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Wissenstransfer einfach wie nie. 
Unabhängig von Ort, Zeit und Endgerät.
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ANZEIGE

IC Medical gibt Ärzten jetzt auch in-
dividuell per Live-Videoschalte Ein-
blick in den neuen RDG. Der Hygie-
nespezialist aus dem Großraum Stutt-
gart bietet damit eine Alternative zum 
Besuch der Hausmesse im Unterneh-
men. „Bislang haben Ärzte häufig die 
Fachmessen genutzt, um vor der Kauf-
entscheidung letzte offene Fragen zu 
klären“, erläutert Andreas Grau, der 
den Vertrieb von IC Medical verant-
wortet. Nun kann die neue Videobox 
die durch Corona bedingte Lücke 
kompensieren. Eine fest installierte 
Kamera auf einem drehbaren Sockel 

hat den HYG 5, den neuen Thermo-
desinfektor, fest im Blick. 

So lässt sich interessierten Ärzten 
detailliert demonstrieren, wie zum 
Beispiel die beiden Injektionsschie-
nen für die Hohlkörperaufbereitung 
arbeiten oder mit wie vielen Instru-
menten man den Oberkorb beladen 
kann. Kapazität, Geräteausmaße und 
Anschlussart sind für viele entschei-
dende Kriterien, so Andreas Grau, 
ebenso die recht kurze Lieferzeit von 
maximal zwei Wochen. Zudem nut-
zen viele das Angebot von IC Medi-
cal, sich bei frei wählbaren Lea-

sing-Konzepten für längerfristige Lö-
sungen zu binden. Das beinhaltet 
einen werkseigenen Kundendienst 
inklusive Wartung und Validierung.

Die maschinelle Instrumenten-
aufbereitung rückt auf der Agenda 
von  Praxisinhabern  zunehmend 
nach  vorn.  Gefragt  sind  platzspa-
rende Lösungen, auch mit Blick auf 
die Reinigungschemie. DT

IC Medical GmbH
Tel.: +49 7181 7060-0
www.icmedical.de

Wie überzeugen Sie Pa-
tienten, ihre Wurzelfül-
lungen gegen keramische 
Sofortimplantate auszu-
tauschen?

Die zahnärztliche En-
dodontie ist sich des Pro-
blems  der  bakteriellen 
Besiedlung in den Tubuli 
wurzelgefüllter Zähne be-
wusst.  Ein  Röntgenbild 
ist  normalerweise  die  
einzige Methode zur dia-
gnostischen Beurteilung. 
Dieses ist jedoch unzu-
reichend, da chemische 
Toxine visuell nicht iden-
tifizierbar sind. Bakterien 
sind  durch  Röntgen-
strahlen nicht diagnosti-
zierbar. Isolierte Anaero-
bier aus infizierten Wurzelkanälen 
sind  zumeist  sulfatreduzierende 
Bakterien.  Hauptproduzenten  von 
Methylmercaptan,  Dimethylsulfid 
und Diethylsulfid (Merc/Thio) sind 
persistente Mikroorganismen endo-
dontisch  behandelter  Zähne.  Der 
OroTox®-Indikator bestimmt flüch-
tige  Schwefel-Wasserstoff-Verbin-
dungen – schmerzfrei und leicht an-
wendbar: Papierspitze in den Sulkus 
des verdächtigen Zahnes einführen, 
nach einer Minute in den Reagenz-
behälter für flüchtige Verbindungen 
geben und nach fünf Minuten Fär-
bung des Reagenzes ablesen. Dieser 

Test unterstützt Zahnärzte in Bezug 
auf hohe Merc/Thio-Werte und der 
weiteren Behandlung, selbst wenn 
Röntgenbilder keine Wurzelspitzen-
veränderungen anzeigen.

Orotox® ist somit ein einfaches 
Instrument zur Unterstützung der 
zahnärztlichen Entscheidung, ob ein 
Sofort-Keramikimplantat nicht si-
tuativ die bessere Lösung für den  
Pa tienten darstellt. DT

Orotox® International
Tel.: +49 89 38179105
www.orotox.de

Thermodesinfektor live  
per Videoschalte kennenlernen

IC Medical zeigt den neuen HYG 5 und bietet damit Alternative zu Besuch der Hausmesse. 

Schmerzfreier und  
leicht anwendbarer Test

Orotox® als Instrument zur Bestimmung systemischer Toxizität. 

Die letzten Monate haben uns allen 
viel abverlangt, sowohl in privater als 
auch beruflicher Hinsicht. Und auch 
wenn die Krise noch nicht überstan-
den sein mag, so dürfen wir von Ihde 
Dental bislang eine positive Zwi-
schenbilanz ziehen. Das haben wir in 
erster Linie unseren treuen Ge-

schäftspartnern und Kunden zu ver-
danken, welche sich auch in schwie-
rigen Zeiten auf unsere bewährten 
Produkte und eine optimale persön-
liche Betreuung verlassen können. 
Mit einem breit aufgestellten Sorti-
ment, vielseitigen Implantatsyste-
men und einer jederzeit fachkundi-
gen Beratung können wir auch in 
krisengeschüttelten Zeiten als kom-
petenter Partner auftreten. 

Mit unserem breiten Spektrum 
von einteiligen sofortbelastbaren 
Implantaten ermöglichen wir es un-

seren Kunden, Patienten schnell und 
mit nur wenigen Besuchen in der 
Praxis erfolgreich zu versorgen, und 
dies ganz ohne Knochenaugmenta-
tion.

Da die Sofortbelastung eine ei-
gene Vorgehensweise bedingt, bieten 
wir seit Jahren darauf spezifisch ab-

gestimmte Fortbildungen an. Mittels 
Online-Schulungen, Seminaren und 
Kursen können wir den Austausch 
zwischen Experten und Anwendern 
herstellen. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen natürlich wie gewohnt telefo-
nisch, online und persönlich zur 
Seite. DT

Dr. Ihde Dental AG
Tel.: +41 55 2932323
www.implant.com
www.ihde-dental.de

Sicher und erfolgreich  
auch in Krisenzeiten

Ihde Dental zieht positive Zwischenbilanz.

Infos zum Unternehmen
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Bei IC Medical können sich Praxisinhaber jetzt  
auch per Videoschalte Details eines Thermodesinfektors zeigen lassen.

Infos zum Unternehmen
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