
n CALASEPT Spülkanülen – Mit diesen
hochwertigen Luerlock-Spülkanülen mit
zweifachen seitlichen Öffnungen, wird
eine effektive und sichere Wurzelkanal-
spülung ermöglicht. Die abgerundete
Spitze schützt den Apex. Sie sind in zwei
Durchmessern erhältlich: 0,4 mm und
0,28 mm. 

CALASEPT CHX – eine Lösung zur Reini-
gung von Feilen und Instrumenten. Die
hohe Konzentration von CHX, 2 %, reinigt
effektiv.

CALASEPT EDTA – eine EDTA-Lösung
für die Wurzelkanalspülung, zur effekti-
ven Entfernung der Schmierschicht im
Wurzelkanal.

CALASEPT SODIUM – 3 % oder 6 %, für
die Reinigung von Feilen und Instrumen-
ten während der Wurzelkanalbehand-
lung.

CALASEPT TEMP – ein selbsthärtendes
Material zur temporären Füllung. Das
Material ist sofort einsatzbereit, kein Mi-
schen ist erforderlich. Nach wie vor ist
das CALASEPT Plus erhältlich. Es ist eine
gebrauchsfertige Paste in luftdichten,
vorgefüllten Spritzen, die direkt mit den
Flexineedles aufgetragen wird. Die
außergewöhnliche Fließfähigkeit des
Materials ermöglicht die Verwendung ei-
ner besonders dünnen Kanüle und da-
durch eine besonders tiefe Applikation.
CALASEPT Plus erlaubt eine direkte,
schnelle und einfache Anwendung ohne
Mischen und ist röntgenopak. 

Die CALASEPT-Produkte sind aus-
schließlich über den Dentalfachhandel
erhältlich. Besuchen Sie Nordiska Dental
auf den Fachdentalmessen in Leipzig
und Stuttgart. 7
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nDer neue berührungslose Seifen-
und Desinfektionsmittelspender
Touchless hat im wahrsten Sinne des
Wortes ein „Gespür für Hände“. Sein
störungssicherer Automatiksensor
reagiert sofort, wenn Haut in seinen
Erfassungsbereich kommt, sodass mit
einer kleinen, systemnahen Hand -
bewegung von unten und oben das 
Hygienepräparat aus der Flasche ge-
spendet wird. Auf diese Weise wird
professionelle Händehygiene noch ef-
fektiver und die richtige Dosierung
von Desinfektionsmittel, Waschlotion
oder Pflegelotion zum Kinderspiel.
Sein eloxiertes Aluminiumgehäuse
hemmt durch die bakteriostatische

Wirkung zusätzlich das Wachstum
von Bakterien. Ebenso einfach wie die
Bedienung ist auch die Reinigung des
berührungslosen Spenders. Die auto-
klavierbare Edelstahlpumpe kann
dank des „push and click“-System und
einer schwenkbaren Auslaufblende
von vorne entnommen und wieder
eingesetzt werden, ohne dafür den
Spender von der Wand nehmen zu
müssen. Eine flexible Dichtungs-
kappe sorgt für den nötigen Halt der
Flasche. Fünf austauschbare Monozel-
len-Batterien mit einer Lebensdauer
von bis zu zwei Jahren garantieren
eine zuverlässige und lange Betriebs-
dauer. Ein akustisches Signal zeigt an,

wenn ein Batteriewechsel erforder-
lich wird.

Auch der neue Spender ist Teil der Sys-
tem-Hygiene von Dürr Dental. Zum Be-
füllen eignen sich daher optimal die
Präparate HD 410 und 412 essential zur
Händedesinfektion sowie die Waschlo-
tion HD 435 und die Pflegelotion HD
440. Weiteres Zubehör ist ein Schalen-
halter mit herausnehmbarer Kunst-
stoffschale.

Der Touchless 1000 bzw. 400 ist inkl.
Batterie, Pumpe und Montagezubehör
in den Varianten T 1000 (für 800-ml-
Flaschen) und T 400 (für 400-ml-
 Flaschen) erhältlich. Das neue Modell
ist eine Weiterentwicklung des ma-
nuell bedienbaren Universal-Präpara-
tespenders von Dürr Dental und ver-
eint somit bewährte Qualität und 
Technik mit neuen, innovativen Featu-
res.7

Kraftvoll gegen Keime, ohne zu berühren
Neuer Universal-Präparatespender „Touchless“ vereint Zuverlässigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: E56
Nordiska Dental AB

über DI&M – Dental Innovation and Marketing

Hans-Vilz-Weg 62

40489 Düsseldorf

Tel.: 0211 5287166

www.nordiskadental.com

Stand: C74

Innovative Produkte für die
Endodontie

Die CALASEPT-Linie wird mit neuen Angeboten vergrößert.

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 einzigartigen Service und
eine umfassende Betreuung. Denn ge-
rade in der Zeit nach dem Kauf benöti-
gen Praxen einen kompetenten Part-
ner, der die Integration in den Arbeits-
ablauf begleitet und mit Schulungen
und technischem Support unterstützt.

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 Nachberei-
tung einschließlich Rei-
nigung und Pflege der
Geräte.

Erfolgsfaktoren für die
Auslastung der Geräte

sind eine aktive Patientenkommuni-
kation und ein modernes Praxismar-
keting. In den Kommunikationstrai-
nings von Henry Schein erlernen die
Teilnehmer die souveräne Ansprache
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

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

optimale Workflow-Integration.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastr. 2a

63225 Langen

Tel.: 06103 7575000

www.henryschein-dental.de

Stand: C48

n Durch die abgestimmte Füllkörper-
kombination wird ein sehr hoher Füll-
grad von über 67 Vol.-% erreicht. Das ent-
spricht einem Füllgrad von über 81
Gew.-% mit herkömmlichem Den-
talglas. Die Biegefestigkeit von P-
Fill liegt deutlich über den Werten
anderer Universalcomposite und ist
deshalb besonders gut für die Seiten-
zahnrestaurierung geeignet.

Der hohe Anteil anorganischer Füllkör-
per und die spezielle Struktur ermög-
lichen eine standhafte Konsistenz, die ein
verfließen der Modellation verhindert
und das Material gut stopfbar macht.
Dies wird durch die mikromorphologi-
sche Oberflächenstruktur der Füllkör-
per erreicht, die sich unter Druck mitein-
ander verhaken und dadurch die Stopf-
barkeit von P-Fill ermöglichen. P-Fill ist
röntgensichtbar und für Füllungen der
Klassen I, II und V, für Stumpfaufbauten,
Milchzahnrestaurationen sowie Compo-
site-Inlays im Seitenzahnbereich geeig-
net. P-Fill klebt nicht am Instrument und
kann mit Metallmatrize und Holzkeil ver-
arbeitet werden. Durch seine hervorra-
gende Stopfbarkeit und Standfestigkeit

ist eine leichte Kontaktpunkt- und Kau-
flächengestaltung möglich.

Erhältlich in Einzelpackungen (Drehkol-
benspritze zu 4,5 g) und Systempackun-
gen (4 Farben + Zubehör,  6 Farben + Zu-
behör) in den Farben Farben: A1, A2, A3,
A3.5, B2, D3. 7

MEGADENTA 

Dentalprodukte GmbH

Carl-Eschebach-Straße 1a

01454 Radeberg

Tel.: 03528 453-0

www.megadenta.de

Stand: C96

Lichthärtend und stopfbar
P-Fill ist ein lichthärtendes stopfbares Füllungsmaterial speziell für den

Seitenzahnbereich.
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n Unter dem frischen Label PRAXIS -
FASHION stellt BEYCODENT das er-
weiterte Angebot modischer Praxisklei-
dung vor. Moderne Schnitte bei gesteiger-
ter Qualität sind auffallend, ebenso wie
die neue große Auswahl an freundlichen,
frischen Farben. Besonders beachtens-
wert sind hier die Bio-Baumwoll-Shirts
und Polos aus fairer Produktion. Neu zur
Kollektion gehören neben Poloshirts
auch schicke Kasacks sowie farblich ab-
gestimmte Praxishosen „made in Eu-
rope“. Ein Highlight für die Damenwelt
sind auch Praxishosen in Röhrenform
aus hochwertigem italienischem Stoff
mit Elasthananteil sowie hervorragen-
den Trageeigenschaften.

Unter dem Motto „Wir sind ein Team“ wer-
den auf Wunsch alle Textilien mit Praxis-
logo und dem Namen des Mitarbeiters
ausgestattet. Edler Stick ist ein besonde-
rer Blickfang und wird in hochwertiger

Arbeit von BEYCODENT gefertigt. Alles
wird individuell nach den Ideen der Pra-
xis gestaltet. Das Praxisteam ist an kein
starres Schema gebunden, somit kann
jede Praxis ihr individuelles Corporate
Identity im Design umsetzen. Der beson-
dere Service: Praxen erhalten vor dem
Besticken kostenfrei eine individuell zu-
sammengestellte Musterkollektion.7

Informationen erhalten Sie direkt vom
PRAXISFASHION-Team: 
Infoline 02744 920819
www.praxisfashion.de 

BEYCODENT Beyer + Co.

GmbH

Wolfsweg 34, 57562 Herdorf

Tel.: 02744 9200-17

www.beycodent.de

Stand: A01

nDer Dentalspezialist GC ist auch
bei der diesjährigen Fachdental Leip-
zig mit einer breiten Produktpalette
für Praxis und Labor vertreten – von
der Prävention (z. B. Fuji Triage zur
Fissurenversiegelung) über die Res-
taurative Zahnheilkunde (z. B. EQUIA
für wirtschaftliche Restaurationen
und everX Posterior für große Kavitä-
ten) bis hin zur Prothetik (z. B. ever-
Stick-Verstärkungsfasern oder das
Laborsystem Aadva Lab Scan). 

Daneben erwarten die Besucher am
Stand wertvolle Tipps für die Praxis
und attraktive, ausschließlich an den
Messetagen gültige Aktionsangebote
für viele Produkte wie Befestigungs-
materialien, Gipse, Einbettmassen so-
wie Verblendkeramiken.

GC strebt beim gesamten Produkt-
portfolio stets das Höchstmaß an Be-
nutzerfreundlichkeit und Effizienz
an. So auch beim aus einer Glasiono-
merkomponente und einem Kompo-
sitlack bestehenden Restaurations-
system EQUIA, das klinischen Anfor-
derungen wie auch modernen An-
sprüchen entgegenkommt und
schnelle, minimalinvasive und zahn-
farbene Versorgungen ermöglicht.
Gemäß Gebrauchsanweisung des
Herstellers ist EQUIA u. a. für Restau-
rationen der Klasse I, unbelastete
Restaurationen der Klasse II, kau-
druckbelastete Restaurationen der
Klasse II (sofern der Isthmus weniger
als die Hälfte des Interkuspidalrau-
mes beträgt) anwendbar sowie für

diese Indikationen auch abrech-
nungsfähig über die GKV.

Prof. Dr. Sevil Gurgan (Hacettepe Uni-
versität, Ankara), die im Rahmen ih-
rer Forschungsarbeit u.a. EQUIA
untersucht, zum Potenzial von Res-

taurationskonzepten auf Glasiono-
merbasis aus klinischer Sicht: „Gla-
sionomer-basierte Füllungssysteme
bieten die  Vorteile eines thermischen
Ausdehnungskoeffizienten ähnlich
dem der natürlichen Zahnhartsubs-
tanz, eine physikalisch-chemische
Haftung an der Zahnhartsubstanz, ge-
ringere Schrumpfungswerte sowie
ein reduziertes Auftreten von Rand-
spalten. Des Weiteren zeichnet die
Materialien die Fähigkeit zur Remine-
ralisierung der Zahnsubstanz infolge
der Fluoridfreisetzung und eine mög-
liche Verminderung des Auftretens
von Sekundärkaries aus. Die Patien-
ten erhalten somit eine biokompati-

ble Seitenzahnrestauration, die ne-
ben den genannten Vorteilen auch
eine zufriedenstellende Ästhetik auf-
weist.“

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

kunde, die vermehrt auf zahnfarbene
Füllungsmaterialien und minimalin-
vasive Therapiemöglichkeiten fokus-
siert – Ansprüche, denen GC u. a. mit
innovativen Konzepten wie dem
EQUIA-System begegnet. Davon kön-
nen sich die Messebesucher vor Ort
überzeugen.7

Exklusive Messeangebote
GC: EQUIA für schnelle, minimalinvasive und zahnfarbene Versorgungen.

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: C65

n Plurawipes Wet sind gebrauchsfer-
tige Wischtücher zur sofortigen An-
wendung. Sie ermöglichen eine si-
chere und zeitsparende Schnelldes-
infektion und Reinigung von 
alkoholbeständigem medizi-
nischen Inventar sowie Flä-
chen aller Art.

Dabei sind die bereits ge-
brauchsfertigen Wischtuchrol-
len besonders praktisch: Einfach
den Standbeutel öffnen, in den Feucht-
tuchspender platzieren und die ge-
brauchsfertigen Mikrofaser-Wischtü-
cher entnehmen. Diese sind bereits in
2,2 Liter VAH-gelisteter (Verbund für
Angewandte Hygiene) Schnelldesinfek-
tion getränkt. Damit entfällt die zeitauf-
wendige Dosierung des Desinfektions-
präparates sowie die Befüllung und Auf-
bereitung des Feuchttuchspenders. 

Die weiche und griffige Mikrofaser-
Qualität der großformatigen Plura -
wipes Soft garantiert in Kombination
mit der alkoholreduzierten Schnelldes-
infektion Plurazid Sensitiv einen gro-
ßen Komfort bei der Anwendung. Zu-
dem sind die Plurawipes Wet platzspa-

rend.  Die vorgetränkten Wischtücher
gibt es in den exklusiven Duftnoten
ocean, green apple, fruit und neutral.

Plurawipes Wet ist ein PluLine Produkt
– der Pluradent Qualitätsmarke. Weitere
Informationen zu PluLine gibt es unter
www.pluradent.de/produkte/pluline-
pluradent-qualitaetsmarken. 7

Innovatives 
Wischtuchsystem

Ready to use: Plurawipes Wet.

Aktuelle Modische Praxis-
kleidung 2014/15

BEYCODENT präsentiert die neue Kollektion zur Fachausstellung.

Pluradent AG & Co. KG

Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach am Main

Tel.: 069 82983-0

www.pluradent.de

Stand: D41, D42, E48
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nESTELITE ASTERIA ist ein hochästheti-
sches High-End-Komposit, das Mehr-
schichtrestaurationen stark vereinfacht.
Während bei konventionellen Schicht-
techniken mehrere Schichten und unter-
schiedlichste Farben notwendig sind, um
adäquate Ergebnisse zu erzielen, bietet 
ESTELITE ASTERIA mit nur zwei Farben –
jeweils eine Dentin- und eine Schmelz-
farbe – Restaurationen, die nahezu per-
fekt sind.

ESTELITE ASTERIA überzeugt durch
die runden Füllstoffe, die die Basis für
den überragenden Chamäleoneffekt bil-
den. Es ist das einzige Komposit weltweit
mit sphärischen und gleichzeitig grö-
ßenkontrollierten Füllstoffen, die einen
idealen und naturgetreuen Lichtbre-
chungsindex erzeugen. Die kugelrun-
den Füllstoffe brechen das Licht so, wie
es auch in einem natürlichen Zahn ge-
schieht und es die Natur vorgesehen
hat. Dies erzeugt den Effekt, dass sich
das Komposit dem Zahn, auch unter den
unterschiedlichsten Lichtverhältnis-
sen, optimal anpasst. Durch die zusätz-
lich ideale Kombination von Opazität
und Transluzenz gelingt es ESTELITE
ASTERIA so, mit nur 7 Dentin- und 5

Schmelzfarben perfekte Restauratio-
nen zu ermöglichen. 

ESTELITE ASTERIA besticht durch eine
einzigartige RAP-Technologie. Hinter die-
ser Technologie steckt ein innovativer
Polymerisationsprozess. Dieser besteht
nicht wie bei den gängigen Kompositen
aus einem chemischen Prozess, sondern
wird durch einen reinen Energietransfer
abgelöst. Der Energietransfer funktio-
niert weitaus schneller als der chemische
Prozess, sodass in der Regel nur 10 Sekun-
den Polymerisationslicht zur Aushär-
tung genügen. Zusätzlich ermöglicht
diese Innovation die Verringerung des In-
itiators Campherchinon, was dazu bei-
trägt, dass eine höhere Stabilität von 90

Sekunden gegenüber dem Behandlungs-
licht gegeben ist. Diese Technologie er-
möglicht somit eine präzise Platzierung
und Modellierung des Komposits ohne
Zeitdruck. 

ESTELITE ASTERIA wird in Deutschland
von der Kaniedenta GmbH & Co. KG (Her-
ford) vertrieben.7

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46, 48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: B84

nMit ihrer Reinigungs- und Desinfek-
tionsserie WL-clean, WL-cid und WL-
dry hat ALPRO MEDICAL ein sicheres
Komplettsystem zur manuellen Auf-
bereitung entwickelt. In Kombination
mit den spezifischen ALPRO-Adap-
tern entfernt die Produktserie zuver-
lässig Verschmutzungen auch an
schwierigen Stellen im Inneren der In-
strumente, bei hoher Materialverträg-
lichkeit.

Das Unternehmen bietet mit WL-
clean eine universelle, gebrauchsfer-
tige, aldehyd- und alkoholfreie Spül-
und Reinigungslösung zur nicht pro-
teinfixierenden Innenreinigung von
Hohlkörperinstrumenten vor der Des-
infektion bzw. Sterilisation an. 

Mit der gebrauchsfertigen und alde-
hydfreien Desinfektionslösung WL-
cid ist nach der hygienischen Vorrei-
nigung mit WL-clean eine Desinfek-
tion aller Innenflächen einschließlich
der Medienkanäle leicht möglich. 

Bevor jedoch die anschließende
Pflege nach Herstellerangaben er-
folgt, sind die Innenflächen der Über-
tragungsinstrumente mit WL-dry
oder WL-blow zu trocknen. Dieser Vor-
gang ist zusätzlich reinigungsunter-

stützend und entfernt mögliche Desin-
fektionsmittelrückstände.

Durch die Anwendung der WL-Serie
nach jedem Patienten verringern sich
nachweislich die im Instrument befind-
lichen Proteinrückstände deutlich un-
ter den seit Dezember 2013 von der
DGSV, DGKH und AKDI geforderten
Richtwert (< 80μg).

Haben wir Ihr Interesse geweckt, mel-
den Sie sich einfach per E-Mail unter
info@alpro-medical.de oder per Fax
+49 7725 9392-91 und wir stellen Ihnen
weitere Informationen zur Verfügung.
Gern können Sie sich aber auch mit
dem betreuenden Außendienstmitar-
beiter (siehe www.alpro-medical.de) in
Verbindung setzen.7

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstraße 9

78112 St. Georgen

Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-dental.de

Stand: C34

nMit seinen „Ceramill TI-Forms“ stellt
Amann Girrbach Titan-Rohlinge mit
vorgefertigter Anschlussgeometrie
für die Inhouse-Bearbeitung vor. Er-
hältlich für eine breite Palette an ver-
fügbaren Implantatsystem lassen sich
aus Ceramill TI-Forms* inhouse mit
der Ceramill Motion 2 individuelle,
einteilige Titan-Abutments mit her-
ausragender Oberflächengüte herstel-
len.

Ein idealer Ansatz, um hohe Ansprü-
che und günstige Kosten unter einen
Hut zu bringen, ist die Herstellung von
individuellen Titan-Abutments im ei-
genen Labor. Was bisher nur über in-
dustrielle Bearbeitungszentren und
große Fräsanlagen möglich war,

macht Amann Girrbach in gewohnt
hoher Qualität mit der Ceramill Mo-
tion 2 und der Technik des „Rotations-
fräsens“ möglich.

Bei voller Wertschöpfung profitiert
der Anwender von einem Zeit- und Prä-
zisionsgewinn.

Benötigt wird lediglich ein spezieller,
bei Amann Girrbach zu beziehender
Adapter, mit dem sich auch bereits in-
stallierte Ceramill Motion 2 nachrüs-
ten lassen.7

* verfügbar Ende 2014.

Individuelle Titan-Abutments
Ceramill TI-Forms – Titan-Rohling für Inhouse-Bearbeitung.

Amann Girrbach AG

Herrschaftswiesen 1

6842 Koblach, Österreich

Tel.: 07231 957-100

www.amanngirrbach.com

Stand: C18
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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.

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/sonicare

Stand: B21

Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung
Philips Sonicare AirFloss und Mundspülung.

Mehrschichtrestauration einfach gemacht
High-End-Komposit mit sphärischen Füllstoffen – Restauration in Perfektion.

System zur manuellen 
Instrumentenaufbereitung

Dreifache Sicherheit für optimale Hygiene ohne Aldehyd bietet 
die  WL-Serie von ALPRO MEDICAL.
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nMit dem ORTHOPANTOMOGRAPH®

OP300 Maxio, einem neuen 2-D-/
3-D-Röntgensystem, führt KaVo die er-
folgreiche ORTHOPANTOMOGRAPH-
Reihe fort und läutet ein neues Zeital-
ter des digitalen Röntgens ein. Eine 
signifikante Dosisreduktion, verbun-
den mit Vielseitigkeit, Sicherheit und
Flexibilität, eröffnet der Zahnmedizin
neue Anwendungsbereiche.

Die innovative Low-Dose-Technologie
(LDT™) erlaubt die Anfertigung von
3-D-Aufnahmen mit signifikant
geringerer Strahlendosis. Dosis-
werte von bis zu einem Fünftel*
einer Standard 2-D-Panorama-
aufnahme werden erreicht. 

Fünf Volumengrößen
von 5 x Ø 5 cm bis 13 x
Ø 15 cm bieten Lösun-
gen für nahezu alle kli-
nischen Fragestellun-
gen. Das 8 x Ø 15 cm Volumen er-
laubt bei spezifischer Positionie-
rung eine 3-D-Aufnahme mit
gleichem Bildumfang einer 2-D-Pa-
noramaaufnahme bei vergleichba-
rer Dosis. 

Vier Voxelgrößen bieten Flexibilität
für eine indikationsbezogene Bestim-
mung von Dosis und Bildqualität. Die

Metallartefaktreduktion (MAR) und
der Endo-Modus mit einer Voxelgröße
von 85 μm schaffen ideale Verhält-
nisse für die Beurteilung von Wurzel -
kanälen.

Im 2-D-Bereich sorgt die Multilayer-
Funktion bei Panoramaaufnahmen
mit 5 Bildschichten in nur einem Um-
lauf für hochqualitative diagnostische

Informationen. Funktionen wie ADC
(Automatic Dose Control) passen die
Aufnahmewerte an die anatomischen
Verhältnisse des Schädels an – für 
beste Bildqualität bei geringstmög-
licher Dosis. 

AFC (Automatic Facial Contour) passt
das Aufnahmefeld bei Fernröntgen-
aufnahmen individuell an Schädel-
größe und Befundregion an und redu-
ziert so die Dosis. Bis zu 10 Laservi-
siere und eine stabile 5-Punkt-Patien-
tenfixierung gewährleisten konstant
gute Bildergebnisse.

Das modulare 2-D-/3-D-Konzept macht
den ORTHOPANTOMOGRAPH®

OP300 Maxio wirtschaftlich zu einer
wertvollen Komponente der zahnärzt-
lichen Praxis.7

* Bei einem 5 x Ø 5 cm Volumen mit
LDT.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: A15, B16

Low-Dose-Technologie 
mit 5 Volumengrößen

Der neue ORTHOPANTOMOGRAPH® OP 300 Maxio von KaVo.

ANZEIGE

nOb Prophylaxe, restaurative Zahn-
heilkunde oder rotierende Instru-
mente: SHOFU ist auf den regionalen
Dentalmessen thematisch breit auf-
gestellt 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 Re-

gionalmessen ist jedoch das neue Kom-
positsystem Beautifil-Bulk auf Giomer-
Basis, mit dem sich Ästhetik, Sicherheit
und Effizienz bei Bulk-Fill-Restauratio-
nen nicht mehr ausschließen. So gibt es
zusätzlich zur persönlichen Beratung
durch die SHOFU-Produktspezialisten
auch besondere Rabattangebote wie das
Beautifil-Bulk-TwinSet-Kit zum Sonder-
preis; und als besonderes „Messe-Bon-
bon“ erhalten die Besucher ein speziel-
les Einsteiger-Kit mit jeweils sechs Beau-
tifil-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 
niedrige 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: B73
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nDie dentale Sedierung mit
Lachgas hat sich in den ver-
gangenen Jahren sehr posi-
tiv entwickelt und zählt in
Deutschland mittlerweile
wieder zu einem absoluten
Standardverfahren zur
Angst- und Stressbewälti-
gung bei zahnärztlichen Be-
handlungen aller Art. Neben
den Vorteilen der Methode
spielen hierbei auch geräte-
technische Verbesserun-
gen und ein Zusammen-
spiel von Komfort und Si-
cherheit bei der Bedienung
der Lachgassysteme eine ent-
scheidende Rolle.

Als besonders beliebte Lösung hat sich
unsere Serie mobiler Systemwagen seda-
flow® entwickelt. In diesen, exklusiv bei
BIEWER medical erhältlichen, Geräte-
systemwagen sind alle Bestandteile, die
für eine Lachgassedierung notwendig
sind, sicher und effizient untergebracht:
Unsere Flowmeter (digital oder analog)
vom US-Technologiemarktführer Accu-
tron zum Mischen von Sauerstoff und
Lachgas, die medizinischen Gase (je 10-
 Liter-Flaschen), sowie der Anschluss für
das Patientenschlauchsystem mit Ab-
saugung und den bei Patienten und Zahn-
ärzten sehr beliebten Accutron-Nasen-
masken. Die Systemwagen der Linie 
sedaflow® werden von uns stetig weiter-
entwickelt, sodass wir heute 2 Varianten

– sedaflow® classic und se-
daflow® slimline – anbieten
können. Beide Systeme sind
in allen gängigen RAL-Far-
ben erhältlich oder können
auf Wunsch im Praxisde-
sign optisch individualisiert
werden. Der sedaflow® clas-
sic besticht durch sein hoch-
wertiges HPL-Material, einer
hervorragenden Mobilität in
den Praxisräumlichkeiten
sowie einem sehr geräumi-

gen Korpus, der z.B. beim
Flaschenwechsel den
Alltag erleichtert.  

Der sedaflow® slimline ist mit 40cm
Breite ein super schmales Modell, das
sich durch seine abgerundeten Ecken
und die Flügeltüren optisch in jede mo-
derne Zahnarztpraxis bestens einfügt
und in puncto Design neue Maßstäbe
setzt. Gerne stellen wir interessierten
Ärzten und Praxen unsere hochwertigen
Lachgassysteme vor Ort in einer kosten-
freien Methodenvorführung vor und bie-
ten so die bestmögliche Entscheidungs-
grundlage 7

nMit einer ganz besonderen Fragebo-
genaktion spricht der Prophylaxe-Spe-
zialist praktizierende Zahnärzte sowie
Dentalhygienikerinnen auf der Fach-
dental Leipzig an und bedankt sich für
jede Teilnahme mit zwei Flaschen Air-
Flow Pulver. In zirka zehn Minuten
sind die 21 Fragen rund um das Biofilm-
management sowie Air-Flow schnell
beantwortet. Fürs Mitmachen erhält
die Zahnarztpraxis von EMS je eine Fla-
sche Air-Flow Pulver Plus und Air-Flow
Pulver Classic Comfort im Wert von zu-
sammen 47 Euro. Über die Fragen hin-
aus bekommt der Besucher auf dem
Messestand viele nützliche Informatio-
nen zu 30 Jahren Air-Flow, klinische
Evidenz, zu Produkten und die Vision
des Prophylaxe-Spezialisten EMS. Wer
für den Besuch auf dem EMS-Messe-
stand keine Zeit hat, kann die Fragen
auch elektronisch unter www.airflow-

dialog.de beantworten. Das völlig an-
dersartige Air-Flow Pulver Plus eignet
sich sowohl für sub- als auch supragin-
givale Behandlungen. Für besonders
hartnäckige Flecken im supragingiva-
len Bereich empfiehlt EMS das Air-
Flow Pulver Classic Comfort. Dieses ist
genauso effizient wie das altbewährte
Classic-Pulver, zugleich aber aufgrund
seiner kleineren Korngröße viel ange-

nehmer für den Patienten. EMS lädt
jede Zahnarztpraxis ein, die neuen Pul-
ver im Rahmen dieser Aktion selbst
einmal auszuprobieren. „Wir freuen
uns auf jeden Besucher an unserem
Messestand und über die Teilnahme an
unserem Dialog. Dies gibt uns die Mög-
lichkeit, den Kontakt mit den Zahnärz-
ten zu vertiefen und mehr über deren,
für uns sehr wichtige, Meinung zum
Thema Prophylaxe zu erfahren“, er-
klärt Torsten Fremerey, Geschäftsfüh-
rer von EMS Electro Medical Systems,
Deutschland.7

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: A81

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

zum Thema Prophylaxe.

nBis heute gingen Zahnärzte davon
aus, dass sie mit Mundspiegeln arbei-
ten müssten, bei denen innerhalb we -
niger Augenblicke die Sicht durch
Spray und Bohrstaub behindert
und die Konzentration gestört
wird. Eine Lösung für dieses Pro-
blem hat die Schweizer Firma I-DENT
SA aus Lausanne entwickelt und pro-
duziert.

Die geniale Idee heißt EverClearTM – ein
akkubetriebener, sterilisierbarer und
selbstreinigender Mundspiegel, der im-
mer klar und sauber bleibt. Das ermög-
licht die Ausstattung des EverClearTM

mit einem Mikromotor, der mit 15.000
Umdrehungen in der Minute die Spie-
geloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel und Blut wegschleu-

dert. Der Mundspiegel ist dabei ultra-
leicht und handlich. Das Instrument 
ermöglicht erstmals ununterbroche-
nes Präparieren, auch unter ungünstig-
sten Bedingungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst
wird, gehört der Vergangenheit an. Die

Vorteile für den Behandler sind redu-
zierter Arbeitsstress, eine geringere Au-
genermüdung, eine deutliche Zeiter-
sparnis, erhöhte Produktivität – und
einfach mehr Spaß bei der Arbeit!

EverClearTM begleitet sinnvoll jedes
Präparationsset, das mit Kühlspray
eingesetzt wird. Er entspricht selbst-
verständlich den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des Ak-
kus, voll sterilisiert werden.7

Selbstreinigende Spiegeloberfläche
Die Mundspiegel EverClearTM von I-DENT reinigen sich selbst und sorgen für klare Sicht ohne zu beschlagen.

I-DENT Vertrieb 

Deutschland

Kagerbauerstraße 60, 82049 Pullach

Tel.: 089 79367178

www.i-dent-dental.com

Stand: C76

nDas Philips ZOOM lichtak-
tive 6%ige H2O2-Gel entspricht
der neuen EU-Kosmetikricht-
linie und sorgt bei der kosme-
tischen Zahnaufhellung für
sichtbar hellere Zähne. Das
25%ige H2O2-Gel ist für die An-
wendung in der medizini-
schen Zahnaufhellung vorge-
sehen. Mit beiden Konzentra-
tionen können in nur einer Stunde sicht-
bare Ergebnisse erzielt werden. Die
Behandlung umfasst je nach Konzentra-
tion drei bis vier 15-minütige Aufhel-
lungszyklen. Alle gängigen Philips
ZOOM Lampen sind dafür einsetzbar.
Auch die Take-Home-Zahnaufhellung
hat schon über 10 Millionen Patienten be-
geistert. Philips ZOOM DayWhite und 
NiteWhite basieren auf einer besonders
schonenden Dreifach-Wirkstoff-Formel.

Neben zahnstärkendem Fluorid (F) und
amorphem Kalziumphosphat (ACP) ent-
halten sie auch Kaliumnitrat (KNO3), das
im Vergleich zu anderen Take-Home-
 Produkten am Markt die höchste Konzen-
tration aufweist.

„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 un-
seren Philips ZOOM Messeange-
boten. 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 B21.7

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/sonicare

Stand: B21

Biewer Medical Medizin-

produkte

Hans-Böckler-Str. 3, 56070 Koblenz

Tel.: 0261 98829060 

www.biewer-medical.com

Stand: B88

1 Preise zzgl. ges. MwSt., gültig bis zum 31.12.2014, bzw. so-

lange der Vorrat reicht. Bestellhotline: 040 28991509.
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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 Prophylaxe -
behandlung sowie zur Politur von
Zahnoberflächen und nach der Entfer-

nung 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. 
Merssage 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 
Pressage (RDA 170–180) ist für die Rei-
nigung 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

Fluoridhaltige Pasten für 
alle Indikationen

Merssage und Pressage in unterschiedlichen Ausführungen.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

www.shofu.de

Stand: B73

ALL-IN-ONE-System zur
Lachgassedierung

sedaflow® von BIEWER medical – auf Ihrer Fachmesse 2014.
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Besuchen Sie uns auf der Fachdental Leipzig

26.09. bis 27.09.2014
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NEU!

Refi ll Pen Unit Dose Bond Force II

  Ultraschnelles Bonding minimiert 
Zeitaufwand (nur 25 Sek.)

  Technikunempfi ndlich zur 
Vermeidung von Anwendungsfehlern

  Dauerhaft hohe Haftkraft 
an Schmelz und Dentin

  Für jede Anwendung die 
richtige Applikationsform

 Keine Kühlschranklagerung

ANZEIGE

nHäufiger Kopf- und Ge-
sichtsschmerz, bis hin zu
Nackenproblemen, kön-
nen Hinweise auf eine 
Craniomandibuläre Dys-
funktion sein. Oft lindert
beispielsweise eine Auf-
bissschiene die Beschwer-
den.

Zuvor muss jedoch immer
der Biss perfekt registriert
werden. Hier wird von
CMD-Spezialisten, das mit
dem Four-Star-Award aus-
gezeichnete Bissregistrat
StoneBite von der Dreve
Dentamid GmbH einge-
setzt. Der Anwendungs-
komfort und die überragende Stabilität
sind der Grund. Zudem sind die lange
Lagerstabilität und die optimale Repo-
nierbarkeit unbedingte Voraussetzung
in der CMD-Therapie. StoneBite bleibt
während des Abbindeprozess tempera-

turstabil, welches die Be-
handlung diskoordinier-
ter Patienten sehr er-
leichtert. Sogar an die 
logistische Herausforde-
rung einer modernen
Praxis wurde gedacht: 
So lässt sich StoneBite
mittels aufgedrucktem
HIBC-Codes via Scanner
sehr einfach zum jeweili-
gen Patienten zuordnen.
So wird nebenbei die lü-
ckenlose und komforta-
ble Dokumentation in
der Praxis unterstützt. 

www.stonebite.de7

Neues Bissregistrat
CMD-Spezialisten empfehlen StoneBite® von Dreve Dentamid.

n Sirona ergänzt sein Portfolio
der neuen Generation Behand-
lungseinheiten um INTEGO
pro. Die Einheit ist ideal für mo-
derne Prophylaxekonzepte in
der Praxis. INTEGO pro bietet
dabei der modernen Zahnarzt-
praxis alles, was für professio-
nelle Zahnhygiene, Zahnästhe-
tik und dentale Versorgung er-
forderlich ist.

Für unterschiedliche Behand-
lungspositionen werden zwei
Gerätevarianten als Schwebe-
tisch mit hängenden Schläu-
chen oder mit Schwingbügeln
angeboten! Die neue Behandlungsein-
heit lässt sich mit praxisgerechten
Ausstattungsoptionen flexibel konfi-
gurieren. Zudem stehen spezielle Vor-
teilspakete Prophylaxe und SIVISION
zur Verfügung. Beide Geräteausfüh-
rungen ermöglichen eine ergonomi-
sche Positionierung von Arzt- und As-

sistenzelement und erlauben ins -
besondere auch für die Alleinbe -
handlung ohne Assistenz optimale
Greifwege. Die Prophylaxe-Einheit 
INTEGO pro ist serienmäßig mit ei-
nem Premiumpolster ausgestattet.
Die körpergerechte Formgebung bie-
tet den Patienten auch bei längeren

Behandlungen hohen Liege-
komfort. Der optionale 22" HD-
Monitor unterstützt das Praxis-
team bei der täglichen Patien-
tenkommunikation.

Eine Netzwerk-Schnittstelle im
Patientenstuhl und USB-An-
schlüsse im Arzt- oder Assistenz-
element lassen digitale Updates
und den Einsatz zusätzlicher
USB-Anwendungen zu. Damit
ist INTEGO pro auch für zukünf-
tige Systemlösungen vorberei-
tet. 7

INTEGO pro
Neue Behandlungseinheit von Sirona für Prophylaxe und mehr.

Sirona Dental GmbH

Sirona Straße 1

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Tel.: +43 662 2450-0

www.sirona.com

Stand: A37, B39

nKanitemp Select Dual setzt neue
Maßstäbe bei der Anfertigung von
temporären Kronen und Brücken. Das
bewährte, hochwertige Bis-Acryl-
Composite ist ab sofort mit einem du-
alen Aushärtungsmechanismus ver-
fügbar. Durch die zeitsparende, optio-
nale Lichthärtung wird die Wartezeit
bei der Aushärtung von Provisorien
wesentlich verkürzt.

Kanitemp Select Dual wird automa-
tisch angemischt und materialspa-
rend direkt appliziert. Dank der gewe-
befreundlichen, niedrigen Polymeri-
sationstemperatur wird eine Belas-
tung der Pulpa vermieden. Während

der plastischen Verarbei-
tungsphase kann das Provi-
sorium leicht aus dem
Mund des Patienten ent-
fernt werden. Die optionale
Lichthärtung von Kanitemp
Select Dual spart Zeit bei
der Aushärtung und ermög-
licht weiterhin die intra -
orale Aushärtung von tem-
porären Veneers mit der
Spot-Etch-Technik.

Die ausgezeichneten physi-
kalischen Eigenschaften
des dualhärtenden K&B-Materials 
garantieren die Herstellung äußerst

bruchfester Provisorien. Kanitemp
Select Dual gewährleistet eine ausge-

zeichnete Passgenauig-
keit der temporären Ver-
sorgung mit exaktem
Randschluss. Daher ist
Kanitemp Select Dual
hervorragend zur Anfer-
tigung von Langzeitpro-
visorien geeignet.

Die mit Kanitemp Select
Dual hergestellten Pro-
visorien sind einfach po-
lierbar und besitzen
dank der sehr guten Ab-
rasionsbeständigkeit ei-

nen lang anhaltenden Glanz. Auf-
grund der hohen Fluoreszenz bietet

Kanitemp Select Dual eine natürliche
Ästhetik bei allen Lichtverhältnis-
sen.7

Zeitsparende Herstellung von Provisorien
Dualhärtendes, temporäres K&B-Material mit extrem hoher Biege- und Bruchfestigkeit.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G37

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

dentamid.dreve.de

Stand: A67
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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

(Zirkonoxid-, Lithiumdisilikat- und Alu-
miniumoxid-Keramik). Weiterhin kann
Opticem dualhärtend zur definitiven 
Befestigung von Wurzelstiften aus faser-
verstärktem Composite verwendet wer-
den.7

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

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G37

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 Behand-
lungsergebnisse. 

Mit bis zu 26 W Leistung
in der Version Z900L (für
den Anschluss an NSK
PTL-Kupplungen) bzw. 24 W
in der Version Z900KL (für den An-
schluss an KaVo®MULTIflex®LUX-Kup-
plungen) bietet diese Turbine ein ganz
neues Maß an Kraftreserven, das allen
anspruchsvollen Anforderungen ge-
recht wird.

Durch ihre innovative Formgebung im
Halsbereich lässt die Ti-Max Z900 freie
Sicht auf die Präparationsstelle zu, ein
großer Pluspunkt im Vergleich zu her-
kömmlichen Turbinenhandstücken. Da-

bei spielt auch ein geänderter Kopfwin-
kel eine große Rolle, der den Zugang in
molare Mundregionen deutlich verein-
facht. Hohe Durchzugskraft, ein freier
Blick und unbeschwerte Zugänglichkeit
schließen sich mit diesem Turbinenin-
strument nicht mehr aus. Seien es die
Verwendung von Titan, das innovative
DURAGRIP-Oberflächenfinish für noch
bessere Griffigkeit oder das patentierte
NSK Clean Head System: In der Ti-Max Z-
Turbine vereinen sich all die fortschritt-

lichen Technologien und Fähigkeiten ei-
nes Weltmarktführers und führen zu ei-
nem Hochleistungsprodukt, welches an-
nähernd die zweifache Lebensdauer im
Vergleich zu bisherigen Turbinengenera-
tionen erzielt. 

Ein durchdachtes Design, hochpräzise
Fertigungsverfahren sowie die aus-
schließliche Verwendung edelster Mate-
rialien und Werkstoffe ergeben in
Summe die neuen NSK Ti-Max Z-Lufttur-
binen.7

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: C69

Neue Luftturbinen 
Die innovativen Ti-Max Z-Turbinen von NSK.

nMithilfe 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 voller Arbeitslänge
eingesetzt. Dank des schlanken Tapers
04 sind die Feilen flexibel und passen
sich jeder Kanalanatomie optimal an. Für
breitere Kanäle 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 ei-
nem großen Spanraum und einem dyna-
mischen Drall für eine hohe Reinigungs-
leistung und gleichzeitige Präzision bei
der Aufbereitung. Weil für alle Feilen das
gleiche Drehmoment (1,8 Ncm) gilt, ent-
fällt beim Feilenwechsel die Umstellung
am Endo-Winkelstück. F360® wird von
perfekt abgestimmten Produkten für die
Obturation begleitet: Speziell auf die
F360® Feilen abgestimmte Guttapercha-
und Papierspitzen; F360 Fill®: Mit dem

carrierbasierten Obtura-
tionssystem kann
eine dichte, dreidi-
mensionale Wurzel-
füllung erfolgen; das
Wurzelfüllmaterial
EasySeal auf Epoxid-
harzbasis für den
dauerhaften, apika-
len Verschluss eignet
sich für orthograde Fül-
lungstechniken, ist selbststeril, röntgen-
sichtbar, dimensions- und temperatursta-
bil. Die Doppelkammerspritze ermög-
licht einfaches und sicheres Handling
ohne Anmischen.

Jedem Feilenblister liegt eine Step by
Step Karte bei, auf der in sieben schema-
tischen Bildern das Vorgehen mit F360®

– von der großzügigen Aufbereitung des
Kanaleingangs bis zur Abfüllung – be-
schrieben wird. Nach dem Motto „Ausge-
feiltes System, kleingefeilter Preis“ bietet

Komet das F360® Einfüh-
rungsset 4634 an. Darin
enthalten sind zwei
F360® Blister, 6 K-Feilen,
ein Opener, ein Endo-Inte-
rimstand sowie ein F360®

Guttapercha- und Papier-
spitzensortiment – also al-

les, um erfolgreich in die
einfache und sichere Wurzelkanalauf-

bereitung einzusteigen! Alle Produkte
rund um das Komet Endo-Angebot sind in
der aktuellen Endodontie-Broschüre zu-
sammengefasst.7

Set 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: C97
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nDie moderne Zahnarztpraxis setzt im-
mer 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, ruhigen Bewe-
gungsabläufe des Behandlungsstuhls
für die richtige Patientenlagerung, völ-
lig ruckfrei durch die neue Elektrohy-
draulik mit sanftem Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt alle
Ausstattungsmerkmale eines zeitgemä-
ßen Behandlungsplatzes, die seine Tä-
tigkeit unterstützen und es ihm erlau-
ben, die volle Aufmerksamkeit dem Pa-
tienten zu widmen. Das Konzept der aus
allen Perspektiven durchdachten Ein-
heit CP-ONE PLUS erlaubt Kommunika-
tion in jeder Position. Patient und Be-
handler sitzen in einem Winkel von 90
Grad zueinander. Dadurch wird eine na-
türliche, stressfreie Atmosphäre für
Aufklärungsgespräche und Patienten-
fragen geschaffen. 

Der Knickstuhl erhöht den Patienten-
komfort signifikant. Vor allem Kindern,
Senioren und Menschen mit einge-
schränkter Mobilität fällt bei einer Sitz-
höhe von nur 40 cm der Einstieg be-
sonders leicht. Der Zahnarzt profitiert

bei der Behandlung 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 ver-
schiedenen Haltern für die Handstücke
erhältlich, die autoklavierbar, horizon-
tal und vertikal verstellbar sind. Glei-
ches gilt für die Instrumentenhalter am
Assistenztisch. 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 Ge-
schwindigkeit und Leistung einstellen.
Das erweiterte Helferinnenelement der
Behandlungseinheit lässt dem Zahn-
arzt die Wahl zwischen dem Zwei-Hand-,
Vier-Hand- oder Sechs-Hand-System.
Der neue Fußschalter wird über Drü-
cken und Drehen einer Scheibe bedient
und ermöglicht damit eine präzise Steu-
erung des Handstücks.7

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18

60437 Frankfurt am Main

Tel.: 069 506878-0

www.takara-belmont.de

Stand: E31

Komfort hat einen neuen
Namen 

CP-ONE PLUS denkt an alles.



herstellerinformationen

n Bajohr-OPTECmed, der bundesweite
Fachhändler für ZEISS im Bereich Lupen-
brillen und LED-Lichtsysteme, präsen-
tiert jetzt erstmalig die neue LED-Be-
leuchtung von ZEISS: EyeMag Light II.

EyeMag Light II maximiert die Beleuch-
tungsstärke für beste Detailerkennung.
Kombiniert mit hochwertiger ZEISS Op-
tik sorgt die tageslichtähnliche LED-Be-
leuchtung mit homogener Lichtvertei-
lung über das ge-  samte Sehfeld für eine
unverfälschte Sicht auf feine Details und
Strukturen. Das leichte und kompakte er-
gonomische Design bietet optimalen
Komfort für den täglichen Einsatz bei ver-
schiedensten Anwendungen in der Medi-
zin. Die Eintasten-Bedienung regelt auch

die 3-stufige Beleuchtungsstärke.
In Verbindung mit den medizini-
schen Kopflupen EyeMag Pro mi-
nimiert das neue Licht durch annä-
hernd koaxiale Ausleuchtung 
die Schattenbildung. Die mobile
Stromversorgung mit zwei wieder-
aufladbaren Lithium-Ionen-Ak-
kus mit „Smart-Battery-Funktion“
sorgt für schnelles Laden in der be-
dienerfreundlichen Ladestation.

EyeMag Light II ist ab sofort erhält-
lich. Informieren Sie sich jetzt auf

der Fachmesse bei Bajohr-OPTECmed
über das neue Licht und die unterschied-
lichsten Lupensysteme der neusten 
Generation. Fordern Sie Informations-
material über das neue LED an oder ver-
einbaren Sie einen Termin mit dem
bundesweiten Bajohr-Außendienst zur
Demonstration vor Ort. EyeMag Light II
ersetzt im Produktprogramm der ZEISS-
Meditec die bisherige 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: G45

[BILD: ©ZEISS n Zum Spektrum der neuen Pro-
duktlinie gehören gewebescho-
nende Pinzetten, Nadeln sowie
Nahtmaterial für den atraumati-
schen Wundverschluss nach zahn-
medizinischen Eingriffen.

Perma Sharp Nadeln werden aus
erstklassigem Edelstahl herge-
stellt. Eine besondere Legierung
gewährleistet hohe Duktilität, ein
Biegen der Nadel führt daher selte-
ner zum Bruch. Der Nadeldurch-
messer wurde reduziert und an die
Fadenstärke angeglichen. Die
feine Geometrie der lasergebohr-
ten Spitzen fördert das gleichmä-
ßige Eindringen ins Gewebe, daher
kann bis zu 20 Prozent weniger Ein-
stichkraft verwendet werden als bei
Vergleichsprodukten.

Die Perma Sharp Serie inkludiert
auch Nahtmaterial aus gefärbtem und
ungefärbtem, resorbierbarem PGA.
Dieser geflochtene Copolymer aus
Glycolid und L-Lactid lässt sich ein-
fach handhaben, hat eine Reißkraft-
dauer von 17 bis 21 Tagen und wird in
60 bis 90 Tagen resorbiert. Für den

schnellen Wundverschluss wurde der
ungefärbte PGA FA entwickelt. Er ist
bereits nach 42 Tagen bei nur geringer
Gewebereaktion resorbiert. Daneben
gibt es nicht resorbierbare Materia-
lien wie geflochtene Seide, gefloch-
tene Polyester-Fäden mit hervorragen-
der Reißkraft bei guter Gewebekom-
patibilität sowie monofiles Material
aus Polypropylene-Polymeren mit ex-
zellenter Gewebeakzeptanz. Kosten-
lose Proben des Nahtmaterials kön-
nen am Messestand oder unter der

Faxnummer 07461 150927069
bestellt werden. Zur Unterstüt-
zung der schonenden, atraumati-
schen Wundversorgung hat Hu-
Friedy außerdem mikrover-
zahnte Cooley und DeBakey Pin-
zetten aus Edelstahl im
Sortiment. Sie ermöglichen das
Greifen von Schleimhäuten ohne
deren Perforation. Die gerade,
15cm lange DeBakey Pinzette
TP5090 mit Perma Sharp Hartme-
talleinsatz stabilisiert außerdem
den Faden beim Nähen, denn sie
verhindert ein unerwünschtes
Rotieren der Nadel. Die 18cm
lange Cooley Pinzette ist mit Fa-

denplatte zum Halten des Fadens aus-
gestattet. Sie ist gerade (TPSLCOSM)
aber auch im 45 Grad Winkel gebogen
erhältlich (TPSLCOCMN). 7

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.

Zweigniederlassung Deutschland

Kleines Öschle 8, 78532 Tuttlingen

Tel.: 00800 48374339 (gratis)

www.hu-friedy.eu

Stand: A64

OP-Wunden optimal versorgen
Hu-Friedy präsentiert mit Perma Sharp eine neue Produktlinie für die Mikrochirurgie.

nDas mikroprozessorgesteuerte In-
jektionssystem CALAJECT™ hilft
schmerzfrei zu injizieren. Das Geheim-
nis dabei ist die intelligente Steuerung
der Fließgeschwindigkeit. Ein langsa-
mer Fluss zu Beginn verhindert den
Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot
zu schnell gelegt wird. Sogar palati-
nale Injektionen können so ausge-
führt werden, dass der Patient keinen
Schmerz oder Unbehagen empfindet.
Die sanfte und schmerzfreie Injektion
mit CALAJECT™ fördert eine vertrau-
ensbildende Behandlung. 

CALAJECT™ ist für alle Injektions-
techniken einsetzbar und bietet drei
Injektionseinstellungen für die Infil-
trations-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Steuergerät hat einen hygienisch
glatten Touchscreen. Es überzeugt
durch eine einfache Programmwahl
mit nur einer Berührung und über-
sichtlicher Programmanzeige. Eine di-
gitale Balkenanzeige macht den ak-
tuellen Injektionswiderstand an der
Kanülenspitze sichtbar. Ein akusti-
sches und ein optisches Signal gibt die
tatsächliche Injektionsgeschwindig-
keit an. CALAJECT™ ist mit einem
aufladbarem Akku jederzeit mobil zu
verwenden. Es lässt sich mit dem Fuß-
schalter bedienen oder an den Fuß-
schalter der Behandlungseinheiten
anschließen.

Ein absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb ist durch das Hand-
stück mit Sichtbarkeit der Ampulle

gegeben. Das Gerät ist kostenneutral
in der Anwendung: es werden Stan-
dard-Injektionsnadeln und -Zylinder -
ampullen verwendet. Es entstehen
keine immer wiederkehrenden Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-Ver-
brauchsmaterialien. In allen drei Pro-
grammen ist eine automatische (pas-
sive) Aspiration vorhanden. Die
Handstückablage ist mit einer Schutz-
vorrichtung, zum sicheren Recapping
der gebrauchten (kontaminierten) In-
jektionsnadel, versehen.

RØNVIG Dental Mfg. A/S produziert
und vertreibt bereits die bekannten
ASPIJECT® und PAROJECT® Spritzen
nach Dr. Evers seit mehr als 25 Jahren.
Nun präsentiert RØNVIG Dental Mfg.
A/S eine Weiterentwicklung seiner In-
jektionssysteme für die Lokalanäs-
thesie in der Zahnmedizin – das
mikroprozessorgesteuerte Injektions-
system CALAJECT™.7

Der Weg zur schmerzfreien Betäubung
CALAJECT™ermöglicht eine sanfte Injektion.

RØNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59

8721 Daugaard

Dänemark

Tel.: 0171 7717937

www.ronvig.com

Stand: C78

nDiesen Herbst präsentiert ACTEON
Imaging die erste Produktneuerung seit
dem Zusammenschluss von Sopro und
De Götzen: Der PSPIX 2 übertrifft seine
Vorgängerversion in puncto Design, 
Benutzerfreundlichkeit, Kompaktheit
und Integrationsfähigkeit um Welten.
Dank der tatsächlichen Auflösung von 
> 14lp/mm liefert der Scanner detailrei-
che, scharfe und kontrastreiche Intra -
oralaufnahmen für eine zuverlässige und
präzise Diagnostik.

Die enorm flexiblen Speicherfolien sind
in 4 Größen erhältlich. Dadurch können
sie in jeder klinischen Situation wie ein
konventioneller Film positioniert wer-
den, was dem Patienten unnötige Belas-
tung erspart. Aber auch für den Behand-
ler werden die Vorzüge des PSPIX 2
schnell ersichtlich, denn die Bedienung
ist kinderleicht: Wenn Sie das Gerät in
der Mehrplatzversion verwenden, wäh-
len Sie vorab über den großen Farb-
touchscreen die gewünschte Worksta-

tion. Als zweiten Schritt sowie bei Benut-
zung der Einzelplatzvariante wird die
Speicherfolie einfach mitsamt Schutz-
hülle in den Einschubschlitz gegeben –
der restliche Arbeitsvorgang geschieht
vollautomatisch! Via Touchscreen ist der
Fortschritt des Scanvorgangs klar er-
sichtlich. Der Scan wird automatisch op-
timiert und nach nur wenigen Sekunden
(9 Sekunden für Größe 2) am Computer-
bildschirm angezeigt; anschließend wird
die Speicherfolie direkt gelöscht und aus-
geworfen. Der Betriebsstatus des Scan-
ners (bereit – scannt – belegt) kann an-
hand der farbigen Lichtgebung mit ei-
nem Blick erkannt werden.

Wenn Sie jeden Behandlungsraum mit
dem Scanner ausstatten, profitieren Sie
von einem effizienten Scanvorgang und
sparen dank des „Klicken & Scannen“-
Konzepts jede Menge Zeit. Der PSPIX 2
kann sowohl via TWAIN-Verbindung mit
jeder auf dem Markt erhältlichen Dental-
software oder aber mit der im Lieferum-
fang enthaltenen Software Sopro Ima-
ging benutzt werden.

Der PSPIX 2 ist so klein, anpassungsfähig,
intuitiv und leistungsstark, dass er Teil je-
der Praxisausstattung sein sollte!7

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: A27

Neuer PSP-Scanner
Mit nur einem Klick zu aussagekräftigen Digitalbildern!
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Brillant
Die A-dec LED Lampe, als die weltweit höchste verfeinerte 
OP Lampe, kombiniert einen hohen Farbwiedergabeindex 
für akkurate Gewebeanalyse, mit eine, innovativen 
Polymerisationsmodus der volle Beleuchtung ohne frühzeitige 
Polymerisation ermöglicht.  

Für ein Fachreferat über die 
wichtigsten Eigenschaften 
qualitativer Dentalbeleuchtung, 
kontaktieren Sie Ihren A-dec 
Fachhändler, oder besuchen Sie 
uns auf www.A-dec.com/LED für 
mehr Information.    

Dentalleuchte erhält Design-Preis In 2013 ist die Dentalleuchte von 
A-dec mit dem Reddot-Design-Award ausgezeichnet worde.

Damit reiht sich der Hersteller neben Marken wie Mercedes, Bose, 
Bosch, Nike, Nokia und Planmeca in die Gewinnerriege ein. Als 

Begründung führte die Jury an, dass „die Dentalleuchte 

reduziertes hochwertiges Erscheinungsbild 
überzeugt“. 

Die A-dec LED-Dentalleuchte bietet dem Zahnarzt 

und einem gelben „cure-safe“-Modus, der während 

benutzt wird. Der aktuelle Lichtstatus wird über 
eine Modusanzeige dargestellt, die sich auf einer 

Dadurch haben die Benutzer auch aus einem schrägen 
Winkel immer freie Sicht auf die Anzeige.

die A-dec LED Leuchte.

Eine geschlossene Bauform verhindert Verschmutzung in der Leuchte
Bei 16 W, ohne Ventilator und kaltem Gehäuse, schonen Sie die Umwelt

herstellerinformationen

n In Studien wurde festgestellt, dass 
86 % der Zahnärzte keine Übereinstim-
mung mit einer Farbe bei der Farbbe-
stimmung herstellen konnten. Zudem
haben heute die meisten Zahnärzte ver-
schiedene Komposite unterschiedlichs -
ter Hersteller in ihren Praxen. Die
neuen Bulk Fill-Materialien erweitern
dieses Spektrum zusätzlich.

SDI hat umgedacht und bietet mit dem
neuen Komposit-System Aura eine
deutliche Erleichterung im Praxisall-
tag.

– Durch das neue Farbmanagement ge-
lingt die Bestimmung der Zahnfarbe
zuverlässig mit geringstem Aufwand.

– Aura ist für die gesamte Bandbreite
der direkten Restaurationen geeignet,
wodurch keine weiteren Komposite
mehr angeschafft oder bevorratet
werden müssen.

– Aura klebt nicht am Instrument und
ist somit exzellent modellierbar.

Aura orientiert sich am natürlichen
Zahnaufbau und nutzt die Tatsache,
dass die Zahnfarbe durch das Dentin de-
terminiert ist und die dem Alter ent-
sprechende Schmelzabdeckung über
Transluzens bzw Opazität entscheidet.
Somit erfolgt die Bestimmung der Den-

tinfarbe im zervikalen Drittel der
Zahnkrone und die Bestim-
mung der Schmelzschattie-
rung in der Inzisalregion.

Die anschließende Restau-
ration kann dann, je nach In-
dikation, in einer dem natür-
lichen Zahnaufbau entspre-

chenden Schichtung oder auch Bulk
Fill-Technik durchgeführt werden.

Die Dentin- und Schmelzmassen unter-
scheiden sich hinsichtlich der Zu-
sammensetzung ihrer Füllkörper, um
zum einen minimalen Schrumpf und
hohe Kompressionsstabilität und zum
anderen gute Polierbarkeit und anhal-
tend gute Oberflächenqualität zu ge-
währleisten.

Die vier Dentinmassen für molare Res-
taurationen und das Bulk Fill-Komposit,
das einen hohen Chamäleoneffekt auf-
weist, runden das System ab. 7

Einfach, sicher und schnell
Mit Aura geht SDI einen neuen Weg für hochästhetische 

Restaurationen.

SDI Germany GmbH

Hansestraße 85 

51149 Köln

Tel.: 0800 1005759

www.sdi.com.au

Stand: G42

nDas Lachgasgerät Master-
Flux Plus ist ein sehr einfach
zu bedienendes stromloses
Sedierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussrege-
lung. MasterFlux Plus ist das
einzige Sedierungsgerät, das
gänzlich in Italien entwickelt
wurde. Um eine möglichst
positive visuelle und psycho-
logische Wirkung auf den Pa-
tienten zu erzielen, wurde ein
elegantes Lachgasgerät kon-
struiert. Die 10 Liter Sauer-
stoff- und Distickstoffoxidfla-
schen mit Druckmanometer sind inte-
griert.

Durch die komplett abnehmbare Rück-
wand ist ein leichter Flaschenwechsel
möglich. Das elegante Stahlmöbel in der
Standardfarbe Dentalweiß ist auch in
Sonderfarben erhältlich. Die Oberfläche
ist optimal zu reinigen und die flexiblen
Nasenmasken in drei Größen sind sterili-
sierbar. Die Abluft kann durch ein geeig-
netes Absaugsystem direkt an der Maske
abgesaugt werden. An der Vorderseite

befindet sich die geniale
Flowmeterbox aus Alumi-
nium mit massiven Drehre-
glern für die stufenlose Dosie-
rung der Sauerstoff- und
Lachgasmenge. Die maxi-
male Lachgasabgabe ist mit
50 oder 70 % lieferbar.

MasterFlux Plus ist ein langle-
biges und leicht zu bedienen-
des Lachgasgerät. Auch die
24-Monate- Garantie spricht
für sich. Abmessung der mo-

bilen Ausführung – Chassis
440 x 1.115 x 310 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: G12

Keine Angst beim Zahnarzt
Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

nDie POLIRET aus hochwertigem Edel-
stahl mit zwei Spindeln ermöglicht un-
abhängiges Arbeiten an beiden Seiten.
Die Drehzahl lässt sich stufenlos zwi-
schen 800 und 4.500/min regulieren.
Die kraftvollen Motoren sind wartungs-
frei und langlebig. Schleifen, polieren,
aufrauen, säubern oder bürsten von
unterschiedlichen Materialien gehören
zu den Anwendungsbereichen. Die inte-
grierte, leise Absaugung nimmt den
Schmutz direkt an der Spindel auf. Für
eine maximierte Absaugleistung lässt
sich eine Seite der Absaugung absper-
ren. Die Abluft wird durch ein optimier-
tes System nach oben abgeblasen. Da-
mit kann das Gerät direkt an der Wand
platziert werden. Der Anschluss an eine
externe Zentralabsaugung entfällt, ist
jedoch auf Wunsch ebenfalls lieferbar.
Alle Modelle verfügen über auswech-
selbare Textilfilterbeutel, die bei 40 °C
Maschinenwäsche waschbar und leicht
zu tauschen sind. Die Sichtschutzschei-
ben sowie der Not-Ausschalter mit
Wiederanlaufschutz garantieren bei al-

len Geräten höchste Arbeitssicher-
heit. Eine großzügige Ablageschale
für Polierteile erleichtert die Arbeits-
weise des Anwenders. Optional ist ein
ergonomisch gestalteter höhenver-
stellbarer Hubtisch erhältlich.

Die POLIRET TWIN, das Topmodell
der Serie, bietet die gleichen Vorteile
wie die POLIRET. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit die Drehzahl getrennt an
beiden Edelstahl-Polierspindeln stufen-
los zu regeln, so dass zwei Personen
gleichzeitig mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten arbeiten können. Die
kompakte POLIRET MINI mit stufenlo-
ser Drehzahl-Regulierung von 1.000 bis
4.500/min, ist mit einer rechtsseitigen
Spindel und mit 40 cm Tiefe die kleinste
Poliereinheit der POLIRET Serie. Alle
Edelstahlvarianten sind mit energie -
sparenden LED Beleuchtungen aus -
gestattet. Als kostengünstige Alterna-
tive zum Edelstahl bietet REITEL die 
POLIRET E aus pulverbeschichteten
Stahl an. Der Motor lässt sich in zwei 

Geschwindigkeiten von 1.500 und
3.000/min einstellen. Mit zwei Spindeln
gleicht der Anwendungsbereich dem
der POLIRET. Die universelle Kegelspin-
del lässt die Befestigung unterschied-
licher Systeme zu. Die Auswahl an Po-
liermitteln und Bürsten ist nicht vorge-
geben und somit nahezu unbegrenzt.7

Vier Poliereinheiten
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