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n Mit dem VistaScan
Mini View erweitert Dürr
Dental seine VistaScan-
Reihe um einen kompak-
ten Speicherfolienscan-
ner mit Touch-Display für
intraorale Aufnahmen.
„Unser neuer VistaScan Mini View
setzt Maßstäbe: ein hochauflösendes
Touch-Display, über das sich ebenfalls
der ScanManager bedienen lässt, der
den Praxis-Workflow optimiert. Die
Flexibilität wird durch die Möglichkei-
ten, mit WLAN und ohne PC zu arbei-
ten, erhöht. Handhabung und Format-
vielfalt sind analog dem Film, d.h. der
Vista Scan Mini View beherrscht alle
intraoralen Größen von S0 bis S4“, er-
läutert Frank Kiesele, Leiter Produkt-
management Diagnostische Systeme
bei Dürr Dental. 

Der VistaScan Mini View ist WLAN-fä-
hig und leicht in bestehende Netz-
werke integrierbar. Anwender können
mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig mit
dem Gerät verbinden, ohne dass es von
einem Behandlungszimmer blockiert
wird. Über den Scan Manager lassen
sich Aufträge bei Bedarf auch flexibel
starten und beenden.

„Besonders eignet sich unser neuer
Speicherfolienscanner als effiziente

Netzwerklösung für Mehrplatzpraxen.
Man kann den Scanner auch ohne PC
oder Netzwerk nutzen. Die Bilder wer-
den im internen Speicher abgelegt und
nach dem Verbinden mit dem Praxis-
netzwerk in die Datenbank importiert.
Auch als mobile Lösung für unterwegs,
für Hilfsorganisationen und bei Be-
handlungen in Senioreneinrichtun-

gen. Der große interne
Speicher macht den
VistaScan Mini View
dabei jederzeit zu ei-
nem verlässlichen Be-
handlungspartner“, so
Kiesele. 

Auf dem großen Touch-
Display werden die

Röntgenbilder beim Ar-
beiten ohne PC zusammen mit den Pa-
tientendaten angezeigt. Viele Bildbear-
beitungsfunktionen wie Vergröße-
rung, Kontraste und Helligkeitsstufen
lassen sich direkt am Gerät umsetzen. 

Der Röntgenvorgang mit Speicherfo-
lien ist mit dem Ablauf des analogen
Röntgens identisch. Einziger Unter-
schied: An Stelle des Nassfilms treten
die flexiblen Folien. Diese lassen sich
im Mund raum des Patienten leicht po-
sitionieren und sind schnell digitali-
sierbar. Durch die vereinfachte und in-
tuitive Bedienung wird Zahnärzten
und Kieferorthopäden, die bisher mit
Nassfilmen gearbeitet haben, der Um-
stieg auf ein digitales Gerät erheblich
erleichtert.7

Kompakt, hochauflösend 

und intuitiv bedienbar 
Der neue VistaScan Mini View mit Touch-Display.
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n Mit Einführung des Kariesdiagnose-
gerätes DIAGNOdent vor 15 Jahren und
zwischenzeitlich mehr als 60.000 ver-
kauften Geräten hat KaVo einen neuen
Standard in der Karieserkennung ge-
setzt. An diesen großen Er-
folg knüpft das Dental-
unternehmen mit der 
DIAGNOcam an und setzt
damit erneut Maßstäbe in der
Kariesdiagnostik. Die KaVo DIAGNO-
cam ist das erste Kamerasystem, das die
Strukturen des Zahnes nutzt, um die Ka-
riesdiagnose abzusichern. Dazu wird
der Zahn mit einem Licht durchschie-
nen (transilluminiert) und wie ein Licht-
leiter benutzt. Eine digitale Videoka-
mera erfasst das Bild und macht es live
auf einem Computerbildschirm sicht-
bar. Kariöse Läsionen werden dann als
dunkle Schattierungen dargestellt. Die
mit der KaVo DIAGNOcam erfassten Bil-
der können abgespeichert werden und
vereinfachen dadurch deutlich das Mo-

nitoring beziehungsweise die Patienten-
kommunikation. 

Zahnarzt Thorsten Wegner, Stadt hagen,
über die DIANGOcam: „Die DIAGNO -
cam stellt aus meiner Sicht die größte
und sinnvollste Innovation in den letz-

ten zehn Jahren dar.“

Die DIAGNOcam bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging Fi-
beroptic Transillumination) eine hohe
diagnostische Sicherheit, die der Rönt-
gendiagnose in vielen Fällen vergleich-
bar beziehungsweise überlegen ist, ins-
besondere bei Approximal- und Okklu-
salkaries. Darüber hinaus können be-
stimmte Arten der Sekundär karies und
Cracks dargestellt werden. Das röntgen-

strahlungsfreie Gerät ermöglicht somit
eine frühe und sehr schonende Karies-
erkennung. Gegen über anderen Verfah-
ren wird die klinische Aussagekraft bei
Plaqueablagerungen nicht verfälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedienung
lässt sich das Gerät einfach in den Pra-

xisablauf integrieren und
erzielt einen deutlichen
Mehrwert in der Patien-

tenmotivation und Auf-
klärung. 

Erleben Sie mit der KaVo DIAGNOcam
die nächste Generation der Karies -
erkennung.7

Brillante Technik für die Diagnostik
KaVo DIAGNOcam: So haben Sie Karies noch nie gesehen.
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n Doch diese Möglichkeit ist
nicht immer vorhanden. Meis-
tens finden Sie sich in einer Si-
tuation wieder, in der Sie einen
ausgewählten Raum dem fest-
gelegten Programm Ihrer Pra-
xis anpassen müssen. Dabei ist
es am wichtigsten, den Raum
so weit wie möglich auszunut-
zen und dabei eine funktio-
nelle, ergonomische, formvoll -
endete und hochwertige Mö-
belausstattung zu verwenden,
um bei den Patienten das Vertrauen zu
erzeugen, das die Zuverlässigkeit 
Ihrer Dienstleistung bestätigt. 

KREGAR MED+LAB beschäftigt keine
Zahnärzte und Ärzte, wir sind aber in
der Lage, eine hervorragende Möbel-
ausstattung herzustellen, was wir be-

reits seit 1877 tun. Die Tradition unse-
res Hauses verbindet sich erfolgreich
mit modernen Trends und Anforderun-
gen. Wir verwenden nur die hochwer-
tigsten Materialien und Beschläge und
in der Produktion fortgeschrittene,
rechnergesteuerte Technologien. Ein
engagiertes Mitarbeiterteam meistert

mit seinen Kenntnissen
und Erfahrungen auch die
anspruchsvollsten Heraus-
forderungen. Wir beraten
bei der Planung der Aus-
stattung und planen, pro-
duzieren und montieren
die Möbelausstattung. Sie
können sich aber auch auf
uns verlassen, wenn die
Pläne für Ihre Praxis be-
reits erstellt sind. 

In den letzten 25 Jahren haben wir uns
auf die Einrichtung zahnmedizini-
scher und anderer Praxen, Kliniken,
Krankenhäuser und Laboratorien spe-
zialisiert. Während dieser Zeit haben
wir zahlreiche Möbelprogramme für
die Zahnmedizin, das Gesundheitswe-
sen und Laboratorien entwickelt. Un-

sere Möbelausstattung wird ständig
technologisch, funktionell, ergono-
misch und gestalterisch weiterentwi-
ckelt, wobei wir die neuesten Erkennt-
nisse, Trends und Anforderungen bei
der Ausstattung von Gesundheitsob-
jekten verfolgen. 

Durch langjährige Erfahrungen,
Kenntnisse und das Verständnis für
Bedürfnisse der Kunden und auf-
grund einer anpassungsfähigen Pro-
duktion und Verwendung aller Arten
von Materialien bei der Möbelherstel-
lung können wir die standardmäßigen
Möbelprogramme einfach an die indi-
viduellen Wünsche, Bedürfnisse und
Anforderungen der Kunden anpassen. 

Möchten Sie eine Ausstattung für Ihre
Praxis, die vollkommen Ihren Bedürf-

nissen entspricht, oder brauchen Sie
vielleicht einen zuverlässigen und
hochwertigen Dienstleister, der Ihre
Möbel nach Plänen Ihres Architekten
herstellt?

Besuchen Sie uns am Ausstellungs-
stand E12. Wir hören Ihnen gerne zu.

Design, Funktionalität, Qualität –
KREGAR MED+LAB furniture produc-
tion since 1877.7

Durchdachte Ausstattung bewirkt in einer Praxis wahre Wunder
In einer idealen Welt beginnt die Planung einer Praxis bereits mit der Auswahl eines geeigneten Raumes. 
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n Mit der Instrumentenserie Ti-Max
nano verfolgt NSK konsequent seine
Philosophie der ergonomischen Verbes-
serung von dentalen Winkelstücken wei-
ter. Erreicht wird dieses Ziel durch eine
10 %ige Verkürzung der Instrumente, die
sich ebenfalls in einer Gewichtsreduzie-
rung im selben Maße bemerkbar macht.
So wird zum Beispiel in Kombination mit
den kurzen NSK Mikromotoren der neu-
esten Generation ein Handling erzielt,
das jenem von Turbinen in nichts nach-
steht. Denn durch das neue Design verla-
gert sich der Schwerpunkt der Kombina-
tion aus Instrument und Mikromotor in
die ideale Position und gibt dem Anwen-
der gleichsam das Gefühl, als sei das In-
strument die natürliche Verlängerung
seiner Hand.

Basierend auf den Instrumenten der Ti-
Max Z Serie, zeichnen sich die nano-In-
strumente dadurch aus, dass sie über
höchst grazile Dimensionen im Kopf- und
Halsbereich verfügen und somit optima-
len Zugang zur Präparation ermöglichen.
Ebenfalls sind die Instrumente mit einem
Mikrofilter ausgestattet, der ein Blockie-
ren der Spraywege verhindert und somit
eine zuverlässige Kühlung der Präpara-
tionsstelle gewährleistet. Für besondere
Haltbarkeit sind die Getriebeteile des ro-
ten Winkelstücks nano95LS (1:5) mit ei-
ner DLC-Beschichtung (DLC = Diamond-
Like Carbon) versehen, die einen ent-
scheidenden Beitrag zu einer überragen-
den Lebensdauer, Funktionssicherheit
und Lauf ruhe des Instruments beiträgt.
Die nano-Serie umfasst 5 Instrumente:

ein Überset-
zungs-Win-
k e l s t ü c k
(1:5), ein
blaues (1:1) und
ein grünes Winkel-
stück (4:1 Reduzierung), ein
Handstück (1:1) sowie ein 20:1 reduzie-
rendes Chirurgie-Winkelstück. Jedes ein-
zelne dieser Instrumente nimmt Sie mit
in eine neue Dimension bisher ungeahn-
ter Ergonomie.7

NSK Europe GmbH
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Winkelstückserie
Kleiner. Leichter. Perfekte Balance. 
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nWollen auch Sie in Ihrer Praxis
stressfrei behandeln und ent-
spannte Patienten haben?
Dann kann Ihnen die Firma
Lachgasgeräte TLS med-seda-
tion eine innovative Lösung an-
bieten.

Das Lachgasgerät Masterflux
Plus ist ein sehr einfach zu bedie-
nendes stromloses Sedierungsge-
rät mit automatischer Durch-
flussregelung. MasterFlux Plus ist
das einzige Sedierungsgerät, das gänz-
lich in Italien entwickelt wurde. Um eine
möglichst positive visuelle und psycholo-
gische Wirkung auf den Patienten zu er-
zielen, wurde ein elegantes Lachgasgerät
konstruiert und die 5- oder 10-Liter-Sau-
erstoff- und Distickstoff oxidflaschen mit
dem Druckmanometer integriert. Durch

die komplett abnehmbare Rückwand
ist ein leichter Flaschenwechsel

möglich. Das Stahlmöbel in
der Standardfarbe RAL 9002
ist auch auf Anfrage in

Sonderfarben erhältlich. Die
Oberfläche ist optimal zu rei-
nigen und die Nasenmasken

in drei Größen sind sterilisier-
bar. Die Abluft kann durch ein
geeignetes Absaugsystem di-
rekt an der Maske. abgesaugt

werden. An der Vorderseite befin-
det sich die geniale Flowmeterbox aus
Edelstahl mit massivem Drehregler für
die stufenlose Dosierung der Flow- und
Lachgasmenge. Die maximale Lachgas-
abgabe ist mit 50 oder 70 % lieferbar. 

Die mechanische Methode wurde auf-
grund der „direkten“ Gasverwaltung ge-

wählt. Tecno-Gaz hat somit ein langlebi-
ges und leicht zu bedienendes Hochpräzi-
sionsgerät entwickelt. 24 Monate Garan-
tie sprechen für sich. Details zu den Ab-
messungen: mobile Ausführung Chassis
B x H x T, 440 x 1115 x 310 mm; Gewicht
ohne Flaschen 42 kg; Wandausführung
Bx H xT, 230 x 379 x 100 bis 400 mm. Ab
4.900 € zzgl. MwSt.

Informationen zu unserem Schulungsan-
gebot finden Sie unter: www.ifzl.de7

Lachgasgeräte TLS 

med-sedation GmbH
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n Mit zwei austauschbaren
Handstücken und einer speziel-
len Pulverkammer für den Ein-
satz von feinen und ultrafeinen Pul-
vern, ist das Air-Flow handy 3.0 Perio
der ultimative Partner für alle sub-
und supragingivalen Anwendun-
gen. 

Für die sichere und sanfte
Biofilmentfernung in tiefen
Taschen kommt die be-
währte Perio-Flow Düse zum Einsatz.
Mit dem Handstück Air-Flow Plus rei-
nigt die Perio-Version einfach und
schnell die subgingivalen Randberei-
che und erleichtert den Übergang zu
supragingival. 

Um die Potenziale des neuen handy
3.0 Perio hundertprozentig nutzen zu
können, bietet EMS mit seinem Pulver

Plus auch gleich das
passende Pulver für die sub-

und supragingivalen Anwen-
dungen. Die einzigartige Kombi-

nation aus Gerät und Pulver ist für
den Zahnarzt die ideale Lösung für das
gesamte Behandlungsspektrum.

Das zweite neue Gerät, das Air-Flow
handy 3.0, ist der Spezialist für die
konventionelle Prophylaxe. Mit tradi-
tionellen grobkörnigen Pulvern zeigt
es sich prädestiniert für alle supragin-
givalen Anwendungen, wie die Entfer-
nung von Plaque und Verfärbungen
oder für das Polieren. 

Die Handys sind jetzt leichter greif-
und schwenkbar und schonen gleich-
zeitig das Handgelenk. Die neue Posi-

tion der Pulverkammern ermöglicht
einen uneingeschränkten Blick auf
den Mund des Patienten. Zudem las-
sen sie sich einfach öffnen sowie sau-
ber, schnell und kontrolliert mit der
eleganten Hilfe „Easy Fill“ befüllen. 

„Beide Handys haben schließlich ei-
nes gemeinsam: Sie bieten unseren
Zahnärzten einen unvergleichlichen
Komfort bei der Arbeit“, so Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer von EMS Elec-
tro Medical Systems, Deutschland.7

Sedierung
Die entspannte Art der Behandlung mit Lachgasgeräten von TLS med-sedation. 

n Die innovative Behandlungs-
einheit TENEO verbindet opti-
mierte Greifwege und die ideale
Lagerung des Patienten mit
zeitsparenden Hy-
gienefunktio-
nen und einer
einfachen Bedie-
nung. Auf der IDS
wurden zudem neue
Features vorgestellt,
durch welche die Einheit
„vorausdenkt“ und den Zahn-
arzt und sein Team in der täg-
lichen Arbeit unterstützt. So
kann die Anzeige des ApexLocators auf
dem großen Bildschirm der Behand-
lungseinheit dargestellt werden und er-
möglicht es dem Zahnarzt, eine ergono-
mische Haltung beizubehalten und die

Anzeige bei der
Wurzelkanalaufbe-

reitung immer im Blick-
feld zu haben. Auch die neue
Autofokuskamera SiroCam
AF+ vereinfacht die Arbeit, in-

dem sie Bilder auf
K n o p f -

d r u c k
scharf stellt.

Eine weitere
wesentl iche
Neuerung ist
die automati-
sche Kopfstüt-

zenanpassung. Hierbei speichert die Be-
handlungseinheit die Größe der Patien-
ten ab und stellt die Kopfstütze beim
nächsten Praxisbesuch wieder exakt
auf sie ein. So wird die Zukunft bei 

Sirona aussehen: „Merkfähige“ Geräte
führen alle Patientendaten digital im
Praxisnetzwerk zum virtuellen Patien-
ten, einem digitalen Spiegelbild des rea-
len Patienten, zusammen und steuern so
den Workflow der Behandlung: Kommt
der Patient zu einem Termin in die Pra-
xis, stellen die Geräte sich automatisch
auf ihn ein und sparen dem Behandler
wertvolle Zeit.  7

Neue Air-Flow handys 
Die optimale Lösung für jede klinische Anwendung.
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Durchdachtes Gesamtkonzept 
TENEO – maximaler Behandlungskomfort und optimierte Greifwege.

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: B22

Sicher. Sauber. ALPRO.
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78112 St. Georgen  Deutschland
Tel. +49 7725 9392-0  Fax +49 7725 9392-91
www.alpro-medical.com  info@alpro-medical.de

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur 
ni ht protein  ierenden Reinigung und Desinfektion on 
medizinischen/zahnärztlichen Instrumenten und rotie-
renden Präzisionsinstrumenten. Ausgezeichnete Material-
erträglichkeit auch ei Endoskopen.

 BIB forte eco  

Bakterizid, levurozid (nach VAH) inkl. TBC, MRSA 

0,5% 60 Minuten

2,0% 30 Minuten

Im Ultraschallbad 3,0% 10 Minuten

4,0% 5 Minuten

Begrenzt viruzid (nach RKI)

HBV, HCV, HIV, Herpes 
simplex, Influenza, (H1N1, 
H5N1), BVDV, Vaccinia

0,5% 60 Minuten

Unbehüllte Viren (nach EN 14776)

inkl. Adeno, Noro, Polio
Im Ultraschall

3,0% 10 Minuten 
(55°C)

 Wirksamkeit  

Hochleistungsdesinfektion
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