 
Kuraray Europe ein Universalkomposit ein,
das neue Standards setzt. Während der 
Weiterentwicklung in den letzten sieben
Jahren war das Ziel, ein Komposit zu ent-
wickeln, das Restaurationen ästhetischer
und langlebiger macht. Das Ergebnis der 
Anstrengungen von Kuraray war die Ent-
wicklung eines Komposits, das erstmals
durch seinen erstaunlichen Farbverschmel-
zungseffekt mit der natürlichen Zahnsub-
stanz besticht. Aber nicht nur die Res-
taurationsergebnisse, sondern auch die 
Arbeitsabläufe wurden optimiert.

Mit CLEARFIL MAJESTYTM ES-2 hat Kuraray
ein Komposit-Konzept entwickelt, das für 
einen intuitiven Arbeitsablauf und beein-
druckende Ergebnisse sorgt. Sie können so-
fort beginnen, ohne dabei auf umständliche
Farbschemata achten zu müssen. Der Zahn-
arzt wählt einfach die durch VITATM zuge-
lassene Farbe und beginnt, den natürli-
chen Zahn nachzubilden. Die natürlichen
Schmelz- und Dentinschichten können mit
der Premium-Schmelz-  bzw. Dentinfarbe 
kopiert werden. Wenn wenig Zeit zur 

Verfügung steht, kann eine 
Ein-Schicht-Classic-Farbe ge-
wählt werden. Für die Herstel-
lung einer perfekten Restaura-
tion wurde die pastöse Konsis-
tenz weiter optimiert. Das gibt
den Zahnärzten eine noch grö-
ßere Sicherheit bei der Schich-
tung und führt zu außerordent-

lich ästhetischen Ergebnissen. Das neue
Credo lautet: „Konzentrieren Sie sich 
auf das, was Sie am liebsten machen – 
wunderschöne Restaurationen.“ 
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 305-35835
www.kuraray-dental.eu

Komposit:

Farbverschmelzungseffekt 
mit natürlicher Zahnsubstanz

Video

Kuraray – Produktportfolio

Das Premium-Produkt auf dem Markt für
Lachgas-Systeme sind die Geräte des US-
amerikanischen Herstellers Accutron Inc.,
BIEWER medical aus Koblenz ist der exklu-
sive europaweite Vertriebspartner. Die mo-
dernen Flowmeter in digitaler und analoger
Ausführung, gepaart mit dem patienten-
freundlichen und einzigartigen Zubehör, er-
leichtern dabei die Integration der Lachgas-
Methode in die Praxis. BIEWER medical 
bietet exklusiv das Doppelmaskensystem 
sedaviewTM an, das als neueste Innovation

die Anwendung der Lachgassedierung 
nochmals komfortabler gestaltet.  Der be-
handelnde Arzt profitiert von der optimier-
ten Maskenform, die im oberen Frontzahn-
bereich für mehr Raum und Bewegungs-
freiheit sorgt sowie eine erhöhte Dich-
tigkeit und Absaugleistung gewährleistet.
Doch der entscheidende Vorteil der neuen
sedaviewTM-Maske ist die Klarsicht-Außen-
maske: Der Arzt kann die Atmung des Pa-
tienten sehen – der sogenannte Clearview-
EffektTM. Der Patient kann weiterhin, wie bei

den klassischen und sehr beliebten PIP+TM-
Masken, aus einer unvergleichlichen Duft-
vielfalt wählen. Die Akzeptanz der Patienten,
ob klein oder groß, entscheidet sich oftmals
durch ein angenehmes und komfortables
Aufsetzen der Maske – BIEWER medical 
bietet hierzu zwei Maskentypen in unter-
schiedlichen Größen und variantenreichen
Düften an – somit ist für jede Nase etwas 
dabei.
Die Accutron-Flowmeter können auf die
verschiedensten Weisen in die Praxisräume
integriert werden. Ob in mobilen Systemen,
wie dem sedaflowTM All-In-One-System-
wagen von BIEWER medical, oder als
Schrank- und Wandmontage – Flexibilität
zeichnet die Accutron Flowmeter aus und 
ermöglicht eine individuelle und optimierte
Anpassung an die Praxisumgebung und die
speziellen Anwendungsanforderungen.
BIEWER medical
Medizinprodukte
Tel.: 0261 9882-9060
www.biewer-medical.com

Dentale Sedierung:

IDS 2013 zeigt: Lachgas bleibt ein spannendes Thema

Video  

Lachgassedierung mit 

Nasenmasken von 

BIEWER medical



Der neue Intraoralscanner von 3M ESPE ba-
siert auf der „3D-in-Motion-Technologie“, bei
der Videosequenzen der Mundsituation auf-
genommen und in Echtzeit am Touchscreen 
der Arbeitsstation wiedergegeben werden.
Die Vorgehensweise ist dabei einfach. Nach

Trockenlegung
und Auftrag einer

sehr dünnen Schicht 
Puder werden die Zahn-
reihen mit dem speziell

nach ergonomischen Ge-
sichtspunkten entwickelten, kleinen

neuen Handstück aufgenommen. Es liegt 
in der Hand wie ein gewöhnliches zahn-
medizinisches Instrument. Auf dem Touch-
screen des Gerätes erscheint in Echtzeit ein
dreidimensionales Modell der aufgenom-
menen Situation. Dank einer extrem hohen
Genauigkeit des Verfahrens ist der 3M True

Definition Scanner auch für Ganzkiefer-
aufnahmen geeignet. Anwender profitieren
zudem von einer erhöhten Produktivität im
Vergleich zur konventionellen Abformung,
während Patienten den Prozess als kom-
fortabler beschreiben. Nach Abschluss des
Abformprozesses, Überprüfung des Daten-

satzes und gegebenenfalls Modi-
fikationen, stehen dem Anwender
dank offener Systemschnittstel-

len zahlreiche Möglichkeiten der
Weiterverarbeitung zur Verfügung. Die STL-
Daten können über das 3M Connection 
Center – eine sichere, cloudbasierte Web-
Plattform – an Behandlungs- bzw. Prozess-
partner übermittelt und online archiviert
werden. Von dort aus können sie entweder 
in die Software der Lava Präzisionslösun-
gen oder in ein beliebiges anderes System
importiert werden.
Während der 3M True Definition Scanner in

den USA bereits verfügbar ist und sich einer

großen Nachfrage erfreut, erfolgt die Ein-

führung in weiteren Ländern sequenziell.

Über die Markteinführung und Preise in

Deutschland wird voraussichtlich Mitte

2013 informiert. 

3M Deutschland GmbH
Tel.: 0800 2753773
www.3mespe.de 

Digitalabformsystem:

Intraoralscanner der nächsten Generation

Unident Swiss baut seine hochwertige 
Produktpalette aus und bietet fortan
die lösungsorientierte Produktlinie
UNISEPTA® Foam an: gebrauchs-
fertige alkoholfreie Desinfektions- und
Reinigungstücher sowie 100 Prozent bio-
logisch abbaubare Viskosetücher. Sie eig-
nen sich besonders gut für empfindliche 
und schmutzanfällige Flächen wie bei-
spielsweise Überzüge von Zahnarztstühlen
oder Behandlungseinheiten. Mit diesen 
Lösungen behält jedes Material seinen 
ursprünglichen Zustand. Die Tücher sind
multifunktional einsetzbar und geruchlos.
Sie wirken gegen Bakterien und Viren (HIV,
HBV, HCV, Herpesvirus sowie Rotavirus).
UNISEPTA® Foam schützt zudem vor 
Austrocknung, Rissen oder Abblättern. 

Eine angenehme Duftnote sorgt für die 
hygienische Frische in der Praxis und für das
Wohlgefühl der Patienten – erhältlich bei
allen Depots.
Unident S.A.
Tel.: +41 22 8397900
www.unident.ch

Desinfektionstücher:

Wirksam gegen Bakterien und Viren
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Im Gegensatz zu früheren Versionen von 
i-Dixel muss i-Dixel Web nicht mehr auf 
allen Arbeitsplätzen installiert werden, 
sondern ist auf einem zentralen Server in 
der Praxis hinterlegt. Der Zugriff erfolgt 
über einen „gewöhnlichen“ Webbrowser 
und ermöglicht die weitestgehend platt-
formunabhängige Ansicht sowie Bearbei-
tung der Daten. Zudem ist die webbrowser-
basierte Version im zukunftsorientierten
HTML5-Standard programmiert und läuft
daher fast unabhängig von den in der 
Praxis verwendeten Betriebssystemen. Als
Teil einer praxisinternen „Cloud“-Lösung
und der damit verbundenen zentralen Spei-
cherung auf einem Praxis-Server kann der
Anwender mit i-Dixel Web Röntgenbilder
und DVTs nun über sämtliche Endgeräte mit
Netzwerkzugriff abrufen und bearbeiten.
Die Datenübertragung erfolgt dabei über
eine Netzwerklösung mit Kabel oder kabel-
los über WLAN, wobei die Sicherheit der 
Informationen durch ein SSL-Sicherheits-
protokoll gewährleistet ist. i-Dixel Web ist
mit zahlreichen Funktionen ausgestattet:

Eine Suchfunktion erlaubt es dem Anwen-
der, den Server sowohl nach Patientendaten
als auch nach Schlagworten zu durchsu-
chen. Zudem ermöglichen ein 2-D- sowie
Slice-Viewer die Ansicht, Bearbeitung und
Speicherung der 3-D- und Intraoralbilder
von allen Endgeräten im Netzwerk aus. Der
zentrale Server ermöglicht – sozusagen als
interne „Cloud“-Lösung für die Zahnarzt-
praxis – die übersichtliche Organisation und
Verwaltung sämtlicher Dateien ohne Auf-
rüstung der Praxis-Computer. 
J. Morita Europe GmbH
Tel.: 06074 836-110
www.morita.com/europe

Cloud-Software:

Datenmanagement über Webbrowser

OraVerse® (Phentolaminmesilat) ist das
erste Arzneimittel, das die zahnärztliche 
Lokalanästhesie mit Vasokonstriktor wieder
aufhebt und nach Routinezahnbehand-
lungen die Rückkehr des normalen Gefühls 
und der normalen Funktion im Mundraum 
beschleunigt. OraVerse® erhielt 2008 die 
Zulassung in den USA durch die Food and 
Drug Administration (FDA). In Deutschland
ist OraVerse® seit März 2013 für die Aufhe-
bung der Weichgewebsanästhesie (d.h. der
Anästhesie der Lippen und Zunge) und der
funktionellen Defizite erhältlich, zu denen 
es durch intraorale submuköse Injektion 
eines vasokonstriktorhaltigen Lokalanäs-
thetikums kommt. OraVerse® ist für den
Einsatz bei Erwachsenen und Kindern ab 
dem 6. Lebensjahr mit einem Körperge-
wicht von mindestens 15 kg indiziert.

Zwei Studien belegen die Wirkung von 
OraVerse® – Jugendliche und Erwachsene
erhielten bei kleinen zahnärztlichen Ein-
griffen im Unter- und Oberkiefer mit einem
Lokalanästhetikum mit Vasokonstriktor
nach der Behandlung eine Injektion mit
Phentolaminmesilat oder eine Schein-
injektion an gleicher Stelle wie zuvor das 
Lokalanästhetikum. Anschließend bewerte-
ten die Probanden in regelmäßigen Ab-
ständen die Wirksamkeit. Die Tests zeigten,
dass sich die Dauer der Anästhesie signi-
fikant um mehr als die Hälfte verkürzte: 
An der Unterlippe im Mittel von 155 Minu-
ten auf 70 Minuten (um 54,8 Prozent), am 
Oberkiefer im Mittel um 62,3 Prozent auf 
50 Minuten gegenüber 133 Minuten in der 
Kontrollgruppe, an der Zunge im Mittel um 
52 Prozent (von 125 auf 60 Minuten). 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Tel.: 030 2575-0
www.sanofi.de
www.oraverse.de

Lokalanästhesie:

Medikament verkürzt 
dentale Betäubung

Wird ein Zahn extrahiert, kommt es zum 
Zerreißen der parodontalen Arteriolen.
Diese sind jedoch wichtige Grundlage für 
die Ernährung der bukkalen Knochenla-
melle. Die orthodontische Extrusion nach 
Dr. Stefan Neumeyer, Eschlkam, ist ein mini-
malinvasives Therapiekonzept mit entschei-
denden Vorteilen: Es kommt zu einer koro-
nalen Bewegung der angrenzenden paro-
dontalen und alveolären Gewebestrukturen
und verhindert einen rezessiven Gewebe-
verlust. Indem binnen weniger Tage der 
Zahn oder das Zahnsegment nach okklusal
gezogen wird, wandert das Gewebe auto-
matisch mit. Die wenigen Instrumente 
bieten ein Maximum an Indikationen. Das 
Set TMC Extrusion (4628/1) enthält: einen 
Extrusionsstift (97502L15) und eine Linse
(97503), jeweils werkseitig montiert in 
einer Applikationshilfe, eine Extrusions-
stange (97505L25) und Spanngummis in

drei Größen. Im zugehörigen Instrumenten-
set 4629 sind alle geeigneten rotierenden
Instrumente für die erforderliche Präpara-
tion/Kürzung/Glättung an Extrusionsstift,
Okklusalflächen und auch am Zahnsegment
zusammengestellt. Dank dem Erhalt der
bukkalen Knochenlamelle kann nun die 
körpereigene Augmentation stattfinden,
d.h. eine perfekte Implantatbettgestaltung
in wesentlich kürzerer Behandlungszeit als
bei chirurgischen Verfahren, minimalinva-
siv, schmerzfrei und mit sicherem, vorher-
sagbaren Ergebnis. Die Extrusionstherapie
nach Dr. Neumeyer ist für jeden Zahnarzt
einfach anzuwenden und erfordert kein 
spezialisiertes chirurgisches Können.
Komet Dental
Gebr. Brasseler 
GmbH & Co. KG
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de

Extrusion:

Regeneration und Erhalt 
parodontaler Gewebestrukturen
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Ab sofort erhältlich ist der neue, batterie-
betriebene NSK Apex-Lokalisator iPex II mit
der SmartLogic-Steuerung. Diese wurde auf
Basis zahlreicher klinischer Studien und 
Verifikationstests entwickelt und ist mit 
den unterschiedlichsten Zahn- und Wurzel-
formen kompatibel. 

Der iPex II mit SmartLogic-Technologie ge-
währleistet höchste Präzision bei der De-
tektion der Wurzelspitze und gibt jederzeit
zuverlässig Information über die aktuelle
Position der Feilenspitze. Die SmartLogic-
Technologie des iPex II beseitigt praktisch
alle Signalstörungen aus dem Wurzelkanal
selbst, sodass der Apex ganz genau geortet
werden kann. Dabei bedient sich der Smart-
Logic Controller von NSK zur präzisen Sig-

nalanalyse zweier höchst moderner Tech-
nologien: Für die Messungen wechselt der 
iPex II zwischen zwei verschiedenen Fre-
quenzen. Nebengeräusche, die die Signal-
analyse beinträchtigen würden, werden
wirksam reduziert, wodurch ein hochpräzi-
ses Wellensystem generiert wird, das keinen
Filterkreis erfordert. Zudem verwendet der
iPex II das gesamte Wellensystem, um die 
extrahierte Frequenz zu analysieren. Da-
durch werden zuverlässige Messauswer-
tungen erzielt, selbst dann, wenn sich die
Bedingungen im Wurzelkanal ändern.
Gleichzeitig wird eine konstante Echtzeit-
Verbindung zum Status der Feileneinfüh-
rung aufrechterhalten und visuell auf dem
Display dargestellt. Unterschiedliche Sig-
naltöne geben parallel zur Anzeige auf dem
dreifarbigen Display einen akustischen Hin-
weis über den Aufbereitungsfortschritt. In
der Summe bietet der iPex II eine hochprä-
zise und automatische Apex-Lokalisierung
unter allen Bedingungen – sowohl bei nas-
sen als auch bei trockenen Wurzelkanälen. 
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Apex-Lokalisierung:

Sicherheit bei der Wurzelkanalbehandlung

Bildergalerie   

NSK auf der IDS 2013

Aqium 3D bietet dem Anwender die Möglich-
keit, perfekte Abformungen auf konven-
tionelle Weise durchzuführen und dank der 
hervorragenden Scanfähigkeit (getestet von
3Shape, Marktführer von Scanner-Syste-
men), ohne Zusatz von Puder oder Sprays, 
digitale Daten für die computergestützte
Herstellung von Zahnrestaurationen zu ge-
nerieren. So kann eine bestehende, auf digi-
talen Daten basierende Fertigungsprozess-
kette auch dann genutzt werden, wenn sich,
bedingt durch die Mundsituation, Intraoral-
scans als schwierig/problematisch
erweisen. Aber auch ohne
vorhandenen Scanner
in der Zahnarztpraxis
ermöglicht Aqium 3D
den Schritt in die di-
gitale Zahnheilkunde. In
diesem Szenario wird die
Abformung zu einem Partner
gesendet, zum Beispiel ein Dentallabor, der
über einen Scanner verfügt und alle weiteren
Arbeitsschritte für den Zahnarzt  übernimmt.
Das spart nicht nur hohe Investitionskosten,
sondern auch Zeit durch Wegfall der Auf-
bereitung der Daten. Darüber hinaus setzt
Aqium 3D neue Maßstäbe in den physika-
lischen Eigenschaften. In einem extern
durchgeführten Vergleichstest mit führen-
den Markenprodukten erzielte Aqium 3D
Bestwerte: schnellste, sofort einsetzende
Hydrophilie bei gleichzeitig sehr hoher 
Elastizität und Reißfestigkeit. Diese außer-
gewöhnlichen Materialeigenschaften bil-
den eine unvergleichlich hohe Performance
des Gesamtsystems.
Zur IDS wurde die Produktpalette um ein 
mittelfließendes Korrektur- und einem Mo-
nophasenmaterial erweitert. Alle Aqium 3D
Materialien in der 50-ml-Kartusche funk-
tionieren mit der neuen Mischtechnologie,
die nicht nur 28 Prozent Materialersparnis
erzielt, sondern durch das neue Mischver-
fahren eine homogenere Mischung gewähr-
leistet und damit die Qualität der Abformung
entscheidend verbessert. 
Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Tel.: 02266 47420 
www.mueller-omicron.de

Restauration:

Scanbares 
Präzisions-
abformmaterial 

Digitale Technologien wie auch digitales
Marketing setzen neue Maßstäbe in der
Zahnmedizin. Wer am Puls der Zeit arbeiten
möchte, muss gut informiert sein. Seit knapp
zehn Jahren dürfen Praxis und Praxisleistun-
gen beworben werden – online via eigens 
gestalteter Website als auch mit passenden
Werbeartikeln als Geschenk für den Patien-
ten. Dem Patienten eine Freude machen und
gleichzeitig die Neukundengewinnung för-
dern – denn der Schlüssel zum Erfolg liegt 
in der Mund-zu-Mund-Propaganda. Mit 
unseren Produkten wird der letzte Zahn-

arztbesuch (zum Beispiel einem bunten Lip-
penpflegestift versehen mit Logo und einem
Zahnaufsatz) zum positiven Gesprächsthema
an jedem Bistrotisch, in der U-Bahn, im Skilift
oder in der Strandbar. Patientenbindung und
Gewinnung leicht gemacht. 
Muster können Sie gern auf unserer Web-

site anfordern.

GK Handelsplan GmbH
PROMODENT
Tel.: 02151 4940-0
www.promodent.de

Praxiswerbung:

Geschenke erhalten
nicht nur die Freundschaft



Exzellente Röntgenbilder – schnell, sicher
und strahlenreduziert: X-Mind unity, die
neueste Generation des bewährten X-Mind-
Systems der Firma Satelec (Acteon Group)
vereint anspruchsvolle Röntgentechnologie
mit ausgesprochenem Komfort und Strah-
lenschutz. Verantwortlich dafür sind der
spezielle Datenaustausch zwischen dem
Röntgengenerator und den erstmals inte-
grierten neuen Hightech-Sensoren SOPIX
Inside beziehungsweise SOPIX 2 Inside, 
das patentierte ACE-Strahlendosis-Manage-
ment sowie der 0,4 Millimeter-Brennfleck.
Mit der ACE-Technologie wird die Auf-
nahme automatisch beendet, sobald die
Menge der Röntgenstrahlen erreicht wurde 
– Über- und Unterbelichtungen sowie eine
zu hohe Strahlenexposition für den Patien-
ten sind damit ausgeschlossen. Durch diese
gelungene Kombination aus verlässlicher
Hochfrequenztechnologie, dem kleinsten
Brennpunkt seiner Klasse und der auto-
matischen Strahlungskontrolle ermöglicht
das neue X-Mind unity mit nur einem 
„Shot“ aussagekräftige Röntgenbilder, die

bis zu 52 Prozent strahlungsärmer und kon-
trastreicher gelingen als mit klassischen
Röntgensystemen.
Gezielte Sicherheit und Komfort bei der 
Anwendung durch perfekte Funktionalität,
Ergonomie und eine richtungsweisende
Elektronik – auch das bietet das neue 
Röntgensystem. So lässt sich der Tele-
skoparm durch sein ergonomisches Design
und die intuitive Griffgestaltung mühelos
mit einer Hand bewegen und positionieren.
Der vor Vibrationen und Bewegungen 
schützende Mechanismus sorgt für eine 
stabile Position, sodass die Bildschärfe 
jederzeit sichergestellt ist. Für ein auf-
geräumtes Arbeitsumfeld sind die An-
schlusskabel des Digitalsensors SOPIX 
Inside im Generatorarm verborgen. Zum
Schutz kann der Sensor in einer Halte-

rung am Generatorkopf aufbewahrt 
werden – jederzeit griff- und einsatz-
bereit.

Acteon Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10
www.de.acteongroup.com

Röntgendiagnostik:

Maximale Strahlensicherheit 
und Aussagekraft garantiert

Video 

acteon X-Mind

Henry Schein zeigt, wie die digitale Prozess-
kette zwischen Praxis und Labor an Hand 
offener Systeme effektiv gestaltet werden
kann. Nach dem erfolgreichen Auf-
takt von Connect Dental wäh-
rend der IDS, demonstriert
das Unternehmen die
Lösungen aus den Be-
reichen digitaler Ab-
druck und Frästech-
nik nun auf den sei-
nen Frühlingsfesten
und in einer Ver-
anstaltungs- und Fort-
bildungsreihe in den De-
pots. Unter der Dachmarke 
Connect Dental bündelt Henry
Schein seine Aktivitäten rund um den 
digitalen Workflow zwischen Praxis und 
Labor. Spezialistenteams für digitale Sys-
teme beraten individuell, planen die sinn-

volle Vernetzung offener, digitaler Produkte
und führen sie zu einfach bedienenden Kun-
denlösung für Zahnarztpraxen und Laboren

zusammen. Mit DDX (Digital Dental
Exchange) präsentiert Henry

Schein eine sichere und
komplett offene digi-

tale Plattform zum
Datentransfer zwi-
schen Praxis und 
Labor. Die rasant 
wachsende Auswahl

an CAD/CAM-Mate-
rialien bildet einen 

weiteren Fokus im Rah-
men von Connect Dental. 

Mit Zirlux® zeigt Henry Schein ein 
Zirkonoxid-System für alle ästhetischen 
Keramikindikationen. Das erstmals auf der
IDS präsentierte und exklusiv bei Henry
Schein erhältliche System besteht aus 

vorgesinterten und voreingefärbten mono-
lithischen Zirlux® FC2 Zirkon-Rohlingen 
in Rondenform, einem vollanatomischen
Zirlux® FC2 Charakterisierungssystem und
Zirlux® LC Schicht- und Presskeramik.

Termine finden Sie im Internet unter

www.henryschein-dental.de

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 01801 400044
www.henryschein-dental.de

Vernetzung:

Digitaler Workflow zwischen Praxis und Labor

Video 

Henry Schein Connect Dental
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