
herstellerinformationen

nRe-Cord ist eine Retraktionspaste mit
Apfelgeschmack für alle Situationen,
die eine temporäre Verdrängung des
Zahnfleischs erfordern.

Die gewebeschonende Retraktions-
paste wird mit dem speziellen Re-Cord
Applikationstip aus der Dosierkapsel
(Inhalt: 500 mg) direkt in den Sulkus ap-
pliziert. Zur Ausbringung der Paste kön-
nen handelsübliche Applikatorpistolen
verwendet werden. Aufgrund der kom-
fortablen, direkten Applikation und
speziellen Wirkstoffen gelingt die Gin -

givaretraktion mit Re-Cord bis zu 
50 Prozent schneller. Eine Lokalan-
ästhesie ist in den meisten Fällen
nicht erforderlich.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstech-
nik kann die Re-Cord Paste als Alter-
native oder in Kombination mit 
konventionellen Retraktionsfäden
benutzt werden. Wenn nur eine 
geringfügige Gingivaretraktion erfor -
derlich ist, zum Beispiel bei leicht sub-
gingivalen Präparationsgrenzen, kann

Re-Cord einfacher und gewebeschonen-
der angewendet werden als herkömm -
liche Retraktionsfäden. Bei stark sub-

gingivalen Präparationen ist hinge-
gen eine Kombination von Faden
und Retraktionspaste möglich. Das
Abdecken des Retraktionsfadens
mit der Re-Cord Paste minimiert das
Blutungsrisiko.

Durch Kompression der Paste, die
Aluminiumchlorid als Adstringens
enthält, resultiert ein hämostati-
scher Effekt auf die Gingiva. Das in

Re-Cord enthaltene Kaolin absorbiert
orale Flüssigkeiten und sorgt nach circa
2 Minuten für eine trockene und sau-

bere Präparationsgrenze. Auf diese
Weise schafft Re-Cord exzellente Vor-
aussetzungen für eine exakte Präzi-
sionsabformung. 7

Sichere und effektive Gingiva-Retraktion
Re-Cord, die innovative Retraktionspaste in praktischen Dosierkapseln, ermöglicht eine schnelle Gingiva-Retraktion – ganz ohne Faden!

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: D29

n Mit der zirkondioxid -
verstärkten Lithiumsilikat -
keramik, kurz ZLS, hat die
VITA Zahnfabrik ein Produkt
einer neuen glaskeramischen
Werkstoffgeneration entwi-
ckelt. Die neue Glaskeramik
wird von der VITA Zahnfabrik
unter dem Namen VITA SUPRINITY 
vermarktet. Der im Vergleich zu traditio-
neller Lithiumdisilikatkeramik um etwa
das Zehnfache erhöhte Zirkondioxid -
anteil bei ZLS sorgt in Kombination mit 
einer besonders feinkörnigen und homo-
genen Gefügestruktur für exzellente 
mechanische Eigenschaften. Die hohe
Festigkeit und Verlässlichkeit des neuen
Werkstoffs eröffnet dem CAD/CAM-
Praxis- und Laboranwender ein weites
Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

VITA SUPRINITY zeichnet sich durch
eine hervorragende mechanische Be-
lastbarkeit aus und ist zudem sehr an-
wendungsfreundlich. Die neue Glas-
keramik lässt sich einfach manuell

nachbearbeiten, sehr gut polieren und
ferner z.B. ohne Brennstützpaste kristal-
lisieren. Zusätzlich sorgt die optimierte
Kantenstabilität für eine verbesserte
Präzision. Die ästhetischen Endergeb-
nisse punkten durch eine natürlich wir-
kende Transluzenz, Fluoreszenz und
Opaleszenz. Mit einem breiten Indika-
tionsspektrum von Kronen im Front-
und Seitenzahnbereich über Supra -
kons truktionen auf Implantaten bis hin
zu Veneers, Inlays und Onlays ist die
neue Generation der Glaskeramik viel-
seitig einsetzbar. Das Material wird in
der Geometrie LS14 (18 x 14 x 12 mm) für
das CEREC- bzw. inLab MC XL-System
von Sirona, die Ceramill Motion 2 von
AmannGirrbach sowie die ARCTICA 

Engine und Everest En-
gine von KaVo, in den 
Farben 0M1, A1, A2, A3,
A3.5, B2, C2 sowie D2 
in jeweils zwei Translu-
zenzstufen (T = Translu-
cent, HT = High Translu-
cent) angeboten. Für die

Politur von VITA SUPRINITY-Restaura-
tionen in Praxis und Labor empfehlen
sich die VITA SUPRINITY Polishing
Sets. Eine farbliche Charakterisierung
ist mit den neuen VITA AKZENT Plus
Malfarben möglich. Speziell für die Indi-
vidualisierung von Restaurationen aus
der neuen Glaskeramik wurde die Fein-
struktur-Feldspat-Keramik VITA VM 11
entwickelt.  7

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen 

Tel.: 07761 562-0

www.vita-zahnfabrik.com

Stand: D06

Die neue Generation der Glaskeramik
Belastbar, fest, verlässlich, vielseitig einsetzbar und anwendungsfreundlich.

n Bewährte Techniken neu entdecken
oder neue Produkte kennenlernen: Ein
Besuch am Messestand von SHOFU
lohnt sich bestimmt! So bietet das Ratin-
ger Unternehmen den Zahntechnikern
während der regionalen Dentalfach-
messen in Berlin, Düsseldorf, Leipzig,
München, Stuttgart und Frankfurt am
Main neben vielen Neuheiten in den 
Bereichen rotierende Instrumente, Ke-
ramik- und Kompositsysteme auch at-
traktive Messe- und Informationsange-

bote. Schwerpunkt für den Laborbe-
reich sind neben der grafitfreien Univer-
sal-Speed-Einbettmasse Ceravety Press
& Cast die bewährten Vintage-Metall-
und Vollkeramiksysteme – und hier be-
sonders die neue, universelle Mikro-Ein-
schicht-Metallkeramik Vintage MP Uni-
Layer. Zusätzlich zur persönlichen Bera-
tung am Stand erhalten die Zahntechni-
ker spezielle Rabattangebote und als
„Messe-Bonbon“ einen hochwertigen
OP-O-Naturhaarpinsel für Pastenopa-
ker als Geschenk!

Kompromisslos einfach: Mit dem Vin-
tage MP Uni-Layer-System hat SHOFU
sein bewährtes Metallkeramik-Sorti-
ment um eine innovative Einschicht-
keramik erweitert. Während der Messe-
tage zeigen die Kundenberater am
Stand, wie schnell und effizient sich mit
den neuen Keramikmassen eine anspre-
chende Ästhetik erzielen lässt. So kön-
nen bereits in nur einem Arbeitsschritt

Seiten- und Frontzahnrestaurationen
vollanatomisch aufgebaut und ge-
brannt werden. Der Grund: Die Licht -
streuung und die Farbsättigung wurden
so ausbalanciert, dass die optischen 
Eigenschaften sowohl vom Dentin als
auch von der Schneide in einer Keramik-
masse enthalten sind – für einen harmo-
nischen Farbverlauf und die Illusion von
räumlicher Tiefe. Auch der Preis über-
zeugt: So gibt es das Vintage MP Uni-
Layer-Set (A2/A3) derzeit zum Einfüh-
rungspreis von 99,00 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer.7

Ästhetik in einem Arbeitsschritt
Neues und Bewährtes für Labore in sechs Städten.

n Lärmschwerhörigkeit ist seit
Langem eine der häufigsten 
Berufskrankheiten. Auch viele
Zahnmediziner klagen über die
hohe Lärmbelastung bei der 
Behandlung durch das schrille
Pfeifen ihrer Turbinen, das Kon-
zentrationsstörungen, Stress
oder Tinnitus verursacht. Als
Langzeitfolge kann sich auch
eine Schwerhörigkeit einstel-
len. Wie hoch die Lärmbelas-
tung bei den Turbinen verschie-
dener Hersteller ist und wie die
neue Turbinengeneration von
Sirona im Vergleich abschnei-
det, hat das Berliner Ingenieur-
büro advacoustics im Rahmen
einer Studie untersucht.

Die Akustiker testeten Turbinen
unterschiedlichster Provenienz
im Hinblick auf Schalldruck, Lautheit
und Schärfe miteinander. Dabei
wurde deutlich, dass der Lärm nicht al-
lein durch Lauf- und Bohrgeräusche
entsteht, sondern auch durch das
Spray, das zur Kühlung eingesetzt
wird.

Die meisten Turbinen waren im Test
signifikant lauter, wenn sie mit Spray
betrieben wurden, teilweise bis zu 
10 dB(A) – was einer Verdopplung 
der Lärmbelastung entspricht. Die
gerings ten Abweichungen im Schall-
druck gab es bei den beiden Sirona-
Turbinen T1 Control S und T2 Boost S,
die bei Nutzung des Sprays nur um 2,2
bzw. 0,2 dB(A) lauter waren als ohne.
Der Grund: Sirona hat 2013 eine neue
Generation von Turbinen eingeführt,
die über ein innovatives Vier-Düsen-
Spray verfügt.

Dank dieser Innovation waren die 
Sirona-Turbinen im Vergleich unter
Einsatz von Spray leiser als die ande-
ren Test-Kandidaten. Bei der Mund-
höhlensimulation betrug der Schall-
druck 60,1 bzw. 61,1 dB(A). Dies ent-
spricht der Lautstärke, die im norma-
len Büroalltag herrscht.

Die Turbinen überzeugen in der Pre-
mium-Klasse T1 und der Comfort-
Klasse T2 mit spürbar mehr Leistung
und einer besseren Kontrolle. Wäh-
rend die Hülsen der T1-Turbinen kom-
plett aus langzeitbeständigem Titan
gefertigt werden, sind die T2-Turbinen
mit Titan beschichtet. 

Das Material ist sehr griffig und zu-
gleich gut zu reinigen. Die Turbinen
sind sterilisierbar und thermodesinfi-
zierbar. Sirona bietet sie als drei ver-
schiedene Varianten an: als schnell-
laufende Boost-Variante, als Minikopf-
Variante mit einem Durchmesser von
nur 10,2 mm sowie als CONTROL-Vari-
ante mit einer patentierten Drehzahl-
regelung für höhere Laufruhe. 7

Innovatives Spray macht
Turbinen besonders leise
Neues Vier-Düsen-Spray reduziert wirkungsvoll die Lautstärke.

Sirona Dental GmbH

Sirona Straße 1

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Tel.: +43 662 2450-0

www.sirona.com

Stand: B42

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

www.shofu.de

Stand: D24
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n Vista-Tec ist ein weltweit bekannter
Gesichts- und Augenschutz. Die Anwen-
der vertrauen unseren Schutzschilden
schon seit 1989, denn sie bieten eine 
optimale Funktionalität, ohne die Kom-
munikation mit dem Patienten zu be-
hindern. Wir freuen uns, dieses bereits
breite Spektrum durch das neue auto-
klavierbare Gestell zu vervollständi-
gen.

Die Autoclavable Vista-Tec verfügt über
folgende Eigenschaften und Vorteile:

–Autoklavierbar und thermodesinfi-
zierbar: Resistenter Hightech-Kunst-

stoff, geeignet für Sterilisationspro-
zesse bis 134 °C

–Schwarze Farbe: Elegant, modern und
farbbeständig

–Im Gestell integrierte Clips: Für das
komfortable Befestigen des Gesichts-
bzw. Augenschutzschildes

–Leichtgewicht: Hoher Komfort, auch
nach langem Tragen keine Druckstel-
len

Vista-Tec – das Original ist von Poly -
dentia! 7

Autoclavable Vista-Tec
Sterilisierbares schwarzes Vista-Tec-Gestell zum Gesichtsschutz.

n Gestalten Sie jetzt nicht nur die Pols -
ter Ihrer neuen KaVo ESTETICA E70
oder E80 Behandlungseinheit in erfri-
schend jungem und trendigem Pink,
sondern setzen Sie zusätzliche Akzente
durch gleichfarbige Accessoires für das
Armsystem.

Arbeiten in seiner schönsten Form! 
Das bieten Ihnen die bewährten KaVo
ESTETICA E70 und E80 Einheiten: Beste
Ergonomie für entspanntes, ermü-
dungsfreies Arbeiten – ausgezeichnet
mit dem AGR*-Gütesiegel. Sichere Hy-
giene in allen Arbeitsschritten durch in-
tegrierte, automatisierte Hygienefunk-
tionen und standardisierte Abläufe. Zu-
verlässige KaVo-Qualität, die Sicherheit
gibt und Vertrauen schenkt – der Maß-
stab an Langlebigkeit. Modernes, aber
dennoch zeitloses Design. Überzeu-
gende Argumente für die perfekte Be-
handlungseinheit. Mit der neuen De-
sign Edition pink orchid setzt KaVo jetzt

noch das i-Tüpfelchen auf Ihre neue E70
oder E80. Nicht nur die Polster der Be-
handlungseinheiten sind damit in erfri-
schend jungem und trendigem Pink er-
hältlich. Neben den farbenfrohen Pols -
tern entpuppen sich auch die farbigen
Clips für die Armsysteme als absoluter
Hingucker. Die unverwechselbare fri-
sche und freundliche Atmosphäre, die
die Design Edition pink orchid in ihr Be-
handlungszimmer bringt, wird nicht
nur Sie, sondern auch Ihr Praxisteam
und Ihre Patienten verzaubern.

Bekennen Sie Farbe, auffallend anders,
und machen Sie Ihre neue KaVo 
ESTETICA E70 und E80 Einheit und Ih-
ren neuen KaVo PHYSIO® Evo Behand-
lerstuhl zum absoluten Blickfang in 
Ihrer Praxis.

Sie suchen das Beste? Erfrischend jung
und zum Verlieben schön? Dann liegen
Sie mit der ESTETICA E70 und E80 in der
KaVo Trendfarbe pink orchid genau
richtig!7

* Verein Aktion Gesunder Rücken.

POLYDENTIA SA

Am Bürkle 7, 79312 Emmendingen

Tel.: 07641 55345

www.polydentia.ch/de

Stand: B03

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: A04, B05

Erfrischend jung und 
zum Verlieben schön

Mit der neuen KaVo Design Edition pink orchid 
bringen Sie Farbe in Ihre Praxis.

nPhilips Sonicare ist die von deutschen
Zahnärzten meistempfohlene Schall-
zahnbürstenmarke. Mitte April startete
die bundesweite Kampagne „Initiative
Volks-Zahnbürste“: Die erste Volks-Zahn-
bürste mit Schalltechnologie ist für
49,99 Euro im Markt erhältlich. Gemein-
sam mit Deutschlands Zahnarztpraxen
möchten Philips Sonicare, Sylvie und
Bild.de die Mundgesundheit weiter ver-
bessern.

Attraktive Philips Sonicare Angebote*
unterstützen die Praxisempfehlung zu-
gunsten der ersten Volks-Zahnbürste mit
Schalltechnologie. Am Ausstellerstand
liegt der Einzelpreis bei 29,99 Euro. Ein 
5 + 1-Angebot gibt es für 149,95 Euro. Der
Aktionsaufsteller mit 6 Geräten und 
6x ProResults Mini-Bürstenköpfen ist
komplett für 199,99 Euro erhältlich.

Philips Sonicare bietet auch für die Volks-
Zahnbürste eine Geld-zurück-Garantie.
So kann sie 30 Tage lang ohne Risiko aus-
probiert werden. Zusätzlich wird die Ga-
rantie um ein Jahr verlängert. Weitere In-

formationen zur Philips Sonicare Schall-
zahnbürstenfamilie und attraktiven An-
geboten erhalten Sie direkt am Messe-
stand, Halle 21, Stand D10.7
* Die Preise gelten für die Philips Sonicare EasyClean. Gültig

bis zum 30.9.2014 bzw. solange der Vorrat reicht. Die Bestell-

hotline lautet 040 2899-1509.

Die erste Volks-Zahnbürste
mit Schalltechnologie

Die Philips Sonicare ist ab sofort für die breite Bevölkerung zugänglich.

n Unsere neuste doppelwandige Mö-
bellinie Ansoma mit Griff besticht
durch ihre hygienische Front mit
innenliegenden geraden Blenden und
den neuen Griffmulden. Durch eine
umlaufende Dichtung an allen Blenden

sind auch alle Ansoma-mit-Griff-
Schränke von innen gegen Staub ge-
schützt.

Die Vollauszüge an allen Schubladen
garantieren eine optimale Platzausnut-

zung, und das Dämpfungssystem sorgt
für ein ruhiges und leises Schließen. 

Die Linie Ansoma mit Griff ist sowohl
wandhängend als auch bis zum Boden
mit zurückgesetztem Sockelbereich
vorn und hinten erhältlich. 

Natürlich können Sie auch bei allen An-
soma-mit-Griff-Schränken wieder zwi-
schen 180 RAL-Farben und verschiede-
nen Arbeitsplatten wie HPL (Schicht-
stoff), HI-MACS (Mineralwerkstoff), 
Silestone (Quarzwerkstoff) oder Glas
wählen. 7

Möbellinie Ansoma mit Griff
Le-iS bietet mit der neuen Linie neuestes Design.

Le-iS Stahlmöbel GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 28a

99830 Treffurt

Tel.: 036923 8397-0

www.le-is.de

Stand: C18

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/sonicare

Stand: D10
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n Loser & Co stellt mit ProlacSan®

ein orales Probiotikum vor.
Erstmals ist es möglich, das
Wachstum von positiven
Bakterien direkt in der Mund-
höhle nachhaltig zu fördern
und das bakterielle Gleichge-
wicht länger zu erhalten.

Die Wirkungsweise der beiden Prolac-
San® Spezies Lactobacillus brevis 7480
CECT und Lactobacillus plantarum
7481 CECT ist sehr effektiv: Sie unter-
drücken das Wachstum pathogener
Bakterien und stoßen bakterizide Sub-
stanzen aus. Damit beeinflussen sie den
Entzündungsprozess. Ihre idealen Cha-
rakteristiken, wie z.B. die Fähigkeit zur
Kolonisierung oder ihre Haftfähigkeit
sowie die hohe Resistenz gegen Zahn-
pasta und Mundspülungen, bewirken
einen positiven systemischen Effekt bei
lokalen Therapien.

Die probiotische Therapie mit Prolac-
San® wird über die Applikation eines
Gels chairside direkt im Anschluss an
die Parodontalbehandlung eingeleitet
und mit der Einnahme von Tabletten zu
Hause vom Patienten fortgeführt. Diese
Kombination ermöglicht einerseits die
direkte Wirkung des Probiotikums in

der Parodontaltasche und trägt ande-
rerseits zum Erhalt des positiven Bio-
films in der oralen Kavität bis zum
nächs ten Kontrolltermin bei. Die Pro-
gnose bei der Behandlung von Parodon-
titis, Periimplantitis und Gingivitis wird
wesentlich verbessert.

Auch bei Halitosis wird ProlacSan®zum
wichtigen Bestandteil eines befriedi-
genden Therapiekonzeptes. Das probio-
tische Ergänzungsmittel hilft, unkon-
trolliertes Bakterienwachstum und
Mundtrockenheit als wichtige Risiko-
faktoren für die Entstehung von Mund-
geruch nachhaltig zu bekämpfen.7

Probiotische Therapie beginnt im Mund
ProlacSan® als bahnbrechende Neuheit für die parodontale Therapie.

LOSER & CO GmbH

Benzstraße 1c, 51381 Leverkusen

Tel: 02171 70667-0

www.loser.de

Stand: C03, D23
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n Professionelle Zahnreini-
gung ist die wirksamste Me-
thode, um bei Patienten für
ein strahlendes Lächeln zu
sorgen und gleichzeitig Re-
tentionsstellen für Plaque
präventiv zu beseitigen. Mit
den ergonomischen Prophy-
laxe-Hand- und Winkelstücken
„Proxeo“ und dem erweiterten Kappen-
und Bürstensortiment von Young bietet
W&H dafür die optimale Lösung.

Young Dental zählt seit Jahrzehnten zu
den Marktführern im Bereich von 
Prophy-Einweg-Winkelstücken, Prophy-
Kelchen und -Bürsten. Kelche (jetzt neu:
„Petite“, die 7-mm-Version) und Bürsten
können in Sekundenschnelle getauscht
werden. Die spezielle Triple-Seal-Dich-

tung bei den Kelchen verhindert das
Eindringen auch kleinster Schleifpar -
tikel in das Instrument. Ein weiteres
Young Hygiene Plus: Das Einweg-Win-
kelstück. Es wird auf das Proxeo-Hand-

stück aufgesetzt und nach der Behand-
lung einfach entsorgt.

Die W&H Prophylaxe-Instrumente
„Proxeo“ bieten Dank kleinem Kopf 
optimale Sichtverhältnisse und sind
außerordentlich langlebig. Zusammen
ergeben die beiden Produktreihen eine
kompakte W&H Prophylaxe-Lösung 
zu einem optimalen Preis-Leistungs-
 Verhältnis. 7

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0

www.wh.com

Stand: G07

Ideale Kombination für Reinigung, Politur
und Fluoridierung

Kompakte Prophylaxe-Lösung: W&H Proxeo Winkelstücke und das System Young.

n Die Plurawipes Wet ermöglichen
eine sichere und zeitsparende
Schnelldesinfektion und Reinigung
von alkoholbeständigem medizini-
schen Inventar sowie Flächen aller
Art.

Dabei sind die bereits gebrauchsferti-
gen Wischtuchrollen besonders prak-
tisch: Einfach den Standbeutel öffnen,

in den Feuchttuchspender platzieren
und die gebrauchsfertigen Mikro -
faser-Wischtücher entnehmen. Diese
sind bereits in 2,2 Liter VAH-gelisteter
(Verbund für Angewandte Hygiene)
Schnelldesinfektion getränkt. Damit
entfällt die zeitaufwendige Dosierung
des Desinfektionspräparates sowie
die Befüllung und Aufbereitung des
Feuchttuchspenders. Zudem werden
auch Dosierfehler beim Ansatz der
Desinfektionsflüssigkeit vermieden.

Die weiche und griffige Mikrofaser-
Qualität der großformatigen Plura -
wipes Soft garantiert in Kombination
mit der alkoholreduzierten Schnell-
desinfektion Plurazid Sensitiv einen
großen Komfort bei der Anwendung. 

Zudem sind die Plurawipes Wet platz-
sparend, da die Lagerung von schwe-
ren Kanistern mit Desinfektionsflüs-

sigkeit sowie der trockenen Tuchrol-
len entfällt. Die vorgetränkten Wisch-
tücher gibt es in den exklusiven Duft-
noten ocean, green apple, fruit und
neutral.

Plurawipes Wet ist ein PluLine-
 Produkt – der Pluradent Qualitäts-
marke.7

Weitere Informationen zu PluLine
gibt es unter: 
www.pluradent.de/produkte/
pluline-pluradent-qualitaetsmarken 

Innovatives Wischtuchsystem
Gebrauchsfertige Wischtücher zur sofortigen Anwendung.

Pluradent AG & Co KG

Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach

Tel.: 069 82983-0

www.pluradent.de

Stand: A13, A16

nDas Adhäsiv von Ivoclar Vivadent im
Total-Etch-Verfahren kann als selbstät-
zendes Adhäsiv oder nach einer selek-
tiven Schmelzätzung verwendet wer-
den. Dank der Stiftdarreichungsform
VivaPen erfolgt die Applikation direkt
und schnell im Patientenmund.

Das universell einsetzbare Adhäsiv
Adhese Universal schafft einen guten
Verbund zu unterschiedlichen Restau-
rationsmaterialien. Es eignet sich für
direkte und indirekte Versorgungen.
Durch seine geringe Schichtdicke er-
zeugt es keine Beeinträchtigung der
Passung indirekter Restaurationen.
Bei der Befestigung von indirekten
Restaurationen ist keine Verwendung

eines Aktivators für die Dualhärtung
nötig. 

In Adhese Universal sind hydrophile
und hydrophobe Eigenschaften ver-
eint. Es ist tolerant gegenüber Feuch-
tigkeit und dringt gut in offene Dentin-
tubuli ein. Da es gemäßigt sauer ist,
eignet es sich für alle Ätztechniken
(Self-Etch, selektive Schmelzätzung
oder Total-Etch) und sorgt für eine op-
timale Haftung zwischen Zahn und
Restauration.

Mithilfe des einfachen Klick-Mecha-
nismus der Stiftdarreichungsform 
VivaPen kann die benötigte Menge
Adhäsiv exakt dosiert werden. Ein

Vordosieren in Portionierschälchen
entfällt, was den Materialverlust deut-
lich verringert. Der VivaPen ermög-
licht mit 2 ml Füllmenge circa 190 Ein-
zelzahn-Anwendungen. Das sind fast
dreimal mehr Anwendungen pro Milli-
liter im Vergleich zu konventionellen
Flaschen (Quelle: Berndt & Partner, 
VivaPen Benchmarking Study, August
2013). Adhese Universal ist auch in

konventionellen Flaschen erhältlich.
Adhese Universal ist technik- und feh-
lertolerant. Es bildet eine homogene
und stabile Filmschicht, die unemp-
findlich gegenüber unterschiedlichen
Anwendungstechniken ist. Gleichzei-
tig sorgt es mit nur einer Adhäsiv-
schicht für anhaltend hohe Haftwerte
auf Schmelz und Dentin, unabhängig
vom verwendeten Ätzprotokoll. Zu-

dem kann Adhese Universal – durch
den Einsatz eines acetonfreien, hydro-
philen Lösungsmittels – Dentin und
Schmelz optimal benetzen. Es dringt in
die Dentintubuli ein und versiegelt sie.
Microleakage und postoperative Sen-
sibilitäten werden dadurch reduziert.

Adhese® ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Ivoclar Vivadent AG. 7

Ivoclar Vivadent GmbH

Postfach 11 52

73471 Ellwangen, Jagst

Tel.: 07961 889-0

www.ivoclarvivadent.de

Stand: F18
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n Die moderne Zahnarztpraxis setzt
immer mehr auf innovative Konzepte,
die es ermöglichen, dem Patienten
mehr Komfort bei seinem Aufenthalt
in der Praxis zu schaffen.

Der CP-ONE PLUS bietet hierzu ein
Höchstmaß an Komfort. Das beginnt
bei dem angenehmen Beratungs -
gespräch mit dem Zahnarzt, beide in
aufrechter Sitzhaltung in Augenhöhe,
und führt weiter über die sanften, ru-
higen Bewegungsabläufe des Behand-
lungsstuhls für die richtige Patienten-
lagerung, völlig ruckfrei durch die
neue Elektrohydraulik mit sanftem
Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt
alle Ausstattungsmerkmale eines zeit-
gemäßen Behandlungsplatzes, die
seine Tätigkeit unterstützen und es
ihm erlauben, die volle Aufmerksam-
keit dem Patienten zu widmen. Das
Konzept der aus allen Perspektiven
durchdachten Einheit CP-ONE PLUS
erlaubt Kommunikation in jeder Posi-
tion. Patient und Behandler sitzen in
einem Winkel von 90 Grad zueinan-
der. Dadurch wird eine natürliche,
stressfreie Atmosphäre für Aufklä-
rungsgespräche und Patientenfragen
geschaffen.

Der Knickstuhl erhöht den Patienten-
komfort signifikant. Vor allem Kin-
dern, Senioren und Menschen mit ein-

geschränkter Mobilität
fällt bei einer Sitzhöhe
von nur 40 cm der Ein-
stieg besonders leicht.
Der Zahnarzt profitiert
bei der Behandlung mit
der CP-ONE PLUS von
der großen Bandbreite
der möglichen Einstel-
lungen. Der Arzttisch
lässt sich von der 8-Uhr-
bis in die 2-Uhr-Position

bringen und ist mit zwei verschiede-
nen Haltern für die Handstücke erhält-
lich, die autoklavierbar, horizontal
und vertikal verstellbar sind. Gleiches
gilt für die Instrumentenhalter am As-
sistenztisch. Das Bedienfeld am Arzt-
tisch bietet vielfältige Funktionen mit
einem intuitiven Eingabefeld und ei-
nem organischen EL-Display. 

Für die Turbine stehen vier verschie-
dene Anlaufgeschwindigkeiten zur
Auswahl. Für den Mikromotor und
den Ultraschallscaler lassen sich je
nach Therapie die jeweils passende
Geschwindigkeit und Leistung einstel-
len. Das erweiterte Helferinnenele-
ment der Behandlungseinheit lässt
dem Zahnarzt die Wahl zwischen dem
Zwei-Hand-, Vier-Hand- oder Sechs-
Hand-System. Der neue Fußschalter
wird über Drücken und Drehen einer
Scheibe bedient und ermöglicht damit
eine präzise Steuerung des Hand-
stücks. 7

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18, 60437 Frankfurt am Main

Tel.: 069 506878-0

www.takara-belmont.de

Stand: B26

Komfort hat einen neuen
Namen 

CP-ONE PLUS denkt an alles.

Universell und ergiebig
Adhese Universal als neues lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv.
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n Das Hygienemanagement einer
Zahnarztpraxis dient der Vorbeugung
von Infektionen bei Patienten und Per-
sonal. Bei Praxisbegehungen wird da-

her gerne auch der Hygienezustand der
Absauganlage überprüft. Denn gerade
hier kommt es immer wieder zu Män-
geln aufgrund von Wissensdefiziten
und Irrtümern. So gehen Anwender oft-
mals von einer Analogie zwischen Anti-
biotika und Desinfektionsmitteln aus.
Mikroorganismen können aber nur
gegenüber Antibiotika resistent wer-
den, gegenüber Desinfektionsmitteln
nicht. Auch über die richtige Vorge-
hensweise bei der Biofilmentfernung
herrscht häufig Unklarheit. Fakt ist: ein
regelmäßiges Durchspülen der Saugan-
lage mit Wasser reicht für die Biofilmbe-
kämpfung nicht aus. Anwender sollten

unbedingt darauf achten, dass die Prä-
parate speziell für die Desinfektion von
Sauganlagen entwickelt worden sind
und ihre Wirksamkeit in diesem Be-
reich überprüft worden ist. Wichtig
sind auch die Verwendung geeigneter
Tenside und die Wahl eines optimalen
pH-Wertes. Außerdem sollte ein geeig-
netes Desinfektionsmittel schaumfrei
und materialschonend sein. Denn eine
starke Schaumbildung stört den Ab-
saugprozess nicht nur, sie kann sogar 
zu einem Ausfall der Anlage führen. 
Das schaumfreie Flüssigkonzentrat
Orotol® plus mit Langzeitwirkung er-
füllt alle diese Voraussetzungen: Es eig-

net sich für die gleichzeitige Desinfek-
tion, Reinigung, Desodorierung und
Pflege von Sauganlagen und Amalgam-
abscheidern. Aufgrund seiner bakteri-
ziden, fungiziden, tuberkuloziden und
begrenzt viruziden Eigenschaften löst
und desinfiziert es zuverlässig Biofilm
und beugt einer Verschlammung durch
Blut und Proteine vor. Gleichzeitig
schont es die Anlagenteile dank seiner
Materialverträglichkeit. Orotol® plus
lässt sich gut mit dem MD 555 cleaner
kombinieren, einem schaumfreien Rei-
nigungskonzentrat, das Verkrustungen
aus Kalk und Pulverstrahlmitteln löst
und die Anlage von Ablagerungen 

und Verschlammungen befreit. Das 
geschlossene OroCup Pflegesystem
wurde ebenfalls für diesen Einsatzbe-
reich entwickelt. Es erzeugt ein Luft-
Wasser-Gemisch zur optimalen Benet-
zung und effektiven Reinigung des
Saugsystems.7

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: G10

n Als weltweit erstes 45-
Grad-Winkelstück erleich-
tert Ti-Max Z45L signifikant
den Zugang zu schwer er-
reichbaren molaren oder an-
deren Mundregionen, in denen ein Stan-
dard-Winkelstück an seine Grenzen ge-
langt.

Durch seine schlanke Formgebung bie-
tet Ti-Max Z45L ausgezeichnete Sicht
und großen Behandlungsfreiraum, da es
mehr Raum zwischen dem Instrument
und den benachbarten Zähnen lässt. Die
kräftige, gleichbleibende Schneidleis-
tung des Ti-Max Z45L verkürzt im Ver-
gleich zu Standard-Winkelstücken die
Behandlungszeiten beim zeitaufwendi-
gen Sektionieren oder bei der Extraktion

von Weisheitszähnen, wodurch Stress
sowohl für den Behandler als auch für
den Patienten spürbar verringert wird.

Zudem verfügt Ti-Max Z45L über die
weltweit erste Zwei-Wege-Sprayfunk-
tion. Dabei kann der Anwender den
Spraytyp selbst definieren und mittels
eines im Lieferumfang enthaltenen
Schlüssels entweder Sprühnebel (Was-
ser-Luft-Gemisch) oder einen Wasser-
strahl zur Kühlung der Präparation aus-
wählen. Das Winkelstück eignet sich so-
mit für zahlreiche Behandlungsverfah-

ren wie z.B. auch die Weis-
heitszahn-Präparation oder
die Eröffnung der Pulpen-
kammer. Wie alle Instru-
mente der Ti-Max Z-Serie ist

das Z45L ein Titaninstrument und ver-
fügt über das von NSK patentierte Clean-
Head-System und das NSK Anti-Erhit-
zungssystem, welches die Wärmeerzeu-
gung im Instrumentenkopf verringert,
sowie einen Mikrofilter für das Spray-
system.7

Winkelstück mit modifizierter 
Kopf- und Körperform

Ti-Max Z45L für einen besonders großen Behandlungsfreiraum.

n Der Dentalspezialist GC ist auf der
diesjährigen id ost mit einer breiten
Produktpalette für Praxis und Labor
vertreten – von der Prävention (z.B.
Fuji Triage zur effektiven Fissurenver-
siegelung) über die Restaurative Zahn-
heilkunde (z.B. EQUIA für wirtschaft-
liche Restaurationen und everX Poste-
rior zur Versorgung großer Kavitäten)
bis hin zur Prothetik (z.B. everStick-
Verstärkungsfasern oder das innova-
tive Laborsystem Aadva Lab Scan). 

Neben diesen und weiteren Produkt-
Highlights erwarten die Besucher am
Messestand attraktive Angebote und
wertvolle Tipps und Tricks für die Pra-
xis. „GC goes East“ – dieser Leitspruch
lässt sich dabei doppelt deuten, ist 
das mittlerweile 93-jährige Familien-
unternehmen doch japanischen Ur-
sprungs und vereint mit fernöstlichen
und westlichen Werten das Beste aus
zwei Welten. Der Fokus liegt auf Mate-
rialien, die ein Höchstmaß an Benut-
zerfreundlichkeit und Effizienz bieten
und eine stressfreie Therapie ermög-
lichen. 

Mit EQUIA bspw. kann der Zahnarzt
ein Füllungsmaterial wählen, das kli-
nischen Anforderungen wie auch mo-
dernen Ansprüchen entgegenkommt.
Es ermöglicht schnelle, minimalinva-
sive und zahnfarbene Versorgungen,

ist für die Praxis wirtschaftlich und
für den Patienten kostengünstig. Ge-
mäß der Gebrauchsanweisung des
Herstellers ist EQUIA u.a. für Restau-
rationen der Klasse I, unbelastete Res-
taurationen der Klasse II, kaudruckbe-
lastete Restaurationen der Klasse II
(sofern der Isthmus weniger als die
Hälfte des Interkuspidalraumes be-
trägt) anwendbar sowie für diese 
Indikationen auch abrechnungsfähig
über die GKV. Relevant für Patienten,
die den Mehraufwand für eine Zuzah-
lung nicht leisten wollen oder können
– seien es junge Eltern, Erwachsene
oder Senioren. 

In Deutschland deckt GC mit mehr als
600 Artikeln den gesamten Bereich 
an Verbrauchsmaterialien, Geräten
und Einrichtungen für Praxis und 
Labor ab. 

Davon können sich die Messebesu-
cher vor Ort überzeugen. Mehr zu
EQUIA unter www.equia.info7

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8, 65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: G08

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: E10

Die Patienten im Fokus, den
Anwender im Blick

EQUIA für schnelle, minimalinvasive und zahnfarbene Versorgungen.

nMangelnde Wasserhygiene in der
Zahnarztpraxis ist nicht erst dann ein
Problem, wenn das Gesundheitsamt
vor der Tür steht. Biofilm wird bereits

problematisch, wenn Instrumente ver-
stopfen oder im schlimmsten Fall Pa-
tienten durch die im Biofilm enthalte-
nen Keime erkranken. Wasserhygiene
kann, sofern einem erfahrenen und
kompetenten Partner vertraut wird so-

wie ein funktionierendes Konzept An-
wendung findet, eine zusätzliche Exis-
tenzabsicherung sein. Zum einen be-
steht eine rechtliche Absicherung,

zum anderen wird verantwortungs-
und qualitätsbewusst gearbeitet.
Hinzu kommen Kosteneinsparungen,
da Reparaturen an Schläuchen und 
Instrumenten entfallen, wenn sich
erst gar kein Biofilm bildet. Ebenfalls

entfällt der Kauf meist unwirksamer
Desinfektionsmittel. Leider herrscht
jedoch nach wie vor ein Informations-
defizit, welche Verfahren zur Wasser-
entkeimung tatsächlich wirksam
sind. Die BLUE SAFETY GmbH aus
Münster bietet ein fundiertes Lösungs-
konzept zum Thema Wasserhygiene
an, das auf Basis hypochloriger Säure
arbeitet. Neben regelmäßigen wissen-
schaftlichen Studien wird die Wirk-
samkeit des BLUE SAFETY Verfah -
rens täglich in der Praxis bestätigt.
Das Wasser der von BLUE SAFETY 
versorgten Praxen ist direkt nach der
Implementierung der Anlage keim-
arm und selbst Jahre alter Biofilm wird
schonend abgebaut.7

Wirksame Wasserentkeimung
Wasserhygiene als zusätzliche Existenzabsicherung.

BLUE SAFETY GmbH

Siemensstraße 57

48153 Münster 

Tel.: 0800 25837233

www.bluesafety.com

Stand: F05

Materialverträgliche Biofilmbekämpfung
Orotol® plus als materialschonendes Desinfektionsmittel für Sauganlagen.
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n Mit zwei austauschbaren
Handstücken und einer spe-
ziellen Pulverkammer für
den Einsatz von feinen und ultra -
feinen Pulvern, ist das Air-Flow
handy 3.0 Perio der ultimative
Partner für alle sub- und supra-
gingivalen Anwendungen.
Für die sichere und sanfte
Biofilmentfernung in tie-
fen Taschen kommt die
bewährte 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 hundertprozen-
tig nutzen zu können, bietet EMS mit sei-
nem Pulver Plus auch gleich das pas-
sende Pulver für die sub- und supra -

gingivalen An-
wendungen. Die einzigartige

Kombination aus Gerät und Pul-
ver ist für den Zahnarzt die ideale

Lösung für das gesamte Behand-
lungsspektrum – bei absoluter Sicher-
heit der Behandlung.

Das zweite neue Gerät, das Air-Flow
handy 3.0, ist der Spezialist für die kon-
ventionelle Prophylaxe. Mit traditionel-
len grobkörnigen Pulvern zeigt es sich
prädestiniert für alle supragingivalen
Anwendungen wie die Entfernung von
Plaque und Verfärbungen oder für das
Polieren.

Die Handys sind jetzt leichter greif- und
schwenkbar und schonen gleichzeitig

das Handgelenk. Die neue Position der
Pulverkammern ermöglicht einen un-
eingeschränkten Blick auf den Mund
des Patienten. Zudem lassen sie sich
einfach öffnen sowie sauber, schnell
und kontrolliert mit der eleganten Hilfe
„Easy Fill“ befüllen. „Beide Handys ha-
ben schließlich eines gemeinsam: Sie
bieten unseren Zahnärzten einen un-
vergleichlichen Komfort bei der Ar-
beit“, so Torsten Fremerey, Geschäfts-
führer von EMS Electro Medical Sys-
tems, Deutschland.7

herstellerinformationen

n Im Dentalbereich schon be-
währt und anerkannt, öffnet
die Intraoralkamera Sopro-
Care nun auch in der Kieferor-
thopädie neue Blickwinkel
auf Zahn und Zahnfleisch. Sie
liefert nicht nur aussage -
kräftige Aufnahmen, sondern
bietet darüber hinaus eine ef -
fektive Dreifachprophylaxe: 
Plaque, Karies und Zahn-
fleischentzündungen werden
farbig hervorgehoben und
sind somit auch für den Patien-
ten erkennbar. Mit SoproCare
kann den Patienten also ganz
leicht anhand der Bilder die
Wichtigkeit einer gründlichen
Zahnhygiene nähergebracht
werden.

Kinder und Jugendliche neh-
men es mit der Zahnhygiene oft nicht
sehr genau. Tragen sie noch dazu eine
feste Zahnspange, wird das Putzen noch-
mals erschwert. Deshalb ist es be-

sonders wichtig, ihnen eine genaue An-
leitung für eine gründliche Zahnhy-
giene mit auf den Weg zu geben. Treten
dennoch Plaque, Zahnfleischentzün-
dungen oder Karies auf, kann der 

Behandler mithilfe der
SoproCare schnell und
einfach anhand der Oral -
aufnahmen die Wichtig-
keit einer gründlichen
Zahnhygiene darlegen.
Im weiteren Behand-
lungsverlauf können die

Aufnahmen miteinander verglichen
und somit die erzielten Fortschritte er-
kannt werden.

Für eine effiziente und gründliche Dia-
gnostik und aussagekräftige Aufnah-
men wird das Zahngewebe mithilfe der
sieben lichtintensiven LEDs der Sopro-
Care mit einer spezifischen Wellenlänge
von 440 bis 680nm angestrahlt. Das Ge-
webe absorbiert diese Energie und re-
flektiert sie in Form von fluoreszieren-
dem Licht. Entzündetes, kariöses und

mit Plaque belegtes Gewebe wird in ei-
ner chromatischen Aufnahme darge-
stellt und leuchtet für den Behandler
klar farbig auf. Die pathologischen Berei-
che werden somit eindeutig und diffe-
renziert kenntlich gemacht. Die drei
Modi der Intraoralkamera – Tageslicht-,
Perio- und Kariesmodus – decken dabei
ein breites Anwendungsspektrum ab.

Somit wird die SoproCare zu einem wah-
ren Allrounder in der Zahnmedizin. Sie
ist ein umfassendes Tool, das die Patien-
tenaufklärung und -motivation revolu-
tioniert. Der Patient kann Zahn- und
Zahnfleischerkrankungen selbst erken-
nen und den Fortschritt im weiteren Be-
handlungsverlauf feststellen – für opti-
mal gepflegte Zähne. 7

Motivationstool für die Zahnpflege
Fluoreszenzkamera SoproCare ermöglicht dem Patienten einen neuen Blick auf Zahn & Co.

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: B20

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: B34

nOb Prophylaxe, Restaurative Zahn-
heilkunde oder rotierende Instru-
mente: SHOFU ist auf den regionalen
Fachdentalmessen thematisch breit
aufgestellt und präsentiert den Besu-
chern am Messestand in Berlin, Düs-
seldorf, Leipzig, München, Stuttgart
und Frankfurt am Main Neues und In-

novatives für das Praxisteam – wie
beispielsweise den selbstadhäsiven
Kompositzement BeautiCem SA, das
Super-Snap-Poliersystem oder das in-
jizierbare Hybrid-Komposit Beautifil
Flow Plus.

Produkt-Highlight aller Regionalmes-
sen ist jedoch das neue Kompositsys-
tem Beautifil-Bulk auf Giomer-Basis,
mit dem sich Ästhetik, Sicherheit und
Effizienz bei Bulk-Fill-Restaurationen
nicht mehr ausschließen. So gibt es
zusätzlich zur persönlichen Beratung

durch die SHOFU-Produktspezialis-
ten auch besondere Rabattangebote
wie das Beautifil-Bulk-TwinSet-Kit
zum Sonderpreis; und als besonderes
„Messe-Bonbon“ erhalten die Besu-
cher ein spezielles Einsteiger-Kit mit
jeweils 6 Beautifil-Bulk Flowable-
oder Restorative-Tips als Geschenk.

Ob fließfähig oder stopf-
bar: Beautifil-Bulk von
SHOFU besticht bei einer
Polymerisationstiefe von
mindestens 4 mm nicht
nur durch eine extrem nie-
drige Schrumpfung und
Schrumpfspannung, son-
dern auch durch eine her-
ausragende Ästhetik und
optimale Farbanpassung
an die natürliche Zahn-
substanz. Aufgrund des
bioaktiven S-PRG-Füller-
anteils besitzt das multi-
funktionale, röntgen opake
Komposit der Giomer-
Kategorie zudem präven-
tive Eigenschaften.

Ein weiterer Anreiz, den
Messestand von SHOFU
zu besuchen: Für Einstei-
ger gibt es das Beautifil-
Bulk-TwinSet-Kit mit zwei
Spritzen Beautifil-Bulk
Flowable (Universal und

Dentin) und zwei Restorative-Sprit-
zen (Universal und A) zum Sonder-
preis von 110,00 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer.7

Eine Fülle von zahnmedizi-
nischen Neuheiten

Messeattraktionen und Rabattaktionen für die Praxis: vom Adhäsiv über
Bulk bis Komposit.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

www.shofu.de

Stand: D24

Die optimale Prophylaxe
Die neuen Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio haben eine klare klinische Positionierung.

n Das Lokalantibiotikum verbindet
den klinisch bewährten Wirkstoff 
Doxycyclin mit einer patentierten, gel -
artigen Darreichungsform. Das Gel
sorgt für optimierte Wirkung, einfache
Anwendung und hohe Verträglichkeit.

In vielen Fällen reicht die konventio-
nelle Parodontitistherapie (Scaling &
Root Planing, SRP) allein nicht aus, um
eine Ausheilung entzündlicher Reak-
tionen in aktiven Taschen zu erzielen.
Ligosan Slow Release von Heraeus
Kulzer ergänzt die nicht-chirurgische
Standardtherapie bei Erwachsenen.
Das Lokalantibiotikum unterstützt die
Behandlung chronischer und aggres-

siver Parodontitis ab einer Taschen-
tiefe von ≥ 5 mm.

Das Besondere daran ist seine paten-
tierte Konsistenz: Als Lokalantibioti-

kum in Gelform wirkt es gezielt und
schonend. Das 14-prozentige Doxy -
cyclingel dringt in zunächst niedrig-
viskoser Konsistenz zum Wirkort vor.
Dort verbleibt es zuverlässig, da sich

die Viskosität in wässriger Umgebung
erhöht. Der Wirkstoff wird kontinuier-
lich und in ausreichend hoher Menge
für die Dauer von mindestens 12 Tagen
freigesetzt.

Ligosan Slow Release ist für die An-
wendung in parodontalen Taschen op-
timiert. Dank der fließenden Konsis-
tenz können auch schwer zugängliche
Bereiche therapiert werden. Das Gel
macht eine unkomplizierte Behand-
lung möglich, da es einmalig appliziert
wird und resorbierbar ist.

Klinische Studien bescheinigen bei
Anwendung des Medikaments signifi-

kant bessere Therapieerfolge als mit
geschlossener Kürettage und Wurzel-
glättung allein. 

Weitere Informationen erhalten Sie
am Stand von Heraeus Kulzer. 7

Taschen wirksam minimieren
Mit Ligosan® Slow Release geht Heraeus Kulzer neue Wege.

Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11

63450 Hanau

Tel.: 0800 43723368

www.heraeus-kulzer.de

Stand: C14

28 | infotag dental-fachhandel ost 2014



herstellerinformationen

infotag dental-fachhandel ost 2014 | 29

nEin angenehm dezenter, patienten-
freundlicher Duft in den Behand-
lungsräumen ist heutzutage ein wich-
tiger Bestandteil des modernen Pra-
xismarketings. Mit der aldehydfreien
Schnelldesinfektion Kanizid Sensitiv
AF können Sie Ihre Räumlichkeiten
gleichzeitig erfrischen und sicher des-
infizieren.

Zusätzlich zur Schnelldesinfektionslö-
sung im preiswerten 10-Liter-Kanister
sind vorgetränkte, reißfeste Kanizid
Sensitiv AF-Desinfektionstücher in
drei attraktiven, fruchtig-frischen
Düften lieferbar: Grapefruit, Lemon
und Melone. Für Allergiker und Perso-
nen mit empfindlicher Haut ist das
parfümfreie Kanizid Sensitiv AF 
Neutral besonders empfehlenswert.
Kanizid Sensitiv AF enthält keine
quartären Ammoniumverbindungen
(QAV) oder reizendes Propanol.

Aufgrund der aldehydfreien Formu-
lierung auf Ethanolbasis ist Kanizid
Sensitiv AF hervorragend zur Reini-
gung und Desinfektion von Arbeits -
flächen, Behandlungseinheiten und
Medizinprodukten geeignet. Kanizid

Sensitiv AF sorgt
für eine hochwirk-
same und dennoch
materialschonende
Schnelldesinfek-
tion, weil Ethanol
als primärer Alko-
hol keine Korrosion
an Metallen verur-
sacht. Verfärbungen von empfind-
lichen Materialoberflächen sind mit
Kanizid Sensitiv AF grundsätzlich 
ausgeschlossen. Schriftliche Bestäti-
gungen für die Verträglichkeit von 
Kanizid Sensitiv AF mit KaVo und 
Sirona Behandlungseinheiten sind
auf Anfrage bei KANIEDENTA erhält-
lich.

Die Abtötung behüllter Viren (zum
Beispiel HBV, HIV, HCV, BVDV, Vacci-

nia- und Influenza-Viren) er-
folgt mit Kanizid Sensitiv AF
innerhalb von 30 Sekunden.
Die hohe mikrobiologische

Wirksamkeit ge-
gen Pilze und
Bakterien (inklu-
sive MRSA) ga -
rantiert einen zu-

verlässigen Schutz
und schafft somit 
Sicherheit für Perso-
nal und Patienten.
Darüber hinaus ist
Kanizid Sensitiv AF
dermatologisch ge-
testet und DGHM/
VAH-gelistet.7

Besonders verträgliche, 
materialschonende Schnelldesinfektion

Erhältlich in drei patientenfreundlichen, fruchtig-frischen Duftrichtungen.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: D29

nHenry Schein Dental, Fachhändler
für Material und Equipment für die
zahnärztliche Praxis und das Labor, er-
weitert mit plasma ONE sein Angebot

an therapeutischen Kompetenz-Pro-
dukten. Es ist ein nach dem Medizinpro-
duktgesetz zugelassenes Therapiegerät
und dient der Behandlung verschie -
denster Indikationen aus dem Dental-,
Medical- sowie aus dem Veterinär -
bereich. Mittels elektrischer Hochfre-
quenztechnologie hat plasma MEDICAL
SYSTEMS® ein Gerät entwickelt, das
transportabel ist, keine Edelgasbeimi-
schung benötigt und absolut sicher in
der Anwendung ist.

Das bei der Benutzung entstehende
kalte Plasma enthält reaktive Radikale,
die in Verbindung mit geringer UV-

Strahlung zerstörerisch auf Zellwände
von Bakterien, Pilzen und Viren wirken.
plasma ONE erzeugt kaltes Plasma 
direkt aus der umgebenden Atmo-

sphäre. Zu den mikrobiellen Wirk -
weisen stehen zahlreiche Veröffent -
lichungen zur Verfügung. Zur Gewähr-
leistung eines hohen Sicherheitsstan-
dards wurde das Gerät für den Betrieb
ohne Netzanschluss entwickelt und
vom VDE auf elektromagnetische 
Verträglichkeit geprüft. In klinischen
Studien ist die Keimreduktion bis zu 
99,9 Prozent nachgewiesen.

Plasmabehandlungen zur Desinfektion,
antiseptische Behandlungen sowie För-
derungen der Wundheilung bieten sich
gerade im Hinblick auf Infektionen der
Mundschleimhaut und in der restaura-

tiven und konservierenden Zahnheil-
kunde an. Im chirurgischen Bereich fin-
det die Plasmatherapie bei Wurzelspit-
zenresektionen, Extraktionen und Im-
plantationen Anwendung.

Durch Bakterien bedingte Biofilme ver-
ursachen bei Menschen in vielen Fällen
Probleme. Beispielsweise in der Auswir-
kung einer Parodontitis oder einer Peri-
implantitis schaffen Antiseptika es häu-
fig nicht, die Bakterien, die im Biofilm le-
ben, zu beseitigen. Die Wirkung ist um
den Faktor 10–1.000 herabgesetzt. Bei
der Plasmabehandlung von Biofilmen
kommt es zu einer Reduktion der Mikro-
organismen, deren Stoffwechselakti-
vität und Wachstum gehemmt wird. Die
Reduktionsrate steht in Abhängigkeit
mit der Anwendungszeit und der einge-
stellten Stufe.

plasma ONE ist als erstes Medizinpro-
dukt sowohl für den medizinischen als
auch den zahnmedizinischen Bereich
zugelassen und wird exklusiv über
Henry Schein vertrieben. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.
plasmamedicalsystems.de7

Therapeutisches Medizingerät plasma ONE
Innovative Plasmabehandlung zur Desinfektion und Wundheilungsförderung in der Zahnheilkunde.

Henry Schein Dental

Monzastr. 2a

63225 Langen 

Tel.: 06103 7575000 

www.henryschein-dental.de
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nSDI geht mit Aura einen neuen Weg,
der es jedem Zahnarzt ermöglicht, mit
einem sehr geringen Aufwand zuver-
lässig die Zahnfarbe zu bestimmen und
mit wenigen Schritten hochästheti-
sche Restaurationen herzustellen, die
sich perfekt an die natürlichen Gege-
benheiten anpassen.

Zunächst wird im zervikalen Drittel
der Zahnkrone die Dentinfarbe be-
stimmt. In der Inzisalregion erfolgt die
Bestimmung der Schmelzschattie-
rung. Nun kann in einem ersten Schritt
das Dentin mit der entsprechenden
Dentinfarbe (D-Shades) geschichtet
und mit der Schmelzmasse (E-Shades)
abgedeckt werden. Dabei kopiert man
den natürlichen Zahnaufbau und nutzt
die Tatsache, dass die Zahnfarbe durch
das Dentin determiniert ist und die
dem Alter gemäße Schmelzabdeckung
über Transluzenz bzw. Opazität ent-
scheidet. Die Dentinmassen unter-
scheiden sich von den Schmelzmassen
hinsichtlich der Zusammensetzung 
ihrer Füllkörper, um zum einen mini-
malen Schrumpf sowie hohe Kompres-
sionsstabilität und zum anderen gute
Polierbarkeit sowie anhaltend gute
Oberflächenqualität zu gewährleisten.
Abgerundet wird das System mit vier
Dentinmassen für molare Restauratio-
nen (MC-Shades) und einem Bulkfill-
Komposit, welches einen hohen Cha-

mäleoneffekt aufweist und zuverlässig
in Schichtstärken bis vier Millimeter
polymerisiert.

Aura ist in den gängigen Darreichungs-
formen (Spritze und Unidose) verfüg-
bar. Hinsichtlich Schrumpfungswer-
ten, Abrasionsstabilität, Druckfestig-
keit und Flexibilität bewegt sich Aura
auf dem gleichen hohen Niveau wie
alle gängigen Komposite. Seit April ist
Aura von SDI auf dem europäischen
Markt verfügbar.7

Warum schon wieder ein
neues Komposit? 

SDI geht einen neuen Weg für hochästhetische Restaurationen.

SDI Germany GmbH

Dieselstraße 14, 50859 Köln

Tel.: 02234 93346-0

www.sdi.com.au
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nDie Dental Concept Systems
bietet komplexe Lösungen für
die sichere dentale Auto-
mation. Das DC5-Fräs-
system verarbeitet alle
auf dem Markt verfüg-
baren Materialien und
öffnet Zahntechnikern
neue Wege der protheti-
schen und implantologi-
schen Fertigung.

Seit vielen Jahren ver-
trauen Zahntechniker in
aller Welt auf unsere Ab-
saugsysteme für jede La-
borgröße. Die Einzelplatz-
absaugung V7000, als erste
kleine Anlage mit einem kollektorlosen
Motor ausgestattet, besticht durch seine
hohe Effizienz und Wartungsfreundlich-
keit beim Erfassen von Stäuben an klei-
nen und mittleren CAD/CAM-Anlagen
oder an Laborarbeitsplätzen jeder Art.

Zubler Keramiköfen stehen für präzises
und wirtschaftliches Arbeiten mit 
modernen Dentalkeramiken. Im Vario
Press 300.e verkürzt sich im patentier-
ten Verfahren Advanced Press die Press-
zyklusdauer von Lithiumdisilikat um ca.
50 Prozent und reduziert die Reaktions-

schicht an der Oberfläche auf ein Mi-
nimum. Der Brennofen Vario 200ZR

basiert auf bewährter Technik
und innovativen Erkenntnis-
sen über das Temperaturver-
halten im Inneren eines Kera-
mikofens. Hervorzuheben ist
besonders das neue Abkühl-
system für Zirkon- und

Lithium disilikatwerkstoffe.

Concept Press Lithiumdisi-
likat-Rohlinge stehen in
unterschiedlicher Opa-
zität bzw. Transluzenz
zur Verfügung und eig-
nen sich zur Herstel-

lung von Veneers, Kronen
und dreigliedrigen Brücken im Front-
und Prämolarenbereich. Mit ihrer Festig-
keit von ca. 420 MPa werden sie 
im zahntechnischen Pressverfahren 
verarbeitet und anschließend mit der 
Keramik DCceram 9.2 verblendet und/
oder bemalt.7

Der Partner an Ihrer Seite
Von CAD/CAM bis Lithiumdisilikat-Keramik.

Zubler Group

Buchbrunnenweg 26, 89081 Ulm

Tel.: 0731 1452-0

www.zubler-group.de
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nDas Philips ZOOM lichtaktive
6%ige H2O2-Gel entspricht der
neuen EU-Kosmetikricht linie
und sorgt bei der kosmetischen
Zahnaufhellung für sichtbar hel-
lere Zähne. Das 25%ige H2O2-Gel
ist für die Anwendung in der 
medizinischen Zahnaufhellung
vorgesehen. Mit beiden Konzen-
trationen können in nur einer
Stunde sichtbare Ergebnisse er-
zielt werden.

Die Behandlung umfasst je nach 
Konzentration drei bis vier 15-minü-
tige Aufhellungszyklen. Alle gängigen
Philips ZOOM-Lampen sind dafür ein-
setzbar. Auch die Take-Home-Zahnauf-
hellung hat schon über 10 Millionen
Patienten begeistert.

Philips ZOOM DayWhite und Nite-
White basieren auf einer besonders

In-Office- und Take-Home-Zahnaufhellung
Für sichtbare Ergebnisse innerhalb einer Stunde.

eine große Rolle spielen“,
so Grit Schumacher, 
Marketing Manager Oral 
HealthCare DACH bei
Philips.

Kommen Sie jetzt direkt
an unseren Stand und
profitieren Sie von unse-
ren Philips ZOOM Messe-
angeboten. 3+1 für alle

Kits und nur 1.399,99 Euro (sonst
1.999.00 Euro) für die White-Speed
LED-Lampe. Philips Messestand Halle
21, Stand D10.7

nDas neueste Gerät der VATECH/
orangedental Produktfamilie meistert
den 3-D-Umlauf in 5,9 Sekunden. Die
Röntgendosis wird signifikant redu-
ziert, bei verbesserter 3-D-Bildqua-
lität. Möglich wird diese Innovation
durch neueste Flat-Panel-Sensor-Tech-
nologie, die höchste Auflösung, Sensi-
tivität und Auslesegeschwindigkeit
vereint. Damit ist das PaX-i3D
„GREEN“ das erste High-Res-/Low-
Dose-Flat-Panel-DVT.

Die effektive Dosis einer 3-D-Auf-
nahme mit einem Volumen von
8x8cm beträgt 29,7μSv. Im
Vergleich mit bisherigen di-
gitalen Volumentomografen
mit Flat-Panel-Technologie be-
deutet das eine Strahlungsreduk-
tion um ca. 70Prozent. Bei einer 3-D-
Aufnahme mit einem Volumen von
5x5cm im Frontzahnbereich lässt

sich die effektive Dosis sogar auf
10μSv reduzieren. Gemessen wurden
die Dosiswerte nach internationalem
Standard von Priv.-Doz. Dr. Dirk
Schulze, Freiburg im Breisgau.

Die Praxen, die in strahlungsarme
Röntgentechnologie investieren und
dies aktiv für Positionierung und Dif-
ferenzierung im Wettbewerb um den
Patienten nutzen, werden langfristig
profitieren. Praxen, die gute Prohyla-
xekonzepte umgesetzt haben, konnten
dies bereits beweisen: Gesundheitsbe-
wusstere Patienten haben eine höhere
Bereitschaft, in höherwertigere Be-
handlungen zu investieren. So findet
eine positive Patientenselektion statt,
die zu steigenden Praxiserträgen
führt.

Neue Preismodelle ma-
chen den Einstieg in 
3-D-Röntgen sicher und
flexibel. Die monat-
lichen Mehrkosten für
die Finanzierung eines
DVTs sind mit 2–3 DVT-
Patientenaufnahmen
im Monat gedeckt. Für

Einsteiger bietet orangedental das
PaX-i3D5 mit 3-D-Volumen von

5x5cm mit Aufrüstoption auf
8x8cm.

Auf Basis der Erfahrungen im ersten
Jahr kann die Praxis entscheiden, was
für ein 3-D-Volumen tatsächlich benö-
tigt wird: FOV 5x5 oder 8x8. Ent-
scheidet sie sich nach einem Jahr für
8x8, wird der Preis für die Freischalt-
option auf den Kaufpreis der 8x8 Auf-
rüstung angerechnet.7

Strahlungsreduziertes
Röntgen

Mit dem PaX-i3D „GREEN“ stellt orangedental 
einen Quantensprung in der Röntgentechnologie vor. 

orangedental 

GmbH & Co. KG

Aspachstraße 11

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 47499-0

www.orangedental.de
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nAuch die DGZMK bestätigt in einer
Stellungnahme die Überlegenheit dieser
Methode gegenüber der röntgenologi-
schen Bestimmung. Mit 3-D-Röntgen
(DVT: Digitale Volumentomografie) steht
inzwischen eine weitere Technologie zur

Verfügung, mit der sich die endodonti-
sche Arbeitslänge bestimmen lässt. 

Eine an der Universität Granada/Spa-
nien durchgeführte Studie befasst sich
mit der Frage, welche dieser modernen
Methoden die zuverlässigeren Ergeb-
nisse liefert. Dazu wurden 150 extra-
hierte Zähne in fünf Gruppen eingeteilt.
Vier Gruppen dienten der Auswertung
von Messergebnissen der elektrischen
Längenbestimmung mit dem Apexloka-
tor RAYPEX®6 im trockenen Kanal (1)
bzw. mit drei verschiedenen Flüssigkei-
ten (2–4). Es wurden jeweils das Fora-
men major und die apikale Konstriktion
als Messpunkte definiert. In Kontroll-
gruppe 5 wurden die Ergebnisse der Län-

genbestimmung mit DVT ausgewertet.
Im Resultat waren die elektronischen
Messergebnisse zuverlässiger als die Be-
stimmung der Arbeitslänge durch DVT-
Scans, insbesondere bei der Bestim-
mung des Foramen major. Die Studie be-
stätigt, dass RAYPEX®6 bei der Bestim-
mung der Arbeitslänge präziser und
verlässlicher ist als die digitale Volumen-
tomografie.7

Apexlokator genauer als DVT
Die elektrische Längenbestimmung hat sich in den letzten Jahren als Goldstandard etabliert. 

VDW GmbH

Bayerwaldstraße 15

81737 München

Tel.: 089 62734-0

www.vdw-dental.com
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nEs soll schnell und einfach herzustel-
len sein und die temporäre Tragedauer si-
cher und stabil überstehen. Zudem spielt
die ästhetische Komponente eine immer
größere Rolle –der Patient erwartet nicht
nur eine bestmögliche Kau- und Sprach-
funktion, sondern auch eine natürliche
Optik.

Als Alternative zur finalen Bearbeitung
steht mit tempofit® finish eine blau licht -
härtende „Paint-on“-Politur für die Chair-
side-Anwendung zur Verfügung. Die
Oberflächenversiegelung lässt sich
schnell und mühelos auftragen, erzeugt
eine harte, hochästhetisch glänzende
Oberfläche und schützt zusätzlich gegen
Plaqueablagerungen und Verfärbungen
– ganz ohne zeitaufwendiges Polieren!

tempofit®finish eignet sich für alle gängi-
gen Bis-Composites, wie z.B. tempofit®

regular, das neue selbsthärtende 1:1 Bis-

Acryl-Composit für Kronen- und Brü-
ckenprovisorien, das allen Ansprüchen
gerecht wird, aus dem Hause DETAX.

Die hervorragenden Produkteigenschaf-
ten, hohe Initialhärte, kurze Aushärte-
zeit, Farbstabilität über die gesamte Tra-
gedauer sowie hohe Biege- und Abra-

sionsfestigkeit überzeugen. Die defi-
nierte plastische Phase ermöglicht eine
mühelose Entnahme des Provisoriums.
Dabei verhindert die geringe Polymerisa-
tionstemperatur zusätzlich Irritationen
der Pulpa. Einfaches Handling, Passge-
nauigkeit und Bruchstabilität verbinden
den hohen Qualitätsanspruch an die 
10:1 Materialien mit dem Komfort der 
1 :1 Standardkartuschen.

tempofit® finish + tempofit® regular, die
ideale Kombination für hochwertige Pro-
visorien.7

Polieren Sie noch oder lackieren Sie schon?
Zahnarzt und Patient haben in Bezug auf das Provisorium gemeinsame Ziele.

DETAX GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 4

76275 Ettlingen

Tel.: 07243 510-0

www.detax.de
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schonenden Dreifach-Wirkstoff-For-
mel. Neben zahnstärkendem Fluorid
(F) und amorphem Calciumphosphat
(ACP) enthalten sie auch Kaliumnitrat
(KNO3), das im Vergleich zu anderen
Take-Home-Produkten am Markt die
höchste Konzentration aufweist.

„Die Zahnaufhellung hat eine große
Zukunft, um wirtschaftliche Poten -
ziale auszuschöpfen. Dabei wird das
lichtaktivierte Aufhellungsverfahren

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/zoom
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