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Ber�hrungslose Spender sind ein-
fach und pr�zise in der Handha-
bung und bieten eine wichtige
Grundlage f�r hygienische Ar-
beitsverh�ltnisse. Mit dem IT 1000
AW EURO aus wei§em Kunststoff
und dem IT 1000 AE EURO aus
glasperlengestrahltem und ober-
fl�chenversiegeltem Edelstahl
bietet INFRATRONIC SOLUTIONS
zwei vielseitig einsetzbare Mo-
delle, die sich besonders durch
ihre einfache Handhabung aus-
zeichnen. Denn richtig und konse-
quent durchgef�hrte H�ndedesin-
fektion reduziert die Gefahr von
Kontaminationen und Infektionen
erheblich. Die ber�hrungsfreie
sensorgesteuerte Aktivierung er-
m�glicht die schnelle und einfache
Ausgabe von Verbrauchsmitteln,
ohne dass der Spender selbst zur
Keimquelle wird. Ergonomisches
 Design und glatte Oberfl�chen
sorgen f�r eine einfache Anwen-
dung und Reinigung. Durch die
Verwendung der Schlauchdosier-

pumpe im Hygienes-
pender entf�llt die bei
anderen Ger�ten not-
wendige Reinigung
und Desinfektion des
 Inneren des Ausgabe-
ger�tes. Verbrauchs-
mittel k�nnen sich
nicht im Ger�t abset-
zen, wertvolle Reini-
gungszeit wird ge-
spart.
Flexibilit�t bei der
Wahl des zu verwen-
denden Desinfek -
tionsmittels oder Seife
spielt bei immer mehr
Zahn�rzten eine wichtige Rolle.
Dank der im Lieferumfang enthal-
tenen Flaschenadapter ist es m�g-
lich, herstellerunabh�ngig, alle
g�ngigen Euronormflaschen bis
1.000 ml zu verwenden. Die M�g -
lichkeit, unterschiedliche Pr�pa-
rate wie Desinfektion, Seife, flie§-
f�hige Pflegelotions oder Gele zu
verwenden, l�sst einen vielseiti-

gen Einsatz aller IN-
FRATRONIC SOLU -
TIONS Spender zu.
Die einfache Installa-
tion macht jederzeit
eine Nachr�stung
m�glich.
In Kombination mit
den Hygieneschr�n-
ken lassen sich zu-
dem sowohl hygieni-
sche als auch ergo-
nomisch-komforta-
ble Arbeitspl�tze
einrichten. Ge -
sch�tzt vor Aeroso-
len und sonstigen

Verschmutzungen halten die
Oberschr�nke neben den Hygie-
nespendern f�r Desinfektion und
Seife auch Verbrauchsmaterialien
wie Becher, Papier, Handschuhe
und Mundschutz parat. Die Stell-
fl�che auf der Behandlungszeile
bleibt frei. Durch das variable Be-
festigungssystem sind alle Aus-
stattungsmodule frei platzierbar

Kontaktlose Sensorspender

Das neue KaVo MASTERsurg LUX
erg�nzt das KaVo Chirurgie-Port-
folio in idealer Weise und definiert
chirurgische Standards neu. Mit
diesem innovativen Ger�t finden
Implantologen und Kieferchirur-
gen jetzt die perfekte L�sung f�r
ihre individuellen Bed�rfnisse und
die unterschiedlichsten Anforde-
rungen in der t�glichen chirurgi-
schen Praxis.
Die MASTERsurg Chirurgieeinheit
�berzeugt durch hervorragenden
Komfort, nicht zuletzt aufgrund
der einfachen, intuitiven Pro-
grammierung �ber das fugenlose
Touch-Display mit hygienef�hi-

ger Glasoberfl�che. Der kabellose
Funk-Fu§anlasser bietet Anwen-
dern die gew�nschte Bewegungs-
freiheit am Behandlungsfeld und
eine hohe Flexibilit�t. Die grafi-
sche Echtzeitanzeige von Dreh-
moment und anderen Parametern
auf dem Display unterst�tzt die
Behandlungsabl�ufe. Wichtige
digitale  Daten k�nnen zu Doku-
mentationszwecken  einfach ge-
speichert werden.
Mit dem neuen MASTERsurg bietet
KaVo eine flexible chirurgische
Einheit, die sich optimal an die in-
dividuellen Anforderungen von
Implantologen und Kieferchirur-
gen anpasst. Insgesamt zehn in-
tuitiv programmierbare Arbeits-
abl�ufe mit bis zu zehn Behand-
lungsschritten, eine verst�ndliche
Symbolik und die visuelle Anzeige
von Arbeitsschritten und wichti-
gen Parametern bieten maximale
Individualisierbarkeit und h�ch-

sten Bedienkomfort. Ideal f�r den
Einsatz verschiedener Implantat-
systeme mit unterschiedlichen
Parametern bzw. f�r Praxen mit
mehreren Behandlern.
Der neue INTRA LUX S600 LED, ei-
ner der leichtesten und kleinsten
Chirurgiemotoren weltweit, liefert
h�chste Leistung und Pr�zision.
Die einzigartige One-Touch
Auto-Kalibrierung ga rantiert pr�-
zise Drehzahlen und pr�zise
Drehmomente f�r h�chste Sicher-
heit. Das Drehmoment von bis zu
80 Ncm am Instrument sorgt dar-
�ber hinaus f�r mehr Zuverl�ssig-
keit bei  hoher Leistung. Gleichzei-
tig sichert die bew�hrte SMART-
drive Technologie ein hohes
Drehmoment und einen vibra-
tionsarmen Anlauf und erlaubt ein
vibrationsfreies Arbeiten selbst
bei niedrigsten Drehzahlen.
In Sachen Leistung und Komfort
setzt KaVo mit den EXPERTsurg

Erweitertes Chirurgie-Portfolio
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Seit mehr als 50 Jahren ist die
Firma 
E. HAHNENKRATT
GmbH bekannt f�r
Mundspiegel von
h�chster Qualit�t. Das
Familienunternehmen
fertigt ausschlie§lich an ihrem
deutschen Standort und verbin-
det dabei traditionelle Werte mit
Innovation.
Neben den �blichen Mundspiegeln
fertigt die Firma auch spezielle
Spiegel f�r die Mikrochi rurgie und
die intraorale Fotografie. Mit dem
Einsatz modernster Sputteranla-
gen werden verschiedene Verspie-
gelungen mit un�bertroffener Re-
flexion und Schichth�rte gefertigt.
Neu sind die RELAX Mundspiegel.
Die helle Reflexion des Front Sur-
face Spiegels in Kombination mit
der ªlite� Konstruktion des glasfa-
serverst�rkten Kunststoffs bietet
dem Zahnarzt, aber auch dem Pa-

tienten h�chsten Komfort. F�r den
Patienten sind es die gerundeten
Formen und der breitere Stielan-
satz und f�r den Zahnarzt ist es vor
allem die helle Reflexion, die
Leichtigkeit des Materials sowie
der st�rkere Durchmesser mit
Griffmulden, der ein entspanntes
Halten des Instruments erm�g-
licht.
Das Design des RELAX wurde so
konzipiert, dass ein exakt planer
�bergang von Spiegel 
zu Fassung realisiert werden

konnte. Dies ist 
ein entscheidender Vor-
teil, was hygienische 
Aspekte betrifft. Da der

Mundspiegel aus ei-
nem St�ck gefer-
tigt wird, entf�llt
au§erdem das

Trennen des Instruments
zur Reinigung, wie das die RKI-
Richtlinie f�r demontierbare In-
strumente fordert.
In automatisierten Langzeittests
sowie in Praxistests wurde das
Verhalten des Glasfibers bei der
Wiederaufbereitung gepr�ft. Die
automatisierten Tests wurden
nach 400 Zyklen Reinigung (ID 212
forte) mit anschlie§ender Sterili-
sation im Autoklaven abge -
schlossen: Der Kunststoff ist
nicht nur s�urefest, sondern auch
resistent gegen�ber Plaque-In-
dikatoren. Die hellen Pastellt�ne
sind farbstabil.

RELAX Mund-

Mit Biss(registrierung) ins Ziel:
Futar¤ der 
Kettenbach GmbH & Co. KG
(www.kettenbach.com)feiert 20-
j�hrigen Geburtstag. Mit der Pro-
duktfamilie verteidigt das Unter-
nehmen seit 18 Jahren die Markt-
f�hrerschaft (laut GfK). Aufgrund
der klaren Fokussierung auf den
Anwendernutzen, stetiger Weiter-
entwicklung und hoher Qualit�t
hat sich Futar¤ in der Praxis be-
w�hrt. Es zeichnet sich als schnel-
labbindendes, additionsvernet-

zendes Biss-
registrierma-

terial auf  Vinylpolysiloxan-Basis
aus.
Komfortabler, schneller und h�rter
— so zog  Futar¤ an den Mitbewer-
berprodukten vorbei. ªMit dem
Bissregistriermaterial Futar¤ hat
 Kettenbach 1994 ein Produkt ent-
wickelt, das bereits zwei Jahre sp�-
ter die Marktf�hrerschaft erzielte
und diesen  Titel bis heute bei ei-
nem Marktanteil von 30 Prozent
verteidigt�, erkl�rt Markus
Knetsch, Produktmanager bei Ket-
tenbach.
Seit der Einf�hrung vor 20 Jahren

wurde das  Futar¤-Portfolio suk-
zessive zu einer Familie 
mit sechs Produkten ausgebaut.
So findet 
sich f�r die verschiedenen Aufga-
benstellungen und Pr�ferenzen
das spezifische Material. 
Ob besonders kurze Mundver-
weildauer, extra lange Verarbei-
tungszeit, Scanbarkeit, extrem
hohe Endh�rte oder Fr�sbarkeit —
f�r jede 
Anforderung hat Kettenbach das
entsprechende Futar¤-Produkt
entwickelt.
Alle Familienmitglieder verf�gen
�ber die folgenden Vorteile:
¥ h�chste Pr�zision
¥ leichte Mundentnahme
¥ hohe Thixotropie, kein Wegflie-
§en in Inter dentalr�ume

¥ einfaches und schnelles Hand-
ling 
¥ Entlastung des Patienten durch
geringen  Zeitaufwand

ªUnsere Futar¤-Produkte gelten
bis heute als wegweisend. Sie ver-

Bissregistriermaterial feiert 20-j�hriges Jubil
Zum Video
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Grenzenlose Hygiene und wirksa-
mer Schutz vor Kreuzinfektionen:
Die Riskontrol Einwegans�tze von
Pierre Rolland (Acteon Group)
sind schon l�ngst als
effektives Hygiene-
hilfsmittel in der zahn-
medizinischen Praxis
bew�hrt. Aktuell
konnte eine australi-
sche Studie1 belegen,
dass wiederverwend-
bare Ans�tze nicht hy-
gienisch gereinigt
werden k�nnen: Im In-
nern der Multifunk-
tionsspritzen lie§
sich eine vermehrte
Korrosionsbildung
und h�here Bakte-
rienbildung fest-
stellen. Daher wird weitergehend
empfohlen, Einwegans�tze zu
verwenden. Riskontrol-Ans�tze
sind daf�r die perfekte L�sung —
sie sind biegsam und flexibel, so-

dass selbst schwer zug�ngliche
Areale erreicht werden k�nnen;
zudem sind Luft-/Wasseraustritt
perfekt getrennt und durch das

neuartige Befesti-
gungssystem vor ver-
sehentlichem Ab -
springen gesch�tzt.
Die Riskontrol-Ein-
wegans�tze gibt es in
verschiedenen Vari-
anten: CLASSIC
(nicht-steril), ART
(duftend), TOTAL
PROTECT (mit
Schutzh�lle f�r die
gesamte Spritze)

und STERILE
(steril). Nun
bringt Pierre
Rolland eine

weitere Variante auf den Markt:
Riskontrol ECOLOGIC ist frei von
Farb- und Konservierungsstoffen
und kann daher bedenkenlos
auch bei Allergikern eingesetzt

werden. Die Ans�tze setzen bei
der Entsorgung keinerlei Gift-
stoffe frei und sind vollst�ndig
biologisch abbaubar — somit tun
Sie nicht nur Ihrem Patienten,
sondern auch der Natur etwas Gu-
tes!
Riskontrol kann einfach mit dem
Adapter auf den gebr�uchlichsten
Multifunktionsspritzen verwen-
det werden. Durch die integrierte
Glasfaser in dem neuen Adapter
ªSirona L� kann Riskontrol nun
auch an die Multifunktionsspritze
mit Licht von Sirona2 angeschlos-
sen werden, ohne auf das ge-
wohnte Licht zu verzichten. Somit
hat der Behandler nicht nur eine
ausgesprochen gute Sicht im
Mundraum, sondern sch�tzt
gleichzeitig seinen Patienten ef-
fektiv vor Kreuzinfektionen. 
�brigens ist in den Niederlanden
die Verwendung von Einwegan-
s�tzen bei Multifunktionssprit-
zen von der Zahn�rztekammer

Riskontrol-Einwegans�tze

Vor 50 Jahren erreichten die M�g-
lichkeiten zur ergonomischen Be-
handlung eine ganz neue Stufe —
mit Saugsystemen von D�rr Den-
tal, die eigens auf die Bed�rfnisse
der zahn�rztlichen Praxis abge-
stimmt waren. Seither optimiert
das Unternehmen seine Technolo-
gie kontinuierlich. Nun haben die
Ingenieure dar�ber auf eine
grundlegend neue Art und Weise
nachgedacht. Die ersten Fr�chte
zeigen sich in einem Innovations-
sprung zu einer besonders effi-
zienten Generation dentaler Saug-
systeme. Sie sind leiser, kleiner,
leichter, senken den Energiebe-
darf um bis zu 50%* und tragen
den Namen Tyscor.
Daneben spielt heutzutage die
Energieeffizienz eine immer gr�-
§ere Rolle. Genau dahin zielt D�rr
Dental mit seiner aktuellen Neu-
entwicklung. Statt des bekannten
Seitenkanalprinzips arbeitet der
Verdichter nach dem Radialprin-

zip. Diese Technologie
erh�ht die Effizienz
gegen�ber den bisher �b-
lichen Saugsystemen deut-
lich. Gelungen ist dieser
Technologiesprung durch den
Einsatz einer neuen Motorengene-
ration, die im Wirkungsgrad den
bisherigen Systemen deutlich
�berlegen ist. Einer der Einsatzbe-
reiche dieser innovativen Motoren
ist z.B. heute schon die Labortech-
nik. Deren hohe Anforderungen an
Leistung, Zuverl�ssigkeit und
Langlebigkeit waren der Wegbe-
reiter f�r den Einzug in die Dental-
praxen.
Die Tyscor-Saugmaschinen
zeichnen sich durch die von D�rr
Dental-Produkten bekannte Zu-
verl�ssigkeit und einem fl�sterlei-
sen Betrieb bei h�chster Laufruhe
aus. Sie arbeiten mit hoher Aus-
fallsicherheit und wartungsfrei.
Darum bleiben sie meist absolut
unauff�llig — umso mehr, als die

Tyscor-Generation nochmals
deutlich leiser als die Vorg�nger
ihren Dienst tut.
Selbstverst�ndlich sind die neuen
Saugeinheiten netzwerkf�hig f�r
die Einbindung in die Software
Tyscor Pulse. Sie erm�glicht es
komfortabel vom PC aus, die Saug-
maschine auf drei verschiedene
Saugleistungen einzustellen (Eco,
Balanced, Boost). Vor allem jedoch
spart der Betreiber dank einer be-
darfsgerechten Steuerung des Va-
kuums gegen�ber herk�mm -
lichen Ger�ten nach Messungen
des Fraunhofer Institut bis zu 50 %

Neue Saugsystem-Generation
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Mit Pro Sleeve ist nun ein komplet-
ter hygienischer Schutz f�r die
Mehrfunktionsspritze verf�gbar. 
Die transparenten Einwegh�llen
erm�glichen neben den Pro-Tip
Einwegans�tzen eine sichere und
hygienische Ausstattung der
Spritzen und bieten einen zuver-
l�ssigen Schutz f�r Behandler und
Patient.
Pro Sleeves passen auf alle Funk-
tionsspritzen. Die kosteng�nsti-
gen Schutzh�llen werden zus�tz-

lich zu den Pro-Tip Turbo-Ein-
wegans�tzen an der Arzt- und
Helferinnenseite angebracht. Sie
k�nnen einfach �ber die Spritze
gezogen werden und decken den
Handgriff w�hrend 
der Behandlung zuverl�ssig ab.
Die als semikritisch B eingestufte
Multifunktionsspritze ist eines
der am meisten kontaminations-
gef�hrdeten �bertragungsin-
strumente in der Praxis. Mit Pro
Sleeve und Pro-Tip Turbo trifft der

Behandler eine wir-
kungsvolle Ma§ -
nahme, die Richtli-
nien des RKI umzu-
setzen und das Ri-
siko einer
Kreuzkontamination zu beseiti-
gen. Der Patient wird die hygieni-
sche Ausstattung der Spritze als
vorbeugende und achtsame Ma§-
nahme seines Behandlungsteams

Mehr Sicherheit f�r die Mehrfunktionsspritze

Viele renommierte Referenten pr�-
sentierten vom 19. bis 21. Juni
2014 in B�blingen informative
Vortr�ge �ber aktuelle Themen
wie z.B. ªDentale Technologie im
Dienst der Senioren� und ªDigitale
Analyse,  Planung und Diagnostik�.
Dabei widmete sich ZTM Gl�ser
(Prof. Dr. Kappert [�], Prof. Dr.
Breuer und ZT Schweiger) den
KATANA TM Zirconia Multi-
Layered mit integrierter Farb-
abstufung. Ausgangspunkt
dieses Vortrages waren die viel-
f�ltigen Anwendungsm�glichkei-
ten des neuen Multi-Layered Zir-
konoxid in Bezug auf metallfreie
�sthetische Restaurationen. KAT-
ANA TM  Zirconia Multi-Layered, ein

polychromatischer Zirkonoxid-
Rohling mit integrierter Farbab-
stufung, bietet einen innovativen
Ansatz, �sthetische Kronen und
Br�cken auch ohne spezielle Ver-
blendung �konomisch herstellen
zu k�nnen.

Die signifikant verbes-
serte �sthetik wird
durch die unter -
schiedlichen Translu-

zenzen der vier verschiedenen
Schichten erm�glicht. Durch den
daraus resultierenden flie§enden
Farbverlauf kann ein noch naturi-
dentischeres Ergebnis in einem
Arbeitsschritt erzielt  werden. Op-
tional k�nnen individuelle Cha-
rakteristika mittels 
Malfarben kreiert werden.
Eingehende werkstoffkundliche
Untersuchungen der Poliklinik f�r
zahn�rztliche Prothetik der Uni-
versit�t M�nchen konnten weiter-
hin best�tigen, dass trotz der
mehrschichtigen Architektur des
Zirkonoxid-Rohlings keine Sinter-
verz�ge auftreten, weshalb eine
hohe Passgenauigkeit auch bei
Br�ckenversorgungen gegeben

Zirkonoxid-Rohling mit integrierter Farbabstufu

>> BLICKPUNKT

Top-Technologie f�r jede Praxis
zug�nglich machen — das ist ein
zentrales Ziel von Planmeca, dem
finnischen Dentalger�teherstel-
ler. Mit  seinem umfassenden

Programm offener
CAD/CAM-L�sungen
f�r Zahn�rzte und Den-
tallabore vervollst�ndigt
Planmeca sein Angebot.
Bereits auf der IDS
2013 hatte Planmeca
die Fachwelt mit 
Neuheiten im
CAD/CAM-Bereich
�berrascht, darunter

Planmeca PlanMill und der Intra-
oralscanner Planmeca PlanScan.
Am Firmensitz in Helsinki wurde
parallel 
ein neues CAD/CAM-Schulungs-

zentrum er�ffnet. Auf 10.000m 2

erleben Fachh�ndler und Praxis-
betreiber die Zukunft.
ªDiese Investitionen werden sich
auch f�r unsere Kunden in
Deutschland lohnen. Unsere Kom-
petenz in 3-D-Bildgebung, Be-
handlungseinheiten und Software
wird erg�nzt. Wir werden attrak-
tive und umfassende Pakete mit
innovativen zahnmedizinischen
L�sungen und Systemen f�r den
gesamten Workflow anbieten, ab-
gestimmt auf die W�nsche der Pra-
xen. Das ist die finnische Art der
Kundenorientierung�, so Dieter

Offene CAD/CAM-L�sungen f�r Zahn�rzte und
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Das Reinigungs- und Desinfek-
tionsger�t iCare+ geht neue Wege
in der Wiederaufbereitung denta-
ler Hand- und Winkelst�cke und
Turbinen. Hier durchlaufen dentale
�bertragungsinstrumente unter-
schiedliche Zyklen zur Reinigung,
Desinfektion und Pflege (�l-
schmierung). Dabei werden vier In-
strumente in nur f�nfzehn Minuten
nachweislich und validiert gerei-
nigt, desinfiziert und gepflegt. Als
semikritisch B klassifizierte  In-
strumente k�nnen so unmittelbar
nach der Aufbereitung wieder an-
gewendet werden.
Die Kombination aus iCare+ so-
wie dem Reinigungsmittel n.clean
und dem Desinfektionsmittel
n.cid gew�hrleistet einen Rest-
proteinwert weit unterhalb ak-
tueller Grenzwerte und eine Eli-
mination von Viren und Bakterien
mit  einer Effektivit�t von 99,999

Prozent (5 Log-Stufen). Das
n.clean wirkt reinigend, bakterio-
und fungistatisch. Das n.cid hat
einen bakteriziden, fungiziden
und viruziden Effekt gegen be-
h�llte und unbeh�llte  Viren, Her-
pes simplex, Influenza und den
unbeh�llten Adeno-Virus. In um-
fangreichen Tests — durchgef�hrt
in europ�ischen Laboren, wie etwa
dem Institut  
Dr. Brillin Deutschland und Mi-

crosept in Frankreich — wurde die
Effektivit�t des iCare+ in Verbin-
dung mit n.clean und n.cid evalu-
iert und gutachterlich best�tigt.
Die Verf�gbarkeit der Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel
wird �ber den Einsatz von Einweg-
flaschen gew�hrleistet. Die Mittel
werden nacheinander unter Druck
und Rotation in die Instrumente
injiziert. Den Abschluss eines je-
den Aufbereitungszyklus stellt
die  �lpflege dar, die aus einem
separaten �ltank, der ins Ger�t
integriert ist, gespeist wird.
Das System verf�gt �ber drei Pro-
gramme: 
1. Komplett (Reinigung, Desin-
fektion, Pflege), 2. Reinigung und
Pflege sowie 3. Ausschlie§lich
Pflege, wobei das Komplettpro-
gramm in der t�glichen Praxis
selbstverst�ndlich die gr�§te Re-
levanz hat.

Neues RDG 

Mit den Perfecta-Modellen hat
W&H Ger�te entwickelt, mit denen
sich Zahntechniker im Labor voll
und ganz verwirklichen k�nnen.
Sowohl das Motorhandst�ck als
auch das Schnelll�uferhandst�ck
besitzen eine integrierte Ausblas-
funktion. Mit beiden Handst�cken
arbeitet der Anwender material-
schonend und zudem enorm leis-
tungsstark. Beim Motorhandst�ck
stehen auch bei herausfordernden
Arbeiten gen�gend Leistungsre-
serven zur Verf�gung. Das
Schnelll�uferhandst�ck besitzt
eine bis zu zehnmal  h�here Durch-
zugskraft als eine Luftturbine und
ist somit optimal f�r die Bearbei-
tung keramischer Materialien. Der
einzigartige 3-fach Spray sch�tzt
dabei vor Mikrorissen und garan-
tiert eine optimale K�hlung in jeder
Lage.
Bei der Perfecta 900 kann der
Zahntechniker neben dem Schnell-
l�uferhandst�ck wahlweise auch
das Motorhandst�ck im Set* an-
schlie§en und somit alle Materia-

lien mit nur einem Ger�t
bearbeiten.
Alle Perfecta-Modelle
gibt es mit einem unkom-
plizierten Bedienelement,
das separat vom Haupt-
ger�t platzierbar ist und
den Arbeitsplatz aufge-
r�umt h�lt. Mit ihm steuert
der Anwender alle Funktionen und
wechselt bei der Perfecta 900 zwi-
schen den beiden Handst�cken.
Zus�tzlich lassen sich mit dem Be-
dienelement  
die beiden Automatikprogramme
steuern: Im ªBistabil�-Modus star-
tet das Ger�t automatisch mit der
eingestellten Drehzahl. Im Modus
ªTempomat� wird die aktuell ge -
regelte Drehzahl nach zwei Sekun-
den automatisch gespeichert und
gehalten. F�r eine noch individuel-
lere Bedienung sind die Perfecta-
Modelle wahlweise als Tisch-,
Knie- oder Fu§ger�t (nur f�r Per-
fecta 300 und 600) erh�ltlich.
W&H hat in den letzten Jahren ein
umfangreiches Zubeh�r-Sorti-

ment f�r die Perfecta- Modelle ent-
wickelt: Mit dem Fr�sger�t-Adap-
ter k�nnen Sie das Schnelll�ufer-
handst�ck in beinahe jedes Fr�s-
ger�t einspannen und perfekt ge-
fr�ste Konstruktionen erstellen.
Mit dem Technikhandst�ck 945
f�hren Sie auch in der Praxis rasch
und effizient Korrekturen, Anpas-
sungen und Nachbearbeitungen
von Zahnprothesen und Zahnre-
gulierungsapparaten durch. Eine
verstellbare Halterung, mit der
man das Bedienelement flexibel
positionieren kann, und eine
Handst�ckablage (inklusive Reini-
gungs- und Werkzeugset) runden

Perfekt f�r jeden Zahn-
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Die neuartige, flache Konstruktion
des Spendersystems DryWipes Box
compact erm�glicht eine hygieni-

sche Aufbewahrung inder Schub-
lade mit stets griffbereiten T�-
chern. Dabei gew�hrleistet der
praktische Deckelverschluss eine
leichte Tuchentnahme und einen
sicheren, dichten Wiederver-
schluss. Die DryWipes Box com-
pact passt in jede Schublade ab ei-
ner H�he von 9 cm (Ma§e: 25 x
34,5 x 8,5 cm). Passend dazu er-
h�ltlich sind die trockenen T�cher 
DryWipes Soft compact aus einem
Viskose-/ Polyester-Gemisch mit
hoher Rei§festigkeit und starkem
Saugverm�gen im XXL-Format
(30 x 28,5 cm).

M�ller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstra§e 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 4742-0   

Passt auch in Ihre Schublade

ECHTE 
NEUHEI

T

ECHTER
 VOR-

TEIL

Mit den SANAO-Instrumenten
bietet SciCan eine neue Instru-
mentenreihe in ergonomischem
und zeitgem�§em Design. Ein
Hauptmerkmal der SANAO-
Reihe ist die besondere Ergono-
mie. Die schmale, nicht zylindri-
sche Form sorgt f�r einen guten
Griff und erm�glicht eine intui-
tive Ausrichtung des Instrumen-
tes.
Im Vergleich zu herk�mmlichen
Instrumenten wurde der Schwer-
punkt nach hinten verlagert, so-
dass vor allem in Kombination mit
modernen, kurzen Motoren (wie
dem E-STATIS SLM) eine optimale
Balance erzielt wird. Dies entlas-

tet den Anwender
und beugt
Handgelenks -
erm�dung und
Verspannungen
vor. Die geringe
Kopfgr�§e von nur
13 mm (f�r das
blaue und das
gr�ne Modell) opti-
miert zudem die
 Bewegungsfreiheit

in der Mundh�hle. Eine weitere
Besonderheit ist die innovative
HPS (Hygiene Protection System)
F�llung, die ein Eindringen von
Schmutz und Bakterien in die �u-
§eren Hohlr�ume des Instrumen-
tes verhindert.
Die SANAO-Reihe umfasst acht
verschiedene Hand- und Winkel-
st�cke f�r eine Vielzahl von Ap-
plikationen. Vom Schnelll�ufer
�ber verschiedene Reduzierwin-
kelst�cke f�r z.B. Endodontie
oder Prophylaxe bis hin zu einem
geraden Handst�ck. F�r eine op-
timale Auf bereitung der SANAO-
Instrumente sorgt das SciCan
Wiederaufbereitungsprogramm

mit

Instrumentenreihe mit Hygiene-
A

N
Z

E
IG

E

herstellerinforma-

tionen*



#5 2014DZ090

>> BLICKPUNKT
herstellerinforma-

tionen*

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die

Die Experten von Carestream dis-
kutieren regelm�§ig neueste
Trends und Entwicklungen bei di-
gitalem R�ntgen, Bildgebung und
CAD/CAM. Mit dem CS 8100 3D
pr�sentiert das Unternehmen die
neueste Generation von 3-D-
/DVT- R�ntgensystemen. 
Das vielseitige 2-D- und 3-D-
Multifunktionssystem eignet sich
ideal f�r die allgemeinen Praxis-
anforderungen. Der Behandler
kann nicht nur von 4x 4 bis
8x9 cm zwischen vier Sichtfeldern

w�hlen; mit einer Aufl�sung von
bis zu 75 �m ist das CS 8100 3D
selbst f�r die endodontische
 Diagnostik perfekt ger�stet — und
das zu einem unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verh�ltnis.
Durch sein schlankes Design passt
das neue DVT-Highlight dabei in
nahezu jede Zahnarzt-praxis. Es
bietet exzellente diagnostische
M�glichkeiten, die platzsparende
Archivierung von Patientendaten,
die M�glichkeit, dreidimensionale
Bilder aufzunehmen, die schnelle

Verf�gbarkeit des Bildes und den
optimierten Workflow digitaler
Systeme. 
Beim Thema CAD/CAM und der
prothetischen Zahnheilkunde �ff-
net Carestream Dental mit dem
System CS Solutions ganz neue
Wege. 
CS Solutions macht deutlich, wie
sich die restaurative Zahnheil-
kunde zum Vorteil des Behandlers
wandelt: Waren bisher f�r die An-
fertigung einer Krone mit konven-
tionellem Abdruck, Gipsmodell,
Laborarbeit und Kurierfahrten
mehrere Tage und viele Arbeits-
schritte notwendig, lassen sich mit
CS Solutions Restaurationen
chairside und in nur einer Sitzung
herstellen. 
CS Solutions umfasst den intrao-
ralen 3-D-Scanner CS 3500, die
CAD-Software CS Restore, die
Schleifmaschine CS 3000 und das
Web-Portal CS Connect. Zum Digi-
talisieren der Abdr�cke lassen sich
dar�ber hinaus die Care stream
DVTs problemlos in das offene
System einbinden; aufgrund des
modularen Aufbaus von CS Solu-
tions kann der Behandler sogar
w�hlen, ob er den kompletten di-

Neues Leitbild f�r digitale Bildgebung und

Das neue Air-Flow Pulver Plus von
EMS bietet mehrere klinische Vor-
teile. Es kann subgingival einge-
setzt werden, um Biofilm selbst

aus 
tiefsten Zahnfleischtaschen zu
entfernen. Auch l�sst es sich su-
pragingival zum Reinigen und Po-

lieren der Z�hne nutzen. Da-
mit ben�tigen Anwender in
Zukunft nur noch zwei Pul-
ver, um in allen klinischen
Situationen effektiv, sicher
und mit optimalem Patien-
tenkomfort zu  arbeiten. Das
Air-Flow Classic Comfort
f�r die schweren supra-
gingivalen  Flecken und das
Air-Flow Pulver Plus 
f�r alles andere.
Die spezielle Wirkung des
Pulvers basiert auf dem
neuen Inhaltsstoff Erythritol
und die besonders feine

K�rnung von nur 14 Mikron. Er-
ythritrol ist ein bew�hrter Lebens-
mittelzusatzstoff. ªDie kleinen Er-
ythritol-K�rner erm�glichen einen
sehr dichten Pulverstrahl. Der Im-
pact pro Korn auf die Behand-
lungsfl�che ist minimal�, so Tor-
sten Fremerey, Gesch�ftsf�hrer
von EMS Electro Medical Systems,
Deutschland. Nun behandelt man
mit nur einem einzigen Pulver ver-
schiedene klinische Indikationen
ohne Unterbrechungen, Pulver-
wechsel und extra Zeitaufwand.
Eine weitere Politur entf�llt.
F�r hartn�ckige Flecken im supra-
gingivalen Bereich empfiehlt EMS
sein neues Air-Flow Classic Com-
fort. Es ist genauso effizient wie
das altbew�hrte Classic Pulver,

Zwei Prophylaxe-Pulver f�r alle klinischen Anw-
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Die Aufbereitung zahn�rztlicher
Turbinen, Hand- und Winkelst�cke
erfordert mehr als nur ein  bisschen
ªau§en Abwischen� und einen
Spritzer �l. Nur durch eine umfas-
sende S�uberung und Desinfek-
tion dieser �bertragungsinstru-
mente kann eine Verbreitung von
pathogenen Keimen in der Zahn-
arztpraxis vermieden werden.
Die T�tigkeit der zahn�rztlichen
Behandlung weist bez�glich der
Infektionsrisiken f�r Patienten,
Personal und Behandler besondere
Eigenheiten auf. Patienteneigene
Keime aus der Mundflora kontami-

nieren durch direkten Kontakt mit
Speichel, infekti�sen Sekreten,
Blut und Aerosolbildung nicht nur
die rotierenden Bohrer, sondern
auch die �bertragungsinstru-
mente au§en und innen. Daher ist
die sichere Aufbereitung — wozu
neben Reinigung und Desinfektion
auch (gem�§ Risikoeinstufung) die
verpackte Sterilisation z�hlt — ein
besonderer Bestandteil der Infek-
tionspr�vention.
Die Reinigung und Desinfektion
der �u§eren und inneren Fl�chen
zahn�rztlicher �bertragungsin-
strumente erfordert wegen des

komplexen Aufbaus und der ver-
schiedenen Materialien h�chs-te
Sorgfalt durch entsprechend aus-
gebildetes Personal. Bei invasiven
wie nichtinvasiven Behandlungen
konnten Proteinkontaminationen
von 200 �g/Instrument und mehr
nachgewiesen werden. Daher hat
die Reinigung und Desinfektion
von zahn�rztlichen �bertra-
gungsinstrumenten grunds�tz-
lich mit standardisierten
und/oder validierten Verfahren
(manuell bzw. maschinell gem�§
Herstellervorgaben) mit vorge-
schriebenen Adaptern zu erfolgen.
Hierbei ist es besonders wichtig,
die Durchg�ngigkeit der Medien-
wege w�hrend der Aufbereitung zu
kontrollieren.
ALPRO MEDICAL bietet mit WL-
clean und 
WL-cid seit Jahren ein bew�hrtes
Reinigungs- und Desinfektions-
verfahren zur manuellen 
Aufbereitung von �bertragungs-
instrumenten. Durch die Anwen-
dung des WL-Systems nach jedem
Patienten verringern sich die im In-
strument befindlichen Protein-
r�ckst�nde nachweislich unter der
seit 12/2013 von der DGKH gefor-
derte 80�g-Grenze.
Die Keimreduktion mit WL-cid ent-

Sichere Aufbereitung sorgt f�r Infektionspr�ven-

vision U, das neue Multime-
dia-System von ULTRA -
DENT, ist weit mehr als nur
ein Monitor. vision U ist En-
tertainment, Infotainment,
bietet Systemkontrolle und
Ferndiagnose, speichert
Daten f�r Ihr Qualit�ts-Ma-
nagement und kann sogar
als Diagnose-Monitor f�r
R�ntgenbilder verwendet
werden. Dabei ist vison U spiele-
risch einfach und intuitiv wie ein
Tablet-Computer zu bedienen.
vision U kann die im System ge-
speicherten Patientendaten und -
bilder anzeigen, aber auch auf die
Daten von Praxis-Software zu-

greifen. Eine ganz besondere
Funktion bietet das System mit der
Aufzeichnung aller Daten vor,
w�hrend und nach der Behand-
lung. Das vereinfacht ein Qua-
lit�tsmanagement und bedeutet
f�r die Praxis mehr Sicherheit.

Zur weiteren Verbesserung der
Praxissicherheit und Vereinfa-
chung der Praxisabl�ufe erhalten
Mitarbeiter vom System vor und
nach jeder  Behandlung die not-
wendigen Reinigungs- und Hygie-
nehinweise, womit die Hygiene-
ma§nahmen nachvollziehbar und
nachweisbar werden. Nach der
Durchf�hrung werden die Arbei-
ten per Fingertipp best�tigt und
somit auch registriert und gespei-
chert.
Die ULTRADENT Premium-Klasse
verwirklicht mit vision U viele tech-
nische Visionen und schafft schon
heute die Faszination einer zu-
kunftsorientierten Zahnarztpra-

QM und Praxishygiene inklusive


