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� SciCan stellte zur diesjährigen IDS in nahezu allen Pro-

duktsegmenten der Hygiene und Infection Control Innova-

tionen vor. 

Das absolute Highlight bildete dabei das neue Aseptim

PlusTM. Das Aseptim-PlusTM-System setzt fotoaktivierte Des-

infektion ein, um im Rahmen der Behand-

lung von Wurzelkanälen, Zahnfleischta-

schen, Periimplantitis und Karies alle oralen

Bakterien abzutöten. Die Aseptim-Technolo-

gie stützt sich auf eine Vielzahl von veröf-

fentlichten und von Fachleuten überprüften

mikrobiologischen und klinischen Studien.

Im Unterschied zu anderen Desinfektions-

verfahren greift sie das umgebende gesunde

Gewebe nicht an und verfärbt weder Gingiva

noch Restaurationen.  Das Aseptim PlusTM-

System ist für die moderne Zahnarztpraxis

konzipiert und bildet einen echten Gewinn

für die minimalinvasive Zahnbehandlung.

Im Bereich der Autoklaven warteten sogar zwei Innova-

tionen auf das interessierte Fachpublikum. Als Erweiterung

der bewährten STATIM-Familie sorgt der neue STATIM 7000

mit der innovativen Dri-TecTM-Technologie für kurze 

Trocknungszeiten. Als erster Autoklav der Welt setzt der

STATIM 7000 zur Trocknung von verpackten Instrumenten

„super heated Steam“ ein. Dieses „Überhitzte-Dampftrok-

knungs-Verfahren“ ermöglicht die Trocknung verpackter In-

strumente innerhalb von 12 Minuten. Der STATIM 7000 kann

mit normalem Leitungswasser in Betrieb genommen wer-

den. Mittels eines Wasseraktivfilters erhält dieses den ord-

nungsgemäßen Leitfähigkeitswert. Der Volumenautoklav

BravoTM mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum ist für die

Sterilisation von Hohlkörpern, Festkörpern, verpackter und

unverpackter Ladung geeignet. Der BravoTM verfügt über ein

leicht handhabbares Türverrieglungsverfahren und ist mit

eingebautem Drucker ausgestattet. Alternativ stehen ein

Datalogger und Netzwerk-Integrationsmöglichkeiten zur

Verfügung. Interne Wassertanks sind vorhanden, außerdem

gibt es eine Anschlussmöglichkeit an eine Wasseraufberei-

tungsanlage mit automatischer Wasserzufuhr und eine Di-

rektentleerung in das Abwassernetz.

Mit OPTIMTM 33TB tritt SciCan eine neue Disziplin an.

OPTIMTM 33TB ist ein schnelles, sicheres und umweltfreund-

liches Desinfektionsmittel mit Reinigungswirkung. Anders

als andere Desinfektionsmittel basiert OPTIMTM 33TB nicht

auf Phenolen, Alkoholen, Aldehyden, Chlor oder quartären

Ammoniumverbindungen. OPTIMTM 33TB besteht aus AHP

(Accelerated Hydrogen Peroxide), einer revolutionären,

weltweit patentierten Desinfektionstechnologie. Der aktive

Inhaltsstoff ist Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration

von 0,5 %. AHP kombiniert den geringen

Wasserstoffperoxid-Anteil mit anderen, häu-

fig verwendeten, sicheren Inhaltsstoffen und

bildet eine synergistische Mischung, die

außergewöhnliche Wirksamkeit als keimtö-

tendes Mittel und zudem Leistungsfähigkeit

als Reiniger zeigt. 

Wieder einmal konnte die IDS ihren Ruf als

internationale Leitmesse der Dentalbranche

erfolgreich unter Beweis stellen. Die Reso-

nanz der Fachbesucher war sehr gut. Der Sci-

Can-Stand wurde sowohl von Gästen aus der

Zahnarztpraxis als auch vom Handel stark

frequentiert. Nicht zuletzt ist das gestiegene

Informationsbedürfnis sicherlich auf die immer höher wer-

denden Anforderungen im Bereich der Hygiene und Infec-

tion Control zurückzuführen. Die anspruchsvollen Themen

und Fragestellungen der Besucher dazu haben uns in unse-

rer Vorgehensweise, ein umfassendes Konzept für die Praxis

anzubieten, bestärkt. Insgesamt bewerten wir die IDS als

äußerst motivierend und konstruktiv. Von der allgemein

zurückhaltenden Stimmung der ersten beiden Monate des

Jahres war nichts mehr zu spüren. Wir sind überzeugt, dass

dieser positive Aufwind auch über die IDS hinaus weiterge-

tragen wird.

Da wir sehr viele Kontakte während der Messe knüpfen

konnten, steht für uns zunächst deren aktive Nachbearbei-

tung und die Generierung von Folgegeschäften im Mittel-

punkt. Weiterhin werden wir natürlich in den kommenden

Monaten die Neuprodukte fokussieren und etablieren. At-

traktive Aktionsangebote, die bis Ende Juli Gültigkeit haben,

werden die Aktivitäten von SciCan, in Zusammenarbeit mit

dem Handel, unterstützen. Weiterhin umfasst unser Ange-

botsspektrum Schulungen und Kurse, mit denen wir auf das

gestiegene Informationsbedürfnis reagieren und die An-

wender mit wissenschaftlichen und praktischen Hinter-

gründen versorgen. 

Zu guter Letzt richten wir den Blick dann auch schon wie-

der auf die Fachdentals im Herbst, zu denen weitere SciCan-

Neuheiten aufwarten. Sie dürfen gespannt sein! �

SciCan

„Die IDS war äußerst motivierend 
und konstruktiv“

Stefanie Dangel, Marketingleiterin


