
 Di
es

e 
Be

itr
äg

e 
ba

sie
re

n 
au

f d
en

 A
ng

ab
en

 d
er

 H
er

st
el

le
r u

nd
 s

pi
eg

el
n 

ni
ch

t d
ie

 M
ei

nu
ng

 d
er

 R
ed

ak
tio

n 
w

id
er

.

P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

Anwender von Lupenbrillen haben aufgrund eines defi nierten Arbeitsabstandes, in dem das schärfste 
Sehen erfolgt, bereits eine ergonomischere Körperhaltung bei der Behandlung als Kollegen ohne 
 Vergrößerungshilfe. Trotzdem beobachtete das Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed, dass  
fast alle Nutzer um eine Vorneigung des Kopfes nicht herumkommen – dabei kann diese Belastung 
der Nackenmuskulatur und der Wirbelsäule im Laufe der Zeit irreparable Gesundheitsschäden ver
ur sachen.
Die neue Lupenbrille BaLUPO® ErgoLine von Bajohr OPTECmed verlagert dank ihrer speziellen 
 optischen Konstruktion den Weg der Sehachse und ist damit die Lösung für eine optimale Körperhal
tung. Der hohe Ablenkungswinkel und das geringe Gewicht der Brille im ultraleichten Titan rahmen 
reduzieren die Belastung der Halswirbelsäule, insbesondere bei langen Tätigkeiten im Nah bereich. 
Zudem werden die Augen bei der BaLUPO® ErgoLine auf die entspannte Fernblick rich tung (gerade
aus) eingestellt, was eine zusätzliche Schonung für das Auge bewirkt. Mit ihrem breiten Sehfeld, einem 
hohen Vergrößerungsbereich (4, 5 oder 6fach) sowie dem kompak ten  Design  ist die BaLUPO®

ErgoLine eine richtungsweisende Neuentwicklung im Bereich der  Ergo nomie in der optischen Medi
zintechnik. In Verbindung mit dem BaLUPO® FreeLight, der hellen  kabellosen LEDBeleuchtung von 
Bajohr, ist das System Lupe plus Licht perfekt.

Lupenbrille mit „Knick in der Optik“

Bajohr OPTECmed GmbH
Tel.: +49 5561 3199990 
www.lupenbrille.de 
Infos zum Unternehmen

CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behandlungs all
tag in mehrfacher Hinsicht: Es bietet Patienten eine sanfte und 
schmerz freie Injektion, ermöglicht Behandlern eine entspanntere 
Arbeitssitua tion und fördert so das Vertrauen zwischen Zahnarzt 
und Patient. Grund hierfür ist die intelligente und sanfte Ver
abreichung von Lokalanästhetika. Ein zu Beginn lang  samer Fluss 
verhindert den Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot zu schnell gelegt wird. Selbst pa
latinale Injek   tio nen können vorgenommen werden, ohne dass der Patient Unbehagen oder 
Schmerz empfi ndet. Der Griff um das Handstück verbessert die Taktilität und sorgt dafür, 
dass der Behandler während der Injektion in einer entspannten und ergo nomischen Haltung arbeiten kann. Es sind keine Fingerkräfte nötig, sodass eine Be
lastung von Muskeln und Gelenken vermieden wird. Durch die Möglichkeit einer guten Fingerstütze kann die Kanüle während der Injektion vollkommen still 
an einer Stelle gehalten werden. Das In strument eignet sich für alle odontologischen Lokalbetäubungen, da das System Programm einstellungen sowohl 
für die intraligamentäre (PDLA) und die Infi ltra tionsanästhesie als auch für die Leitungsanästhesie hat. Der computer gesteuerte Fluss in allen drei Program
men ermöglicht das leichte Legen einer schmerzfreien Betäubung – selbst palatinal. Zusätzliche kosten aufwendige Verbrauchsstoffe sind nicht  
vonnöten. Es werden StandardDentalkanülen und Zylinder ampullen verwendet. Die Kontroll einheit wird über einen hygienischen Touchscreen mit einer 
einfachen Programmwahl gesteuert. Das Gerät lässt sich mit einem Fußschalter bedienen, der im Liefer umfang enthalten ist.

Schmerzfreie Betäubung 
durch computerassistierte 
Injektionen

RØNVIG Dental Mfg. A /S, Dänemark • Vertrieb Deutschland • Tel.: +49 171 7717937 • www.ronvig.com • www.calaject.de
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GSK Consumer Healthcare hat ab sofort erstmals eine vollständig CO2neutrale 
Zahnbürste im Angebot: die Dr.BEST GreenClean. Damit kommt eines der 
weltweit führenden Gesundheitsunternehmen seinem erklärten Ziel der eige 
nen Klimaneutralität wieder einen großen Schritt näher. Griff und Borsten der 
Dr.BEST GreenClean sind aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Die bei 
der Produktion unvermeidbaren CO2Emissionen werden kompensiert. Auch 
die Verpackung ist umweltfreundlich und kommt ganz ohne Kunststoff aus: 
Sie besteht überwiegend aus recyceltem Karton, besitzt ein ZelluloseSicht
fenster und kann im Altpapier entsorgt werden.
Bereits Ende 2020 hatte GSK Consumer Healthcare in Deutschland mit der 
Dr.BEST BambusInterdent seine erste nachhaltige Zahnbürste vorgestellt – 
mit biologisch abbaubarem Griff, nachhaltigen Borsten und ebenfalls plastik
freier Verpackung aus überwiegend recyceltem Karton. Seit August 2021 
 verfügt das komplette Zahnbürstensortiment von Dr.BEST für Erwachsene (außer Vibration) über eine plastikfreie Verpackung aus überwiegend recyceltem 
Karton mit ZelluloseSichtfenster. Das spart im Jahr 325.000 Kilogramm Plastik. Seit Juli ist überdies die Zahncreme Sensodyne ProSchmelz in einer 
neuen, recyclingfähigen Zahnpastatube erhältlich. Auch die anderen Mundgesundheitsmarken des Unternehmens, darunter neben Sensodyne auch Paro
dontax, sollen in Zukunft nur noch in dieser Tube erhältlich sein. Mit diesen Maßnahmen will GSK Consumer Healthcare bis zum Jahr 2025 alle Produkt
verpackungen und über eine Milliarde Zahnpastatuben recyclingfähig machen. Die Nachhaltigkeitsinitiativen von GSK Consumer Healthcare unterstützen 
die unternehmensweite Verpfl ichtung von GSK, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Quelle: GSK Consumer Healthcare

„Perfect Day“ oder „Evening Sun“– hinter diesen klangvollen Namen stecken farbenprächtige 
Blütenarrangements mit herbstlichen Zweigen, Beeren oder Hortensien, die in jeder Praxis zum 
Hingucker werden. Hochwertige Kunstblumen charmant arrangiert – das ist die Idee von 
Blütenwerk, dem Premiumanbieter für Kunstfl oristik aus Köln.
Die Arrangements sehen so natürlich aus, dass nur Anfassen Gewissheit bringt: Es handelt sich 
tatsächlich um Kunstpfl anzen. „Alles fängt für uns mit der richtigen Auswahl der Kunstblumen 
an, denn da gibt es nach wie vor große Unterschiede“, erklärt BlütenwerkGründerin und Ge
schäftsführerin Jutta Rethmann. „Wir nehmen deshalb nur das ins Programm, was kritischen 
Blicken hundertprozentig standhält – sonst macht Kunstfl oristik keine Freude.“ Mit den exklu
siven KunstblumenArrangements verschaffen niedergelassene Ärzte ihren Räumen ein ein
ladendes Ambiente, ohne permanent für die Neubeschaffung oder Pfl ege von Blumen und Grün
pfl anzen sorgen zu müssen. Die BlütenwerkKreationen sind dauerhaft haltbar, sehen im 
mer frisch aus und sind auch unter hygienischen Aspekten im Vorteil gegenüber Echtpfl anzen. 
Blütenwerk bietet auch ein großes Sortiment an Kunstpfl anzen und individuellen Begrünungs
lösungen.

Vollständig CO2-neutrale Zahnbürste 
aus nachwachsenden Rohstoffen

Herbstliche Blumenpracht mit 
exklusiver Kunstblumenfl oristik

Jetzt schon an die 
Winterdekoration denken:  

Ab November sind auch 
wieder geschmackvolle 

Weihnachtskränze 
im Sortiment 
verfügbar!

Tipp: Das praktische Blumen-Abo 

Der Bestseller des Kölner Unternehmens ist das saisonale Kunstblumen-Abonnement. 
Hier zahlen Kunden einen Betrag ab 129 Euro pro Quartal (je nach Größe des Bouquets) und 
erhalten viermal im Jahr individuelle Gestecke, um den Empfangsbereich oder das Warte-
zimmer abwechslungsreich und der jeweiligen Jahreszeit angemessen verschönern zu 
können. Einzelne Bestellungen können direkt im Blütenwerk Onlineshop getätigt werden.

Blütenwerk GmbH • Tel.: + 49 221 29942134 • www.bluetenwerk.de
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Die „moderne Endodontie“, wie wir sie nennen, bedient sich 
der Feilen, deren Funktionsprinzip sich mit nur wenigen Mo
difikationen – Klingen mit solidem Kern und soliden Schnei
derillen, symmetrischem oder asymmetrischem Querschnitt, 
rotierend oder reziprok, hitzebehandelt oder nicht – schon 
seit Jahrzehnten am Markt befindet.
Diese konventionellen Instrumente sind allerdings nicht im mer 
ausreichend in der Lage, bestimmte Gegebenheiten bei der 
Wurzelkanalbehandlung vollständig zu berücksichtigen: die 
Anpassung an irreguläre Formen des Wurzelkanals, Erhaltung 
von gesundem Dentin, Vermeidung von Debrisansammlungen 
in Dentinkanälchen oder Extrusion von Debris über den Apex 
hinaus – die Liste ist lang. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte 
wie Vertikalfrakturen, Microcracks, Feilenbruch oder Hypo
chloridunfälle.

SAF INFINITUM – Komplettlösung für den Praktiker
ReDent NOVA GmbH & Co. KG, 2019 in Berlin gegründet, 
 engagierte sich in den vergangenen Jahren in der Entwick
lung eines innovativen Ansatzes zur Wurzelkanalbehand
lung, der auf dem Prinzip des SAFSystems (SelfAdjusting 
File) basiert. Das Unternehmen konnte die Patentrechte des 
vor gut zehn Jahren eingeführten Feilensystems erwer ben. 
Nach intensiver Entwicklungsarbeit kann nunmehr das   
SAF INFINITUMSystem vorgestellt werden. Es bringt diesen 
ohnehin schon innovativen Behandlungsansatz weiter, in
dem es ein allumfassendes Konzept anbietet, das interes
sante Neuentwicklungen beinhaltet. So kann eine komplette 
Lösung für die Endodontie angeboten werden. Die Konzepte 
für eine anatomiegerechte Aufbereitung bei gleichzeitiger 

Spülung und Aktivierung der Spüllösung wurden optimiert, 
um ein einfaches und effektives klinisches Protokoll ent
wickeln zu können.
SAF INFINITUM ist mit allen gängigen EndoMotoren und 
dentalen Behandlungseinheiten kompatibel. Ein eigener ist 
nicht nötig. Weitere Details dieses innovativen Konzeptes 
werden anlässlich der 10. Jahrestagung der Deutschen Ge
sellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumato
logie e.V. (DGET) in Berlin veröffentlicht. 
Um eine umfassende Qualitätskontrolle sowie kurze Service
wege sicherstellen zu können, sind sämtliche Komponenten 
made in Germany. Kunden werden in allen Belangen vom 
ReDent NOVA Hauptsitz in Berlin unterstützt. Eine Service 
Hotline ist ebenfalls eingerichtet.

Mehr Details auf der DGET
Als umweltbewusstes Unternehmen hat sich ReDent NOVA 
verpflichtet, negative Umweltbeeinflussungen durch den 
 Einsatz von recycelten Materialien, aber auch das Recyceln 
von Verbrauchsmaterialien zu reduzieren. Wir freuen uns, Sie 
anlässlich der DGETJahrestagung, aber auch auf anderen 
dentalen Events in Deutschland begrüßen zu dürfen, um 
Ihnen einen neuen Weg zu angenehmer Endodontie nahe
zubringen. Ganz nach dem Motto: ENJOY ENDO!

Neues Endodontiesystem für effektive,  
angenehme Behandlungen

ReDent NOVA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 30 84430096
 www.redentnova.de
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Wie kaum ein anderes Unternehmen steht Ultradent Products für strahlend 
schöne Zähne: Mit mehr als 30 Jahren Knowhow und Innovationskraft in 
der Zahnaufhellung ist es zum weltweiten Marktführer in diesem Bereich 
avanciert. Rund 100 Millionen Patienten und 50 Branchenpreise der 
 WhiteningProduktfamilie sprechen für sich. Der Erfolg gründet sich auf 
die Einführung des Opalescence™ Whitening Gels im Jahr 1990. Heute 
 umfasst Opalescence ein ganzes System zahlreicher bewährter Lösun 
gen für alle Indikationen. Für die kosmetische Zahnaufhellung zu Hause 
bietet Ultradent Products zum Beispiel Opalescence PF (10 % und 16 % 
Carbamidperoxid) mit patientenindividuellen Trays. Das Gel sorgt für effi
ziente maximal schonende Ergebnisse. Noch bequemer ist die häusliche 
kosmetische Zahnaufhellung mit Opalescence Go™. Das Gel (6 % H2O2) 
ist in vorgefertigten Trays sofort einsatzbereit und überzeugt mit einfa
chem Handling – egal, wann und wo. Nach der Praxiseinweisung genügen 
bereits fünf bis zehn Anwendungen à 60 bis 90 Minuten. Auch für die 

 medizinische Zahnaufhellung hat Ultradent Products verschiedene 
 OpalescenceProdukte im Portfolio. Dazu gehören Opalescence Boost™ 
PF (40 % H2O2), Opalescence Quick PF 45 % (15 % H2O2) und Opalescence 
Endo (35 % H2O2). Nicht zuletzt überzeugt die PFFormel der Produkte mit 
Kaliumnitrat und Fluorid: Das reduziert Empfindlichkei ten und stärkt den 
Zahnschmelz. Alle OpalescenceGele verfügen über einen hohen Wasser
anteil und garantieren eine optimale Farbstabilität. 

Mehr Infos über die OpalescenceProduktfamilie unter dem 
 beigefügten QRCode oder unter de.ultradent.blog

Als Onlineplattform bietet AERAOnline Tools, die die Materialbeschaffung und verwaltung in der 
 Zahnarztpraxis und im Dentallabor so einfach und effizient wie möglich gestalten. Mit der Waren
eingangsverwaltung bietet AERAOnline ein neues Feature, mit dem man jederzeit den Überblick 
über seine Bestellungen behält. Oft werden die Bestellungen als Teillieferungen versendet oder die 
Ware kommt von verschiedenen Lieferanten. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten, was schon 
geliefert wurde und welche Produkte noch ausstehen. Die eingetroffenen Pakete können nun in der 
Bestellübersicht in AERAOnline direkt bearbeitet und als teilgeliefert oder vollständig geliefert 
 markiert werden. Hier sieht man, welche Ware noch aussteht und welche bereits geliefert wurde. 
Doppelbestellungen werden so vermieden. Bestellpositionen, bei denen kein Wareneingang innerhalb 
der vom Lieferanten genannten Lieferzeit gebucht wurde, werden von AERAOnline in einem sepa
raten Menüpunkt als überfällig ausgewiesen. Mit der Wareneingangskontrolle bietet AERAOnline 
auch die Möglichkeit, Chargennummer und Haltbarkeitsdatum direkt zum Produkt einzutragen. Damit 
werden die Anforderungen des MDR an die Zahnarztpraxis oder das Dentallabor erfüllt und für einen 
Reklamationsfall dokumentiert.

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 359215 • www.ultradent.com/de 
www.opalescence.com/de 

AERA EDV-Programm GmbH
Tel.: +49 7042 37020
www.aeraonline.de

Infos zum Unternehmen

Professionelle Zahnaufhellung: bewährtes,  
kosmetisches und medizinisches Whitening

Neue Wareneingangsverwaltung schafft Überblick

Weitere Infos zu 
Opalescence™
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Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt und werden dort genutzt, 
um Passagiere an Bord zu verwöhnen. Aber ihre Eigenschaften eignen sich auch perfekt 
für die Nutzung in der Zahnarztpraxis. Sie bieten viele Vorteile und erleichtern die tagtäg
lichen Arbeitsprozesse:  
• Hervorragende Mobilität durch Wendigkeit und leichtes Gewicht
• Gut organisierter Stauraum für Behandlungsequipment
• Vielseitig einsetzbar – als Lagermöglichkeit sowie während der Behandlung
• Hygiene und Sterilität – durch die Verwendung von Aluminium gut umsetzbar
• Ein Hingucker für jede Praxis, der auch Ihre Patienten begeistern wird
• Personalisierung der Wände möglich, z. B. Aufbringen Ihres Logos
• Vielfach bewährt bei Zahnärzten im Einsatz

Für Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per 
EMail unter info@trolley-dolly.de zur Verfügung.

Flugzeugtrolleys-Rollwagen, 
die den Unterschied machen

Trolley Dolly – Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 1514 6660594 • www.trolleydolly.de 

www.netdental.de

NETdental Instrumentenwoche – 
Onlineshopping ist so einfach clever!
Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke von KaVo, NSK und W&H zu absoluten Sparpreisen – das bietet vom 18. bis 24. Oktober 2021 
die NETdental Instrumentenwoche unter www.netdental.de. On top erhalten Praxisteams einen 10 Euro-Clever-Gutschein. Und so 
funktionierts: Zahnärztinnen und Zahnärzte wählen im NETdental Onlineshop www.netdental.de einfach ihren Hersteller – entweder 
KaVo, NSK oder W&H – sowie die passende Produktserie und profi tieren sofort von attraktiven Aktionspaketen. Noch mehr sparen 
 können Zahnarztpraxen, wenn sie bei der Bestellung den Clever-Gutscheincode aus der Anzeige zur NETdental Instrumentenwoche in 
dieser ZWP-Ausgabe eingeben. 
Der Slogan von NETdental bringt es auf den Punkt: „So einfach ist das!“ Der Internet-Shop bietet die wichtigsten Verbrauchsartikel für 
Zahnarztpraxen, Kliniken sowie Dentallabore und ist dank individueller Favoritenlisten und persönlicher Bestellhistorien besonders über-
sichtlich und zeitsparend. Perfekt für eine superschnelle und kinderleichte Bestellung, denn Onlineshopping ist so einfach clever! 

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 10/2021
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Einer der Marktführer in der Prophylaxe, Erfi nder der Original PIEZON® und 
AIRFLOW®Methoden sowie Pionier des modernen Biofi lmmanagements 
Guided Biofi lm Therapy (GBT) – mit einzigartigen Ideen, Leidenschaft 
und Kreativität hat sich die Firma EMS Electro Medical Systems zu 
einem der erfolgreichsten Dentalunternehmen weltweit entwickelt. 
Im Rahmen der IDS 2021 präsentierte EMS wichtige Inno
vationen für das GBTProtokoll, die den Patienten und 
 Behandlerkomfort weiter verbessern. „Die neueste Ent
wicklung von EMS ist AIRFLOW® MAX, ein leichteres, 
 leiseres und ergonomisch optimiertes Handstück, mit pa
tentierter GUIDED LAMINAR AIRFLOW® Technology. Diese 
sorgt für einen laminaren LuftPulverWasserStrom – ein Quanten
sprung, weil Aerosole noch besser kontrolliert und dadurch um ein Vielfaches reduziert werden können“, so EMS 
Geschäftsführer Torsten Fremerey. Bei guter Absaugtechnik ist AIRFLOWING® in COVID19Zeiten damit noch 
 sicherer und wirtschaftlicher.1 In Verbindung mit AIRFLOW® PLUS Pulver, das auf dem als Lebensmittel zugelassenen, 
biofi lmhemmenden Erythritol basiert, entfernt AIRFLOW® MAX effektiv oralen Biofi lm supra und subgingival bis  zu 
vier Millimeter. Das AIRFLOW® PLUS Pulver ist neu in einer hochwertigen Aluminiumfl asche erhältlich, die nach 
 Verbrauch als Trinkfl asche verwendet werden kann. In Kombination mit dem AIRFLOW® Prophylaxis Master wird die 
GBT zum Erfolg: Das Gerät verbraucht bis zu viermal weniger PLUS Pulver als Vergleichsprodukte2 und bietet zu 
dem einzigartige Ergonomie, hohe Präzision und einfachste Wartung. Die AIRFLOW® ErythritolZahnpasta ergänzt die 
häusliche Mundhygiene im dritten Schritt des GBTProtokolls. Sie enthält die karieshemmenden Substanzen Erythritol 
sowie Xylitol und eignet sich für Patienten mit überempfi ndlichen Zähnen.3

Publikumsmagneten waren darüber hinaus die GBT Lounge, die eine moderne und angenehme Prophylaxe auf nur 
neun Quadratmetern ermöglicht, und das neue GBT Zertifi zierungsprogramm.

Guided Biofi lm Therapy – Game Changer 
in der professionellen Prophylaxe

EMS Electro Medical Systems GmbH • Tel.: +49 89 4271610 • www.emscompany.com

Infos zum Unternehmen

Literatur

Nachhaltigkeit betrifft auch die Dentalbranche. Wiederauf
bereitete Medizinprodukte sollen nach Ansicht der Bundes
zahnärztekammer* bevorzugt in den Praxen zum Einsatz 
kommen. Vo raussetzung ist die Sicherheit von Patienten 
und Personal. Das Recyclingverfahren SmartWay für Amal
gamabscheiderBehälter von medentex spart jährlich 430 
Tonnen CO2Emissionen im Vergleich zu Neubehältern ein 
und wurde in diesem Jahr erfolgreich rezertifi ziert. Während 
des innovativen Aufbereitungsverfahrens wird jeder Be
hälter** maschinell und von Hand gereinigt. Die anschlie
ßende Desinfektion tötet Keime und Bakterien ab, Dich
tungen und defekte Komponenten werden ersetzt. Die ge
setzliche Gewährleistung für die recycelten Behälter liegt zu 
100 Pro zent bei medentex. Mit SmartWay profi tieren die 
Praxen durch den geringeren Preis für recycelte Behälter 
und können zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Recycelte Amalgamabscheider-Behälter: sicher und zertifi ziert

medentex GmbH • Tel.: +49 5205 75160 • www.medentex.com

*  Klartext 04/2021: Grundsatzerklärung der BZÄK zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin.  **  Ausnahme: Sirona Rotoren und Metasys ECO II – diese können nicht recycelt werden.


