
herstellerinformationen

n Mit ihrer Reinigungs- und Desin-
fektionsserie WL-clean, WL-cid und
WL-dry hat ALPRO MEDICAL ein 
sicheres Komplettsystem zur manu -
ellen Aufbereitung von zahnärzt-
lichen Übertragungsinstrumenten
entwickelt. In Kombination mit den
spezifischen ALPRO-Adaptern ent-
fernt die Produktserie zuverlässig
Verschmutzungen auch an schwieri-
gen Stellen im Inneren der Instru-
mente, bei hoher Materialverträg-
lichkeit.

Das Unternehmen bietet mit WL-clean
eine universelle, gebrauchsfertige, 
aldehyd- und alkoholfreie Spül- und
Reinigungslösung zur nicht proteinfi-
xierenden Innenreinigung von zahn-
ärztlichen Übertragungsinstrumen-
ten vor der Desinfektion bzw. Sterili-
sation an. 

Mit der gebrauchsfertigen und 
aldehydfreien Desinfektionslösung 
WL-cid ist nach der hygienischen Vor-
reinigung 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
Vorgang ist zusätzlich reinigungs-
unterstützend und entfernt mögliche
Desinfektionsmittelrückstände.

Durch die Anwendung der WL-Serie
nach jedem Patienten verringern
sich nachweislich die im Instrument
befindlichen Proteinrückstände deut -
lich unter den seit Dezember 2013 von
der DGSV, DGKH und AKDI geforder-
ten Richtwert (< 80 μg).

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 Ver-
fügung. Gern können Sie sich aber
auch mit dem betreuenden Außen-
dienstmitarbeiter (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: D11

Aufbereitung Ihrer 

Übertragungsinstrumente
Dreifache Sicherheit für optimale Hygiene ohne Aldehyd bietet 

die  WL-Serie von ALPRO MEDICAL.

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
Kanalanatomie optimal an. Für brei-
tere Kanäle sind Zusatzgrößen in 045
und 055 verfügbar, außerdem sind die
F360® Feilen in drei Längen (L21, L25
und L31) erhältlich. 

Der flexible Doppel-S-Querschnitt
sorgt in Verbindung mit einem großen

Span-
raum und einem dy-

namischen Drall für eine hohe Reini-
gungsleistung und gleichzeitige Präzi-
sion bei der Aufbereitung. Weil für alle

Feilen das gleiche Drehmoment
(1,8 Ncm) gilt, entfällt beim Fei-
lenwechsel die Umstellung am
Endo-Winkelstück. F360® wird
von perfekt abgestimmten Pro-
dukten für die Obturation beglei-
tet: Speziell auf die F360® Feilen
abgestimmte Guttapercha- und
Papierspitzen; F360 Fill®: Mit dem
carrierbasierten Obturationssys-
tem kann eine dichte, dreidimen-

sionale Wurzelfüllung erfolgen; das
Wurzelfüllmaterial EasySeal auf Epo-
xidharzbasis für den dauerhaften, api-
kalen Verschluss eignet sich für ortho-
grade Füllungstechniken, ist selbstste-
ril, röntgensichtbar, dimensions- und

temperaturstabil. Die Doppelkammer-
spritze ermöglicht einfaches und si-
cheres Handling ohne Anmischen.

Jedem Feilenblister liegt eine Step-by-
Step-Karte bei, auf der in sieben sche-
matischen Bildern das Vorgehen mit
F360® – von der großzügigen Aufbe-
reitung des Kanaleingangs bis zur Ab-
füllung – beschrieben wird. Nach dem
Motto „Ausgefeiltes System, klein -
gefeilter Preis“ bietet Komet das F360®

Einführungsset 4634 an. Darin enthal-
ten sind zwei F360® Blister, sechs 
K-Feilen, ein Opener, ein Endo-Interim-
stand sowie ein F360® Guttapercha-
und Papierspitzensortiment – also 

alles, um erfolgreich in die einfache
und sichere Wurzelkanalaufberei-
tung einzusteigen!

Alle Produkte rund um das Komet
Endo-Angebot sind in der aktuellen
Endodontie-Broschüre zusammenge-
fasst.7

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH 

& Co. KG

Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: E66

nOb Prophylaxe, restaurative Zahnheil-
kunde oder rotierende Instrumente:
SHOFU ist auf den regionalen Dental-
messen thematisch breit aufgestellt und
präsentiert den Besuchern am Messe-
stand in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Mün-
chen, Stuttgart und Frankfurt am Main
Neues und Innovatives für das Praxis-
team – wie beispielsweise den selbstad-
häsiven Kompositzement BeautiCem SA,
das Super-Snap-Poliersystem oder das 
in jizierbare Hybrid-Komposit Beautifil
Flow Plus. Produkt-Highlight aller Regio-
nalmessen ist jedoch das neue Komposit-
system Beautifil-Bulk auf Giomer-Basis,
mit dem sich Ästhetik, Sicherheit und Ef-
fizienz bei Bulk-Fill-Restaurationen nicht
mehr ausschließen. So gibt es zusätzlich
zur persönlichen Beratung durch die
SHOFU-Produktspezialisten auch beson-
dere Rabatt angebote, wie das Beautifil-
Bulk-TwinSet-Kit zum Sonderpreis; und

als besonderes „Messe-Bon-
bon“ erhalten die Besucher
ein spezielles Einsteiger-Kit
mit jeweils sechs Beautifil-
Bulk Flowable- oder Restora-
tive-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
Schrumpfspannung, sondern auch
durch eine herausragende Ästhetik und
optimale Farbanpassung an die natürli-
che Zahnsubstanz. Aufgrund des bioakti-
ven S-PRG-Fülleranteils besitzt das multi-
funktionale, röntgenopake Komposit der
Giomer-Kategorie zudem präventive 
Eigenschaften. Ein weiterer Anreiz, den
Messestand von SHOFU zu besuchen:
Für Einsteiger gibt es das Beautifil-Bulk-

TwinSet-Kit mit zwei Spritzen Beautifil-
Bulk Flowable (Universal und Dentin)
und zwei 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: D44 

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 

Assistenzelement 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: A42, B42
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Set zur Wurzelkanalaufbereitung
Das innovative Produktportfolio ergibt für Anwender ein schlüssiges Ganzes.
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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 vier Größen erhältlich. Dadurch kön-
nen sie in jeder klinischen Situation wie
ein konventioneller Film positioniert
werden, was dem Patienten unnötige Be-
lastung erspart. Aber auch für den Be-
handler 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 
jeder Praxisausstattung sein sollte!7

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: D30

Neuer PSP-Scanner
Mit nur einem Klick zu aussagekräftigen Digitalbildern!

nHenry Schein unterstützt seine
Kunden beim CEREC-Einstieg mit 
einem 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 benö-
tigen Praxen einen kompetenten
Partner, der die Integration in den Ar-
beitsablauf begleitet und mit Schu-
lungen und technischem Support
unterstützt.

Zu den besonderen Serviceleistun-
gen von Henry Schein gehört die 
Ausbildung von Praxismitarbeitern
zur zer tifizierten CEREC-Assistenz 
sowie ein CEREC-Kommunikation-
straining. In den Schulungen wird die

Grundlage dafür gelegt, dass Praxis-
mitarbeiter viele Arbeitsschritte ei-
genständig übernehmen können und
das Thema Privatleistungen gegenü-
ber dem Kunden souverän und erfolg-
reich 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
Praxis. 

Die neuen Angebote helfen Praxisin-
habern, CEREC einfacher und effi-
zienter 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,
sodass dem Zahnarzt mehr Zeit für
die eigentliche Behandlung bleibt. 

In der Ausbildung zur zertifizierten
CEREC-Assistenz bei Henry Schein

erlernen Praxismitarbeiter in einein-
halb Tagen die wichtigsten Arbeits-
schritte an den Geräten. 

Neben der Vorbereitung des Systems
und der Eingabe von Patientendaten
üben die Teilnehmer das Handling
der Kamera zur Erstellung eines opti-
malen digitalen Abdrucks. Ein Soft-

ware-Intensivtraining vermittelt Fä-
higkeiten zum Design von Inlay, On-
lay und Krone. Weitere Themen sind
die Fertigung in der Schleifeinheit,
die Vorbereitung der Restauration
zum Einsetzen sowie die Nachberei-
tung einschließlich Reinigung und
Pflege der Geräte.

Erfolgsfaktoren für die Auslastung
der Geräte sind eine aktive Patienten-
kommunikation und ein modernes
Praxismarketing. 

In den Kommunikationstrainings
von Henry Schein erlernen die Teil-
nehmer die souveräne Ansprache
von Privatleistungen. Mit dem exklu-
siven Marketing-Paket bietet Henry
Schein den Praxismitarbeitern hilf-
reiche 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.: 0800 1400044 

www.henryschein-dental.de

Stand: E48

n Unter der Ausstattungslinie Synea 
Vision bietet W&H ab sofort ein exklusi-
ves Portfolio an innovativen Turbinen
(mit RotoQuick- sowie Multiflex*-An-
schluss) sowie Hand- und Winkelstü-
cken.

Durch den neuen 5-fach-LED-Ring (Penta
LED+) von W&H in den Synea Vision-
 Turbinen ist es erstmals möglich, eine
100 Prozent schattenfreie Ausleuchtung
zu erreichen, da die Präparationsstelle
nicht nur von mesial, sondern gleichzei-
tig von bukkal, distal und lingual/palati-
nal ausgeleuchtet wird. Dadurch wird
speziell bei indirekter Sicht über den
Mundspiegel eine noch nie dagewesene
Ausleuchtung erzielt. Aber auch die Tur-
binen selbst glänzen in bestem Licht:
Dank spezieller, kratzfester Oberflächen-
beschichtung für zusätzliche Ästhetik,
Eleganz und Wertbeständigkeit.

Und schließlich umfasst dieses neue Tur-
binensortiment auch alle Typen, die für
ein erfolgreiches Restaurations- und Pro-
thetikkonzept benötigt werden. Denn 

zusätzlich zu den bekannten Standard-
Kopfgrößen gibt es nun auch eine neue
Mikroturbine für minimalinvasive An-
wendungen, und mit der Turbine TK-100
ein Kraftpaket speziell zur Entfernung
von Kronen und Brücken. Synea Vision
Turbinen sind mit RotoQuick- oder Multi-
flex*-Anschluss erhältlich. 7

Der Zukunft einen Schritt

voraus
Synea Vision – Turbinen ohne Schattenseiten.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0

www.wh.com

Stand: D62

*Multiflex® ist eine eingetragene Marke der Kalten-
bach & Voigt GmbH, Deutschland.

PureMotion
®

für bis zu 
2 BehandlerM2 für bis zu 

4 BehandlerM4

M8 für bis zu 
8 Behandler

Das komplette Amalgam-Separations-
System auf Sedimentationsbasis

 integrierter Entsorgungsservice

 wartungs- und störungsfrei

 mit und ohne Trocken-Saugmaschine 

 für jede Praxisgröße das passende Produkt

www.pure-motion.com · info@pure-motion.com

Sichern Sie sich Ihr exklusives Messe-Geschenk: Bringen Sie 
einfach diese Anzeige mit zu unserem Stand. Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie uns 
auf der id süd
in München am 
18. Oktober 2014: 
Halle A1, Stand D48. 

ANZEIGE



herstellerinformationen

n Zum Spektrum der neuen Pro-
duktlinie gehören gewebescho-
nende Pinzetten, Nadeln sowie
Nahtmaterial für den atrauma -
tischen Wundverschluss nach
zahnmedizinischen Eingriffen.

Perma Sharp Nadeln werden aus
erstklassigem Edelstahl herge-
stellt. Eine besondere Legierung
gewährleistet hohe Duktilität,
ein Biegen der Nadel führt daher
seltener zum Bruch. Der Nadel-
durchmesser wurde reduziert
und an die Fadenstärke ange-
glichen. Die feine Geometrie der
lasergebohrten Spitzen fördert
das gleichmäßige Eindringen ins Ge-
webe, daher kann bis zu 20 Prozent
weniger Einstichkraft 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
einfach handhaben, hat eine Reiß-
kraftdauer von 17 bis 21 Tagen und
wird in 60 bis 90 Tagen resorbiert. 
Für den schnellen Wundverschluss
wurde der ungefärbte PGA FA entwi-

ckelt. Er ist bereits nach 42 Tagen bei
nur geringer Gewebereaktion resor-
biert. 

Daneben gibt es nicht resorbierbare
Materialien, wie geflochtene Seide,
geflochtene Polyester-Fäden mit her-
vorragender Reißkraft bei guter Ge-
webekompatibilität sowie monofiles
Material aus Polypropylen-Polyme-
ren mit exzellenter Gewebeakzep-
tanz. Kostenlose Proben des Nahtma-
terials können am Messestand oder
unter der Faxnummer 07461
150927069 bestellt werden. 

Zur Unterstützung der schonen-
den, atraumatischen Wundver-
sorgung hat Hu-Friedy außer-
dem mikroverzahnte Cooley
und DeBakey Pinzetten aus Edel-
stahl im Sortiment. Sie ermög-
lichen das Greifen von Schleim-
häuten ohne deren Perforation. 

Die gerade, 15 cm lange DeBakey
Pinzette TP5090 mit Perma
Sharp-Hartmetalleinsatz stabili-
siert außerdem den Faden beim
Nähen, denn sie verhindert ein
unerwünschtes Rotieren der 
Nadel. Die 18 cm lange Cooley 
Pinzette ist mit Fadenplatte zum 

Halten des Fadens ausgestattet. 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: F05

nVor 50 Jahren erreichten die Mög-
lichkeiten zur ergonomischen Be-
handlung eine ganz neue Stufe – mit
Saugsystemen von Dürr Dental, die ei-
gens auf die Bedürfnisse der zahnärzt-
lichen Praxis abgestimmt waren. Seit-
her optimiert das Unternehmen seine
Technologie kontinuierlich. Nun ha-
ben die Ingenieure darüber auf eine
grundlegend neue Art und Weise
nachgedacht. Die ersten Früchte zei-
gen sich in einem Innovationssprung
zu einer besonders effizienten Genera-
tion dentaler Saugsysteme. Sie sind
leiser, kleiner, leichter, senken den
Energiebedarf um bis zu 50 Prozent
und tragen den Namen Tyscor.

Daneben spielt heutzutage die
Energie effizienz eine immer größere
Rolle. Genau dahin zielt Dürr Dental

mit seiner aktuellen Neuentwicklung.
Statt des bekannten Seitenkanalprin-
zips arbeitet der Verdichter nach dem
Radialprinzip. Diese Technologie er-
höht die Effizienz gegenüber den bis-
her üblichen Saugsystemen deutlich.
Gelungen ist dieser Technologie-
sprung durch den Einsatz einer neuen
Motorengeneration, die im Wirkungs-
grad den bisherigen Systemen deut-
lich überlegen ist. Einer der Einsatzbe-
reiche dieser innovativen Motoren ist
z. B. heute schon die Labortechnik. De-
ren hohe Anforderungen an Leistung,
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit wa-
ren der Wegbereiter für den Einzug in
die Dentalpraxen.

Die Tyscor-Saugmaschinen zeichnen
sich durch die von Dürr Dental-Pro-
dukten bekannte Zuverlässigkeit und

einem flüsterleisen Betrieb bei höchs -
ter Laufruhe aus. Sie arbeiten mit ho-
her Ausfallsicherheit und wartungs-
frei. Darum bleiben sie meist absolut
unauffällig – umso mehr, als die Tys-
cor-Generation nochmals deutlich lei-
ser als die Vorgänger ihren Dienst tut.
Selbstverständlich sind die neuen
Saugeinheiten netzwerkfähig für die
Einbindung in die Software Tyscor
Pulse. Sie ermöglicht es komfortabel
vom PC aus, die Saugmaschine auf
drei verschiedene Saugleistungen ein-
zustellen (Eco, Balanced, Boost). Vor 
allem jedoch spart der Betreiber dank
einer bedarfsgerechten Steuerung des
Vakuums gegenüber herkömmlichen
Geräten in der Regel bis zu 50 Prozent
Energie und damit Kosten.

Ab sofort ist die Tyscor-Saugmaschi-
nen-Generation für bis zu zwei 
Behandler verfügbar: in der Variante
Tyscor V 2 für die trockene Absaugung
und in der Variante Tyscor VS 2 für 
die nasse Absaugung. Für diese 
steht überdies der CA 2 als genau 
passender Amalgamabscheider zur
Verfügung.7

Neue Saugsystem-Generation
Tyscor überzeugt mit enormer Energieeffizienz.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: A52

n Intensiv-Fluoridierungen nimmt man
am besten mit einem Fluoridlack
vor. So erzielt man Lang-
zeitwirkung und ist
nicht auf die Patientencompliance 
an gewiesen. Auch bei chronisch emp-
findlichen 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 wei-
chen Borsten; ein gleichmäßiger Lack-
film ist damit einfach zu applizieren. 
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 Fluoridfreisetzung 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.

Ultradent Products

Am Westhover Berg 30, 51149 Köln

Tel.: 02203 359215

www.ultradent.com

Stand: D03

OP-Wunden optimal versorgen
Hu-Friedy präsentiert mit Perma Sharp eine neue Produktlinie für die Mikrochirurgie.
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nDie Kombination aus der filigranen
Perio-Mate Düse mit einer schlanken
flexiblen Plastikspitze macht die sub-
gingivale Behandlung mit NSK nicht
nur sicherer, sondern bietet dazu
auch eine ungehinderte Sicht und
einfaches Handling. 

Denn die Form der hygienischen 
Perio-Mate Düsenspitze (Einmal-Pro-
dukt) ist sehr anwenderfreundlich
und ermöglicht einfachen Zugang in
die Zahnfleischtaschen sowie kom-
fortable Behandlungen für Patienten
und Behandler. 

Diese Eigenschaften empfehlen den
neuen Perio-Mate für die Behandlung
von Parodontitis und Periimplantitis. 

Mit dem Produkt kann der Pulver-
fluss über einen am Handstück ange-
brachten Einstellring, dem sogenann-
ten Powder Control Ring, einfach
mittels einer Fingerdrehung ange-
passt werden. Zur Veränderung des

Pulvervolumens ist es daher nicht er-
forderlich, den Behandlungsablauf
zu unterbrechen. Somit ist eine
schnelle und präzise Entfernung von
subgingivalem Biofilm gewährleistet.

Mit der Kombination aus NSK 
Perio-Mate Powder, dem glycinbasier-
ten Pulver für die subgingivale 
Anwendung, und dem feinen Wasser-
spray des Perio-Mate wird Biofilm in
ca. 20 Sekunden pro Zahn aus paro-
dontalen Taschen zuverlässig ent-
fernt.7

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: E18

Subgingivale Behandlung
Sichere und effiziente Spraydruckmethode ermöglicht die schnelle und

präzise Entfernung von Biofilm.
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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 Dreh -
reglern für die stufenlose Do-
sierung 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: A38

Keine Angst beim Zahnarzt
Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

nESTELITE ASTERIA ist ein hochäs-
thetisches High-End-Komposit, das
Mehrschichtrestaurationen stark 
vereinfacht. Während bei konventio-
nellen Schichttechniken mehrere
Schichten und unterschiedlichste
Farben notwendig sind, um adäquate
Ergebnisse zu erzielen, bietet 
ESTELITE ASTERIA mit nur zwei Far-
ben – jeweils eine Dentin- und eine
Schmelzfarbe – Restaurationen, die
nahezu perfekt sind.

ESTELITE ASTERIA überzeugt durch
die runden Füllstoffe, die die Basis für
den überragenden Chamäleoneffekt
bilden. Es ist das einzige Komposit
weltweit mit sphärischen und gleich-
zeitig größenkontrollierten Füllstof-
fen, die einen idealen und naturge-
treuen Lichtbrechungsindex erzeu-
gen. Die kugelrunden Füllstoffe bre-
chen das Licht so, wie es auch in
einem natürlichen Zahn geschieht
und es die Natur vorgesehen hat. Dies
erzeugt den Effekt, dass sich das Kom-
posit dem Zahn, auch unter den unter-
schiedlichsten Lichtverhältnissen,
optimal anpasst. Durch die zusätzlich
ideale Kombination von Opazität und
Transluzenz gelingt es ESTELITE 
ASTERIA so, mit nur 7 Dentin- und 
5 Schmelzfarben perfekte Restaura-
tionen zu ermöglichen. 

ESTELITE ASTERIA besticht durch
eine einzigartige RAP-Technologie.

Hinter dieser Technologie steckt ein
innovativer Polymerisationsprozess.
Dieser besteht nicht wie bei den gän-
gigen Kompositen aus einem chemi-
schen Prozess, sondern wird durch ei-
nen reinen Energietransfer abgelöst.
Der Energietransfer funktioniert
weitaus schneller als der chemische
Prozess, sodass in der Regel nur 10 
Sekunden Polymerisationslicht zur
Aushärtung genügen. Zusätzlich er-
möglicht diese Innovation die Verrin-
gerung des Initiators Campherchi-
non, was dazu beiträgt, dass eine hö-
here Stabilität von 90 Sekunden
gegenüber dem Behandlungslicht ge-
geben ist. Diese Technologie ermög-
licht somit eine präzise Platzierung

und Modellierung des Komposits
ohne Zeitdruck. 

ESTELITE ASTERIA wird in Deutsch-
land von der KANIEDENTA GmbH 
& Co. KG (Herford) vertrieben.7

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46

48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: G32

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

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.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G52

n Bajohr-OPTECmed, der bundes-
weite Fachhändler für ZEISS im Be-
reich Lupenbrillen und LED-Lichtsys-
teme, präsentiert jetzt erstmalig die
neue LED-Beleuchtung von ZEISS: Eye -
Mag 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 Medi-
zin. Die Eintasten-Bedienung regelt
auch die 3-stufige Beleuchtungs-
stärke. In Verbindung mit den medizi-
nischen Kopflupen EyeMag Pro mini-
miert das neue Licht durch annähernd
koaxiale Ausleuchtung die Schatten-
bildung. Die mobile Stromversorgung

mit zwei wiederaufladbaren Lithium-
Ionen-Akkus mit „Smart-Battery-
Funktion“ sorgt für schnelles Laden in
der bedienerfreundlichen Ladesta-
tion.

EyeMag Light II ist ab sofort erhältlich.
Informieren Sie sich jetzt auf der Fach-
messe 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
vereinbaren Sie einen Termin mit dem
bundesweiten Bajohr-Außendienst
zur Demonstration vor Ort. EyeMag
Light II ersetzt im Produktprogramm
der ZEISS-Meditec die bisherige Be-
leuchtung von ZEISS. 7

Immer gut beleuchtet
Medizinische Lupenbrillen mit LED-Lichtsystemen.

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6, 37574 Einbeck

Tel.: 05561 3199998

www.lupenbrille.de

Stand: C62

[BILD: ©ZEISS



n Die Behandlungseinheit nimmt in
der Zahnarztpraxis eine entscheidende
Rolle ein. Sie bestimmt das Behand-
lungskonzept des Zahnarztes und ge-
hört zudem zu den kostenintensiven
Anschaffungen. Entsprechend will die
Entscheidung wohl überlegt sein. Laut
einer aktuellen Befragung von 126
Zahn ärztinnen und Zahnärzten ist die
Zuverlässigkeit für alle von ihnen die
wichtigste Anforderung an die Behand-
lungseinheit. Knapp dahinter rangiert
mit 95 Prozent der Service des Herstel-
lers, schließlich ist die Behandlungsein-
heit im Dauereinsatz. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt bei der Wahl ihres Arbeits-
platzes ist für 95 Prozent der Befragten
die leichte Hygiene, denn das bedeutet
eine echte Zeitersparnis bei der täg-
lichen Arbeit. Ebenfalls einig waren sie

sich darin, dass die Instrumente gut zu
erreichen sein müssen, um ergono-
misch arbeiten zu können. Hierbei ist
für 90 Prozent der Zahnärzte die Höhen-
verstellbarkeit der Einheit unabding-
bar.

Die Behandlungseinheiten von dem dä-
nischen Familienunternehmen XO
CARE erfüllen die Ansprüche der Zahn-
ärzte an die Hygiene, denn die puderbe-
schichteten glatten Oberflächen sind
leicht zu reinigen und dauerhaft vor
Bakterien geschützt. Mithilfe von Nano-
technologie werden Silberpartikel in
die Beschichtung eingebracht und
schützen so die Oberfläche vor der
Keimbesiedlung. Alle Griffe, Geräte
und Ablagen sind abnehmbar und kön-
nen desinfiziert werden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Kon-
zepts ist ein zentral über der Brust des
Patienten platzierter Instrumententrä-
ger. Dadurch haben Zahnarzt und Assis-
tenz kurze Greifwege und können sich
ohne aufzublicken auf die Mundhöhle
des Patienten konzentrieren. Das
blinde Greifen der Instrumente spart
dem Zahnarzt mehrere 1.000 Blickrich-
tungswechsel pro Tag! Auch die Patien-
ten fühlen sich gut aufgehoben, weil das
Team während der Behandlung durch-
gehend bei ihnen ist. 

Ein erfolgreiches Behandlungskonzept
muss sich im Alltag über Jahre bewäh-
ren. Demzufolge wünschen sich Zahn-
ärzte einen schnellen und zuverlässi-
gen Service für den Problemfall. XO
CARE entwickelt bereits seit über 60
Jahren wartungsfreundliche Behand-
lungseinheiten, mit denen der Zahnarzt
sehr leicht viele Probleme selbst behe-
ben kann. 7

XO CARE A/S

Usserød Mølle

Håndværkersvinget 6

2970 Hørsholm, Dänemark

Tel.: +45 7020 5511

www.xo-care.com

Stand: F12

nGC präsentiert im zahntechnischen
Bereich zum Herbst 2014 zahlreiche
Produktneuheiten – jede von ihnen
eine Klasse für sich: Mit dem neu ent-
wickelten G-ænial Universal Flo Lab
Kit steht ein fließfähiges Composite
für indirekte Versorgungen bereit, das
als Universalfüllungsmaterial mit ma-
ximaler Festigkeit eine Lösung für alle
Indikationen darstellt – selbstpolie-
rend für eine erstklassige Ästhetik.
Die lichthärtende Oberflächenversie-
gelung OPTIGLAZE Color ist prädesti-
niert für die Versiegelung von
CAD/CAM-gefertigten Kunststoff- und
Composite-Restaurationen, künst-
lichen Zähnen, herausnehmbaren
Zahnprothesen und provisorischen
Kronen sowie schwer zu polierende
Stellen oder Interdentalräume.

Für den Einsatz bei durch den Brenn-
vorgang hervorgerufene Form- und
Volumenveränderungen eignet sich
das neue Initial MC Chroma Shade
Translucent (CST) Pulver. Es erleich-
tert dem Zahntechniker, Korrekturen
nach dem ersten Brennen vorzuneh-
men.

Die neuen kaltisostatisch gepressten
Initial Zirkon-Scheiben erweitern die
Linie der bekannten und hochwerti-

gen GC Initial Zr-FS-Produkte: Monoli-
thische Kronen und Brücken, die mit
der speziell für Vollkontur-Anwendun-
gen vorgesehenen Initial Zirkonia ST
Scheibe gefertigt werden, benötigen
keinen Keramikaufbau und ermög-
lichen ästhetische Glanzleistungen in
kürzester Zeit – ebenso die Initial Zir-
konia HT Scheibe speziell für Verblen-
dungen.

Die dreidimensionalen Keramik-
Malfarben GC Initial IQ Lustre
Pastes NF sorgen Dank ihrer
neuen Formel für hohe Farbtiefe
und lebendige Transluzenz bei
Kronen und Brücken.

Ein Meilenstein der digitalen
Zahnheilkunde markiert das
vollautomatisierte Laborscan-
system GC Aadva Lab Scan, das
dem Dentallabor eine bezahl-
bare CAD/CAM-Technologie bie-
tet und gleichermaßen höchste
Präzision und Scan-Geschwin-
digkeit ga rantiert. Die genann-
ten Neuheiten erweitern die Ein-
satz- und Kombinationsmöglich-
keiten im Laboralltag – davon
können sich interessierte An-
wender auf den Dentalmessen
überzeugen.7

Zahlreiche Produktneuheiten
Für die erfolgreiche Laborarbeit präsentiert GC viele neue Produkte.

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: E56

Zuverlässig und leicht zu reinigen
Aktuelle Umfrage zeigt: Zahnärzte wünschen sich leicht zu reinigende Behandlungseinheit.

Quellen: Trendumfrage „Die Behandlungseinheit“

in Zusammenarbeit mit „Zahnmedizin Report“ und

„dent.on.de“ Juli 2014.

nPureMotion® präsentiert sich auf der
id süd in München am 18. Oktober als
komplettes Absaugsystem mit natür-
licher Sedimentationsabscheidung und
integriertem Entsorgungsservice.

Bislang unter dem Namen amalsed®

bekannt, wurde das Angebot von 
PureMotion® erweitert und bietet nun
eine Komplettlösung, die sich dem 
Bedarf der jeweiligen Praxis anpasst:
Als Ergänzung zum praxiserprobten
zentralen Amalgam-Abscheidesystem
auf Sedimentationsbasis ist das System
sowohl mit als auch ohne Trockensaug-
maschine erhältlich. Innovativ durch-
dacht ist das PureMotion®-System so 
angelegt, dass es allen Anforderungen
eines Praxisbetriebs in Bezug auf 

Betriebssicherheit, Umweltrelevanz
und Investitionssicherheit entspricht. 

Als Hersteller und Service-Anbieter 
in einem liefert medentex mit Pure -
Motion® ein Gesamtpaket, das sich 
neben hoher Qualität auch durch seine
innovativen, umweltgerechten und 
gesetzeskonformen Lösungen zur 
Komplettentsorgung und Aufbereitung
von Abfällen aus Zahnarztpraxen aus-
zeichnet. 7

medentex GmbH

Piderits Bleiche 11, 33689 Bielefeld

Tel.: 05202 7516-0

www.pure-motion.com

Stand: D48
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n Die MULTIVOX Sensorvox-Gegen -
sprech anlage zeichnet sich vor allem
durch die Kompatibilität zu ihren Vor-
gängermodellen aus. Sie ist modular

aufgebaut und jederzeit erweiterbar
und somit eine rentable Lösung für
viele unserer Kunden. Neben der Vari-
ante als Tischgerät (kabelgebundene
Freisprechstelle) sind insbesondere die
Vielzahl der Einbaumöglichkeiten in
Wände, Rezeptionsmöbel, Schubladen
und Dekorleisten das große Plus dieser
Anlage. Zur Standardausrüstung gehö-
ren u.a. eine 16-teilige Folientastatur, LED
Betriebsanzeige, Sammelruf, Abhör-
sperre, Türöffnung sowie die Möglich-
keit der Einspeisung von Hintergrund-
musik. Weitere Sonderfunktionen (u.a.

Schnittstellen für MP3-Player und iPod)
können problemlos in das Modell inte-
griert werden, das standardmäßig in den
Farben Schwarz, Weiss und Silber erhält-
lich ist.

Zu jeder guten Praxis gehört auch ein gu-
ter Ton, der in erster Linie dezent und un-
auffällig sein sollte. Begleitet wird die
MULTIVOX-Sensorvox-Gegensprechan-
lage daher von einem Sortiment an Laut-
sprechern, die so gearbeitet sind, dass sie
sich unauffällig in fast jedes Ambiente
einfügen, egal ob als Wandaufputz-Laut-
sprecher oder edel als Wand-, Decken-
oder Möbeleinbau-Lautsprecher. Alle
Modelle können als reine Musiklautspre-
cher oder als Lautsprecher zur Sprach-
und Musikübertragung verwendet wer-
den und kommen sowohl in Wartezim-
mern, Behandlungsräumen als auch auf
Fluren zum Einsatz.

Kommunikation ist praxisnotwendig –
MULTIVOX ist Kommunikation.7

Multivox Petersen GmbH

Bergische Gasse 15, 52066 Aachen

Tel.: 0241 502164

www.multivox.de

Stand: A07

Gehör verschaffen
Die MULTIVOX-Sensorvox-Gegensprechanlage.

Komplettsystem zur 

Amalgamabscheidung
Je nach Bedarf ist PureMotion® sowohl mit als auch ohne 

Saugmaschine erhältlich.
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Schnelle Präzision in 3D

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

n Restaurationen aus Keramik oder
Metall können jetzt mit Opticem dual-
härtend schnell und einfach befestigt
werden: Mit dem universellen, selbst-
adhäsiven Composite-Befestigungsze-
ment von Kaniedenta ist das Ätzen,
Primen oder Bonden der Zahnsubs-
tanz wegen der hohen Haftung von 
Opticem dualhärtend nicht mehr er-
forderlich.

Opticem dualhärtend ist einfacher an-
zuwenden als konventionelle Ze-
mente und bietet zusätzlich die Vor-
teile eines Befestigungs-Composites.
Die Applikation des innovativen Be-
festigungszements erfolgt zeit- und
materialsparend direkt aus der hand-
lichen OptiMix-Spritze. Die komforta-
ble Applikationsform garantiert
durch sehr geringe Schichtstärken
eine ausgezeichnete Passgenauigkeit
der definitiven Versorgung.

Aufgrund der optionalen Lichtpolym-
erisation ist der Zeitpunkt der Aushär-
tung mit Opticem dualhärtend selbst
bestimmbar. Die Lichthärtung erlaubt
eine gezielte Einleitung der elasti-
schen Gelphase des Composite-

 Zements. Auf diese Weise sind Über-
schüsse sehr leicht entfernbar. Nach
der vollständigen Aushärtung garan-
tiert die geringe Wasseraufnahme
eine äußerst langlebige Versorgung
durch eine dauerhaft dichte Befesti-
gungsschicht.

Opticem dualhärtend ist indiziert zur
definitiven Befestigung von Inlays,
Onlays, Kronen, Brücken und Wurzel-
stiften aus Metall und hochfester Voll-
keramik (Zirkonoxid-, Lithiumdisili-
kat- und Aluminiumoxid-Keramik).
Weiterhin kann Opticem dualhärtend
zur definitiven Befestigung von Wur-
zelstiften aus faserverstärktem Com-
posite verwendet werden.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: G52

nDas Philips ZOOM lichtaktive
6%ige H2O2-Gel entspricht der
neuen EU-Kosmetikrichtlinie
und sorgt bei der kosmetischen
Zahnaufhellung für sichtbar
hellere Zähne. Das 25%ige H2O2-
Gel ist für die Anwendung in der
medizinischen Zahnaufhellung
vorgesehen. Mit beiden Konzen-
trationen können in nur einer Stunde
sichtbare Ergebnisse 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 
begeistert. 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 Zukunft, um wirtschaftli-
che Potenziale auszuschöpfen. Dabei
wird das lichtaktivierte Aufhellungsver-

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

Kommen Sie direkt an unseren Stand
und profitieren Sie von unseren Philips
ZOOM Messeangeboten. 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: F20

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

lange der Vorrat reicht. Bestellhotline: 040 28991509.

nMit einer ganz besonderen Fragebo-
genaktion spricht der Prophylaxe-Spe-
zialist praktizierende Zahnärzte sowie
Dentalhygienikerinnen auf der id süd
an und bedankt sich für jede Teil-
nahme mit zwei Flaschen Air-Flow Pul-
ver. In circa zehn Minuten sind die 21
Fragen rund um das Biofilmmanage-
ment sowie Air-Flow schnell beantwor-
tet. Fürs Mitmachen erhält die Zahn-
arztpraxis 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 Mes-
sestand viele nützliche Informationen
zu 30 Jahren Air-Flow, klinische Evi-
denz, zu Produkten und die Vision des
Prophylaxe-Spezialisten EMS. Wer für
den Besuch auf dem EMS-Messestand
keine Zeit hat, kann die Fragen auch
elektronisch unter www.airflow-dia-

log.de beantworten. Das völlig anders-
artige Air-Flow Pulver Plus eignet sich
sowohl für sub- als auch supragingi-
vale 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: A12

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

zum Thema Prophylaxe.


