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Sie dürfen sich freuen …
Wawibox plant Schnittstelle zu Controlling-Tool.

Erfolgsorientierte Praxen sollten 
jetzt aufhorchen, denn Wawibox 
hat einen neuen Partner gefunden, 
mit dem moderne Warenwirtschaft 
und Controlling bald Hand in 
Hand gehen: die FIBU-doc Praxis-
management GmbH. Was die ge-
plante Zusammenarbeit konkret 
bedeutet? Über eine Schnittstelle 
mit control-doc, der Controlling- 
Software von FIBU-doc Praxis-
management, können zukünftig 

alle Einkaufs- und Verbrauchsda-
ten der Wawibox direkt in das Pra-
xiscontrolling eingespeist werden. 

Die Verbindung beider Systeme 
ermöglicht erstmals die genaue, 
verbrauchsbasierte Aufteilung der 
Materialkosten auf die einzelnen 
Praxisbereiche und verschafft Pra-
xen damit eine einmalige Transpa-
renz in ihren Finanzen. Quasi ne-
benbei, nämlich mit den Daten, die 
das intelligente Warenwirtschafts-
system Wawibox im Praxisalltag 
sammelt, lassen sich in control-doc 
differenzierte Analysen erstellen 
und damit Schwachstellen und 
mögliche Verbesserungspotenziale 
identifizieren. 

Die Schnittstelle von Wawibox 
und control-doc wird eine erfolg-
reiche Praxisführung zukünftig 
noch einfacher machen. Keine 
Daten gehen mehr verloren, statt-
dessen werden die Vorteile einer 
modernen Online-Warenwirt-
schaft und Online-Controlling im 
besten Sinn verbunden. Einfachste 
Handhabung mit einem Ergebnis, 
das für sich spricht: mehr Zeit, 
mehr Transparenz, mehr Erfolg. DT

caprimed GmbH
Tel.: +49 6221 52048030
www.wawibox.de

Der Implantate-Markt ist hoch  
dynamisch: Die sich stark ver-
ändernde Alterspyramide bringt 
jetzt schon auf der Seite der Pa-
tienten komplexe geriatrische 
ZE-Anforderungen hervor, auf die 
sich die Praxen einstellen. 

Aber auch aufseiten der Her-
steller von Implantaten gibt es 
immer wieder Veränderungen: 
Neben den klassischen Anbietern 
haben sich kleine und wettbe-
werbsstarke Anbieter von Spezial-
lösungen etabliert und sorgen auch 
durch Kooperationen und eine be-
sondere Preis- und Service-Politik 
zunehmend für eine Differen-
zierung des Marktes für Mini- 
Implantate. 

Nach dem angekündigten Aus-
stieg der 3M ESPE aus dem Markt 
der Mini-Dental-Implantate zum 
Herbst 2016 fragen sich viele Be-
handler, welche Optionen beste-
hen, um die steigende Nachfrage 
nach Mini-Implantaten zur Lage-
stabilisierung von totalen Prothe-
sen zu befriedigen. 

PERMADENTALs Kooperati-
onspartner JMP-Dental ist gut ge-
rüstet, um hier den Praxen einen 
weichen Übergang zu ermögli-
chen. „Wir sind kompatibel zu den 
MDI-Implantaten“, sagt der Ge-
schäftsführer des schwäbischen 
Unternehmens, Stefan Pampuch. 
„Da unser Implantatsystem offen 
und einfach ist, passen wir perfekt 
in die entstehende Lücke, die ab 
September 2016 für Um- und Neu-
einsteiger entstehen wird.“ 

Mit Mini-Implantaten für den 
Unterkiefer („Mini Eins“) und Mi-
ni-Implantaten für den Oberkiefer 
(„Mini Zwei“), die PERMADEN-
TAL in vier günstigen Paketvarian-
ten, jeweils inklusive einer totaler 
Prothese, anbietet, kann der Über-
gang auf ein neues System problem-
los bewerkstelligt werden. DT

PERMADENTAL GmbH
Tel.: +49 2822 10065
www.permadental.de

Der eine geht, der andere bleibt
PERMADENTAL/JMP DENTAL stehen für Anwender von Mini-Dental-Implantaten bereit.

Ein Faden, der begeistert
ShortCut – das innovative Spendesystem für Retraktionsfäden.

Die Freilegung der Präparations-
grenze und die Blutstillung im 
gingivalen Sulkus sind wichtige 
Voraussetzungen für die präzise 
Abformung und in der Folge für 
die Qualität der daraus resultie-
renden Rekonstruktion (Tosches,  
N. A., Salvi, G. E., Methoden der 

gingivalen Retraktion, Schweiz 
Monatsschr Zahnmed, Vol. 199, 
2/2009, 121–129). Die Wahl eines 
geeigneten Retraktionsfadens und 
dessen korrekte Handhabung 
haben somit einen bedeutenden 
Einfluss auf den Behandlungs-
erfolg.

Mit GingiBraid+ bietet DUX 
Dental einen geflochtenen Retrak-
tionsfaden, der erstmals auch die 
positiven Eigenschaften gestrick-
ter Retraktionsfäden in sich ver-
eint. Das optimierte Gewebe und 
Baumwollgarn von GingiBraid+ 
macht es möglich, dass der Faden 

einen geringen „Memory-Effekt“ 
aufweist und somit einfacher und 
genauer in den Sulkus eingebracht 
werden kann. Zahnfleischbluten 
und Gewebeschäden können so 
minimiert werden. Darüber hin-
aus ist der Faden reißfest, fasert 
nicht aus und besitzt dank des 
„Tamponeffekts“ eine erhöhte 
Saugfähigkeit. Durch die verbes-
serte Absorption von Flüssigkeiten 
im Sulkus wird eine bessere Frei-
legung der Präparationsgrenze  
ermöglicht und für ein optimales 
ästhetisches Endresultat gesorgt. 

Das Retraktionsfaden-Spen-
desystem ShortCut gibt anhand 
eines Drehmechanismus immer 
die exakt gleiche Länge an Retrak-
tionsfaden ab (pro Klick 1 cm). 
Mit einem integrierten Cutter 
kann der Faden schließlich in der 
gewünschten Länge mühelos ab-
geschnitten werden. ShortCut ist 
in allen Darreichungsformen des 
effizienten geflochtenen Baum-
wollfadens GingiBraid+ erhältlich 
(nicht imprägniert oder mit einer 
10 % Aluminium-Kaliumsulfat- 
Lösung imprägniert, Stärken 0, 1 
und 2). DT

DUX Dental 
Tel.: 00800 24146121
www.dux-dental.com

Vor Infektionen schützen
Relevante Keime binnen zwei Minuten eliminiert.

Ein Produkt, das alle überzeugt
Universelles, lichthärtbares Nano-Hybrid-Füllungsmaterial.

Untersuchungen bestäti-
gen die Rolle der Zahn-
bürste bei der Übertra-
gung von Infektionen 
wie Erkältungskrankhei-
ten, Lippenherpes oder 
Parodontitis. Insbeson-
dere PA- und Risikopati-
enten, Fernreisenden so-
wie Schwangeren sollte 
daher geraten werden, 
auf eine sorgfältige 
Zahnbürsten- und Pro-
thesenhygiene zu achten. Pro - 
thesen träger mit Immunschwäche 
(z. B. Diabetiker, Krebs- oder Rheu-
mapatienten) leiden häufig an Pilz-

befall im Mund, bei dessen Bekämp-
fung die Prothese oft vergessen wird 
– der Pilz gelangt so immer wieder in 
den Mund zurück. Dagegen hilft das 

patentierte Dentalspray (1,5% CHX) 
von anti-infect, das alle relevanten 
Keime binnen zwei Minuten be-
kämpft, ohne die natürliche Mund-
flora zu beeinträchtigen. Auch 
Spange, Schiene und Zungenschaber 
werden mit dem Spray aus der Apo-
theke wirksam desinfiziert. Muster, 
Kurzfilm und Flyer sind telefonisch 
oder unter infopaket@anti-infect.de 
kostenfrei erhältlich. DT

anti-infect  
Medizinprodukte GmbH
Tel.: +49 4187 9097764
www.anti-infect.de

tZeen® ist ein univer-
selles Füllungsmaterial 
für höchste Ansprüche 
und indiziert für Fül-
lungen im Front- und 
Seitenzahnbereich der 
Black- Klassen I–V. Das 
lichthärtbare und vor 
allem schrumpfarme 
tZeen® überzeugt 
durch eine hohe Oberflächenhärte 
und Abrasionsstabilität. Das rönt-
genopake und fluoridabgebende 
Füllungsmaterial zeichnet sich 
zudem durch eine hohe Druck-  
und Biegebruchfestigkeit aus. 

Das Füllungsmaterial ist ge-
schmeidig und zudem ausgezeich-
net modellier- und polierbar. 

tZeen® ermöglicht Restaura-
tionen mit einer hervorragenden 

Ästhetik und zeigt eine ausgezeich-
nete Farbstabilität. tZeen® ist er-
hältlich in Spritzen und Tips in den 
an die VITA® Referenz angelehnten 
Farben A1, A2, A2 opak, A3, A3.5, 
B2, B3, C2 und Inzial.  DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Komplette Produktlinie von MTA
Biokeramiken

www.angelus.ind.br

HanChaDENT - Friedrich-Ebert-Str. 13 - 04539 Groitzsch - Tel: 034203 442145 - Fax: 034203 442146 - info@hanchadent.com
KINDERDENT - KinderDent GmbH - Gutenbergstraße 7 - D - 28844 Weyhe - Tel: +49 (0) 4203-43-366 - Fax: +49 (0) 4203-43-4-366
sawalies@kinderdent.com - www.kinderdent.de
ADS - American Dental Systems GmbH - Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 - D-85591 - Tel: +49 (0) 8106 / 300 315
Fax: +49 (0) 8106 / 300 310 s.raabe@adsystems.de - www.adsystems.de
Dental-Union GmbH - Gutenbergring 7-9 - 63110 Rodgau / Nieder-Roden - Germany - Tel.: +49 (6106) 874 - 202 Fax: +49 (6106) 874 - 222
http://www.dental-union.de

ANZEIGE

Multitalent: Turbine mit Drehmoment
ULTRADENT integriert W&H primea Advcanced Air in die Premium-Klasse.

Auf den ersten Blick nichts Neues. 
Beim Anfassen wird jedoch alles 
anders. Die W&H Primea Advan-
ced Air Technologie verbindet alle 
Vorteile des luftbetriebenen Hand-
stücks mit den Stärken des Mikro-
motors. Das Ergebnis: Ein beson-
ders vielseitiges und leistungsstar-
kes Handstück für die High-Speed- 
Präparation, das sowohl vom 
Handling als auch bei den Einsatz-
möglichkeiten alle bisherigen Sys-
teme in den Schatten stellt. Das 
wird erst möglich durch eine ausge-
feilte Sensorik und digitale Luft-
mengensteuerung, die in der  
ULTRADENT Premium- Klasse 
bereits integriert ist. Daher kann 
diese innovative Antriebstechnolo-
gie ohne Zusatzgeräte in allen Ein-
heiten der ULTRADENT Premi-
um-Klasse sofort angeboten wer-
den.

Klare Vorteile
Zahnärzte sind sich in diesen 

Punkten einig: Das geringe Ge-
wicht und die hohe Drehzahl der 
Turbine sind bei der täglichen Ar-
beit von großem Vorteil. Dagegen 
punktet der Mikromotor besonders 
mit einer einstellbaren Drehzahl, 
die auch unter höherem Anpress-

druck konstant bleibt. Wie schön 
wäre es, diese Funktionen zu kom-
binieren? Ein echtes Multitalent!

Die Advanced Air Technologie 
hat diesen Wunsch nun Wirklich-
keit werden lassen. Eine Entwick-
lung aus dem Hause W&H hat es 
geschafft, dem Zahnarzt ein neues 
Antriebskonzept anbieten zu kön-
nen, das die Leichtigkeit der Tur-
bine mit der Leistungssteuerung 
eines modernen Mikromotors ver-
bindet. So kann die Effizienz bei 
High-Speed-Präparationen deut-
lich gesteigert und gleichzeitig die 

Kosten und der Zeitaufwand mini-
miert werden. Aufgrund der regu-
lierbaren und konstant bleibenden 
Bohrergeschwindigkeit können 
Kavitäten mühelos, ohne Dreh-
zahlverlust eröffnet, alte Füllungen 
einfach entfernt und selbst Kronen 
und Brücken mit Leichtigkeit ge-
trennt werden. Möglich wird das 
durch eine spezielle Sensorik und 
eine neuartige Ventilsteuerung. 
Voraussetzung für die Nutzung der 
W&H Advanced Air Technologie 
ist der Einsatz digitaler Regeltech-
nik. Diese technischen Vorausset-

zungen erfüllt bereits die ULTRA-
DENT Premium-Klasse, was den 
Einsatz des Primea-Handstücks 
ohne weitere Zusatzgeräte ermög-
licht.

In der Preisliste 2016, die seit  
1. April gültig ist, bietet ULTRA-
DENT als erster diese Technologie 
an und Sie können Ihre Premi-
um-Einheit mit dem Primea Ad-
vanced Air-Handstück bestellen. 
Nutzen Sie die nächsten dentalen 
Fachmessen und probieren Sie die 
Technologie aus. Sie werden dabei 
etwas sehen, was Sie kennen, aber 

etwas erleben, wovon Sie geträumt 
haben!

Gerne wird Sie auch der Fach-
handel informieren, oder Sie ge-
nießen in Ruhe den ULTRADENT 
Showroom in München-Brunn-
thal. Vereinbaren Sie einen Ter-
min! DT

ULTRADENT  
Dental-Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de

Infos zum Unternehmen


