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DENTAL 2022
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STAND NR. 3.0/I 500

DONNERSTAG, 9. JUNI BIS SAMSTAG, 11. JUNI 2022 

Besuchen Sie uns vom 9. Juni bis Samstag, 11. Juni an der Messe  
in Bern und freuen Sie sich auf echte Highlights!

Highlights bei KALADENT:
- Messeangebote und Rabatte – Sie erhalten einmalige Messekonditionen
- Wettbewerb – gewinnen Sie eine Traumreise
- Digitaler Workflow – wir zeigen Ihnen, was heute schon möglich ist!
- DENTALProfit – wir helfen Ihnen, noch mehr Geld zu sparen
- Dental Lounge – treffen Sie Ihre Kollegen und geniessen Sie feine Häppchen und Getränke

- Give-Aways – ein tolles Geschenk erwartet Sie

  

KALADENT AG  |  Telefon 0844 35 35 35  |  kaladent.ch

Bestellen Sie jetzt 
kostenlos Ihr 
Messeticket auf 
www.dental2022.ch.

ANZEIGE

Behandlungen schneller, effi zienter und einfacher 
gestalten – Wunsch und Ziel eines jeden Behand-
lers. Was es dazu braucht, sind perfekt aufeinan-
der abgestimmte Lösungen, die den kompletten 
digitalen Workfl ow abbilden. Diese bieten die ver-
netzten und intuitiv bedienbaren Produkte von 
ACTEON.

Durchdigitalisierter Implantatworkfl ow 
– jetzt auch mit Medit

Wenn es um die Anamnese geht, fi nden An-
wender bei ACTEON® mit X-Mind® prime eine 
Komplettlösung für die Bildgebung, die Panorama-
Ansichten und 3D-Röntgenaufnahmen miteinan-
der kombiniert. Absolut exakte Aufnahmen er-
möglichen die intuitive Face-to-Face-Positionie-
rung sowie die Feinausrichtung mit Lasern.

Seit 2021 dank einer Kooperation mit dem 
dreidimensionalen Bildgebungsexperten Medit neu 
im Portfolio: die Intraoralscanner Medit i500 und 
i700. Sie stellen die optimale Ergänzung für den 
digitalen Workfl ow dar, indem sie dabei helfen, ein 
noch umfassenderes Bild von der Behandlungs-
situation zu generieren. Innerhalb einer Minute 
lässt sich mit ihnen ein gesamter Zahnbogen 

abscannen, zudem sind sie mit ihrer ergonomi-
schen Form, ihrem geringen Gewicht und ihrer 
besonders feinen Spitze besonders komfortabel in 
der Anwendung.

AIS als ideale Software 
für den digitalen Workfl ow

Die zuvor generierten Bilddaten vom X-Mind®

prime und der Medit IOS können direkt an die in-
novative Software ACTEON® Imaging Suite (AIS) 
übertragen und dort zusammengeführt werden. 
Die umfassende Lösung AIS vereinfacht nicht nur 
die Implantatplanung erheblich, sondern gestaltet 
auch die Verwaltung von Patientendaten verständ-
lich und intuitiv. Was die Integration in die Praxis 
zusätzlich vereinfacht, ist die Verfügbarkeit für ver-
schiedene Betriebssysteme. Die enthaltene um-
fangreiche Bibliothek an diversen Implantaten lässt 
den Implantierenden mit Sicherheit das passende 
Implantat für jeglichen Behandlungsfall fi nden.

Atraumatische Lösung für die
Abformung: Expasyl™ Exact 

Nach der Implantatheilung kommt Expasyl™ 
Exact von ACTEON® zum Einsatz: Die Abformpaste 

öffnet als atraumatische Lösung den Sulkus, ohne 
das epitheliale Attachment zu beschädigen. Der 
Implantat Locator und der präparierte Sulkus wer-
den nun zusätzlich mit dem Medit IOS gescannt, 
um hochpräzise Aufnahmen für die anschliessende 
Modellierung zu generieren.

Einfach besser im Paket
Behandlungsbeispiele aus der Praxis zeigen: 

Die Integration des Medit Intraoralscanners in ver-
schiedene Workfl ows vereinfacht zahlreiche Ar-
beitsabläufe und steigert die Effi zienz. Da sich die 

Scanner perfekt ins bestehende Produktportfolio 
von ACTEON® einfügen, bietet der Hersteller die 
Medit IOS lediglich im Paket mit seinem X-Mind®

prime, der AIS-Software und Expasyl™ Exact als 
Komplettlösung an. Interessierte können die Ge-
legenheit nutzen und einen unverbindlichen und 
kostenlosen Testscan mit dem IOS von Medit und 
Expasyl™ Exact vereinbaren. 

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

Von der Diagnose bis zur Behandlungsplanung: 
optimierte Arbeitsprozesse
ACTEON® bietet einen idealen digitalen Workfl ow.

Infos zum Unternehmen

Um alle Präparations- und Bearbeitungsregeln schnell und einfach «zur Hand» zu 
haben, hat Komet ein praktisches kleines Ringbuch entworfen. Dieser kostenlose 
Kompass führt auf 20 Seiten durch die Keramik-gerechte Präparation und Bearbei-
tung. Präparationsempfehlungen gehen dabei praktischerweise Hand in Hand mit 
der Vorstellung diverser Instrumente bzw. Sets, die Komet rund um die Präparation 
und Bearbeitung von Keramik speziell entwickelt hat. Dazu zählen die beiden Exper-

ten-Sets 4562ST (für Keramik-Inlays und Teilkronen) und 4573ST (für Keramik-Kro-
nen), die diamantierten Schallspitzen SFM7 und SFD7 für die approximale Kavitä-
tenpräparation von Prämolaren und Molaren, die Sets 4637 und 4622 für die sou-
veräne Bearbeitung/Anpassung von Zirkonoxid sowie der Kronentrenner 4ZR. 
Damit bietet dieser einzigartige Kompass Zahnärzten die Chance, korrekt und sou-
verän mit Keramik umzugehen: Fordern Sie ihn an, unkompliziert und kostenlos! 

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60 · www.rodent.ch

Keramisch denken, 
keramisch präparieren
… nur so können hochwertige, langlebige 
vollkeramische Restaurationen entstehen. 

und Bearbeitung von Keramik speziell entwickelt hat. Dazu zählen die beiden Exper-


