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Das komplette Amalgam-
Separations-System 
auf Sedimentationsbasis

PureMotion™

 integrierter Entsorgungsservice

 wartungs- und störungsfrei

 mit und ohne Trocken-Saugmaschine 

 für jede Praxisgröße das passende Produkt

siss

für 3 bis 4 
Behandler

für bis zu 2 
Behandler

M8

M2 M4

für 5 bis 8 
Behandler

ANZEIGE

Wortwörtlich „easy“ funktioniert die
Wasseraufbereitung ab sofort mit 
der aquadent easy der doctorwater
GmbH. Dabei handelt es sich um ein
im Rahmen der diesjährigen IDS
 vorgestelltes Neuprodukt, das aus der
Weiterentwicklung der aquadent Was-
seraufbereitungssysteme resultiert.
Bei der Produktentwicklung rückte
 jedoch nicht das Thema Komplexität
in den Vordergrund, sondern
das Thema Vereinfachung.
Schließlich ist der Bereich
Wasserhygiene mit all seinen
Richtlinien, Normen und
Empfehlungen kom-
plex genug, sodass
der Zahnarzt sich auf
dem Weg zur richtigen Produktent-
scheidung nicht auch noch durch um-
fangreiches Informations- und An -
leitungsmaterial arbeiten sollte. Statt-
dessen profitiert der Kunde durch das
einfache und leicht zu installierende
System der aquadent easy von einem

Produkt, das unkompliziert
zu handhaben sowie selbster-
klärend ist und ihm so Zeit für
seine eigentliche Aufgabe ver-
schafft: die Versorgung von Patienten!

Für Praxen mit wenig Platz 
Die aquadent easy ist das jüngste

und zugleich kleinste Gerät der doctor-
water-Produktfamilie und deshalb

auch für Praxen mit wenig Platz
 bestens geeignet. Sie bietet zen-
tralen Schutz vor mikrobiologi-
scher Belastung des Praxiswas-
sers und garantiert eine ökologi-

sche, sanfte und zentrale
Wasserentkeimung. Der
Einsatz erfolgt unabhän-

gig von der Anzahl der Behandlungs -
einheiten. Methodisch funktioniert die
aquadent easy durch die Zugabe des
pH-neutralen und alkoholfreien Ent-
keimungsmittels Iodent. Dabei handelt
es sich um eine elektro lytisch erzeugte
Natriumhypochloritlösung  auf  Was-

serbasis, die bakterizid, viruzid, fungi-
zid sowie levurozid wirkt. Iodent baut
sich zu 100 Prozent selbst ab, da es 

zu 99 Prozent aus  Wasser besteht,
ist absolut materialverträglich
und hochwirksam. Die Mindest-
Depotwirkung beträgt sechs Mo-
nate, sodass die Praxis auch bei
 stehendem Wasser über lange
Zeit vor Verkeimung geschützt ist. 

Wasserqualität per
 Informationsmodul im Blick

Ab September 2013 besteht zudem
die Möglichkeit, die aquadent easy
durch ein Informationsmodul zu er-
weitern. Dadurch wird eine automa -
tische Kontrolle ermöglicht und bei
 einem Verbrauch von 80 Prozent eine 
E-Mail an den Zahnarzt sowie die
 Zentrale von doctorwater generiert. So
 gelingt es, die Wasser-
qualität immer im
Blick zu behalten – die
Lieferung erfolgt nur
wenige Tage nach Be-
stellbestätigung. 

doctorwater GmbH
Tel.: 0800 2000 260, www.doc-water.com
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Wasseraufbereitung einfach 
wie nie zuvor

Umkompliziert zu installierendes System für die Wasserentkeimung in der Praxis.

ZAKK® Implant aus
dem Hause R-dental
ist ein innovativer,
 dualhärtender, semi-
permanenter Implan-
tat-Befestigungsze-
ment für kombinierte
Im plantatprothetik.
Der selbstadhäsive Befestigungsze-
ment ist anwendbar mit allen Mate -
rialkombinationen bezüglich Abut-
ment und/oder Zahnstumpf und
Restauration/Suprakonstruktion. 

Eine leichte Expansion des Ze-
ments während der Aushärtung
führt zu einer hohen Randdich -
tigkeit. Die geringe Schichtstärke
 ermöglicht eine passgenaue Posi -
tionierung der Restauration ohne
Mikrobeweglichkeit. Eine sehr ge-
ringe Löslichkeit des polymerisier-
ten Zements verbessert das Rand-

spaltverhalten und
verhindert Auswa-
schungen an den
 Klebefugen.

ZAKK® Implant
ist sehr druckfest,
wodurch die Res -
tauration auch un-

ter Kaubelastung langfristig stabil
bleibt. Die elastische Materialeigen-
schaft des ausgehärteten ZAKK ® Im-
plant ermöglicht den großen Vorteil
einer beschädigungsfreien Wieder-
ausgliederung. Eine lange Verarbei-
tungszeit gewährleistet zudem eine
stressfreie Eingliederung. 

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Mit EQUIA* hat GC ein
 leistungsfähiges Restaura-
tionskonzept geschaffen,
das hinsichtlich einer mo-
dernen   Patientenversor-
gung neue Möglichkeiten
eröffnet. Auch bei der Be-
handlung   von   Kindern
stellt EQUIA eine einfache
und ästhetische Versor-
gungsalternative dar. Zahn-
ärztin Dr. Birgit Gmeiner
erklärt im Interview, was das Füllungs-
material in der Kinderzahnheilkunde
so attraktiv macht. 

Wann setzen Sie EQUIA in der Fül-
lungstherapie ein?

Für uns ist EQUIA in den ange -
gebenen Indikationsbereichen immer

eine Option, wenn kurzfris-
tig und ohne großen Auf-
wand eine Füllung  gelegt
werden muss. Ich setze
EQUIA aber auch gerne 
bei der Behandlung von
Kindern ein. In der  Kin -
derzahnheilkunde und da-
mit bei der Füllungs -
therapie im Milchgebiss
wird häufig Glasionomer-
zement (GIZ) empfohlen,

da es eine fluoridabgebende Wirkung
hat und somit die  Remineralisation des
Milchgebisses unterstützt. Das macht

für mich EQUIA bei der Behandlung
von Milchzähnen zum Material der
Wahl.

Macht es für Kinder denn einen
Unterschied, ob eine Füllung un -
sichtbar ist oder nicht?

Das kommt ganz darauf an. Ich
habe schon mal bei einem vierjährigen
Kind auf Wunsch eine blaue Füllung
gelegt oder auch eine gestreifte Füllung

gefertigt. Das kommt aber eigentlich
nur bei kleinen Kindern vor. Wenn die
Kinder älter werden, wollen die meis-
ten dann selbst eine unauffällige Ver-
sorgung, und auch die Eltern finden in
der Regel mehr Gefallen an einer zahn-
farbenen Füllung bei ihren Kindern.
Mit EQUIA in den verschiedenen
Farbnuancen und dem leicht glänzen-
den Schutzlack sind die meisten mei-
ner Patienten – also auch die kleineren
Patienten – sehr zufrieden.

Was macht EQUIA in der Kinder-
zahnheilkunde so attraktiv?

In der Kinderzahnheilkunde kom-
men EQUIA und die Glasionomer -
zemente auch wegen der leichten Hand-
habung zum Einsatz. Die Behand-
lungszeit ist kürzer, da einige Arbeits-
schritte wie Ätzen, Primen und Bonden
wegfallen. Auch die relative Trockenle-
gung kommt mir entgegen. Sehr posi-
tiv zeichnet sich Glasionomerzement
durch die hohe Fluoridfreigabe aus, die
vor Sekundärkaries schützen soll. Zu-
sätzlich kann durch eine exogene Fluo-
ridzufuhr aus Lacken und Gelen die
Füllung wieder aufge-
laden werden, sodass
wieder vermehrt Flu-
orid in die Füllungs-
peripherie abgegeben
werden kann. 

GC Germany GmbH
Tel.: +49 6172 99596-0
www.germany.gceurope.com
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Ästhetische Füllung bei Kindern
Attraktives Füllungsmaterial EQUIA für die Kinderzahnheilkunde.

Infos zum Unternehmen

Dr. Birgit Gmeiner

Infos zum Unternehmen

„doctorwater“
[Video]

Semi-permanente
 Implantat-Befestigung 
ZAKK® Implant ermöglicht passgenaue Positionierung der Restauration. 

* Nutz- und abrechenbar für die empfohlenen Indi -
kationen: Restaurationen der Klasse I,  unbelastete
 Restaurationen der Klasse II,  kaudruckbelastete
 Restaurationen der Klasse II (sofern der Isthmus
 weniger als die Hälfte des Interkuspidalraumes be-
trägt), Interdentale Restaurationen, Klasse V und
Wurzelkaries behandlung, Stumpfaufbauten.


