
DENTAL TRIBUNE German Edition · Nr. 5/2013 · 8. Mai 2013 Industry Report 15

www.pure-motion.com · info@pure-motion.com

Das komplette Amalgam-
Separations-System 
auf Sedimentationsbasis

PureMotion™

 wartungs- und störungsfrei
 äußerst geringer Energieverbrauch 
 integrierter Entsorgungsservice
 für jede Praxisgröße das passende Produkt

siss

ANZEIGE

Der bewährte medizini-
sche Portland Zement®
der MedCem GmbH
wurde verbessert. Das
neue Produkt Medcem
MTA® enthält als Bei-
mischung Zirkonium,
welches für eine gu-
te   röntgenologische
Sichtbarkeit und hohe
Farbstabilität sorgt.
Die einfache Anwen-
dung, eine hohe Bio-
kompatibilität und ein
gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis machen so
Medcem MTA® zu dem
universell einsetzbaren Mineral
Trioxid Aggregat.

Durch Zirkonium
ist Medcem MTA®
für alle MTA indi-
zierten Anwendun-
gen in der
Endodontie
geeignet. 

Seit dem
Jahr 2010 wird der
medizinische   Port-
land Zement® als CE-
zertifiziertes Medizin-
produkt vertrieben.
Seit seiner Marktein-
führung wurden diverse 

mit 
dem 

durchgeführt.   Die 
Resultate bezüglich
Farbstabilität, physi-
kalischer, chemischer

und mechani-
scher  Eigen-
schaften sind
durchweg viel-

versprechend und überzeugend.
Inzwischen hat sich der me -

dizinische Portland Zement® als
 bevorzugtes Amputationsmaterial
in der Milchzahnendodontie und
Traumatologie etabliert. 

MedCem GmbH
info@medcem.ch
www.medcem.ch
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Auf knapp 500 Quadrat-
metern Standfläche prä-
sentierte Acteon den IDS-
Messebesuchern   Neues
und Innovatives sowie kli-
nisch Bewährtes und Ver-
bessertes aus den Bereichen
Imaging, Equipment und
Pharma für das gesamte
Praxisteam. 

Neben dem schon eta-
blierten Brunch am Händ-
lertag, der mit 350 Teil -
nehmern noch beliebter als
vor zwei Jahren war, gab es
auch diverse Live-Demons -
trationen für die Messe -
besucher, eine gemütliche
Lounge und zwei aufse -
henerregende Tanzvorfüh -
rungen direkt auf dem
Messestand.

Zukunftsweisende
 Features und 
modernes Design

Für einen besseren
Überblick hatte Acteon sei-
nen Messeauftritt thema-
tisch aufgebaut: So lag der
Schwerpunkt im Imaging-
Bereich u.a. auf den beiden
fluoreszenzbasierten Intra-
oralkameras SoproLife, die
dem Zahnarzt zur gezielten
Kariesdiagnostik und Be-
handlungsdokumentation
dient, und SoproCare, die
sich vor allem zur Prävention, Infor-
mation und Motivation des Patien-
ten eignet – einfach und effizient,
ohne einzufärben.

„Überrascht, fast schon überrollt
hat uns das enorm große Interesse 
an unserem neuen X-Mind unity-
System von Satelec“, erklärt Martin
Loeffen, Produktmanager Imaging
bei Acteon. „Die Zahnärzte und die

Händler waren gleichermaßen be -
geistert von der gelungenen Kombi-
nation aus modernem Design, ver-
lässlicher Hochfrequenztechnologie,
dem kleinsten Brennpunkt seiner
Klasse und der automatischen ACE-
Strahlungskontrolle. Aber auch die
zukunftsweisenden Features wie der
integrierte Sensor SOPIX inside ha-
ben viele überzeugt“, so Loeffen. 

B.LED-Technologie
Aber auch im Ultra-

schallbereich hat Acteon
bei den Messebesuchern
mit echten Neuheiten ge-
punktet: So stellt die zur
IDS eingeführte „PURE“-
Newtron-P5-Linie   von
Satelec eine ganz neue Ge-
neration von modernen
und vielseitigen Ultra-
schallgeneratoren dar –
erstmals mit einer Blue-
tooth-Schnittstelle verse-
hen und mit der revolutio-
nären B.LED-Technologie
ausgestattet. 

Timo   Hand,   Ver-
triebsleiter Deutschland,
erklärt dazu: „Mithilfe 
des   B.LED-Handstücks
und der fluoreszierenden
F.L.A.G.-Flüssigkeit lassen
sich Plaque und Zahnstein
neongelb sichtbar machen
und gleichzeitig gezielt
entfernen. Der Behandler
sieht sofort, wo er ansetzen
muss und ist dadurch bis
zu 20 Prozent schneller
fertig!“

Auch die beiden Be-
handlungseinheiten auf
dem Messestand waren
stets gut besucht. Wer sich
einer PZR unterziehen
oder die neue MeToo-
 Bleaching-

Produktlinie erleben
wollte, musste sich
erst einmal in der
Schlange   anstellen
und warten. 

Acteon Germany GmbH
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
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Fluoreszenz- und digitale
 Röntgentechnologie 

Acteon präsentierte sich während der IDS auf dem neuesten Stand.

Medizinischer Portland Zement 
mit Zirkonium

MEDCEM MTA® überzeugt durch Farbstabilität und hohe Biokompatibilität. 

Studien

Produkt 

„Noch im Jahr 2013 wird Implant
 Direct in allen vier Implantatlinien
Produktneuheiten präsentieren. Auf
der IDS haben wir in der Innova-
tion Area den ersten Prototyp von
 Legacy™4 gezeigt und mit Gästen
mögliche Konzeptvarianten disku-
tiert“, so Timo Bredtmann, Sales
 Director Germany bei
Implant Direct. 

Neben der ei -
genen Spectra-Linie
spielt das Thema
Kompatibilität in der
Unternehmensstra-
tegie die zentrale
Rolle. Denn ohne sie
würden nur wenige
Praxen von den Ver-
besserungen profi-
tieren können, die
Implant Direct ent-
wickelt. So ist z.B. 
das Tri-Lobe-System
kompatibel zu Nobel
 Biocare™ sowie das
Swish-System   zu
Straumann® und das Legacy-System
zu Zimmer© Dental. 

„Unsere Kunden stehen vor der
Herausforderung, einen individuel-
len Fall zu lösen – dafür bieten wir
 geeignete Produkte. Wir gehen davon
aus, dass insbesondere das Konzept
einer Mini-Ausführung (3,0 mm
Durchmesser) unseres einteiligen
Locator Implantats GoDirect für viel
Furore sorgen wird“, erwartet Bredt-
mann. GoDirect bietet alle Vorteile
des Locators in einer einteiligen Kon-

struktion und ist eine kostengünstige
Lösung für Hybridbehandlungen. 

Neuer
 Internetauftritt

Auf der IDS wurde
aber auch deutlich,
dass sich das Implant
Direct Produktport -
folio erweitert: Prothe -
tische Elemente und
Bio-Materials kom-
men dazu. 

Bredtmann wei-
ter: „Dafür entwickeln
wir einen neuen In -
ternetauftritt, der auf
dem Messestand be-
reits gezeigt wurde und
in wenigen Wochen
online gehen wird. Im-

plant Direct soll jederzeit von überall
zugänglich gemacht werden – mit
dem Webshop und
unserer App bieten
wir Kunden die ganze
Bandbreite mobiler
Implantologie – any -
time-anywhere.“ 

Implant Direct Europe AG
info@implantdirect.eu
www.implantdirect.de
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„Produktportfolio wird
sich 2013  erweitern“ 

Implant Direct bietet indikationsbedingte Lösungen.

Timo Bredtmann

Infos zum Unternehmen

Abb. oben: Intraoralkamera SoproCare von Acteon auf der IDS 2013. 
– Abb. unten: Live-Demonstrationen am Messestand in Köln.

„Acteon SoproCare“
[Video]
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