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DETAX bietet mit FREEPRINT® eine komplette 
Produktlinie mit über 30 Hochleistungspolyme-
ren für den 3D-Druck an. DETAX Druckkunst-
stoffe lassen sich in allen dentalen Anwen-
dungsbereichen einsetzen und sind für alle 
gängigen Printer und Belichtungsgeräte vali-
diert. Die Liste der Drucker- und Materialkom-
patibilitäten umfasst derzeit mehr als 30 Ge -
räte und wird stetig erweitert. Dies garantiert 
den Anwendern, neben permanent reproduzier-
baren Druckergebnissen und einer konstant 
hohen Produktqualität, Ef� zienz und Sicherheit 
für ihre anspruchsvollen Fertigungsprozesse. 
Neu FREEPRINT® crown: ein biokompatibler 
Kunststoff zum Druck von permanenten Ein-
zelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovi-
sorischen Brücken. Das Material bietet durch 
seine perfekt abgestimmte Transparenz und 
Opazität eine große brillante und ästhetisch 

 ansprechende Farbauswahl (A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3, BL). Maximale Biege- sowie Abrasionsfestigkeit garantieren eine 
 optimale Formstabilität, und die hohe Ober� ächenqualität reduziert die Nachbearbeitungszeit um mehr als ein Drittel. 
FREEPRINT®- Medizinprodukte sind MDR-zerti� ziert sowie in den meisten außereuropäischen Ländern zugelassen. Die 
 Materialien haben zudem eine verlängerte Haltbarkeit von 36 Monaten. 

Hochleistungspolymere für 3D-Druck

Bissregistrat mit hoher Anwenderfreundlichkeit

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Tel.: +49 221 70936-0 • www.bauschdental.de

DETAX GmbH
Tel.: +49 7243 510-0

www.detax.com

Die korrekte detailgetreue Erfassung der Okklusion ist nach wie vor das Hauptaugenmerk der Firma Bausch. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Herstellung von Artikulations- und Okklusionsprüfmitteln wurde Arti-Bite, ein neues intraoral anzuwendendes Vinyl-Polysiloxan-Bissregistrat, ergän-
zend in die Produktpalette aufgenommen. In verschiedenen Bereichen der Zahnmedizin ist das Material zur Registrierung der Okklusionsverhältnisse 
sowie für restaurative und prothetische Behandlungen geeignet. Bei der Entwicklung von Arti-Bite lag der Fokus auf der Anwenderfreundlichkeit, die 
durch die hohe Qualität der Rohstoffe erreicht wird. Eine detailtreue Darstellung der okklusalen Kontakte, die kurze Abbindezeit von 30 Sekunden und 
die geringe Schrumpfung von weniger als 0,1 Prozent sowie die Dimensionsstabilität gehören zu den vorteilhaften Eigenschaften des Abformungs-
materials. Aufgrund des Härtegrads von 92 Shore A ist Arti-Bite gut im Dentallabor nachzubearbeiten und angesichts der Viskosität generell ein leicht 
zu verarbeitendes Material. Arti-Bite ist ein hochwertiges Produkt, das nicht nur präzise Ergebnisse erzielt, sondern auch die tägliche Arbeit erleichtert. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Arti-Bite ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten herausragend. Arti-Bite BK 400 beinhaltet vier Kartuschen und 
zwölf Mischkanülen, Arti-Bite BK 402 besteht aus zwei Kartuschen und 14 Mischkanülen. Das dunkelblaue Abformmaterial mit dem Mischverhältnis 1:1 
besitzt eine Dimensionsänderung nach 24 Stunden von ≤ −0,4 Prozent.
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White is wonderful, ganz besonders, wenn es sich um Behandlun-
gen im ästhetischen Bereich handelt, beispielsweise oberhalb des 
Dentin-Schmelz-Übergangs. Mit MTAFlow™ White, dem neuen 
endodontischen Reparaturzement auf Basis von Mineral Trioxid -
Aggregat (MTA), kombiniert Ultradent Products die Eigenschaften 
des original MTAFlow mit einer nicht färbenden Formel. 
Die Anwendung ist vielfältig: Ob Pulpotomie, Pulpaüberkappung, 
Wurzelspitzenfüllung, Apexi� kation, der Verschluss von Wurzel-
perforationen oder die Reparatur von Wurzelresorptionen – 
MTAFlow White lässt sich aufgrund seiner Materialeigenschaf -
ten effektiv verarbeiten, ist resistent gegen Auswascheffekte und 
bildet eine heilungsfördernde Hydroxylapatitschicht.
MTAFlow White Reparaturzement mit der neuen weißen, nicht 
färbenden Formel besteht wie MTAFlow aus feinkörnigem Pulver. 
Je nach Gel-Anteil entstehen Viskositäten von Putty- bis hin zur 
dünn� üssigen Konsistenz, applizierbar mit dem 29 ga NaviTip™. 
Fazit: In MTAFlow White steckt das Original MTAFlow. Gleich-
zeitig überzeugt der neue Reparaturzement mit seiner nicht fär-
benden Formel besonders bei ästhetischen Zahnreparaturen. 

Der Edelmetallspezialist C.HAFNER hat sein digitales Angebot um 
die additive Fertigung im Laser-Metal-Fusion-Verfahren erweitert. 
C.HAFNER verfügt über eine eigene Verdüsungsanlage zur Her-
stellung von Edelmetallpulvern höchster Reinheit und Güte. Diese 
Pulver bilden die Basis für den eigentlichen  Fertigungsprozess auf 
den 3D-Druckmaschinen. Zur Anwendung im 3D-Druckverfah-
ren kommt zunächst die im Gussbereich bewährte Legierung 
 Orplid CF. Es handelt sich um eine hochgoldhaltige, kupferfreie 
Le gierung mit hoher Expansion für niedrigschmelzende Keramik-
massen, die mit einem Goldgehalt von 72 Prozent auch preis -
lich ein attraktives Angebot darstellt. Das Angebot umfasst alle 
Indikationen ohne Spannweiten begrenzung (Kronen, Brücken, 
 Inlays, Onlays, Stege, Tele skope). Dabei verarbeitet C.HAFNER
Konstruktionsdaten aus allen offenen Scansystemen im STL- 
Format. Die bekannten Vorteile der Digitalfertigung wie Ge wichts-
ersparnis, Entfall der Vor� nanzierung und verlässliche Gefüge-
qualität ergänzen sich um die Möglichkeiten der hohen Geometrie-
freiheit und besonders � ligraner Konstruktionen. Gefertigt wird 
auf modernen LMF-Maschinen innerhalb von 24 oder 48 Stun-
den, je nach Kundenwunsch. Dabei ist Additive  Manufacturing 
von Edelmetall äußerst wirtschaftlich für den Anwender – bezahlt 
wird nur das tatsächliche Gewicht der Arbeit. Ein weiterer Vorteil 
im Vergleich zum Guss ist das fehlerfreie Gefüge im Werkstück.

Neuer Reparaturzement: 
bioaktiv, schnellhärtend 
und weiß

Gedrucktes Gold – 
für alle Indikationen

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

C.HAFNER GmbH + Co. KG 
Gold- und Silberscheideanstalt
Tel.: +49 7044 90333-0
www.c-hafner.de
www.fraesen-in-edelmetall.de
www.cehagold.de

Infos zum Unternehmen

Konstruktionsdaten aus allen offenen Scansystemen im STL- 
Format. Die bekannten Vorteile der Digitalfertigung wie Ge wichts-
ersparnis, Entfall der Vor� nanzierung und verlässliche Gefüge-
qualität ergänzen sich um die Möglichkeiten der hohen Geometrie-
freiheit und besonders � ligraner Konstruktionen. Gefertigt wird 
auf modernen LMF-Maschinen innerhalb von 24 oder 48 Stun-
den, je nach Kundenwunsch. Dabei ist Additive  Manufacturing 
von Edelmetall äußerst wirtschaftlich für den Anwender – bezahlt 
wird nur das tatsächliche Gewicht der Arbeit. Ein weiterer Vorteil 
im Vergleich zum Guss ist das fehlerfreie Gefüge im Werkstück.

Gold- und Silberscheideanstalt
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Mehr zu MTAFlow White

Infos zum 
Unternehmen
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Turbine mit micro-Kopf 
und großen Fähigkeiten

Vor elf Jahren stellte NSK die revolutionäre pico-Turbine als weltweit kleinste Dentalturbine vor.  
Mit der neuen Ti-Max Z micro Turbine, der Weiterentwicklung der pico-Serie, wird jetzt an die Er-
folgsgeschichte angeknüpft. Die Z micro Turbine stellt durch den 100°-Kopfwinkel sowie den im 

Durchmesser nur 9 mm kleinen Instrumentenkopf einen optimalen Zugang auf die zu behan-
delnde Stelle sicher. Durch die � ligrane Größe und den neuen Winkel ist das Instrument ideal 

für den Einsatz an den Molaren sowie für die Behandlung von Senioren oder Kindern bzw. 
 Patienten mit eingeschränkter Mundöffnung geeignet.

Trotz kleinem Kopf bietet das Instrument mit dem 4-fach-Düsenspray eine optimale Küh-
lung und mit einem für Instrumente mit dieser Kopfgröße außerordentlichen Dreh-

moment von 20 W eine Spitzenleistung. Die aus Titan gefertigte Turbine ist mit 
 weniger als 40 g ein Leichtgewicht und wird mit der kratzfesten DURAGRIP- 

Beschichtung ausge liefert, sodass ein ergonomisches und ermüdungsfreies Be-
handeln möglich ist. Die eingebaute Quick-Stop-Funktion stellt sicher, dass 

das Instrument innerhalb einer Sekunde anhält, was ein großes Sicher-
heitsplus darstellt.

Die Z micro Turbine ist für die Turbinenkupplungen von NSK, KaVo™ 
und Dentsply Sirona™ erhältlich und mit Kurzschaftbohrern bis 
21 mm Länge verwendbar.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Infos zum

Unternehmen

Bis Ende Juni ist die 

Ti-Max Z micro Turbine in 

der aktuellen 4+1 Aktion

erhältlich!

H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

3D-Druck für Flexibilität und effektiven Work� ow
Dreve launcht eine eigene Version des innovativen LCD-Druckers Phrozen Sonic XL 4K 2022. 3D-Drucker machen in der dentalen Fertigung vieles ein-
facher und ermöglichen Praxen und Laboren mehr Flexibilität und ef� zientere Arbeitsabläufe. Als einer der führenden Hersteller in industrieller Material- 
und Kunststoffproduktion hat Dreve seinen validierten 3D-Work� ow komplettiert und eine besondere Edition des neuartigen LCD-Druckers heraus-
gebracht. Dem dentalen 3D-Druck steht somit nichts mehr im Wege: Software, Hardware und Materialien sind optimal aufeinander abgestimmt. Der 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 Quali� ed by Dreve hat eine 4K-Au� ösung und 52 µm Druckpräzision. Mit dem angepassten Slicer für die Dreve-Pro� le ist der 
Drucker das Herzstück der validierten Prozesskette und zusammen mit den FotoDent® Kunststoffen gewährleistet er einen reibungslosen und intuitiven 

Arbeitsablauf. Alle Geräte werden in Unna kalibriert und erhalten die de� nierte Werkseinstellung. 
Mit seinen knapp 18 kg handelt es sich  um einen smarten Drucker, der mit einem sehr großen 
Bauvolumen  (x 200 × y 125 ×  z 200 mm) überrascht. Die nicht gelochte Edelstahlbauplattform 
hat sich bei der  Entwicklung in der Dreve F&E als sehr gut erwiesen und überzeugt durch seine 
Haf tungseigenschaften. Der Drucker ist ab sofort erhältlich, und das Dreve Team steht für  
den einfachen Einstieg in die digitale Welt des 3D-Drucks mit einem umfassenden Kunden-
service sowie kompetenter Beratung zur Seite. Ein Austausch von Bautei len wie zum Beispiel 
der Wannenfolie ist einfach. Sollte jedoch einmal etwas mehr kaputt gehen, bietet Dreve ein 
Repair Center an.

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40 • www.dreve.com
Infos zum Unternehmen

Arbeitsablauf. Alle Geräte werden in Unna kalibriert und erhalten die de� nierte Werkseinstellung. 
Mit seinen knapp 18 kg handelt es sich  um einen smarten Drucker, der mit einem sehr großen 
Bauvolumen  (x 200 × y 125 ×  z 200 mm) überrascht. Die nicht gelochte Edelstahlbauplattform 
hat sich bei der  Entwicklung in der Dreve F&E als sehr gut erwiesen und überzeugt durch seine 
Haf tungseigenschaften. Der Drucker ist ab sofort erhältlich, und das Dreve Team steht für  
den einfachen Einstieg in die digitale Welt des 3D-Drucks mit einem umfassenden Kunden-
service sowie kompetenter Beratung zur Seite. Ein Austausch von Bautei len wie zum Beispiel 
der Wannenfolie ist einfach. Sollte jedoch einmal etwas mehr kaputt gehen, bietet Dreve ein 
Repair Center an.
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Reinigen, wo die Zahnbürste 
nicht hinkommt
In Deutschland putzen sich 75 Prozent aller Erwachsenen mindestens 
zweimal am Tag die Zähne.1 Was beim bloßen Zähneputzen jedoch ver-
nachlässigt wird, sind die Zahnzwischenräume, die bei Erwachsenen rund 
40 Prozent der Zahnober� ächen ausmachen. Die schwer zugänglichen Hohl-
räume bleiben von der Zahnbürste weitgehend unberührt und bieten Speise-
resten und Plaque-Bakterien einen idealen Nährboden. Deshalb sollten Inter-
dentalbürsten einmal täglich ohne Zahnpasta vor dem Zähneputzen angewendet 
werden. Die neuen Dr.BEST Interdentalbürsten wurden entwickelt, um auch diese 
Zahn� ächen sanft und gründlich zu reinigen. Die soften und nachhaltigen Borsten auf 
Rizinusölbasis lassen sich dank des ergonomischen Griffs einfach zwischen die Zähne 
einführen. Um verschieden große Zahnzwischenräume effektiv zu reinigen, gibt es die 
 Interdentalbürsten in den drei gängigsten Größen 0, 2 und 3. Die beiden größeren Bürsten 
haben an der Spitze einen extra feinen Borsteneinsatz, damit sie leichter in den Interdentalraum 
gleiten. Die neuen Dr.BEST Interdentalbürsten sind aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und 
schonen damit die Umwelt. Der p� anzenbasierte Griff besteht aus zerti� ziertem Biokunststoff mit Zellulose, 
die nachhaltigen Borsten aus Rizinusöl und auch die Verpackung ist zu 100 Prozent plastikfrei.

1 Statista Research Department: Verteilung der Häu� gkeit des Zähneputzens von Erwachsenen nach Geschlecht. 11.8.2016.

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG • Tel.: +49 89 7877-266 • www.gskhealthpartner.com
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Mehr zu Dr.BEST GreenClean

Plattform schafft reibungslosen digitalen Work� ow

3Shape Germany GmbH
Tel.: +49 211 33672010
www.3shape.com/de-de

Mit der 3Shape Unite vereint 3Shape die Digitale Zahnmedizin an einem Ort: Die neue offene Kollaborationsplattform bringt 
 weltweit führende Dentalunternehmen, Dentallösungen und Labore zusammen und ermöglicht es, alle Behandlungsfälle vom 
TRIOS-Scan bis zum Behandlungsabschluss mit Leichtigkeit zu verwalten. Anwender können mit den integrierten Unite  Store-Apps 
das digitale Angebot um Clear Aligner, Chairside-Lösungen, Design-Services und vieles mehr mühelos erweitern. Ebenso pro� -
tieren Nutzer vom einfachen Arbeiten über Apps mit dem bevorzugten Labor und steigern damit ihre Ef� zienz. 3Shape Unite 
vernetzt Anwender so mit den richtigen Partnern und erleichtert die Digitale Zahnheilkunde von Anfang bis Ende.

Infos zum

Unternehmen
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Mit seinem Prophylaxe-Work� ow bietet ACTEON® Zahnärzten weltweit nicht nur eine um-
fangreiche Komplettlösung, sondern ein umfassendes Produktkonzept, das auch weitergehende 
Aspekte wie eine verbesserte Patientenkommunikation und Compliance berücksichtigt. So leistet 
die neueste Generation der Newtron-Ultraschallgeneratoren neben einer schnellen und sicheren 
Identi� kation auch eine präzise und schmerzfreie Beseitigung von Plaque und Zahnstein. 
ACTEONs Handinstrumentenserie BLISS ergänzt die Behandlung mit dem Ultra-
schall optimal. Besonders leicht und grif� g reduzieren die Instrumente 
Handermüdung und beugen berufsbedingten Gesundheitspro-
blemen vor. Anschließend kommt der All-in-One-Airpolisher 
AIR-N-GO® easy zum Einsatz, besonders komfortabel 
bei der supra- und subgingivalen Behandlung von 
Parodontal-Erkrankungen. Die vielfältig einsetz-
bare Diagnostikkamera SOPROCARE rundet 
das Gesamtkonzept ab – zur Visualisierung 
von Mundhygienede� ziten im Vorfeld der 
Behandlung oder zur Nachkontrolle.

Das neue Fusion Anterior Matrizensystem für anspruchsvolle Frontzahn-
restaurationen enthält zwei Größen fester Metallmatrizenbänder und vier 
Größen Keile, um die Wiederherstellung einer Vielzahl von anterioren 
 Läsionen zu ermöglichen. Die festen Metallmatrizenbänder sind deutlich 
dünner als herkömmliche Kunststoffstreifen und können für tiefere Res-
taurationen durch vorhandene Kontakte und in den Sulkus eingeführt wer-
den. Sowohl die ideale gingival-inzisale sowie die fazial-linguale Anatomie 
werden gut abgebildet, was die Modellierung im kritischen Frontzahn-
bereich vereinfacht. Die einzigartige, radikale Krümmung des Fusion 
Frontzahnkeils legt das Band fest um den Zahn und hält es am Platz, um 
die Hände der Behandler frei zu halten. Sie gleiten sanft entlang der In-
terdentalpapille, um interproximal tiefer zu sitzen und eine maximale Zahn-
separierung zu gewährleisten, während das Auftreten schwarzer Dreiecke 
verringert wird. Das gut sortierte Starterkit für das Fusion Frontzahnmatri-
zensystem enthält jeweils 50 der beiden Matrizenbandgrößen und jeweils 
25 der vier Keilgrößen. Eine vollständige Auswahl an Nachfüllpackungen 
ist ebenfalls erhältlich.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: +49 211 169800-0
www.acteongroup.com

Infos zum Unternehmen

Handermüdung und beugen berufsbedingten Gesundheitspro-
blemen vor. Anschließend kommt der All-in-One-Airpolisher 

 easy zum Einsatz, besonders komfortabel 
bei der supra- und subgingivalen Behandlung von 

Prophylaxe-Work� ow: 
Mehr als eine 

Komplettlösung
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Matrizensystem für Frontzahnrestaurationen

Garrison Dental Solutions
Tel: +49 2451 971409 • www.garrisondental.com/de
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Trolley Dolly – Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 1514 6660594 • www.trolley-dolly.de

Flugzeugtrolleys auch in 
der Zahnarztpraxis
Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt 
und werden dort genutzt, um Passagiere an Bord zu verwöhnen. 
Ihre Eigenschaften eignen sich jedoch auch perfekt für die Nutzung 
in der Zahnarztpraxis. Sie bieten viele Vorteile und erleichtern die 
tagtäglichen Arbeitsprozesse, denn sie bieten den Nutzenden ein-
fach zu organisierenden Stauraum für das Behandlungsequipment. 
Sie sind sehr wendig und aufgrund des geringen Gewichts leicht zu 
transportieren und damit sowohl als Lagermöglichkeit als auch in 
der Behandlung einsetzbar. Die Flugzeugtrolleys sind ein Hingucker 
für jede Praxis und lassen sich darüber hinaus, beispielsweise 
durch das Anbringen von Logos, individualisieren. Aufgrund der 
Verwendung von Aluminium sind sie sehr hygienisch und unkom-
pliziert zu sterilisieren – ein klarer Vorteil in der Zahnarztpraxis. 
Für Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per E-Mail unter 
info@trolley-dolly.de zur Verfügung.

Trolley Dolly – Flugzeugtrolleys and more

 zur Verfügung.
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Für alle SPEIKO Endo-Spüllösungen wurde das Entnahmesystem 
Easy Quick entwickelt. Durch die Verwendung des SPEIKO Easy 
Quick können die Spüllösungen dosierbar ohne Verlust der Flüs-
sigkeit einfach und schnell entnommen werden. Das Entnahme-
system ist in drei Größen, 30, 100 und 250 ml, kostenlos er-
hältlich. Durch das Arbeiten mit Easy Quick wird eine Kontami-
nation der Rest� üssigkeit vermieden, es ermöglicht ein sauberes 
Arbeiten und Sicherheit im Umgang mit den Spül� üssigkeiten. 
Das Entnahmesystem ist zu allen Spüllösungen erhältlich und wird 
auf Anforderung kostenlos zugesandt. Mit Luer und Luer-Lock 
kann die Spüllösung durch Drücken des Flaschenhalses des Ent-
nahmesystems einfach entnommen werden. Das Arbeiten mit 
SPEIKO Easy Quick und SPEIKO Easy Endo Tips ist hygienisch, 
sicher und ef� zient. Zusätzlich ist SPEIKO Easy Quick in Kombi-
nation mit den SPEIKO Easy Endo Tips einsetzbar.

Sauberkeit und 
Sicherheit mit neuem 
Entnahmesystem

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0
www.speiko.de

trolley-dolly.de


