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n Der Hersteller für Dentalprodukte
Centrix Inc. bleibt seinem Ziel treu,
„Zahnheilkunde einfacher zu
machen“. Er ist führend auf
dem Gebiet der fadenlosen
gingivalen Retraktion
mit minimalinvasi-
ven und gewebe-
freundlichen 
Produkten.

Seit 
Sommer 2013
bietet Centrix mit Access Flo das neu-
este Mitglied der fadenlosen Gingiva-
Retraktionsfamilie an. Access Flo ist
eine fließende auf Tonerde basierende
Gingiva-Retraktionspaste zur Verwen-
dung vor Abformungen bei Kronen-
und Brücken aller Art. Minimalinva-
siv und gewebefreundlich, retrahiert
Access Flo schnell und leicht, ohne
dass ein Faden gelegt werden muss.

 Alternativ kann das
Produkt auch in
Kombination mit
Faden verwendet

werden und verhält
sich dann wie ein zweiter Faden.

In Einweg-Einheitsdosis-Aufsätzen 
für die Centrix-
Sprit ze verpackt, 
spart Access Flo

Zeit und eliminiert jegliche Kreuzkon-
tamination. Das Material ist zusätzlich
so verpackt, dass es sich auch ohne
auszutrocknen lange Zeit aufbe-
wahren lässt.

Die eingebaute doppelte
Hämostase durch die adstrin-
gierende und blutstillende Wirkung
von 15 Prozent Aluminiumchlorid und
Kaolin-Tonerde kontrolliert Blutun-
gen und Aussickern von Flüssigkei-
ten. Nach der Anwendung von min -

destens zwei Minuten wird Access Flo
einfach ausgespült.

Eine noch stärkere gingivale Re-
traktion mit noch klarer definierten
Rändern wird erreicht, wenn die
 Centrix   GingiCaps™-Kompressions-
kappen eingesetzt werden, die durch
den Druck beim Zubeißen des Patien-
ten Access Flo in den
Sulkus drücken. 7

Verbesserte 
Gingiva- Retraktionspaste 

Fadenlose Abformung minimalinvasiv und gewebefreundlich möglich.

nDer familiengeführte dänische Her-
steller von qualitativ hochwertigen
Dentaleinheiten XO CARE A/S präsen-
tiert auf der diesjährigen IDS in Köln
den XO DENTAL DIALOGUE.

Auf der IDS 2013 stellte das Unter-
nehmen die XO VIP SHOW vor, bei der
ein XO Manager gemeinsam mit einem
Zahnarztteam den Zuschauern wie bei
einer Theateraufführung eine außer-
gewöhnliche   Zahnmedizin   präsen-
tierte. „Es geht nicht nur darum, mit
den bestmöglichen Dentalgeräten zu
arbeiten, sondern auch deren beson-
deren Vorzüge zu nutzen, um qualita-
tive Zahnheilkunde zu leisten“, sagt
Kim Sørensen, der Geschäftsführer
von XO CARE. 

In diesem Jahr geht das Konzept
der Ausstellung einen Schritt weiter und
wird zum XO DENTAL DIALOGUE.

Das Unternehmen möchte wie die
Zahnärzte den Patienten eine best-
mögliche Behandlung nach neuesten
Herausforderungen und Anforderun-
gen an die moderne Zahnmedizin bie-

ten. Kim Sørensen ist davon über-
zeugt, dass Zahnärzte für ihre Arbeit
vier Ziele verfolgen: Sie möchten ihren
entspannten Patienten eine perfekte
Behandlung bieten und dabei ihre

 eigene   Gesundheit
und die des Teams
 erhalten sowie in ein
gutes Equipment in-
vestieren. 

Der XO DENTAL
DIALOGUE   beginnt
mit   einer   kurzen
 Einführung in die
Wertschöpfung   in
der Zahnmedizin. Im
nächs ten Schritt wer-
den die Zuhörer gebe-
ten, ein Ranking der
vorgestellten   Kern-
punkte zu erstellen
unter Einbeziehung
ihrer eigenen   Erfah-
rungen. 

Daran anschlie-
ßend werden die bei-
den wichtigsten As-
pekte im Gespräch
des Herstellers mit
dem Referenz-Zahn-
arzt   Dr.   Karsten
Priehn, Lübeck, aus-
führlicher   behan-
delt. XO möchte mit

dem Auditorium in den Dialog treten,
um dadurch Möglichkeiten für die
Weiterentwicklung der Produkte und
weitere Innovationen auszuloten. 

Der XO DENTAL DIALOGUE fin-
det während der IDS 2015 alle halbe
Stunde am Stand von XO statt. 

Vorher und nachher sind die
 Teilnehmer herzlich in die XO Lounge
neben dem „Schulungsraum“ einge -
laden und können dabei einen Blick
auf die neuen Dentaleinheiten und
 Instrumentenlösungen werfen.

Die XO Mannschaft freut sich, Sie
auf der IDS zu sehen. 7

XO CARE A/S
Tel.: +45-7020-5511
www.xo-care.com/de
IDS: Halle 10.2, Stand T008

Außergewöhnliche
Zahnheilkunde

XO CARE A/S lädt zum dentalen Dialog ein. 

n Schienen, Bohrschablonen, Guss-
Designs, Modelle, Kronen und Brü-
cken sowie individuelle Abdruck  löf fel
aus Kunststoff lassen sich künf-
tig blitzschnell mit SHERAeco-print
30 drucken. 

Er gehört zu den zurzeit schnells -
ten 3-D-Druckern auf dem Den tal -
markt und bewältigt je nach ver -
wendetem Material bis zu 50 mm
 Bauhöhe pro Stunde. Damit ist
SHERA eco-print 30 um ein Vielfa-
ches schneller als bisher bekannte 
3-D-Drucker. Je nach verarbeitetem
Polymerisat aus der SHERAprint-
Reihe sind bei Schichtstärken bis zu
35 μm selbst winzige Details präzise
aufgebaut.

Der 3-D-Drucker arbeitet mit dem
Digital Light Processing Verfahren
(DLP) und lichtempfindlichem Kunst-

stoff. Als Grundlage für die zu dru-
ckende zahntechnische Arbeit die-
nen offene STL-Dateien. 

Das Herzstück des SHERAeco-
print 30 ist die patentierte Force Feed-
back Technologie (FFT). Die Software
des Druckers berechnet bei jeder 
zu polymerisierenden Schicht, mit
welcher Zugkraft die Bauplattform
angesteuert werden muss. Dabei be-
rücksichtigt der Drucker massive
und dünne Bereiche mit unterschied-
licher Abzugskraft. 

Auf diese Weise erzielt das Sys-
tem stets die schnellstmögliche Ver-
arbeitung und einen sehr präzisen
Druck. Andere Printer arbeiten mit
gleichbleibendem Druck, um Verzug
bei fragilen Konstruktionen mög-
lichst zu verhindern. Das macht sie
langsamer.

Die Bauraumfläche im SHERA -
eco-print beträgt 62 x 110 Milli-
meter mit Platz zum Beispiel für 
bis zu 50 Kronen oder sieben Schie-
nen in einem Druckvorgang bei einer
Bauhöhe von maximal 80 Millime-
tern. 

Der neue Drucker von SHERA 
ist kompakt, 15 Kilo-
gramm leicht und
braucht als Stellflä-
che die Grundfläche
eines DIN-A4-Brief -
bogens. 7
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