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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 Neu-
tral besonders empfehlenswert. Kani-
zid Sensitiv AF enthält keine quartä-
ren Ammoniumverbindungen (QAV)
oder reizendes Propanol.

Aufgrund der aldehydfreien Formu-
lierung auf Ethanolbasis ist Kanizid
Sensitiv AF hervorragend zur Reini-
gung und Desinfektion von Arbeitsflä-
chen, Behandlungseinheiten und Me-
dizinprodukten geeignet. Kanizid Sen-

sitiv AF sorgt für
eine hochwirksame
und dennoch mate-
r i a l s c h o n e n d e
Schnelldesinfek-
tion, weil Ethanol
als primärer Alko-
hol keine Korrosion
an Metallen verursacht. Verfärbun-
gen von empfindlichen Material -
oberflächen sind mit Kanizid Sensitiv
AF grundsätzlich ausgeschlossen.
Schriftliche Bestätigungen für die Ver-
träglichkeit von Kanizid Sensitiv AF
mit KaVo und Sirona Behandlungs -
einheiten sind auf Anfrage bei 
KANIEDENTA erhältlich.

Die Abtötung behüllter Viren (zum
Beispiel HBV, HIV, HCV, BVDV, Vacci-
nia- und Influenza-Viren) erfolgt mit

Kanizid Sensitiv AF innerhalb
von 30 Sekunden. Die hohe

mikrobiologische
Wirksamkeit ge-
gen Pilze und
Bakterien (inklu-
sive MRSA) ga -
ra ntiert einen zu-

verlässigen Schutz
und schafft somit Si-
cherheit für Personal
und Patienten. Darü-
ber hinaus ist Kani-
zid Sensitiv AF der-
matologisch getestet
und DGHM/VAH-ge-

listet.7

Besonders verträgliche, 
materialschonende Schnelldesinfektion

Erhältlich in drei patientenfreundlichen, fruchtig-frischen Duftrichtungen.

nDer Dentalspezialist GC ist auch bei
der diesjährigen id west mit einer brei-
ten Produktpalette für Praxis und La-
bor vertreten – von der Prävention
über die Restaurative Zahnheilkunde
bis hin zur Prothetik. Daneben erwar-
ten die Besucher am Stand wertvolle
Tipps für die Praxis und attraktive, aus-
schließlich am Messetag gültige Ak-
tionsangebote für viele Produkte, wie
Befestigungsmaterialien, Gipse, Ein-
bettmassen sowie Verblendkerami-
ken.

GC strebt beim gesamten Produktport-
folio stets das Höchstmaß an Benutzer-
freundlichkeit und Effizienz an. So
auch bei dem aus einer Glasionomer-
komponente und einem Kompositlack
bestehenden Restaurationssystem
EQUIA, das klinischen Anforderungen
wie auch modernen Ansprüchen ent-
gegenkommt und schnelle, minimalin-
vasive und zahnfarbene Versorgungen
ermöglicht. Gemäß Gebrauchsanwei-
sung des Herstellers ist EQUIA u.a. für
Restaurationen der Klasse I, unbelas-
tete Restaurationen der Klasse II, kau-
druckbelastete Restaurationen der
Klasse II (sofern der Isthmus weniger
als die Hälfte des Interkuspidalraumes
beträgt) anwendbar sowie für diese In-
dikationen auch abrechnungsfähig
über die GKV.

Dr. Matteo Basso (Universität Mailand,
Italien), der im Rahmen seiner For-

schungsarbeit u.a. EQUIA untersucht,
zum Potenzial des Restaurationskon-
zepts: „Die bisherigen Ergebnisse unter
Betrachtung der untersuchten Para-
meter und der Erfolgsquoten der Res-
taurationen legen nahe, dass ein Fül-

lungskonzept aus einem hochviskösen
Glasionomerzement und einem licht -
härtenden Kompositüberzug alle
Merkmale aufweisen kann, um eine
Füllungsalternative für langlebige Ver-
sorgungen zu sein. Die sehr geringe
Verlust- und Fehlerquote über den bis-
herigen Zeitverlauf hat gezeigt, dass
dieses glasionomerbasierte Füllungs-
konzept die Rolle von Glasionomerze-
menten, eine ursprünglich für proviso-
rische Lösungen vorgesehene Materi-
algruppe, drastisch verändert hat. Da
aktuelle Studienresultate diese Ergeb-
nisse auch nach vier Jahren bestätigen,
empfiehlt sich EQUIA aufgrund dieser

Aspekte in der täglichen Praxis für si-
chere, schnelle und widerstandsfähige
Restaurationen.“

Ein Schritt also auf dem Weg in die Zu-
kunft einer modernen Zahnheilkunde,

die vermehrt auf zahnfarbene Fül-
lungsmaterialien und minimalinva-
sive Therapiemöglichkeiten fokussiert
– Ansprüche, denen GC u.a. mit innova-
tiven Konzepten wie dem EQUIA-Sys-
tem begegnet. Davon können sich die
Messebesucher vor Ort überzeugen.7

Exklusive Messeangebote bei der id west
GC: EQUIA für schnelle, minimalinvasive und zahnfarbene Versorgungen.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: F12

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: E20

nDie moderne Zahnarztpraxis setzt im-
mer mehr auf innovative Konzepte, die es
ermöglichen, dem Patienten mehr Kom-
fort 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 wei-
ter über die sanften, ruhigen Bewegungs-
abläufe des Behandlungsstuhls für die
richtige Patientenlagerung, völlig ruck-
frei durch die neue Elektrohydraulik mit
sanftem Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt alle
Ausstattungsmerkmale eines zeitgemä-
ßen Behandlungsplatzes, die seine Tätig-
keit unterstützen und es ihm erlauben,
die volle Aufmerksamkeit dem Patienten
zu widmen. Das Konzept der aus allen
Perspektiven durchdachten Einheit CP-
ONE PLUS erlaubt Kommunikation in je-
der Position. Patient und Behandler sit-
zen in einem Winkel von 90 Grad zuein-
ander. Dadurch wird eine natürliche,
stressfreie Atmosphäre für Aufklärungs-
gespräche und Patientenfragen geschaf-
fen. Der Knickstuhl erhöht den Patien-

tenkomfort signifikant. Vor allem
Kindern, Senioren und Menschen
mit eingeschränkter Mobilität fällt
bei einer Sitzhöhe von nur 40 cm
der Einstieg besonders leicht. Der
Zahnarzt profitiert bei der Behand-
lung mit der CP-ONE PLUS von der
großen Bandbreite der möglichen
Einstellungen. Der Arzttisch lässt
sich von der 8-Uhr- bis in die 2-Uhr-
Position bringen und ist mit zwei
verschiedenen Haltern für die

Handstücke erhältlich, die autoklavier-
bar, horizontal und vertikal verstellbar
sind. Gleiches gilt für die Instrumenten-
halter am Assistenztisch. Das Bedienfeld
am Arzttisch bietet vielfältige Funktio-
nen mit einem intuitiven Eingabefeld
und einem organischen EL-Display. 

Für die Turbine stehen vier verschiedene
Anlaufgeschwindigkeiten zur Auswahl.
Für den Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je nach Therapie
die jeweils passende Geschwindigkeit
und Leistung einstellen. Das erweiterte
Helferinnenelement der Behandlungs-
einheit lässt dem Zahnarzt die Wahl 
zwischen dem Zwei-Hand-, Vier-Hand-
oder Sechs-Hand-System. Der neue Fuß-
schalter wird über Drücken und Drehen
einer Scheibe bedient und ermöglicht da-
mit 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: B08

Komfort hat einen neuen
Namen 

CP-ONE PLUS denkt an alles.

nAqium 3D, das scanbare Präzisionsab-
formmaterial mit der unvergleichlichen,
sofort einsetzenden Hydrophilie, setzt
wieder neue Maßstäbe. Die neue Misch-
technologie und Aqium 3D beweisen,
dass verbesserte Qualität nicht gleich hö-
here Preise zur Folge haben muss. Im

Gegenteil, der neue NT-Mixer mit kombi-
niertem Mischverfahren (Scherung und
Dehnung) mixt die verschiedenen Visko-
sitäten von Aqium 3D sichtbar homoge-
ner und erhöht so signifikant die Abform-
qualität. Dabei spart der Anwender bei
jeder Applikation ganz automatisch 28
Prozent Material. Das innere Design so-
wie die kompakte Bauweise ermöglichen
diesen Einsparungseffekt gegenüber der
Verwendung der bisherigen Mixing Tips.
Das schont nicht nur die Umwelt, son-
dern auch den Geldbeutel. 7

Müller-Omicron 

GmbH & Co. KG

Schlosserstraße 1, 51789 Lindlar

Tel.: 02266 47420

www.mueller-omicron.de

Stand: E40

Scanbares Präzisions -
abformmaterial

Aqium 3D jetzt mit 28 Prozent Materialersparnis.
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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 zu-
sätzlich zur persönlichen Beratung
durch die SHOFU-Produktspezialisten
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 sechs Beautifil-Bulk Flowable-
oder Restorative-Tips als Geschenk.

Ob fließfähig oder stopfbar: Beautifil-
Bulk von SHOFU besticht bei einer
Polymerisationstiefe von mindestens

4 mm nicht nur durch eine extrem nie-
drige Schrumpfung und Schrumpf-
spannung, sondern auch durch eine
herausragende Ästhetik und optimale
Farbanpassung an die natürliche
Zahnsubstanz. Aufgrund des bioakti-
ven S-PRG-Fülleranteils besitzt das
multifunktionale, röntgenopake Kom-
posit der Giomer-Kategorie zudem prä-
ventive Eigenschaften.

Ein weiterer Anreiz, den Messestand
von SHOFU zu besuchen: Für Einstei-
ger gibt es das Beautifil-Bulk-TwinSet-
Kit mit 2 Spritzen Beautifil-Bulk 
Flowable (Universal und Dentin) und
2 Restorative-Spritzen (Universal und
A) zum Sonderpreis von 110,00 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer.7

Eine Fülle von zahnmedizinischen 
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: B30

n Wollen auch Sie in Ih-
rer Praxis stressfrei be-
handeln und entspannte
Patienten haben? Dann
kann Ihnen die Firma
Lachgasgeräte TLS eine
innovative Lösung anbie-
ten.

Direkt vom Importeur!
Lachgasgeräte TLS.

Das Lachgasgerät Mas-
terFlux Plus ist ein sehr
einfach zu bedienendes
stromloses Sedierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussregelung. Mas-
terFlux Plus ist das einzige Sedierungs-
gerät, das gänzlich in Italien entwickelt
wurde. Um eine möglichst positive vi-
suelle und psychologische Wirkung
auf den Patienten zu erzielen, wurde
ein elegantes Lachgasgerät konstru-
iert. Die 10 Liter Sauerstoff- und Di -
stickstoffoxidflaschen mit Druckma-
nometer sind integriert.

Durch die komplett abnehmbare Rück-
wand ist ein leichter Flaschenwechsel
möglich. Das elegante Stahlmöbel in
der Standardfarbe Dentalweiß ist auch
in Sonderfarben erhältlich. Die Ober-
fläche ist optimal zu reinigen und die
flexiblen Nasenmasken in drei Größen
sind sterilisierbar. Die Abluft kann
durch ein geeignetes Absaugsystem 

direkt an der Maske abge-
saugt werden.

An der Vorderseite befindet
sich die geniale Flowmeter-
box aus Aluminium mit
massiven Drehreglern für
die stufenlose Dosierung
der Sauerstoff- und Lachgas-
menge. Die maximale Lach-
gasabgabe ist mit 50 oder 
70 % lieferbar.

Die mechanische Methode
wurde aufgrund der „direk-

ten“ Gasverwaltung gewählt.
MasterFlux Plus ist somit ein lang-

lebiges und leicht zu bedienendes
Lachgasgerät. Auch die 24-Monate-
 Garantie spricht für sich.

Abmessungen (mobile Ausführung):
Chassis BxHxT (440x1.115x310 mm)
Gewicht ohne Flaschen 42 kg

Lachgaszertifizierung in Deutschland
mit unserem Partner www.ifzl.de 7

Lachgasgeräte TLS 

med-sedation GmbH

Rosenheimerstr. 33

83064 Raubling

Tel.: 08035 9847510

www.lachgas-tls.de

Stand: B18

Keine Angst beim Zahnarzt
Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

nBajohr-OPTECmed, der bundesweite
Fachhändler für ZEISS im Bereich 
Lupenbrillen und LED-Lichtsysteme,
präsentiert jetzt erstmalig die neue 
LED-Beleuchtung von ZEISS: EyeMag 
Light II.

EyeMag Light II maximiert die Be-
leuchtungsstärke für beste Detailer-
kennung. Kombiniert mit hochwerti-
ger ZEISS Optik sorgt die tageslicht-
ähnliche LED-Beleuchtung mit homo-
gener Lichtverteilung über das ge-
 samte Sehfeld für eine unverfälschte
Sicht auf feine Details und Strukturen.
Das leichte und kompakte ergonomi-
sche Design bietet optimalen Komfort
für den täglichen Einsatz bei verschie-
densten Anwendungen in der Medizin.
Die Eintasten-Bedienung regelt auch
die 3-stufige Beleuchtungsstärke. In
Verbindung mit den medizinischen

Kopflupen EyeMag Pro mini-
miert das neue Licht durch an-
nähernd koaxiale Ausleuch-
tung die Schattenbildung. Die
mobile Stromversorgung mit
zwei wiederaufladbaren Li-
thium-Ionen-Akkus mit „Smart-
Battery-Funktion“ sorgt für
schnelles Laden in der bedie-
nerfreundlichen Ladestation.

EyeMag Light II ist ab sofort er-
hältlich. Informieren Sie sich jetzt auf
der Fachmesse bei Bajohr-OPTECmed
über das neue Licht und die unter-
schiedlichsten Lupensysteme der
neusten Generation. Fordern Sie Infor-
mationsmaterial über das neue LED an
oder vereinbaren Sie einen Termin mit
dem bundesweiten Bajohr-Außen-
dienst zur Demonstration vor Ort.

EyeMag Light II ersetzt im Produktpro-
gramm der ZEISS-Meditec die bishe-
rige Beleuchtung von ZEISS. 7

Immer gut beleuchtet
Medizinische Lupenbrillen mit LED-Lichtsystemen.

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 3199998

www.lupenbrille.de

Stand: A40
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nHenry Schein unterstützt seine
Kunden beim CEREC-Einstieg mit ei-
nem umfassenden Service-Paket. 
Das neue Angebot mit dem Titel 
CEREC+ by Henry Schein bietet den

Kunden einzigartige Service und eine
umfassende Betreuung. Denn gerade
in der Zeit nach dem Kauf benötigen
Praxen einen kompetenten Partner,
der die Integration in den Arbeitsab-
lauf begleitet und mit Schulungen
und technischem Support unter-
stützt.

Zu den besonderen Serviceleistungen
von Henry Schein gehört die Ausbil-
dung von Praxismitarbeitern zur zer -
tifizierten CEREC-Assistenz sowie ein 
CEREC-Kommunikationstraining. In
den Schulungen wird die Grundlage da-
für gelegt, dass Praxismitarbeiter viele
Arbeitsschritte eigenständig überneh-
men können und das Thema Privatleis-
tungen gegenüber dem Kunden souve-
rän und erfolgreich ansprechen. 

Ein professionelles Marketing-Paket –
ebenfalls eine Neuheit in der deut-

schen Dentalwelt – unterstützt das
Team bei der Patientenkommunika-
tion und der aufmerksamkeitsstar-
ken Platzierung von CEREC in der Pra-
xis. Die neuen Angebote helfen Pra-

xisinhabern, CEREC einfacher und ef-
fizienter in die Praxis zu integrieren
und von Anfang an eine hohe Auslas-
tung der Geräte zu erreichen.

Der Schlüssel zum Erfolg mit CEREC
sind effiziente Praxisabläufe. Ge-
schulte Mitarbeiter sollten möglichst
viele Arbeitsschritte übernehmen, so-
dass dem Zahnarzt mehr Zeit für die
eigentliche Behandlung bleibt. In der
Ausbildung zur zertifizierten CEREC-
Assistenz bei Henry Schein erlernen
Praxismitarbeiter in eineinhalb Ta-
gen die wichtigsten Arbeitsschritte an
den Geräten. 

Neben der Vorbereitung des Systems
und der Eingabe von Patientendaten
üben die Teilnehmer das Handling der
Kamera zur Erstellung eines optima-
len digitalen Abdrucks. Ein Software-
Intensivtraining vermittelt Fähigkei-

ten zum Design von Inlay, Onlay und
Krone. Weitere Themen sind die Ferti-
gung in der Schleifeinheit, die Vorbe-
reitung der Restauration zum Einset-
zen sowie die Nachbereitung ein-

schließlich Reini-
gung und Pflege der
Geräte.

Erfolgsfaktoren für
die Auslastung der
Geräte sind eine ak-
tive Patientenkom-

munikation und ein modernes Praxis-
marketing. In den Kommunikations-
trainings von Henry Schein erlernen
die Teilnehmer die souveräne Anspra-
che von Privatleistungen. Mit dem 
exklusiven Marketing-Paket bietet
Henry Schein den Praxis-Mitarbei-
tern hilfreiche Materialien, um die 
CEREC-Leistungen bei Patienten be-
kannt zu machen.

Besuchen Sie die CEREC-Lounge am
Stand von Henry Schein.7

CEREC+: Rundum-sorglos-Service-Paket
Für den erfolgreichen Einstieg in die Behandlung mit CEREC und eine 

optimale Workflow-Integration.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastr. 2a

63225 Langen

Tel.: 0800 1400044 

www.henryschein-dental.de

Stand: G20
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nGestalten Sie jetzt nicht nur die
Pols ter Ihrer neuen KaVo ESTETICA
E70 T oder E80 T Behandlungseinheit
in erfrischend jungem und trendigem
Pink, sondern setzen Sie zusätzliche
Akzente durch gleichfarbige Acces-
soires für das Armsystem.

Arbeiten in seiner schönsten Form!
Das bieten Ihnen die bewährten KaVo
ESTETICA E70 und E80 Einheiten: 
Beste Ergonomie für entspanntes, er-
müdungsfreies Arbeiten – ausge-
zeichnet mit dem AGR*-Gütesiegel.
Sichere Hygiene in allen Arbeits-
schritten durch integrierte, automati-
sierte Hygienefunktionen und stan-
dardisierte Abläufe. Zuverlässige
KaVo-Qualität, die Sicherheit gibt
und Vertrauen schenkt – der Maß-
stab an Langlebigkeit. Modernes,
aber dennoch zeitloses Design. Über-
zeugende Argumente für die perfekte
Behandlungseinheit.

Mit der neuen Design Edition pink or-
chid setzt KaVo jetzt noch das i-Tüpfel-
chen auf Ihre neue E70 T oder E80 T.
Nicht nur die Polster der Behand-
lungseinheiten sind damit in erfri-

schend jungem und trendigem Pink
erhältlich. Neben den farbfrohen

Pols tern entpuppen sich
auch die farbigen Clips für
die Armsysteme als abso-
luter Hingucker.

Die unverwechselbare fri-
sche und freundliche
Atmosphäre, die die

Design Edition pink 
orchid in Ihr Behand-

lungszimmer bringt,
wird nicht nur Sie, son-

dern auch Ihr Praxisteam
und Ihre Patienten verzau-

bern.

Dr. Annekathrin Schilling (Biberach)
ist von der jüngsten KaVo Trendfarbe
begeis tert: „Ich liebe schöne Farben.
Und mit pink orchid bekommt der
Raum einen ganz besonderen Reiz.“

Bekennen auch Sie Farbe, auffallend
anders, und machen Sie Ihre neue
KaVo ESTETICA E70 T und E80 T-Ein-
heit und Ihren neuen KaVo PHYSIO®

Evo Behandlerstuhl zum absoluten
Blickfang in Ihrer Praxis. Sie suchen
das Beste? Erfrischend jung und zum
Verlieben schön? Dann liegen Sie mit
der ESTETICA E70 T und E80 T und
der Design Edition pink orchid genau
richtig!7

* Verein Aktion Gesunder Rücken

Erfrischend jung und zum
Verlieben schön

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

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: B24, B26

n Mithilfe von zwei NiTi-Feilen kann
ein Großteil der Wurzelkanäle einfach
und effizient aufbereitet werden. Die
beiden F360® Feilen in den Größen
025 und 035 werden rotierend auf vol-
ler Arbeitslänge eingesetzt. Dank des
schlanken Tapers 04 sind die Feilen
flexibel und passen sich jeder Kanal-
anatomie optimal an. Für breitere Ka-
näle sind Zusatzgrößen in 045 und 055
verfügbar, außerdem sind die F360®

Feilen in 3 Längen (L21, L25 und L31)
erhältlich.

Der flexible Doppel-S-Querschnitt
sorgt in Verbindung mit einem großen
Spanraum und einem dynamischen
Drall für eine hohe Reinigungsleis-

tung und gleichzeitige Präzision bei
der Aufbereitung. Weil für alle Feilen
das gleiche Drehmoment (1,8 Ncm)
gilt, entfällt beim Feilenwechsel die
Umstellung am Endo-Winkelstück.

F360® wird von perfekt abgestimm-
ten Produkten für die Obturation
begleitet:
– Speziell auf die F360® Feilen ab-

gestimmte Guttapercha- und Pa-
pierspitzen.

– F360 Fill®: Mit dem carrierbasier-
ten Obturationssystem kann eine
dichte, dreidimensionale Wurzel-
füllung erfolgen.

– Das Wurzelfüllmaterial EasySeal
auf Epoxidharzbasis für den dau-

erhaften, apikalen Verschluss eignet
sich für orthograde Füllungstechni-
ken, ist selbststeril, röntgensichtbar,

dimensions- und temperaturstabil.
Die Doppelkammerspritze ermög-
licht einfaches und sicheres Hand-
ling ohne Anmischen.

Jedem Feilenblister liegt eine Step
by Step Karte bei, auf der in sieben
schematischen Bildern das Vorge-
hen mit F360® – von der großzügi-
gen Aufbereitung des Kanalein-
gangs bis zur Abfüllung – beschrie-
ben wird.

Nach dem Motto „Ausgefeiltes Sys-
tem, kleingefeilter Preis“ bietet Ko-
met das F360® Einführungsset

4634 an. Darin enthalten sind zwei
F360® Blister, 6 K-Feilen, ein Opener,

ein Endo-Interimstand sowie ein
F360® Guttapercha- und Papierspit-
zensortiment – also alles, um erfolg-
reich in die einfache und sichere Wur-
zelkanalaufbereitung einzusteigen!
Alle Produkte rund um das Komet
Endo-Angebot sind in der aktuellen
Endodontie-Broschüre zusammenge-
fasst.7

Einführungsset zur Wurzelkanalaufbereitung
Das innovative Produktportfolio ergibt für Anwender ein schlüssiges Ganzes.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH &

Co. KG

Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: F45

nMit einer ganz besonderen Fragebo-
genaktion spricht der Prophylaxe-Spe-
zialist praktizierende Zahnärzte sowie
Dentalhygienikerinnen auf der id
west an und bedankt sich für jede Teil-
nahme mit zwei Flaschen Air-Flow Pul-
ver.

In rund zehn Minuten sind die 21 Fra-
gen rund um das Biofilmmanagement
sowie Air-Flow schnell beantwortet.
Fürs Mitmachen erhält die Zahnarzt-
praxis von EMS je eine Flasche Air-
Flow Pulver Plus und Air-Flow Pulver
Classic Comfort im Wert von zusam-
men 47 Euro. 

Über die Fragen hinaus bekommt der
Besucher auf dem Messestand viele
nützliche Informationen zu 30 Jahren
Air-Flow, klinische Evidenz, zu Pro-
dukten und die Vision des Prophylaxe-
Spezialisten EMS. Wer für den Besuch
auf dem EMS-Messestand keine Zeit

hat, kann die Fragen auch elektro-
nisch unter www.airflow-dialog.de be-
antworten. Das völlig andersartige
Air-Flow Pulver Plus eignet sich so-
wohl für sub- als auch supragingivale
Behandlungen. Für besonders hartnä-
ckige Flecken im supragingivalen Be-
reich empfiehlt EMS das Air-Flow Pul-
ver Classic Comfort. Dieses ist ge-
nauso effizient wie das altbewährte
Classic-Pulver, zugleich aber auf-

grund seiner kleineren Korngröße
viel angenehmer für den Patienten.
EMS lädt jede Zahnarztpraxis ein, die
neuen Pulver im Rahmen dieser Ak-
tion selbst einmal auszuprobieren.
„Wir freuen uns auf jeden Besucher an
unserem Messestand und über die
Teilnahme an unserem Dialog. Dies
gibt uns die Möglichkeit, den Kontakt
mit den Zahnärzten zu vertiefen und
mehr über deren, für uns sehr wich-
tige, Meinung zum Thema Prophylaxe
zu erfahren“, erklärt Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer von EMS Elec-
tro Medical Systems, Deutschland.7

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86

81829 München

Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: B12

Einladung zum „Air-Flow-Dialog“
EMS möchte den Kontakt mit den Zahnärzten vertiefen und freut sich über die Meinungen zum Thema

Prophylaxe.

nDas Philips ZOOM lichtak-
tive 6%ige H2O2-Gel entspricht
der neuen EU-Kosmetikrichtli-
nie und sorgt bei der kosmeti-
schen Zahnaufhellung für
sichtbar hellere Zähne. Das
25%ige H2O2-Gel ist für die An-
wendung in der medizinischen
Zahnaufhellung vorgesehen.
Mit beiden Konzentrationen
können in nur einer Stunde sichtbare Er-
gebnisse erzielt werden. Die Behandlung
umfasst je nach Konzentration drei bis
vier 15-minütige Aufhellungszyklen.
Alle gängigen Philips ZOOM Lampen
sind dafür einsetzbar. Auch die Take-
Home-Zahnaufhellung hat schon über 10
Millionen Patienten begeistert. Philips
ZOOM DayWhite und NiteWhite basie-
ren auf einer besonders schonenden
Dreifach-Wirkstoff-Formel. Neben zahn-

stärkendem Fluorid (F) und amorphem
Kalziumphosphat (ACP) enthalten sie
auch Kaliumnitrat (KNO3), das im Ver-
gleich zu anderen Take-Home-Produkten
am Markt die höchste Konzentration auf-
weist.

„Die Zahnaufhellung hat eine große Zu-
kunft, um wirtschaftliche Potenziale aus-
zuschöpfen. Dabei wird das lichtakti-
vierte Aufhellungsverfahren eine große

Rolle spielen“, so Grit Schumacher,
Marketing Manager Oral Health-
Care DACH bei Phi lips.

Kommen Sie direkt an unseren
Stand und profitieren Sie von unse-
ren Philips ZOOM Messeangebo-
ten. 3+1 für alle Kits und nur
1.399,99 Euro (sonst 1.999,00 Euro)
für die White-Speed LED-Lampe.1

Philips Messestand G31.7

1 Preise zzgl. ges. MwSt., gültig bis zum
31.12.2014, bzw. solange der Vorrat reicht. 
Bestellhotline: 040 28991509.

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

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/zoom

Stand: G31
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nSie denken über eine neue Behand-
lungseinheit nach? Sie möchten Ihre
Praxis erweitern oder umgestalten?
Dafür suchen Sie ein zuverlässiges De-
pot mit fairen Konditionen? Dann soll-
ten wir uns kennenlernen!

SHR dent concept ist Ihr zertifizierter
Exklusivhändler für FINNDENT Be-
handlungseinheiten. Daher können
ausschließlich wir Ihnen eine Rück-
kaufaktion für Ihre gebrauchte Be-
handlungseinheit unterbreiten!

Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist,
ein zuverlässiges und vertrauensvol-
les Partnerdepot zu haben. Schneller
und kompetenter Service. Faire Kon-
ditionen. Fachgerechte Produktbera-
tung. Für Einheiten, Geräte und Mate-
rial. SHR dent concept steht für fri-
sche Ideen und interessante Ange-
bote. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen noch
mehr: als FINNDENT Exklusivhänd-
ler Deutschland sind wir Spezialisten

für FINNDENT-Produkte und -Einhei-
ten.

Was bedeutet das für Sie?
– Direktbestellungen aller FINN-

DENT-Produkte sind bei uns mög-
lich.

– Ersatzteile zu TOP-Konditionen –
testen Sie uns.

– Wir bieten Ihnen langfristige, fach-
gerechte Wartungen Ihrer FINN-
DENT-Einheiten.

– Unsere Mitarbeiter und Service-
Techniker sind hochqualifiziert und
werden regelmäßig geschult.

– Von uns als Spezialist erhalten Sie
faire Preise für hohe Qualität.

Fragen Sie uns. Sie erreichen uns tele-
fonisch unter 02151 65100-0 oder per
E-Mail an info@shr-dental.de7

SHR Dent Concept GmbH

Maysweg 15

47918 Tönisvorst/Krefeld

Tel.: 02151 65100-0

www.shr-dental.de

Stand: G34

n Prophylaxepasten von SHOFU sind
in verschiedenen Ausführungen und
Geschmacksrichtungen erhältlich:
Die fluoridhaltigen Merssage Pasten
beseitigen zuverlässig Zahnbelag und
erzielen eine glatt polierte Zahnober-
fläche.

Merssage Regular (RDA 170–180)
wird bei stärkeren Zahnverfärbungen
und zu Beginn einer Prophylaxebe-
handlung sowie zur Politur von Zahn-
oberflächen und nach der Entfernung
von KFO-Geräten angewendet.

Merssage Fine (RDA 40–50) verwen-
det man bei leichten Verfärbungen,
zur Politur nach der Zahnsteinentfer-
nung und nach dem Bleichen. Mers-
sage Plus (RDA < 10) ist geeignet zur
Politur nach Zahnsteinentfernung
und nach dem Bleichen, zur Präven-
tion von neuen Verfärbungen sowie
zur Reinigung von Füllungsmateria-
lien und Politur der Oberfläche. Die
fluoridfreie Prophylaxepaste Pres-
sage (RDA 170–180) ist für die Reini-
gung von Zahnoberflächen vor dem
Bleichen und vor dem Auftragen von
Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissu-
renversieglern bestimmt. Sie enthält
kein Fluorid, da Fluorid Bleichwir-
kung und Haftverbund beeinträchti-
gen kann.7

n Intensiv-Fluoridierungen nimmt man
am besten mit einem Fluoridlack vor. So
erzielt man Langzeitwirkung
und ist nicht auf die Pa-
tienten-Compliance an -
gewiesen. Auch bei chronisch empfind-
lichen Zahnhälsen ist Fluoridlack eine
gute Option.

Aber es sollte der Richtige sein: Ename-
last aus dem Hause Ultradent Products

kommt den Wünschen der Praxis und
des Patienten entgegen. Der Lack enthält

5% Natriumfluorid, mit natürlichen Har-
zen als Träger. Aufgetragen wird der
Lack wahlweise direkt aus einer Spritze

mit dem speziellen SoftEZ-Tip, mit
weichen Borsten; ein gleichmäßi-

ger Lackfilm ist damit einfach zu appli-
zieren. Alternativ kann man für jeweils
einen Patienten eine Unit Dose-Packung
mit Näpfchen und Pinsel verwenden.
Das geht schnell und einfach. Dank einer
neuen Formulierung sedimentieren die

Fluoridpartikel nicht; so ist ein vorheri-
ges An- oder Durchmischen überflüssig.

Die Patienten – und nicht nur die Kinder
– empfinden das fruchtige Aroma „Wal-
terberry“, ein Waldbeerengeschmack,
als angenehm und freuen sich über die
praktisch unsichtbaren Lackflächen, die
zungenfreundlich glatt und ästhetisch
sind. Für eine maximale Wirkung sind
sowohl Fluorid-Freisetzung als auch 

-Aufnahme unübertroffen hoch, das 
haben Tests gezeigt. Nutzen Sie an den
Messetagen die Aktionsangebote!7

Alles, was Sie von einem Fluoridlack erwarten
Fluoridierungen mit Enamelast von Ultradent Products.

nSie sind unsichtbar, vermehren sich
rasend schnell und machen krank. Vi-
ren, Bakterien und Pilze sind in einer
Vielzahl unterschiedlicher Formen
allgegenwärtig. Wer glaubt, „mit ei-
nem Wisch sei alles weg“, der täuscht
sich. Aufgrund der biologischen
Unterschiede zwischen Viren, Bakte-
rien und Pilzen sind bakterizid und
fungizid wirksame Desinfektionsmit-
tel nicht zwangsläufig auch effektiv
gegenüber allen Viren.

Das RKI fordert bei einer abschließen-
den Desinfektion von semikritischen
Medizinprodukten eine voll viruzide
Wirksamkeit (Bundesgesundheits-
blatt 10-2012, S. 1254). Wichtig ist
auch, dass das Desinfektionsmittel
von einer Fachgesellschaft (z.B. VAH)
geprüft, zertifiziert und gelistet wor-
den ist.

Bei der Medizinprodukteaufbereitung
verlangt das RKI überall dort voll viru-
zide Mittel oder Verfahren, wo der Des-
infektion keine Sterilisationsverfah-
ren folgen müssen. Bei unkritischen
und semikritischen Medizinproduk-
ten der Risikoklassen A+B ist ein ma-

nuelles chemisches Verfahren als Des-
infektion weiterhin zulässig. Dies be-
dingt aber, dass der Wirkungsbereich
des Präparats bei semikritischen Me-
dizinprodukten bakterizid, fungizid
und viruzid ist, wie z.B. bei dem Kon-
zentrat zur Instrumentendesinfektion

ID 213 oder der Lösung zur Bohrerdes-
infektion ID 220 von Dürr Dental.

ID 213 löst und reinigt hartnäckige
Verschmutzungen an Instrumenten.
Gleichzeitig desinfiziert es material-
schonend und wirtschaftlich durch
lange Standzeit von 14 Tagen. ID 220
wurde speziell für die Reinigung und
Desinfektion von feinen Strukturen
an rotierenden Instrumenten entwi-
ckelt. Ein hoher Korrosionsschutz und
eine Standzeit von sieben Tagen sowie
kurze Einwirkzeiten von 30 Sekunden
im Ultraschallbad und einer Minute
im Fräsator sind einige Eigenschaften
der Bohrerdesinfektion.

Bei Flächen ist eine korrekte Risikobe-
wertung schwierig, denn es existiert
keine RKI-Klassifizierung. Voll viru-
zide Präparate wie das Flächen-

schnelldesinfektionsmittel FD 333
bieten jedoch auch hier mehr Schutz
vor Infektionen. Die frisch duftende
Gebrauchslösung wirkt in nur einer
Minute und schont dabei die Oberflä-
chen. Praktisch für den schnellen Ein-
satz ist FD 333 auch als gebrauchsfer-
tiges Tuch erhältlich. Für größere Flä-
chen eignet sich die voll viruzide und
besonders ergiebige FD 300 Flächen-
desinfektion. Auch dieses Präparat ist
in Form von gebrauchsfertigen Tü-
chern erhältlich.7

Welches Desinfektionsmittel für welche Anwendung?
Mehr Sicherheit mit voll viruziden Produkten aus der System-Hygiene von Dürr Dental.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: C07

Fluoridhaltige Pasten für 
alle Indikationen

Merssage und Pressage in unterschiedlichen Ausführungen.

Ultradent Products

Am Westhover Berg 30, 51149 Köln

Tel.: 02203 359215

www.ultradent.com

Stand: D20
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Exklusive Behandlungseinheiten
SHR dent concept: Ihr Spezialist für FINNDENT-Einheiten.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

www.shofu.de

Stand: B30



nDer Philips Sonicare AirFloss ent-
fernt Plaque-Biofilm in schwer er-
reichbaren Approximalräumen und
verbessert die Gesundheit des Zahn-
fleisches1 – sanft, einfach und effektiv.
Dadurch ist er für all jene Patienten ge-
eignet, denen die Benutzung von Zahn-
seide bisher zu umständlich war.

Dank der Luft- und Mikrotröpfchen-
Technologie beseitigt der Philips Soni-
care AirFloss sanft den Plaque-Bio-
film, der sich in den Zahnzwischenräu-
men festsetzt und entfernt dabei bis zu
5x mehr Plaque-Biofilm als manuelles

Putzen alleine.2 Dass sich die Reini-
gung der Zahnzwischenräume auf die
Gesundheit des Zahnfleisches aus-
wirkt, zeigt eine in den USA durchge-
führte Studie deutlich: Dentalhygieni-
kerinnen stellten eine durchschnittli-
che Reduktion von Blutungsstellen
um 73% fest. Insgesamt hatte sich
nach 60-tägiger Anwendung bei 95 %
der Tester die Zahnfleischgesundheit
deutlich verbessert.3 Die automati-
sche Sprühstoßfunktion wird durch
langes Drücken aktiviert und ermög-
licht eine komplette Reinigung der
Zahnzwischenräume innerhalb von

30 Sekunden. Ein schlanker Sprüh-
kopf reicht bis an schwer erreichbare
Stellen. Der Wassertank kann mit
Wasser oder – für ein noch frischeres
Mundgefühl – mit Mundspülung ge-
füllt werden.

Auf der Fachdental können Sie sich
das AirFloss 5+1-Angebot schon für
299,95 Euro sichern.47

1 de Jager M, Jain V, Schmitt P, Delaurenti M, Jen-
kins W, Milleman J, Milleman K, Putt M, J Dent
Res 90 (spec iss A), 2011.

2 BioSci Research Center, Las Vegas 2011 Data on
File.

3 In der Praxis durchgeführte Studie mit 340 US
Dentalhygienikerinnen, in der 670 Patienten mit
leichter bis mittelschwerer Gingivitis instruiert
wurden, Philips Sonicare AirFloss mit Mundspü-
lung über einen Zeitraum von 60 Tagen zu benut-
zen. In-vivo-study. Data on file, 2013.
4 Preise zzgl. ges. MwSt., gültig bis zum
31.12.2014, bzw. solange der Vorrat reicht. Be-
stellhotline: 040 28991509.
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n Restaurationen aus Keramik oder
Metall können jetzt mit Opticem dual-
härtend schnell und einfach befestigt
werden: Mit dem universellen, selbstad-
häsiven Composite-Befestigungszement
von Kaniedenta ist das Ätzen, Primen
oder Bonden der Zahnsubstanz wegen
der hohen Haftung von Opticem dual-
härtend nicht mehr erforderlich.

Opticem dualhärtend ist einfacher anzu-
wenden als konventionelle Zemente und
bietet zusätzlich die Vorteile eines Befes-
tigungs-Composites. Die Applikation 
des innovativen Befestigungszements
erfolgt zeit- und materialsparend direkt
aus der handlichen OptiMix-Spritze. Die

komfortable Applikationsform garan-
tiert durch sehr geringe Schichtstärken

eine ausgezeichnete Passgenauigkeit
der definitiven Versorgung.

Aufgrund der optionalen Lichtpolymeri-
sation ist der Zeitpunkt der Aushärtung
mit Opticem dualhärtend selbst be-
stimmbar. Die Lichthärtung erlaubt eine
gezielte Einleitung der elastischen Gel-
phase des Composite-Zements. Auf diese
Weise sind Überschüsse sehr leicht ent-
fernbar. Nach der vollständigen Aushär-
tung garantiert die geringe Wasserauf-
nahme eine äußerst langlebige Versor-
gung durch eine dauerhaft dichte Befes-
tigungsschicht.

Opticem dualhärtend ist indiziert zur de-
finitiven Befestigung von Inlays, Onlays,
Kronen, Brücken und Wurzelstiften aus
Metall und hochfester Vollkeramik (Zir-

konoxid-, Lithiumdisilikat- und Alumini-
umoxid-Keramik). Weiterhin kann Opti-
cem dualhärtend zur definitiven Befesti-
gung von Wurzelstiften aus faserver-
stärktem Composite verwendet wer-
den.7

Einfach besser befestigen
Opticem dualhärtend – Der selbstadhäsive, definitive Befestigungszement für alle Restaurationen.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: F12

nDie Verbindung von Design und Lie-
gekomfort auf eine höchst elegante
Weise – das bieten die neuen
Lounge-Pols ter für die Be-
handlungseinheiten SINIUS
und TENEO. Sie geben den
Behandlungseinheiten zu-
dem ein noch
edleres Aus-
sehen. „Un-
sere Designer haben
sich von aktuellen Trends
der Möbelindustrie inspirieren las-
sen“, erklärt Susanne Schmidinger,
Leiterin des Produktmanagements Be-
handlungseinheiten bei Sirona.

Mit dem Lounge-Polster bieten Zahn-
ärzte ihren Patienten höchsten Liege-
komfort. Moderne Polsterungs -
technik stellt dabei eine stabile und
konturierte Patientenlagerung sicher
– insbesondere bei längeren Behand-
lungen.

Das hochwertige Obermaterial des
Lounge-Polsters unterstreicht die an-
genehme Haptik, die an geschmeidi-
ges Leder erinnert. Gleichzeitig ist das
verwendete Material praxisgerecht
für eine einfache Reinigung und
Pflege ausgestattet – ein unverzichtba-

res Detail im häufig hektischen Praxi-
salltag. Das Lounge-Polster ist beim
Kauf einer TENEO oder SINIUS Be-
handlungseinheit als Option erhält-
lich. Natürlich können vorhandene
Einheiten nachgerüstet werden.7

Neue Lounge-Polster
Sirona: Für hohen Patientenkomfort in edlem Design.

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/sonicare

Stand: G31

Sirona Dental GmbH

Sirona Straße 1

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Tel.: +43 662 2450-0

www.sirona.com

Stand: C08, C10

nNoch komfortabler in der Handha-
bung und deutlich leistungsstärker
als bisher bekannte Turbinen ist die 
Ti-Max Z900 ein Garant für stressfreie
Behandlung und hochklassige Be-
handlungsergebnisse. Mit bis zu 26W
Leistung in der Version Z900L (für den
Anschluss an NSK PTL Kupplungen)
bzw. 24W in der Version Z900KL (für
den Anschluss an KaVo® MULTIflex®

LUX-Kupplungen) bietet diese Turbine
ein ganz neues Maß an Kraftreserven,
das allen anspruchsvollen Anforde-
rungen gerecht wird.

Durch ihre innovative Formgebung
im Halsbereich lässt die Ti-Max Z900
freie Sicht auf die Präparationsstelle
zu, ein großer Pluspunkt im Vergleich
zu herkömmlichen Turbinenhandstü-
cken. Dabei spielt auch ein geänder-
ter Kopfwinkel eine große Rolle, der
den Zugang in molare Mundregionen
deutlich vereinfacht. 

Hohe Durchzugskraft, ein freier Blick
und unbeschwerte Zugänglichkeit
schließen sich mit diesem Turbinen-
instrument nicht mehr aus.

Seien es die Verwendung von Titan,
das innovative DURAGRIP-Oberflä-
chenfinish für noch bessere Griffig-
keit oder das patentierte NSK Clean
Head System: In der Ti-Max Z-Turbine
vereinen sich all die fortschrittlichen
Technologien und Fähigkeiten eines
Weltmarktführers und führen zu ei-
nem Hochleistungsprodukt, welches
annähernd die zweifache Lebens-
dauer im Vergleich zu bisherigen 
Turbinengenerationen erzielt. Ein
durchdachtes Design, hochpräzise
Fertigungsverfahren sowie die aus-

schließliche Verwendung edelster Ma-
terialien und Werkstoffe ergeben in
Summe die neuen NSK Ti-Max Z-Luft-
turbinen.7

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: C09

Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung
Philips Sonicare AirFloss und Mundspülung.

Neue Luftturbinen mit mehr 
Kraft und Leistung

Die innovativen Ti-Max Z-Turbinen von NSK.


