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F-Splint-Aid Slim ist ein mit Dental -
adhäsiv vorimprägniertes Glasfaser-
band für schnelle, feste und hoch -
ästhetische Schienungen. Es eignet
sich für die Stabilisierung von Zäh-
nen, 1. und 2. Dentition, die aus unter-
schiedlichen Gründen beweglich ge-
worden sind. Die neue, schmale Ver-
sion (nur 2mm breit) gewährleistet
die gleiche Festigkeit wie der grosse
Bruder in 4mm (F-Splint-Aid). 

So einfach geht es: Das gebrauchs-
fertige Band auf die gewünschte
Länge zuschneiden, auf die bereits
konditionierte Fläche mit den passen-
den autoklavierbaren Clips fixieren
und polymerisieren. Die nichtinva-
sive Behandlung ist schmerzlos für
den Patienten und daher ohne Anäs-
thesie applizierbar. Die hochästheti-
sche Schienung durch das Glasfaser-
band ist kaum erkennbar und von
hervorragender Langlebigkeit. Ein-
zigartig verpackt in einer lichtun-
durchlässigen Flasche und mit einer
langen Haltbarkeit ist F-Slint-Aid
Slim sehr wirtschaftlich und innova-
tiv.

Mehr Informationen finden Sie
unter www.polydentia.ch/de/fs-aid-
slim.

Polydentia SA
Tel.: +41 91 935 93 32
www.polydentia.ch
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Stabilisierung von beweglich
gewordenen Zähnen

F-Splint-Aid Slim – das neue, vorimprägnierte Glasfaserband 
von Polydentia SA.

F-Splint-Aid Slim mit Clips (REF 5977).

Klinische Anwendung in der Parodon-
tologie.

Der hygienische Zahnsei-
denspender Mirafloss®
Big aus dem Hause Hager
& Werken ist eine zeitspa-
rende und prakti-
sche Lösung
für die di-
rekte Ver-
wendung
von Zahn-
seide am Be-
handlungsstuhl. Dem
Zahnarzt wird durch die besondere
Spenderbox mühsames Abschneiden
von Zahnseidenfäden erspart und
durch die scharfe Edelstahl-Metall-
kante eine schnelle Einhandbedie-
nung gewährleistet.

Der Mirafloss® Big Zahnseiden-
spender kann platzsparend unter an-
derem an der Wand oder auch direkt
an der Behandlungseinheit durch ein
spezielles Klebeband, im Lieferum-
fang enthalten, angebracht werden.

Das spezielle Design ermöglicht
den Faden abzureissen, ohne mit dem

Zahn-
seidenspender in Kontakt zu

treten. Durch die glatte, konturen-
freie Oberfläche wird eine einwand-
freie Desinfektion garantiert. Die
Schneidevorrichtung der Spender-
box kann zusätzlich demontiert 
und sterilisiert werden. Für den nach-
füllbaren Zahnseidenspender sind
unterschiedliche Ersatzrollen mit je
200 Meter Zahnseide erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Hygienisch, praktisch und
sofort einsatzbereit

Der Mirafloss® Big Zahnseidenspender erobert die Zahnarztpraxen.

Unter dem Motto „Caring for Im-
plants“ stellte die TePe Mundhygie-
neprodukte Vertriebs-GmbH auf 
der Internationalen Dental-Schau
(IDS) 2013 mit dem neuen Bridge &
Implant Floss und dem Multifloss ef-
fektive Hilfsmittel für die Implantat-
reinigung vor. 

Mit TePe Bridge & Implant Floss
und TePe Multifloss stellte TePe gleich
zwei hocheffektive Produkte für die
schonende interdentale Reinigung bei
Implantaten, Brücken, Multibandap-
paraturen und natürlich auch Zähnen
vor. Dank der festen Plastikenden lässt
sich TePe Bridge & Implant Floss leicht
zwischen zwei Implantaten hin- und
herführen. Das flauschige Mittelstück
entfernt Plaque auch von schwer zu-
gänglichen Oberflächen vorsichtig
und gründlich. Das feste Ende auf einer

Seite des TePe Multifloss erleichtert das
Einfädeln in die Zahnzwischenräume.
Ein Abschnitt der Zahnseide ist flau-
schig, der andere dünn. So kann Plaque
aus verschieden großen Zwischenräu-
men effektiv entfernt werden. 

Mit TePe PlaqSearch stellte TePe
auf der IDS ein nützliches Hilfsmit-
tel vor, um Patienten Putzdefekte 
direkt vor Augen zu führen. Für die
häusliche Anwendung ist TePe Plaq-
Search als Kautablette erhältlich.
Für die Anwendung in der Praxis
wurde die TePe PlaqSearch-Lösung
entwickelt. Das Mittel färbt Plaque,
die älter als zwölf Stunden ist, blau,
und neuere rot. Gleichzeitig de-
monstriert TePe PlaqSearch ein-
drucksvoll die Effizienz der profes-
sionellen Prophylaxe.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: +49 40 570123-0
www.tepe.com
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Überzeugendes Implantatpflegekonzept  
Hocheffektive und schonende interdentale Reinigung.

Das Sortimentskonzept von 
VITAPAN PLUS steht für eine ausge-
wogene Gesamtauswahl an Zahnfor-
men bei gleichzeitiger Kombinier-
barkeit mit insgesamt vier verschie-

denen Seitenzahnlinien. Seit Januar
2013 ist eine Auswahl an neun zusätz-
lichen Zahnformen auf dem Markt
und damit das komplette VITAPAN
PLUS Portfolio erhältlich.

Die Entwicklung von VITAPAN
PLUS basiert auf dem beliebten Klas-
siker VITAPAN und den Wünschen,
Anregungen und Anforderungen
von Anwendern weltweit. Geschaffen
wurde so ein innovativer Frontzahn
aus dem bewährten VITA MRP-Ma-
terial, der durch einfache und sichere
Anwendung sowie seine detailge-
treue, lebendige Ästhetik überzeugt. 

Bei der Größenabstimmung von
VITAPAN PLUS wurde berücksich-
tigt, dass sich die Breite einer oberen
Frontzahngarnitur gemäss den Ergeb-
nissen empirischer Studien im Allge-
meinen stets in einem Bereich zwi-
schen +40 bis +50mm bewegt und das
gesamte erforderliche Grössenspek-
trum demnach mit einem Minimum
an Formen abgedeckt werden kann.
Die Zahnlinie enthält nun für den
Oberkiefer insgesamt sieben schaufel-
förmige Formen (darunter neu O43
und O47L mit längerem Hals), sieben
dreieckige Formen (darunter neu T42,
T48, T50 und T54), drei rechteckige

Formen (darunter neu R45) und neu –
die quadratische Form S46. Für den
Unterkiefer stehen sechs Garnituren
bereit (darunter neu L37L mit länge-
rem Hals). Das Farbangebot umfasst
sämtliche VITA classical A1–D4- Far-
ben ausser B1 sowie die VITA SYSTEM
3D-MASTER Farben 1M1–5M3 in-
klusive 0M1 und 0M3.

Das nun vollendete VITAPAN
PLUS Sortiment empfiehlt sich für je-
den Prothetiker und jede Indikation –
ob Totalprothetik, Implantatprothe-
tik oder Modelgussprothese, ob Ge-
schiebearbeit oder Teleskop- bzw.
Konusarbeit. Detaillierte Informa-
tionen über die gesamte Zahnlinie
und speziell zu den neuen Zahn -
formen finden Sie auf www.vita-
zahnfabrik.com.

VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761-5620
www.vita-zahnfabrik.com
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Sortiment konzentriert, Vielfalt maximiert
Neu: Kompaktes Frontzahnsortiment VITAPAN PLUS.

VITAPAN PLUS mit komplettiertem
Zahnformenspektrum.

Das neueste Gerät der VATECH/
orangedental-Produktfamilie, das
PaX-i3D Green, meistert den 3-D-
Umlauf in 5,9 Sekunden. Die Rönt-
gendosis wird signifikant reduziert,
und dies bei nochmals verbesserter 
3-D-Bildqualität. Möglich wird diese
Innovation durch neueste Flat-Panel-
Sensor-Technologie, die höchste Auf-

lösung, Sensitivität

und Auslesegeschwindigkeit vereint.
Damit ist das PaX-i 3D Green das 
erste High Res/Low Dose DVT. Die
Strahlungsemission der Röntgen-
quelle wird im Vergleich zu üblichen
Flat-Panel-Volumentomografen über
50 Prozent gesenkt – das lässt sich lo-
gisch über die reduzierte Aufnahme-
zeit nachweisen. Speziell für den Ein-
satz in der allgemeinen Praxis wurde

mit dem PaX-i3D Green eine
neue 3-D-Software ent-
wickelt. Die 3-D-Soft-
ware  stellt das 3-D-Ren-
dering konsequent in
den Fokus des Benut-
zerinterfaces – mit ei-
nem „Klick“ auf den 

gewünschten Bereich des 3-D-
Renderings werden die axialen,

koronalen und sagittalen Schnitt-
bilder automatisch er-

stellt. Der diagnostizierende Arzt
muss nicht mehr kompliziert die ein-
zelnen Achsen ausrichten oder Kur-
ven 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-Kie-
ferorthopädie nimmt der Einsatz von
DVTs zu, um vor einer Bewegung der
Zähne das Knochenangebot präzise
zu diagnostizieren und dadurch
Knochenabbau und Rezession zu
vermeiden.

* Stand Februar 2012

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 474990
www.orangedental.de
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Schneller Umlauf – niedrige Strahlung
Gerät von orangedental schafft Weltrekord für Flat-Panel-DVTs.*

„High Res/
Low Dose DVT“

[Video]


