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Die modernen Lachgassedierungssysteme
vom Marktführer aus den USA Porter 
Instrument sind bei dem ISO-zertifizierten 
Unternehmen Baldus Medizintechnik GmbH
erhältlich. Das Herzstück eines Lachgassys-
tems ist der Lachgasmischer. Man diffe-
renziert zwischen analogen und digitalen 
Varianten. Die Lachgasgeräte verfügen über 
alle wichtigen Sicherheitsmechanismen,
wie Limitierung der Lachgaskonzentration
(max. 50 Prozent, Ausnahme: max. 70 Pro-
zent), O2-Flush-Knopf, Nitro-Lock, Vaku-

umkontrollblock, automati-
sche Frischluftzufuhr, Rück-
schlagventil und Anschluss für
eine Notfallbeatmungsmaske. Der Pa-
tient bekommt das beruhigende Lachgas-
Sauerstoff-Gemisch über ein Maskensystem
zugeführt. Es gibt zum einen das Matrx 
Singlemaskensystem und zum anderen das
Porter Doppelmaskensystem. Laut diverser
Studien ist das patentierte Doppelmasken-
system wegen seiner hohen Absaugleistung 
am effizientesten. Die Maskensysteme sind 

autoklavierbar und in verschie-
denen Größen erhältlich. Die

Einmalmasken in verschie-
denen Düften (Erdbeere,
Vanille, Orange etc.) sind
vor allem bei Kindern sehr

beliebt. Über die Stuhl-
absaugung des Zahnarztes

wird das ausgeatmete Gas ins
Freie geleitet. Weiteres Zubehör 

wie Fahrstative, Pulsoximeter, Atembeutel,
Schlauchsysteme, Patientenflyer und vieles
mehr gehören ebenfalls zum bewährten 
Produktsortiment der Firma Baldus Medi-
zintechnik GmbH.
Baldus Medizintechnik GmbH
Tel.: 0261 9638926-0
www.baldus-medizintechnik.de

Lachgassystem:

Dentaler Lachgasmischer
mit Sicherheitsmechanismen   

Zähne sind täglich mechanischen und
chemischen Angriffen ausgesetzt, al-
tern und nutzen sich mit der Zeit ab. Der
Zahnschmelz, der die härteste Substanz des
menschlichen Körpers ist, geht dabei stetig
zurück. Durch den Rückgang der Speichel-
bildung sinkt auch seine natürliche Regene-
rationsfähigkeit. Die Zahnoberfläche wird
zunehmend rau, porös und empfindlich. For-
scher suchen bereits seit Langem einen Weg,

diesen Prozess
aufzuhalten oder gar umzukehren. 

Die Dr. Wolff-Experten entwickelten eine 
Zahncreme, die eine künstliche Nachbil-
dung der Zahnschmelz-Bestandteile be-
inhaltet: Die Biorepair Zahncreme mit 
20 Prozent Zinkcarbonat-Hydroxylapatit.
Die zahnverwandten Wirkstoffe bilden ei-
nen Schutzfilm um den Schmelz, indem 

sie in die mikrofeinen Risse eindringen und 
sich mit der Oberflächenstruktur verbinden.
Dieser Schutzfilm schützt die Zähne vor Ab-
nutzung. Zusätzlich schützt Biorepair vor
Zahnbelag, Karies und Zahnfleischproble-
men. Die Biorepair Zahn- und Mundspülung
unterstützt diese Funktionen auch dort, wo
die Zahnbürste nicht hinkommt. Das Produkt
„Biorepair Zahncreme mild“ hat eine mildere
Rezeptur; es ist frei von Menthol- und Pfef-
ferminzölen. 
Weitere Produktinformationen lassen sich
unter www.bio-repair.de einsehen.
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 
Tel.: 0521 880800
www.bio-repair.de

Zahnpflege:

Anti-Aging 
für die Zähne 

Die S-Max pico zeichnet sich durch einen
sensationell kleinen Ultra-Mini-Kopf mit ei-
nem Durchmesser von nur 8,6mm bei einer
gleichzeitigen Kopfhöhe von nur 9,0mm aus.
Sie ist damit die weltweit kleinste Dental-
turbine. Die S-Max pico wurde speziell ent-
wickelt, um minimalinvasive Behandlungen
zu erleichtern und bei Arbeiten mit dem 
Mikroskop oder der Lupenbrille einen mög-
lichst freien Blick auf die Präparationsstelle
zu gewähren. Daher wurde neben einer sig-
nifikanten Verringerung der Kopfgröße auch
besonderer Wert darauf gelegt, den Durch-
messer des Griffbereichs zu verschlanken
und auf ein Minimum zu reduzieren (Reduk-
tion des Durchmessers um durchschnittlich

1,5mm). Einen entscheidenden Beitrag zu
den perfekten Sichtverhältnissen leistet die
bewährte NSK-Zellglasoptik, welche zuver-
lässig Licht an den Ort des Geschehens über-
trägt. Mit ihrem Edelstahlkörper und den 
Keramikkugellagern in Verbindung mit dem
NSK Clean-Head-System steht die S-Max
pico für höchste Qualität und Präzision so-
wie Lebensdauer und Hygiene. Besonders in-
teressant: Der Turbinenrotor der S-Max pico
lässt sich ganz einfach in der Praxis wechseln
– dies reduziert Ausfallzeiten und verringert
die Servicekosten. Für die Verwendung in
Kombination mit der S-Max pico bietet NSK
speziell entwickelte Miniaturbohrer für mi-
nimale Präparationen an. Die Ultra-Mini-

Turbine S-Max pico ist
erhältlich für die Anschluss-Sys-
teme aller führenden Instrumenten-
hersteller. Sie ist damit die ideale Ergän-
zung für die minimalinvasiven Konzepte 
einer jeden Praxis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Ultra-Mini-Turbine:

Erleichtertes Arbeiten bei minimalinvasiven Eingriffen

NSK Europe GmbH

Infos zum Unternehmen
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Das mikroprozessorgesteuerte Injektions-
system CALAJECTTM hilft schmerzfrei zu 
injizieren. Das Geheimnis ist 
ein intelligentes und sanftes
Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECTTM kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem 
Programm und verhindert
somit Schmerzen, die übli-
cherweise durch eine hohe
Geschwindigkeit der Injek-
tion und anschließender
Schwellung des Gewebes,
entstehen. CALAJECTTM ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die Infil-
trations-, Leitungs- und intraligamentäre
Anästhesie. Sogar palatinale Injektionen
können so ausgeführt werden, dass der 
Patient keinen Schmerz spürt. Das Steuer-
gerät besteht aus einem hygienisch glatten
Touchscreen und überzeugt durch eine ein-
fache Programmwahl mit nur einer Berüh-
rung und übersichtlicher Programmanzeige.
Das Gerät lässt sich entweder mit einem
Fußschalter, der im Lieferumfang enthalten
ist, bedienen oder an schon bestehende 
Behandlungseinheiten anschließen. Ein ab-
solut geräuschloser und vibrationsfreier 

Betrieb ist durch das Handstück bei allen
Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinder-
ampulle während der gesamten Injektion
gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen kön-
nen benutzt werden. Das Gerät ist kosten-
günstig in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-Verbrauchs-
materialien – und fördert durch eine sanfte
und schmerzfreie Injektionsbehandlung das
Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient.
RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com

Lokalanästhesie:

Sanfte und 
schmerzfreie Injektion 

ANZEIGE

Schöne und gerade Zähne werden für Men-
schen immer wichtiger. Wer sich attraktiv
fühlt, kommt besser an – im Berufs- wie 
im Privatleben. Die stetig steigende Nach-
frage nach kosmetischen Zahnkorrekturen
bietet Zahnarztpraxen ein interessantes Ge-
schäftsfeld: Mit der unsichtbaren, heraus-
nehmbaren HarmonieSchiene® vom Fach-
labor Orthos können leichte bis mittel-
schwere Fehlstände, Rotationen und Lücken

im Frontzahnbereich in wenigen Wochen
sichtbar behoben werden. Die Alternative 
zu festsitzenden Apparaturen ist unkom-
pliziert, diskret und beeinträchtigt nicht im
Alltag. Die Patienten tragen die durchsich-
tigen Schienen rund um die Uhr, außer zum
Essen und bei der Zahnpflege. Dauer und
Kosten der Behandlung hängen davon ab,
wie viele Schienen für die individuelle Kor-
rektur benötigt werden. Die Therapie lässt
sich in einer Zahnarztpraxis sicher planen
und überwachen. Beim Fachlabor Orthos
gibt es persönliche Beratung während der
gesamten Behandlung. Orthos bietet ein
komplettes Korrektursystem an: Mit dem
SepiPolierer® schafft man schonend und
einfach den nötigen Platz für die Bewegung
der Zähne und der RotkäppchenRetainer®
hält die Zähne in der erreichten Position. 
Interessierte Zahnärzte haben bei Semina-
ren die Möglichkeit, sich genauer zu infor-
mieren. Infos für den Behandler stehen 
unter www.harmonieschiene.de bereit.
Orthos Fachlabor 
für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG
Tel.: 06171 91200
www.orthos.de

Kieferorthopädie:

Diskrete Zahnkorrektur
für Erwachsene



Die beiden neuen Sterilisatoren im Sorti-
ment der Geru-Dent GmbH, „B Futura“ und
„B Classic“, wurden nach strengsten euro-
päischen Richtlinien und Zertifizierungen
entwickelt und zeichnen sich durch inno-
vative Technik und funktionales Design aus;

darüber hinaus gehören sie durch kurze Zy-
klenzeiten und geringem Wasserverbrauch
zu den umweltfreundlichsten Sterilisatoren.
Der Sterilisator „B Futura“ ist mit einem 
LCD-Touchscreen, intuitiver Bedienung und
einem klar strukturierten Bedienermenü
ausgestattet.
Zur Optimierung des Arbeitsflusses kann 
die Startzeit am Gerät vorprogrammiert
werden, sodass der Sterilisator selbstständig
Zyklen durchführen kann. In einem internen

Speicher werden die Daten der vorgenom-
menen Zyklen erfasst und sind über USB,
Ethernet oder als Wi-Fi auf den PC übertrag-
bar. Die besondere Effizienz des „B Futura“
wird darüber hinaus durch das patentierte
System zur Dampferzeugung, einer Hoch-

leistungshydraulikpumpe und
einem ausgeklügelten Hy-
draulikkreislauf erreicht. Mit-
tels einem Plug & Play-System
kann Zubehör jederzeit inte-
griert werden, ohne dass in
weitere Software oder Adap-
ter investiert werden muss.
Durch das Einbinden des Ste-
rilisators in das praxiseigene
Netzwerk ist eine Fernwar-
tung durch einen After-Sale-
Service möglich. Damit wer-
den wiederum Zeit und Kosten
gespart. Im Vergleich mit dem
„B Futura“ ist der „B Classic“
mit einfarbigem LCD-Display
und Tastenfeld ausgestattet
und die preiswertere Alter-
native für Praxen mit einem

geringeren Sterilisationsaufkommen. Er
beinhaltet ebenso alle technischen Updates
der neuen Generation. Die Datenaufzeich-
nung erfolgt ausschließlich über einen USB-
Port oder einen externen Drucker. Beide 
Mocom Sterilisatoren garantieren eine
rundum sichere, hygienisch zuverlässige
und hochmoderne Anwendung.
GERU-DENT Dentalsysteme GmbH
Tel.: 07633 806383
www.geru-dent.de
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Praxishygiene:

Innovative Sterilisationssysteme 
für jede Praxis 

Die Basis einer umfassenden Funktionsdiag-
nostik bildet immer die klinische Funktions-
analyse. Bei einem Verdacht auf mögliche
funktionelle Störungen können diese durch
den Einsatz der instrumentellen Funktions-
diagnostik visuell dargestellt werden.
Eine Neuentwicklung in diesem Bereich ist
das Centric Guide® Messsystem der Firma
theratecc GmbH & Co KG. Ziel der Entwick-
lung des Centric Guide® Systems war es, das
Grundprinzip der Stützstiftregistrierung zu

erhalten und gleichzeitig mit den neues-
ten technischen Möglichkeiten auszustat-
ten. Die Messsensorik ist für den oralen Ein-
satz konzipiert und liefert in Verbindung 
mit der intuitiv anwendbaren Software 
eindeutige Parameter für die sichere Be-
stimmung der zentrischen Kondylenposi-
tion. Dabei wird erstmalig ein Messverfah-
ren angewendet, welches eine Messung in
der vertikalen Dimension ermöglicht. Be-
sonders vorteilhaft ist, dass die Bestim-
mung der zentrischen Kondylenposition 
und die entsprechende Registrierung in ei-
nem Anwendungsschritt erfolgt. Das Centric
Guide® Messsystem ist sowohl für die 
CMD-Diagnostik als auch für die Bissregis-
trierung bei restaurativen Maßnahmen in
bezahnten, teilbezahnten oder unbezahn-
ten Kiefersituationen einsetzbar. 
theratecc GmbH & Co KG
Tel.: 0371 26791220
www.theratecc.de

Funktionsdiagnostik:

Bestimmung der 
zentrischen 
Kondylenposition 

Unser Tipp: Wirksam gegen Periimplantitis 
                      +++ 2-wöchige CHX Wirkdauer +++

Tel: 0203 . 80 510 45    www.zantomed.de

ANZEIGE

Systembestandteile:  Tablet PC mit Windows-Betriebssystem (Sys-
temabbildung kann technischen Änderungen unterliegen)  elektroni-
sche Auswerteeinheit  Messgeber  Kreuzschiebetisch  Schablonen-
dummy Distanzhilfen
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DIE INNOVATION
GANZ NAH …

A7 PLUS

Vereinbaren Sie gleich einen Termin und informieren Sie sich in einem unserer DIC’s in Ihrer Nähe.

FreeTel:    0800– 140044
FreeFax:  08000– 404444
www.henryschein-dental.de

Mit der MASTERtorque M9000 L Premium-
turbine löste KaVo zur IDS 2013 die erfolg-
reiche GENTLEsilence 8000 ab. Die neue 
Turbine überzeugt durch die einzigartige
Kombination aus Direct Stop Technology –
DST, gesteigerter Leistung und geringerem
Gewicht. 
Die KaVo MASTERtorque bietet nicht nur 
ein angenehmes Laufgeräusch während der
Behandlung, sondern auch einen extrem 
leisen und kurzen Auslauf. Durch die 
reduzierte Verletzungsgefahr des Patien-

ten gewinnt man zusätzlich an Si-
cherheit und kann die Behandlung
nach einer kurzen Präparations-
kontrolle zügig fortsetzen. 
Darüber hinaus verhindert der DST-
Rücksaugstopp das Ansaugen von
kontaminierten Aerosolen ins Ins-
trumenteninnere und sorgt damit 
für eine bessere Hygiene und eine
längere Lebensdauer der MASTER-
torque. Mit maximal 23 Watt profi-
tieren Sie bei der Premiumturbine

von einer noch höheren Durchzugs-
kraft als bei der GENTLEsilence 8000.
Der größere Behandlungsfreiraum
und die hervorragende Sicht auf 
das Arbeitsfeld sind das Ergebnis 
des neuen, kleinen Kopfes. Abgerun-
det wird das Profil der neuen KaVo 
Turbine durch eine optimale Aus-
leuchtung: Das blendfreie Licht fo-
kussiert hervorragend auf Bohrer 
und Präparationsstelle. 
Die KaVo MASTERtorque ermög-
licht somit ein wesentlich ent-
spannteres und sichereres Arbeiten
als bisher.
KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0
www.kavo.de

Stop-Sicherheitstechnologie:

Entspannteres Arbeiten 
mit neuer Dentalturbine 

KaVo Dental GmbH

Infos zum Unternehmen

Das deutsche Meisterlabor DENT-
worry setzt neue Maßstäbe für
Qualität und Bezahlbarkeit
von hochwertigen Zahn-
ersatzpräparaten. Zahn-
technikermeister Gerald
Brossmann und seine 
Mitarbeiter legen, ganz im
Sinne der Patienten, auf in-
novativ entwickelte und gleich-
zeitig kostengünstige Zahnersatzpro-
dukte großen Wert. Die langjährige Zu-
sammenarbeit mit der Firma Champions-

Implants und die dadurch gewon-
nenen Erfahrungen ermögli-

chen qualitativ hochwertige
und zugleich erschwingli-
che Lösungen. Aufgrund
dieser Zusammenarbeit 
ist DENTworry sowohl auf

einteilige als auch auf 
zweiteilige Implantate spe-

zialisiert, wobei gerade die Her-
stellung einteiliger Implantate die be-

sonderen Kenntnisse und Erfahrungen von
DENTworry abfragt. Neben den einteiligen

und zweiteiligen Präparaten bietet DENT-
worry das ganze Spektrum an zahntechni-
schen Arbeiten an, wie z.B. Teleskoparbeiten
mit WIN! als Ersatz für Galvanogold und 
metallfreie Kombiarbeiten, die gerade für
Allergiepatienten von Bedeutung sind. 
DENTworry GmbH
Tel.: 06023 9181912
www.dentworry.de

Zahnersatz:

Meisterlabor mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
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Kuraray Europe führt im September 
2013 erstmals einen Desensitizer namens 
TEETHMATETM DESENSITIZER ein. Das Pro-
dukt soll Millionen von Patienten helfen, 
die unter Zahnsensibilitäten leiden. Wäh-
rend bis heute Zahnärzte in der Regel 
mehrere Anwendungseinheiten und Me-
thoden benötigen, um Zahnsensibilitäten
erfolgreich zu behandeln, wurde nun mit
TEETHMATETM DESENSITIZER ein revolutio-
näres neues Material entwickelt, das emp-
findliche Zähne nicht nur effektiv, sondern 
vor allem auch erstmalig auf natürliche 
und gewebefreundliche Weise behandelt.
TEETHMATETM DESENSITIZER bildet das 
härteste Mineral im Körper, Hydroxylapatit
(HAp) genau dort, wo es benötigt wird, be-
wirkt eine echte Kristallisation von HAp und
schließt damit Dentintubuli und Schmelz-

risse. Das neu gebildete HAp verhält sich 
dabei so, als wäre es das patienteneigene
Mineral. Der Zahnarzt trägt TEETHMATETM

DESENSITIZER lediglich auf einen oder 
mehrere Zähne auf, spült mit Wasser ab 
und das sich dann bildende HAp schließt
freiliegendes oder präpariertes Dentin. 

TEETHMATETM DESENSITIZER kann vor und
nach einem Bleaching oder in Kombination
mit einem bevorzugten Adhäsiv oder Zement
verwendet werden. Patienten werden von
dem neutralen Geschmack und dem unsicht-
baren Ergebnis begeistert sein. Und am aller-
wichtigsten – Patienten werden wieder be-
schwerdefrei sein! Ein von Kuraray Noritake
Dental Inc. erstellter und an 285 japanische
Zahnärzte verteilter Fragebogen zeigte be-
sonders gute Ergebnisse:  92 Prozent der Be-
fragten waren sehr zufrieden mit der Wirk-
samkeit von TEETHMATETM DESENSITIZER. 

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 30535835
www.kuraray-dental.eu 

Desensibilisierung:

Dauerhafte Lösung für empfindliche Zähne

vision U ist weit mehr als nur ein Monitor. 
vision U ist auch Eingabegerät, Entertain-
ment, Infotainment, bietet Systemkontrolle
und Ferndiagnose, speichert Daten für Ihr
Qualitätsmanagement und kann sogar als
Diagnosemonitor für Röntgenbilder ver-
wendet werden. vision U lässt sich über 
einen 21,5 Zoll großen, hochauflösen-
den Multi-Touch-Screen mit Smart-Touch-
Gestik so schnell bedienen wie ein Tablet-
Computer. Die Smart-Touch-Funktionen
sind auch mit Handschuhen problemlos 
bedienbar. Info- und Entertainment-Funk-
tionen sorgen für einen effizienten Praxis-
ablauf. vision U kann die im System gespei-
cherten Patientendaten und -bilder anzei-
gen, aber auch auf die Daten von Praxis-
software zugreifen. Ein rascher Import von
Patientenbildern erfolgt über USB-Port direkt
am Monitor. Zum System gehört eine Intra-

oralkamera, ebenso wie
ein interaktiver 2-D-/3-D-
Röntgen-Viewer. Eine Anzeige
der aktuellen Einstellungen erspart dem 
Behandler den Blick zum Zahnarztgerät.
Eine ganz besondere Funktion bietet die 
Aufzeichnung aller Daten vor, während und
nach der Behandlung. Dazu können sich 
alle Mitarbeiter einer Behandlung schnell
per QR-Code und Intraoralkamera anmel-
den. Die Mitarbeiter erhalten vom System
vor und nach der Behandlung entsprechende
Reinigungs- und Hygienehinweise, die nach
Durchführung per Fingertipp bestätigt, re-
gistriert, gespeichert und angezeigt werden.
Integriert ist auch eine Wartungs- und 
Service-Plattform, die im Hintergrund Be-
triebsstunden für alle wesentlichen Kompo-
nenten aufzeichnet, Störungen, Fehlfunk-
tionen oder anstehende Wartungsarbeiten

meldet und optional auch einen externen 
Diagnosezugriff ermöglicht. So werden
Standzeiten deutlich reduziert und der 
Nutzen Ihrer Behandlungseinheit erhöht.
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Multimedia-Konzept:

Technologiesprung 
bei Behandlungseinheiten

ULTRADENT

Infos zum Unternehmen
Video

Multimedia-System 
vision U

Kuraray Europe GmbH

Infos zum Unternehmen



EverClear™ ist ausbalanciert 
und handlich und selbstver-
ständlich 100% autoklavierbar.

EverClear™ – und Sie haben 
die Präparation immer klar 
im Blick!

Die Spiegelscheibe 
von EverClear™ rotiert, 
angetrieben von paten-
tiertem Mikromotor, mit 
15.000 U/min. Bohrstaub 
und Spraynebel werden 
einfach weggeschleudert.

EverClear™
der revolutionäre Mundspiegel!

Sie sehen, 
was Sie sehen wollen – immer!

I.DENT Vertrieb Goldstein
Kagerbauerstr. 60 
82049 Pullach 
tel  +49 89 79 36 71 78 
fax +49 89 79 36 71 79
info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

ANZEIGE

DEMED Dental Medizintechnik hat sich auf
die Planung, Entwicklung und Herstellung
von qualitativ hochwertigen mobilen Gerä-
tewagen der Spitzenklasse spezialisiert, die

schnell und praktisch im Bereich der Chirur-
gie, Implantologie, Endodontie und Prophy-
laxe einsetzbar sind. Für seine Gerätewa-
gen-Serien bietet DEMED nun neues Zube-

hör an. So gibt es für die Fachauszüge der 
E-Serie sowie Schubladen der D- und S-Se-
rie neue flexible Einsätze aus Edelstahl zum 
Unterbringen von Zubehör. Durch die fle-
xiblen Edelstahlleisten kann die Aufteilung
individuell gestaltet werden. Ebenso neu im
Programm ist der innovative Obtura-Halter.
Dieser kann flexibel an die vorhandenen

Normschienen angebracht werden.
Durch die drehbare Scheibe
kann der Obtura-Halter be-
dienungsleicht in die ge-
wünschte Position arretiert

werden. Ein kleines Ablagetray aus
Edelstahl gehört ebenfalls zum neuen Zu-
behörprogramm für die Gerätewagen. Das
Ablagetray dient der Erweiterung der Ar-
beitsplatte und ist ideal für die Ablage 
von Hand- und Winkelstücken, Feilen und
Material bei der Endobehandlung. 
DEMED Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: 07151 270760 
www.demed-online.de

Praxisbedarf:

Neues Zubehör 
für Vielzweck- und Gerätewagen 

Spätestens im zunehmenden Alter, wenn die
Zähne nicht mehr problemlos ihre Funktion
erfüllen und das einst selbstverständlich
funktionierende Kauwerkzeug Schmerzen

bereitet, wird der Zahnarzt aufgesucht. Oft-
mals handelt es sich dann schon um größere
Baustellen, die intensive, langwierige und
vor allem auch kostenaufwendige Behand-
lungen notwendig machen. Während die 
Lebenserwartung stetig zunimmt, dabei
staatliche Rentenauszahlungen immer ge-
ringer und unsicherer werden, steigen und

mehren sich gleichzeitig die Kosten für
zahnärztliche Behandlung und Betreuung.
Genau an dieser Schnittstelle bietet Protilab
Zahnersatz zu günstigen Preisen. Dabei ist
nicht nur der Blick auf den Patienten gerich-
tet, sondern auch auf den Zahnarzt, der sich
der finanziellen Situation seines Patienten
mehr und mehr anpassen muss und gleich-
zeitig eine hohe Behandlungsqualität ga-
rantieren, halten und wenn möglich noch
weiter ausbauen möchte. Durch eine global
angelegte Produktion in einem ISO-zertifi-
ziertem Partnerlabor in Asien stellt Protilab
erschwinglichen Zahnersatz auf Basis deut-
scher Qualitätsstandards her. Dabei werden
ausschließlich CE-zertifizierte Materialien
von namhaften Herstellern nach dem deut-
schen Medizinproduktegesetz verarbeitet,
neueste Technologien angewandt und ste-
tig weiterentwickelt. 
Protilab GmbH
Tel.: 0800 7557000
www.protilab.de

Zahntechnik:

Sicherer Zahnersatz für jeden Geldbeutel



Viele Menschen schwören auf eine hohe Fluoridbeigabe bei 
einer Zahncreme aufgrund der entzündungshemmenden
Wirkung. „Das ist bei unserer Ultraschalltechnologie 
überhaupt nicht erforderlich“, so Hugo R. Hosefelder, 
Leiter der Entwicklungs- und Forschungsabteilung bei
Emmi Ultrasonic. „Ultraschall wirkt antibakteriell, Ent-
zündungen können gar nicht entstehen, wenn man 
korrekt und regelmäßig die Zähne mit Ultraschall rei-
nigt.“ Dennoch hat Emmi Ultrasonic, auch mit Blick 
auf die 30 Prozent der Bevölkerung, die beken-
nende Homöopathen sind, die Bläschen bil-
dende Spezialzahncreme Emmi-dent NATURE,
ganz ohne Parabene und Fluorid, entwickelt.
Auch in dieser Ultraschall-Zahncreme entste-
hen durch die Luftschwingungen der Emmi-

dental Ultraschall-Zahnbürste Milliarden Mikrobläschen, die in
Zahnfleischtaschen, Fissuren und Zahnzwischenräumen alles, 

was sich dort abgesetzt hat, durch Implosion entfernen. Die
Emmi-dent Zahncreme in den Geschmacksrichtungen Mild
und Fresh mit einem Fluoridgehalt von 0,1 Prozent gibt es, 

zusätzlich zur neuen Zahncreme, weiterhin. Mit Emmi-dent
NATURE braucht man einfach nur die Zahncreme leicht 

an die Zähne oder das Zahnfleisch halten, danach Mund
ausspülen und fertig: Zurück bleiben naturweiße, ge-

sunde Zähne und ein gut durchblutetes Zahnfleisch.
Und auch der Mundraum ist nach der Anwendung
antibakteriell gereinigt und geschützt.
Emmi Ultrasonic GmbH
Tel.: 06105 406700

www.emmi-dent.de
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Zahncreme:

Natürlich weiße Zähne ohne Parabene und Fluorid

Tradition trifft Innovation – diese Philoso-
phie ist seit 125 Jahren das Herzstück der
Ritter-Marke und durchzieht die Entwick-

lung und Produktion hochwertiger Dental-
produkte – made in Germany – bis heute. Die
erstmalig 1917 von Ritter entwickelten Be-
handlungseinheiten gehören zum Standard
einer jeden modernen Praxiseinrichtung.
Mit dem Ziel der ständigen Innovation und
Weiterentwicklung begann Ritter vor eini-
gen Jahren hochwertige Implantatsysteme
zu entwerfen. Die Ritter Ivory Line besteht
sowohl aus zweiteiligen Implantaten (Im-
plantat plus Abutment) als auch aus eintei-
ligen Komponenten (bereits mit dem Abut-
ment verbundene Implantate). Das System

enthält aufs Wesentliche reduzierte und klar
gegliederte Elemente mit den besten Eigen-
schaften für alle klinischen Fälle. Dank der
Nano-Oberfläche ist eine schnelle und zu-
verlässige Osseointegration gewährleistet.
Das Handling wird durch ein ausgeklügel-
tes Farbsystem hinsichtlich der Bohrer und 
Implantate entsprechend der Durchmesser
zum Kinderspiel. Ritter Implantate und Zu-
behörteile werden mithilfe von hochmoder-
nen CNC-Maschinen gefertigt.  Die Produkt-
palette steht im Zeichen hoher Qualität, 
Innovation und Präzision. Weitere Infos 
unter www.ritterimplants.com
Ritter Concept GmbH
Tel.: 0731 1754100
www.ritterconcept.com

Implantologie:

Von Praxiseinrichtung bis Implantatsystem

Prophylaxeleistungen gewinnen auch in
der Altersmedizin immer mehr an Be-
deutung. Mit SYMPRO, dem kompakten
Hochleistungsreinigungsgerät für heraus-
nehmbaren Zahnersatz, kann eine Praxis 
ihren Prophylaxeservice erfolgreich erwei-
tern. Herkömmliche Methoden sind oftmals
zeit- und kostenaufwendiger, da sie zusätz-
liche Ressourcen einbinden. Der vollauto-
matische und hochwirksame Reinigungs-
prozess von SYMPRO funktioniert dagegen
nebenher. Unangenehme und oftmals auf-

wendige Ar-
beit bleibt erspart. 
Nach durchschnittlich 15 Minuten hat 
SYMPRO hartnäckige Beläge wie Plaque 
und Zahnstein sowie Ablagerungen von 
Kaffee, Tee und Rotwein erfolgreich ent-
fernt. Die Prothesenreinigung kann, dank
optimierter Nadeltechnik, innerhalb eines
Patientenbesuchs durchgeführt werden.
Daher stellt es eine zusätzliche Wert-
schöpfungskomponente in Praxis und La-
bor dar. Der Wert der Prothese bleibt 

durch regelmäßige Reinigung er-
halten und die Mundhygiene des
Patienten wird deutlich verbessert.

Durch zufriedene Kunden werden
langfristige Kundenbindungen an die

Praxis und Recall-Möglichkeiten geschaf-
fen. Auch in Bezug auf Reparaturen, Er-

weiterungen und Unterfütterungen stellt
die vollautomatisierte Prothesenreinigung
eine zeitsparende und daher wirtschaft-
liche Arbeitsvorbereitung dar. SYMPRO
übernimmt, zuverlässig und schnell, für 
Patienten wie Praxis, die professionelle 
Reinigung von herausnehmbarem Zahn-
ersatz. 
Renfert GmbH
Tel.: 07731 8208-0
www.renfert.com

Prothetik:

Effiziente Zahnersatzreinigung
auf Knopfdruck



Mit „sehr gut“ bewerteten die Test-
zahnärzte des wissenschaftlichen Infor-
mationsdienstes „Zahnmedizin Report“ 
die neuen Interdentalbürsten GUM®
TRAV-LER® von Sunstar. Besonders ge-
fiel, dass die Borsten mit dem antibak-
teriellen Wirkstoff Chlorhexidin behan-
delt sind und damit die Bürste zwischen
zwei Benutzungen hygienischer bleibt.
Die kompakte Interdentalbürste mit ei-
ner Grifflänge von 5cm wird in neun 
Varianten in den üblichen ISO-Größen
angeboten. 
Das abgerundete Design mit den freund-
lichen Farben wurde mit der Durch-
schnittsnote 1,7 bewertet. Die Be-
schichtung aus Gummilamellen, die
auch bei nassen Fingern rutschsicher
ist, bekam die Note „sehr gut“. Die Flexi-
bilität des Griffs und die Biegsamkeit des
Bürstenhalses erhielten von den Testern die
Durchschnittsnote 1,6. Die CHX-Beschich-

tung der Borsten, die nach Angaben des
Herstellers bis zu 14 Tage anhält, über-
zeugte die Praxisteams, die die Bürsten
testeten, vollauf: Sie vergaben dafür die
sehr gute Durchschnittsnote 1,07. Darü-
ber hinaus konnten die GUM® TRAV-LER®
Interdentalbürsten die beteiligten Tester
in allgemeinzahnmedizinischen Praxen
überzeugen, sodass diese auch dort 
die Gesamtnote „sehr gut“ vergaben. 

Im Vergleich zu den
üblicherweise in den
Praxen benutzten
und empfohlenen
Bürsten schnitten
die GUM® TRAV-

LER® so gut ab, dass fast alle Praxen 
sich vorstellen können, zu den GUM®

TRAV-LERN® zu wechseln. 
Sunstar Deutschland GmbH

Tel.: 07673 885-10855
www.sunstarGUM.de

Mit ZONEfree bringt DUX Dental den welt-
weit ersten transluzenten (lichtdurchlässi-
gen), eugenol- und triclosanfreien Zinkoxid-
Zement für Provisorien auf den Markt. 
Prismatische Nanofüllstoffe sorgen für ei-
nen „Chamäleon-Effekt“: ZONEfree passt
sich der Farbe benachbarter Oberflächen 
an und wird dadurch nahezu unsichtbar.
Erstmals ist der Einsatz von eugenolfreiem
Zinkoxid-Zement somit auch ohne
ästhetische Kompromisse
möglich und führt zu
natürlich aussehenden
Ergebnissen. Wird ZONEfree Zement dünn
aufgetragen, wirken die prismatischen 
Nanofüllstoffe wie kleine Glasperlen und 
reflektieren die Farbe der benachbarten
Zähne. Der Zement verschmilzt optisch mit
seiner Umgebung und ist dadurch kaum
wahrnehmbar. Das Produkt vereint reflek-
tierende und lichtdurchlässige Eigenschaf-
ten, was es ideal für den Einsatz in Berei-
chen macht, die ein hohes Maß an Ästhe-
tik verlangen. Während des Auftragens ist 

ZONEfree perlmuttfarben und damit gut
sichtbar, wodurch ein exaktes Platzieren 
auf der Zahnoberfläche ermöglicht wird.
Durch seine lichtdurchlässige, aber nicht

transparente
Eigenschaft können Überschüsse

leicht erkannt werden und erlauben einfa-
ches Entfernen ohne festhaftende Rück-
stände. Der Einsatz von Aushärtelampen ist
nicht notwendig. ZONEfree wird in prak-
tischen Automisch-Spritzen (4g) geliefert, 
die eine schnelle und einfache Anwendung
garantieren. 
DUX Dental
Tel.: 0800 24146121 (gebührenfrei)

www.dux-dental.com

Provisorische Versorgung:

„Chamäleon-Effekt“ 
mit eugenolfreiem Zinkoxid-Zement

Geschäftsführer

ZTM Gerald Brossmann

63755 Alzenau · Steinbruch 3, Geb. 1c

Tel. (0 60 23) - 91 81 912 · Fax 91 81 913

info@dentworry.de · www.dentworry.de

zertifiziertes Champions-Meisterlabor

… be happy

Preisbeispiel:

Vollverblendete Zirkonkrone auf 

einem Champion (R)Evolution® 

Implantat

  inkl. aller 

Arbeitsvorbereitungen

  Abutment Ihrer Wahl

  inkl. Versand (ab 2 Kronen)

  und MwSt.

All inclusive: 232,71 €
(brutto: 249 €) 

A
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Zahnmedizin-Report:

Interdentalbürsten „sehr gut“ im Praxistest
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SICAT

Infos zum Unternehmen

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 eine Fertigungsgenauigkeit
von unter 0,5 mm am apikalen Ende des 
Implantates garantiert wird. Mit dem SICAT
Portal wird der Service insbesondere für An-
wender weiter ausgebaut. Das SICAT Portal 
ist die neue webgestützte Plattform für 
SICAT-Anwender und steht für Falltranspa-
renz, Prozessverfolgung und Kommunika-
tion zur Verfügung. Seit Anfang April erhal-
ten SICAT-Anwender mit dem SICAT Portal
die volle Transparenz über laufende Bohr-
schablonen-Bestellungen. Jeder Fall kann
online eingesehen werden und die Kunden
sich über den momentanen Produktionsstand
und Versandverlauf der Bestellung informie-
ren. Fallbezogene Dokumente sind im Por-
tal abgelegt und stehen jederzeit zum Abruf 
bereit. Auch in der Zukunft wird das Portal
ständig erweitert werden. So können Patien-
tenfälle einfach mit Kollegen oder Patien-
ten geteilt werden und auch der Support und
Fortbildungen durch SICAT werden künftig
online organisiert. SICAT-Kunden mit bereits
vorhandenem SICAT Webshop Benutzer-
konto verwenden einfach die gewohnten 
Anmeldedaten, um ab sofort von den Vor-
teilen des SICAT Portals zu profitieren. 
Für mehr Informationen und dem Login zum

SICAT Portal besuchen Sie www.sicat.de

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

Software:

Serviceerweiterung
für Kunden

Im Sommer 2013 führte BEGO
Implant Systems ein neues 
Verpackungskonzept für das 
gesamte Produktportfolio ein.
Hierdurch werden die Handha-
bung und die Lagerhaltung für
den Anwender in der Praxis
nachhaltig verbessert. Aus der
Optimierung der Produktverpackungen er-
geben sich deutliche Vorteile für den An-
wender: Das neue Etikettendesign sorgt für
eine einfachere Identifikation, das kleinere
Verpackungsvolumen ermöglicht übersicht-
lichere Lagerungsmöglichkeiten, und die
Blisterverpackung ist stoßfest und robuster
als bisher. Im ersten Schritt dieser Optimie-
rung wird BEGO die Verkaufsverpackung 
der unsterilen Prothetikartikel sowie die 
Kartonage und die Sekundärverpackung der
sterilen Prothetik und der Implantate aus-
tauschen. Anschließend wird im zweiten
Schritt die Primärverpackung der Implantate

durch ein neues Entnahmesys-
tem ersetzt und die Vorteile für
den Anwender, wie ein bedie-
nungsfreundlicheres Handling

und einfachere Entnahme des Implantates
aus der Verpackung, nochmals verbessert.
Während der Verpackungsumstellung der
gesamten Produktpalette wird es zu kei-
nerlei Beeinträchtigung für BEGO-Kunden
kommen; in der Übergangsphase ist es 
jedoch möglich, dass einige Artikel noch 
in der bisherigen Verkaufsverpackung, an-
dere Artikel dagegen schon in der neuen
„Hülle“ den Kunden erreichen.
BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 2028-246
www.bego-implantology.com

Verpackung:

Produkte 
in neuer Hülle

BEGO Implant Systems  

Infos zum Unternehmen

Die Vorteile der
VistaCam iX liegen auf der Hand:
Intraorale Aufnahmen mit dem
„Cam-Wechselkopf“ oder Auf-
nahmen mit 120-facher Vergrö-
ßerung mit dem „Macro-Wech-
selkopf“ sind nur zwei von vier
Funktionen, die die VistaCam iX beherrscht.
Darüber hinaus bietet die Intraoralkamera
gerade in der Kariesfrüherkennung optimale
Unterstützung; mit dem speziellen „Proof-
Wechselkopf“ der Kamera ist es möglich,
durch Fluoreszenztechnik und in Verbin-
dung mit der Imaging Software
DBSWIN, eine präzise Lokalisa-
tion und Auswertung der Karies-
aktivität am Bildschirm zu erhal-
ten. Der „Poly-Wechselkopf“ ist
mit aktueller LED-Technologie

sowie einer Softstartfunktion ausgestattet
und lässt sich für die Polymerisation aller
gängigen Dentalwerkstoffe einsetzen. Die
VistaCam iX erkennt automatisch den auf-
gesteckten Kopf, sodass der Behandler so-
fort mit dem Lichthärtungsvorgang begin-
nen kann. Eine ergonomische Handauslö-

sung und die Sensitive-Control-Funk-
tion, die das Auslösen fühlbar am

Handstück bestätigt, gehören zur
Grundausstattung der Kamera.
Damit zeichnet sich die Kamera
nicht nur durch eine vielfältige
Funktionalität aus, sondern er-
füllt ebenso sämtliche Ergono-
mieansprüche. Mehrere renom-

mierte Design-Auszeichnungen bestätigen
die gelungene Symbiose von Funktion und
Form. Die Intraoralkamera lässt sich in 
nahezu jeder Praxisumgebung integrieren
und ist, durch die Möglichkeit des Ent-
koppelns direkt am Handstück, bestens für

Mehrzimmer-Praxen geeignet.
DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Intraoralkamera:

Vielfältige Funktionen
in einer Kamera 

DÜRR DENTAL AG – Infos zum Unternehmen



NEU

für schmerzfreie Injektionen

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Tel.: +45 70 23 34 11
Fax: +45 76 74 07 98 • email: export@ronvig.com

/

www.ronvig.com

CALAJECT™ 
hilft schmerzfrei zu injizieren. Das Ge-
heimnis ist ein intelligentes und sanf-
tes Verabreichen von Lokalanästhetika. 
Sogar palatinale Injektionen können so 
ausgeführt werden, dass der Patient 
keinen Schmerz spürt.

• Fördert eine vertrauensbildende  
 Behandlung 

• Drei Injektionseinstellungen für die 
 Infi ltrations-, Leitungs- und intrali- 
 gamentäre Anästhesie.

• Einfach und Kostengünstig in der  
 Anwendung - keine Mehrkosten  
 für zusätzliche Einweg- Verbrauchs- 
 materialien.

Infokontakt:
Tel. 0 171 7717937 • kg@ronvig.com

ANZEIGE

Für einen praktizierenden Zahnarzt gehören
Extraktionen zum Alltag. Ziel jeder Extrak-
tion sollte sein – im Sinne des Patienten 
und des Zahnarztes – so viel unbeschädigtes

Gewebe wie möglich zu erhalten. Unterstüt-
zung dafür bietet das neue dentale Extrak-
tionstool Luxator® LX. Auch die Knochen-
erhaltung ist natürlich von zentraler Bedeu-
tung, unabhängig davon, was auf die Extrak-
tion folgt. Der Erhalt des Alveolarenkamms
ist u.a. für den Halt einer Totalprothese oder
einer herausnehmbaren Prothese bis hin zu

einer guten Osseointegration von Implan-
taten entscheidend. Für die Minimierung 
der biologischen Folgeschäden können die
Luxator-Chirurgieinstrumente mehr als
hilfreich sein. Seit vielen Jahren produziert
die schwedische Firma Directa AB die ma-
nuellen Luxator-Instrumente wie Luxator
Periotome und Luxator Forte Wurzelheber.
Vor Kurzem stellte der Hersteller der 
Luxator-Familie ein neues Instrument vor:
den Luxator LX, ein mechanisches Periotom
mit Mikromotor. Durch die 90 Grad gewin-
kelte Klinge können die posterioren Zähne
leichter erreicht und die parodontalen Fa-
sern effizienter getrennt werden. Die verti-
kale Bewegung der Klinge ist stark einge-
schränkt, sodass eine sichere und steuerbare
Anwendung garantiert ist. 
Das Ergebnis der bisher durchgeführten Ex-
traktionen war stets positiv – die Wunden
waren sauber, präzise geschnitten und mit
keinen oder nur wenig Gewebeschäden. All
diese Vorteile führen zu einem schnelleren
Heilungsverlauf und einem verbesserten
Knochenerhalt.
Directa AB Deutschland
Tel.: 0172 8961838
www.directadental.com 

Zahnextraktion:

Tool minimiert Gewebsschädigungen

Das Aufbewahren von Prothesen
ist besonders auf Reisen ein 
heikles Thema. Hierfür bietet die 
miradent Protho Box eine prak-
tische und hygienische Aufbe-
wahrungslösung. Das Innenle-
ben der Box ist in zwei Fächer
aufgeteilt. Das große Fach bietet
Platz für zwei Prothesen und dient der siche-
ren Verwahrung. Die Prothesen können hier
auch in eine Reinigungslösung gelegt wer-
den. Damit keine Flüssigkeit auslaufen kann,
wird die Dichtigkeit durch eine spezielle Ver-
riegelung gewährleistet. Im kleineren Fach
befindet sich eine ergonomisch geformte
Reinigungsbürste mit zwei Borstenfeldern.
Mit dem weißen Borstenfeld werden Ober-
flächen gereinigt, mit dem schwarzen die

Protheseninnenseiten. Die Rei-
nigungsbürste ist auch einzeln
im Handel erhältlich. Zusätzlich

zur Bürste lassen sich in diesem Fach Reini-
gungstabletten unterbringen. Ein im Deckel
integrierter Spiegel erleichtert dem Prothe-
senträger das richtige Einsetzen des Zahn-
ersatzes. Die miradent Protho Box gewähr-
leistet einen sicheren Transport, ohne Angst
vor auslaufender Flüssigkeit.
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Alterszahnheilkunde:

Wasserdichte Prothesenbox 
für unterwegs

Hager & Werken 

Infos zum Unternehmen

Directa AB Deutschland

Infos zum Unternehmen


