
Mit EliSense bietet Lisa ein noch nie da 
gewesenes Anwendungserlebnis ver-
bunden mit Top-Leistung. Die heraus-
ragende Technologie liefert dank 
LED-Indikatoren und Display auf 
einen Blick Informationen zum Zy-
klusstatus, zur Temperatur und zur  
Optimierung des Workflows. Die neue 
künstliche Intelligenz von Lisa – für 
noch mehr Effizienz und Kontrolle:

EliSense Smart Sense: gestaltet 
und optimiert die tägliche Arbeits-
routine. Durch ihn lernt Lisa An-
wendung für Anwendung, macht 
Vorschläge für höhere Effizienz beim 
Sterilisationsprozess und informiert 
über die optimale Nutzung. Und sie 
erinnert Anwender sogar an anste-
hende Tests – je nach lokalen regu-
latorischen Anforderungen.

EliSense Status Sense: Erstmals 
erhalten Anwender mit einem einzi-

gen Blick auf das Gerät alle notwen-
digen Informationen über den Zyk-
lusstatus. Kleine LED-Leuchten auf 
dem Display zeigen an, ob ein Zyklus 
gerade läuft oder beendet ist.

EliSense  Temperature  Sense: 
Mehr Sicherheit für das Praxisteam 
ist ein weiterer wichtiger Aspekt der 
neuen Lisa. Ausgestattet mit dem 
EliSense Temperature Sense warnt 

der W&H Sterilisator nach Öffnen 
der Tür, sollte die Beladung noch zu 
heiß für eine sichere Entnahme sein. 
Auf diese Weise trägt Lisa zu einem 
sicheren Arbeitsvorgang bei.

Mit der neuen Generation des 
Lisa-Sterilisators wird der Hygiene-
standard weiter optimiert. EliTrace 
ist das neue erweiterte Dokumenta-
tionssystem von Lisa. Es ermöglicht 
erstmalig die Rückverfolgbarkeit bis 
hin zum einzelnen Instrument oder 
Instrumentenset – ohne zusätzliche 
Software oder Computer.

Mit der verbesserten patentier-
ten Eco Dry + Technologie sorgt die 
neue Lisa für ein noch wirtschaftli-
cheres Ergebnis. Lisa Eco Dry + passt 
die Trocknungszeit an die Menge der 
Beladung an. Das verringert die  
Zykluszeit, erhöht die Lebensdauer 
der Instrumente und optimiert  

den Energieverbrauch. Das bedeutet 
nicht nur eine signifikante Zeit-
ersparnis während der Wiederaufbe-
reitung, sondern macht Lisa auch 
zur „grünen Lösung“ bei der tägli-
chen Arbeit.

Darüber hinaus verfügt der  
Sterilisator über alle bekannten und 
bewährten Lisa-Funktionen wie  
Benutzerauthentifizierung, externe 
Datenspeicherung, Shared LisaSafe 
(Etikettendrucker), Programmier-
barer Zyklusstart, 3D-Instandhal-
tungsanimation, Hilfebuttons und 
Fernüberwachung durch die Lisa 
Mobile App. DT
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Incredible inside. Incredible outside.
Neue Generation: Lisa von W&H optimiert den Arbeitsablauf und liefert Top-Ergebnisse.

Zum Kern der CANDULOR AG 
zählt seit über 80 Jahren die Ent-
wicklung und Herstellung künstli-
cher Zähne. Das Schweizer Unter-
nehmen legt hierbei größten Wert 
auf das Entwicklungs-Feedback aus 
der Innen- und der Außensicht.  
Speziell für die neue Generation der 
„jungen Älteren“ entstand eine le-
bendige Kollektion passend zu 
ihrem Selbstbewusstsein, ihrem agi-
len Anspruch. 

„Zahntechniker, Zahnärzte und 
Prothetiker haben uns motiviert, eine 
neue Zahnlinie aus Bewährtem – in 
Form und Material – für die Patien-
ten des kommenden Jahrzehnts zu 
ent wickeln und Kunden sowie Pa-
tienten  gleichermaßen  zu  begeis-
tern“,  so  Claudia  Schenkel-Thiel, 
Managing Director bei CANDULOR.

Ein Stück Schweiz,  
auch im Design

Aus bewährten, attraktiven For-
men wurde ein verjüngtes Design 

entwickelt, um 18 Oberkieferformen 
– Grazil, Markant und Universell – 
sowie vier Unterkieferformen zu 
kreieren. Schichtung und Oberflä-
chenstruktur unterstützen den jun-
gen Auftritt und sind Spiegelbild für 
das Lebensgefühl der Patienten in 
unserer Zeit.

„Zeitgemäße Kunden- und Pa-
tientenerwartungen zu erfüllen, ist 
das Ziel. Für das Feedback der an  
dieser Zahnentwicklung beteiligten 
Zahnärzte, Zahntechniker und Pro-
thetiker sind wir sehr dankbar“, so 
Jody Paul Spalt (Head of Product 
Management).

BONSELECT TCR
Ob für die Zahn-zu-Zahn- oder 

für die Zahn-zu-zwei-Zahn-Aufstel-
lung, der BonSelect TCR Seitenzahn 
erhielt eine bifunktionale semiana-
tomische Kaufläche. Er lässt sich 
somit problemlos in die bisherigen 
Laborabläufe  integrieren,  gerade 
wenn unterschiedliche Aufstellme-

thoden und Okklusionskonzepte  
realisiert werden müssen. Einer für 
alle, alle für einen ist mit dem Bon-
Select TCR in vier Größen möglich.

Das Rote von CANDULOR 
Das für das Zahnlager im Labor 

optimierte Zahnbrettchen ist Spie-
gelbild des gesamten Markenauf-
tritts. Das „Rote“ ist die Schweizer 
Flagge im Zahnschrank, der die 
neuen Front- und Seitenzähne har-
monisch in Form und Farbe präsen-
tiert. 

„CANDULOR liefert seinen 
Kunden in aller Welt hochwertige, 
lang lebige und ästhetisch natürlich 
wirkende Produkte. Bei der Zahn-
wahl im Zahnschrank ist schnelle 
Orientierung angesagt. Wir kom-
men aus der Schweiz, darauf sind  
wir stolz, das soll dem PhysioSelect 
TCR und BonSelect TCR angesehen 
werden. Ihr Rot sticht das übliche 
Schwarz und Grau“, sagt Marketing 
Director Alexander Ewert.

Beständiger Zahnwerkstoff 
Die Anpassung an Kieferkamm, 

Sekundärkonstruktion und Antago-
nisten erfordert schnell zu bearbei-
tende Zahnwerkstoffe. Aber auch 
Materialien, die sich chemisch be-
ständig mit dem Basiskunststoff ver-
binden, plaqueresistent und abra-
sionsbeständig sind.

Die neuen PhysioSelect Front- 
und BonSelect Seitenzähne werden 
deshalb aus dem beständigen Twin-
CrossedResin, dem TCR-Material  
in der 3. Generation, aus einer mo-
difizierten Polymethylmethacrylat- 
Variante (PMMA) gefertigt. Das  
Polymer, aber auch die Matrix, wer-
den gleichmäßig miteinander ver-

netzt und zusätzlich vergütet. Das 
bedeutet, dass während der Her-
stellung das vorvernetzte Polymer 
nochmals mit der Matrix verlinkt 
und verdichtet wird. Auf diese Weise 
erfüllt der Zahnwerkstoff hohe An-
forderungen an Plaque- und Abra-
sionsbeständigkeit.

Der neue PhysioSelect TCR 
Frontzahn ist seit April 2019 zusam-
men mit dem BonSelect TCR Seiten-
zahn zum Ausprobieren erhältlich. 
DT
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Neu: Die stay young collection 
CANDULOR launcht die neuen Zahnlinien PhysioSelect TCR & BonSelect TCR.

Die International Implant Founda-
tion® (IF) wurde 2006 in München 
gegründet und bietet fundierte For-
schung und Wissen für Zahnärzte. 
Ziel der Stiftung ist es, Patienten 
durch die Strategic Implant®-Tech-
nologie zu festen Zähnen zu verhel-

fen. Diese Technologie der kortikal- 
basalen Implantate wurde zuerst von 
Prof. Dr. Stefan Ihde beschrieben 
und ist die einzige, welche mit den 
Prinzipien des Knochens und nicht 
dagegen arbeitet. Dies führt zu über-
aus guten Langzeitergebnissen und 

der Vermeidung von Periimplantitis 
durch Behandlungserfolge in Sofort-
belastung.

Unter der Organisation der IF 
fanden vom 1. bis 6. April 2019 in 
Budva/Montenegro sowohl die Mas-
terclass als auch der Teacher’s Trai-
ning Retreat für Sofortbelastung und 
das Strategic Implant®-Konzept statt.

Die IF Masterclass besteht aus 
vier Sitzungen an jeweils zwei Tagen, 
verteilt über ein Jahr, und findet in 
verschiedenen Ländern statt. Teil-
nehmer erlernen die Strategic Im-
plant®-Technologie, nehmen an Kur-
sen, Einzelschulungen und Opera-
tionen unter Aufsicht teil, trainieren 
manuelle Fähigkeiten und nehmen 
schlussendlich selbstständige Arbei-
ten in ihren Praxen vor. Am Ende 
legen die Ärzte eine Prüfung ab, bei 
der sie ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen weitergeben. 30 Ärzte konnten in 
diesem Jahr die Abschlussprüfung in 

der zahnärztlichen Implantologie er-
folgreich bestehen.

Das IF Teacher’s Training Retreat 
liefert wertvolle Erkenntnisse, da 
Ärzte über aktuelle Entwicklungen 
informiert werden, Unterrichtsstra-
tegien anpassen, Konsensdokumente 
und Disziplinen diskutieren, Erfah-
rungen teilen und neue Ansätze  
entwickeln. In diesem Jahr nahmen 
48 Lehrer aus 12 Ländern teil. Mit 

ihrem erworbenen Wissen unter-
stützen IF Lehrer weltweit Praktiker 
während der Masterclass, dem So-
fortbelastung-Curriculum,  Einfüh-
rungsvorlesungen, Kongressen oder 
Praktika vor Ort.

Die Registrierung für den IF Mas-
terclass-Lehrplan ist verfügbar unter: 
www.implantfoundation.org/de. DT
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Teacher’s Training Retreat 2019
48 Lehrer aus zwölf Ländern folgten dieses Jahr der Einladung der International Implant Foundation®.
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