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n Das dänische Familienunternehmen
XO CARE stellt seit mehr als 60 Jahren 
Behandlungseinheiten her. Das Design
folgt bis ins letzte Detail einer Linie bei al-
len Funktionen und Produkteigenschaf-
ten, und die Behandlungseinheiten wer-
den kontinuierlich weiterentwickelt,
ohne dabei die gewohnte Optik einzubü-
ßen. Ein gutes Beispiel ist die neue XO 4
Behandlungseinheit. Die Basiseinheit ist
bereits seit 2004 auf dem Markt. „Rein
äußerlich sieht unsere neueste Einheit
noch genauso aus. Dennoch gibt es fast
keine Schraube oder anderes Material,
das wir nicht seit dem Produktlaunch
ausgetauscht beziehungsweise verbes-
sert haben“, sagt Kim Sørensen, Ge-
schäftsführer von XO CARE A/S.

Die XO 4 gibt es jetzt in vier neuen Farben,
deren puderbeschichtete Oberflächen
dauerhaft vor Bakterien geschützt sind.
Mithilfe von Nanotechnologie werden
Silberpartikel in die Beschichtung einge-
bracht und schützen so die Oberfläche
vor der Keimbesiedlung. Auch das at-

mungsaktive und rutschfeste Scuba-
Pols ter ist ab sofort in fünf neuen Farben
erhältlich. Alle XO 4 Einheiten sind jetzt
mit dem XO Wasserenthärter ausgestat-
tet. Der Filter verhindert die Kalkbildung
in Ventilen und Leitungen. Darüber hin-
aus sinkt der Kalkanteil im Wasserzu-
laufsystem der Einheit durch die neue Fil-
teranlage XO Water Clean mit Antikalk-
zusatz. Optional kann die XO 4 Einheit
mit einem neuen Bildschirm mit HD-Dis-
play ausgestattet werden. Mithilfe des
Doppelarm -Gelenks können Zahnärzte
den Bildschirm selbst an Patienten in 
Liegeposition heranziehen. Alle XO 4 Ein-
heiten enthalten serienmäßig den neuen
Saugschlauchhalter mit automatischer
Rückholfunktion. 7

XO CARE A/S

Usserød Mølle, Håndværkersvinget 6

2970 Hørsholm, Dänemark

Tel.: +45 7020 5511

www.xo-care.com

Stand: C17

Die XO 4 Behandlungseinheit
Neue antibakterielle Oberflächen und Farben für XO 4.

nESTELITE ASTERIA ist ein hoch -
ästhetisches High-End-Komposit, das
Mehrschichtrestaurationen stark ver-
einfacht. Während bei konventionel-
len Schichttechniken mehrere Schich-
ten und unterschiedlichste Farben
notwendig sind, um adäquate 
Er gebnisse 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 Komposit
dem Zahn, auch unter den unter-
schiedlichsten Lichtverhältnissen, op-
timal anpasst. Durch die zusätzlich
ideale Kombination von Opazität und
Transluzenz gelingt es ESTELITE 
ASTERIA so, mit nur sieben Dentin-
und fünf Schmelzfarben perfekte Res-
taurationen 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 
einen reinen Energietransfer abgelöst.
Der Energietransfer funktioniert weit-
aus schneller als der chemische Pro-
zess, sodass in der Regel nur zehn 
Sekunden Polymerisationslicht zur
Aushärtung genügen. Zusätzlich er-
möglicht diese Innovation die Verrin-
gerung des Initiators Campherchinon,
was dazu beiträgt, dass eine höhere
Stabilität von 90 Sekunden gegenüber
dem Behandlungslicht gegeben ist.
Diese Technologie ermöglicht somit
eine präzise Platzierung und Modellie-
rung 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: B23

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

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 (LED+)
von W&H in den Synea Vision- Turbinen
ist es erstmals möglich, eine 100 Prozent
schattenfreie Ausleuchtung zu errei-
chen, da die Präparationsstelle nicht nur
von mesial, sondern gleichzeitig von buk-
kal, distal und lingual/palatinal ausge-
leuchtet wird. Dadurch wird speziell bei
indirekter Sicht über den Mundspiegel
eine noch nie dagewesene Ausleuchtung
erzielt. Aber auch die Turbinen selbst
glänzen in bestem Licht: Dank spezieller,
kratzfester Oberflächenbeschichtung
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: C43

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

nRECIPROC® hat sich inner-
halb kurzer Zeit weltweit zu 
einem sehr erfolgreichen Sys-
tem für die Aufbereitung von
Wurzelkanälen mit nur einem
Instrument entwickelt. 

Zum Indikationsbereich ge-
hört auch das Entfernen alter
Guttapercha- und trägerstift-
basierter Füllungen im Zuge
von Revisionsbehandlungen.
Aufgrund des Instrumenten-
designs und der reziproken
Arbeitsweise wird auch ohne
Einsatz von Lösungsmittel mit
dem Standardinstrument R25
unter effizienter Entfernung
des Füllmaterials die Arbeits-
länge sicher erreicht. 

Sollte für die abschließende
Aufbereitung eine zusätzliche Erwei-
terung des Kanals erforderlich sein,
stehen dafür weitere Instrumenten-
größen im RECIPROC®-System zur
Verfügung. Revisionsfälle lassen sich
so unter Nutzung der systemtypischen
Einfachheit und Zeitersparnis genau
so sicher lösen wie Primärbehandlun-
gen.

Als Endomotor empfiehlt sich der
VDW.GOLD® RECIPROC®, der alle

wichtigen Instrumentensysteme sou-
verän steuert. Simultane Längenkon-
trolle – auch mit Auto-Stopp bei Errei-
chen des Apex – kann jederzeit zuge-
schaltet werden. 

Innovativ ist die Komfortfunktion 
RECIPROC REVERSE: Ein Indikator
zur Durchführung einer bürstenden
Feilenbewegung, die ein weiteres Vor-
dringen nach apikal erleichtert. Dank
einfacher Bedienung und der Vielfalt

seiner Funktionen und Sicher-
heitsfeatures ist VDW.GOLD®

RECIPROC® auch für künftige
Anforderungen gut gerüstet –
eine Anschaffung, die nicht
morgen schon wieder über-
holt ist.

Besonders komfortabel ist die
Obturation mit GUTTAFU-
SION® FOR RECIPROC®. Die
Obturatoren dieses neuen
Trägerstift-Systems sind mit
einem festen Kern aus ver-
netzter Guttapercha ausge-
stattet und mit fließfähiger
Guttapercha ummantelt. So
entsteht in einfacher Anwen-
dung eine warme, dreidimen-
sional dichte Füllung. Die drei
Obturatorengrößen sind auf
die Instrumente R25, R40

bzw. R50 abgestimmt.7

Endo mit System
VDW: Für eine erfolgreiche Wurzelkanalaufbereitung.

VDW GmbH

Bayerwaldstraße 15

81737 München

Tel.: 089 62734-0

www.vdw-dental.com

Stand: B46
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Dentale 
Stärke zeigen.

Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen zu können, 
braucht man dentale Stärke. Und einen Partner, der Sie mit 
aller Kraft und allem Können unterstützt. Mit Instrumenten 
und Systemen, deren Qualität, Präzision und Innovationskraft 
ihresgleichen suchen. Und mit einem Service, der keine Frage 
unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf Ihren Besuch auf 
den Infotagen in Frankfurt 2014.

www.kometdental.de

07. - 08.11.14 | Frankfurt
Halle 5.1  |  Stand F12

ANZEIGE

nBis heute gingen Zahnärzte davon
aus, dass sie mit Mundspiegeln arbei-
ten müssten, bei denen innerhalb we -
niger Augenbli-
cke die Sicht
durch Spray und
Bohrstaub behin-
dert und die Konzen-
tration 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 Spiegel-
oberfläche dreht und so
Wasser, Schmutz, Spei-
chel und Blut weg-

schleudert. Der Mund-
spiegel ist dabei ultraleicht

und handlich. Das Instrument ermög-
licht erstmals ununterbrochenes Prä-
parieren, auch unter ungünstigsten Be-
dingungen. Stress, der durch schlechte
Sichtverhältnisse ausgelöst wird, ge-
hört der Vergangenheit an. Die Vorteile
für den Behandler sind reduzierter Ar-
beitsstress, eine geringere Augenermü-

dung, eine deutliche Zeitersparnis, er-
höhte 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 
Akkus, 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: A34

nOb mit bereits bewährten Produkten
wie PANAVIATM F2.0, CLEARFILTM SE
BOND oder CLEARFILTM PROTECT
BOND oder Weltneuheiten wie TEETH-
MATETM DESENSITIZER, CLEARFILTM

Universal Bond und KATANATMZirconia
ML bietet Kuraray Noritake Lösungen
für die täglichen Herausforderungen 
in der Praxis und im Labor. Im Septem-
ber 2014 führt Kuraray Noritake 
einen Nachfolger für den bekannten
PANAVIATM SA Cement auf dem deut-
schen Markt ein.

PANAVIATM SA Cement Plus ist jetzt
noch leichter und zeitsparender in der

Anwendung! Der neue PANAVIATM SA
Cement Plus kann bei Raumtempera-
tur* gelagert werden und vereinfacht
so die Aufbewahrung. Aber auch die
Handhabung hat sich wesentlich ver-
bessert, die Ausbringung des Materials
kann schon mit wenig Druck vorge-
nommen werden. Die Überschussent-
fernung ist wie bereits beim Vorgänger
extrem einfach! Die um die Farbe Trans-
lucent erweiterte Farbpalette bietet
jetzt noch ästhetischere Ergebnisse 
mit PANAVIATM SA Cement Plus. Aber
auch in seiner erhöhten Haftkraft 
findet das Plus im Namen seine Berech-
tigung.

PANAVIATMSA Cement Plus bietet Ihnen
eine einfache und zuverlässige Lösung
für Ihre tägliche Arbeit. Aber auch mit
vielen bereits bekannten innovativen
und zuverlässlichen Produkten im
Schlepptau bietet der Kuraray-Stand
den idealen Treffpunkt für einen infor-
mativen Austausch. Des Weiteren war-
ten viele attraktive Messeangeboten!

Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen
uns auf Sie! Sie finden uns auf der 
id mitte in Frankfurt am Main in der
Halle 5 Stand Nr. C38.7
* unter 25°C.

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Straße 4

65795 Hattersheim am Main

Tel.: 069 30535835

www.kuraray-dental.eu

Stand: C38
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nULTRADENT hat seit seiner Grün-
dung eigene Wege beschritten.
Von Beginn an war der Erfolg
des Unternehmens an die Ver-
knüpfung von technischer Innova-
tion mit der präzisen Umsetzung in
den Produktionsab-
lauf verbunden. Kon-
sequente Entwicklungs-
arbeit und hochwertige
Bauelemente bilden die Basis
der ausgereiften Produkte.

ULTRADENT wurde so unter der
Leitung des heutigen Eigentümers
Ludwig Ostner und seinem Sohn
Ludwig Johann Ostner zu einem führen-
den Anbieter auf dem Gebiet dentalme-
dizinischer Geräte. Hohe Investitionen
in Entwicklung und Produktion stellen
höchste Qualität sicher. Als jüngstes
Beispiel dafür dient das neuartige Mul-
timedia-System vision U. ULTRADENT

verwirklicht damit viele technische 
Visionen in der Premium-Klasse und
schafft eine Faszination der zukunfts-
orientierten Zahnarztpraxis. Gönnen
Sie sich diese Technologie und nutzen
Sie vision U für Ihre Praxis. Als deut-
scher Hersteller ist für ULTRADENT die

Wertbeständigkeit, die Zuverläs-
sigkeit und die langfristige Er-
satzteilversorgung von zentraler
Bedeutung. 

Alle Neuheiten und dazu noch interes-
sante Jubiläums-Angebote können Sie
auf der id mitte live erleben und auch

noch einen iPad gewinnen. Ein Be-
such lohnt sich daher auf jeden Fall.
Wir freuen uns auf Sie.7

ULTRADENT 

Dental-Medizinische

Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10

85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: B33

Jubiläums-Angebote
ULTRADENT: Seit 90 Jahren. Heute und morgen.

Wir sind wieder dabei!
Kuraray Noritake präsentiert sich wieder modern und zukunftsweisend auf den Herbstmessen 2014.
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n Reinigungs- und Desinfektionslö-
sungen für das zahnmedizinische In-
strumentarium einschließlich Boh-
rer sollen einerseits intensiv wirken,
um pathogene Keime zuverlässig ab-
zutöten, dürfen aber andererseits das
teils sehr sensible Instrumentarium
nicht beschädigen. Daher mussten
bisher, je nach Empfindlichkeit der 
zu reinigenden Instrumente, unter-
schiedliche spezielle Lösungen einge-
setzt und somit verschiedene Ein-
wirkzeiten beachtet werden. Hierfür
gibt es jetzt eine einfache Lösung!

Die bakterizide (inkl. TBC & MRSA), 
levurozide und begrenzt viruzide
(inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex,
Influenza, BVDV und Vaccinia) Wirk-
samkeit ist bereits bei einer 0,5%igen
Konzentration in 60 Minuten gege-
ben. Falls gefordert, ist die umfas-
sende Viruzidie (nach RKI inkl.
Adeno-, Noro- und Polioviren) im

Ultraschallbad möglich, in Kombina-
tion mit dem enzymatischen Reini-

gungsgranulat AlproZyme wird so-
gar die Vorgabe der DVV (2012)
im praxisnahen Carriertest zur
high-level-Viruzidie erfüllt.

Durch die noch verbesserte Mate-
rialschutzformel besteht auch bei
korrosionsempfindlichen Instru-
menten keine Gefahr der Beschä-
digung. Diese hohe Materialver-
träglichkeit gilt auch bei höherer
Anwendungskonzentration oder
bei Überschreitung der Einlege-
zeiten, selbst wenn diese über das
Wochenende hinausgehen.

Selbstverständlich ist auch das
neue BIB forte eco aldehyd-, chlo-
rid-, phenol- und sogar QAV-frei
und somit universell einsetzbar
für alle Instrumente, einschließ-
lich der rotierenden Instrumente

in Ihrer Praxis.

Das VAH-DGHM-zertifizierte und 
ge listete BIB forte eco ist darüber hin-
aus äußerst wirtschaftlich, bereits
mit der praktischen 1-Liter-Dosierfla-
sche können 200 Liter gebrauchsfer-
tige Lösung hergestellt werden. Das
senkt die Kosten und den Platzbedarf
in Ihrem Lager. 

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.alpro- medical.de oder
sprechen Sie uns einfach direkt an.7

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstraße 9

78112 St. Georgen

Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-dental.de

Stand: D25

Umfassende manuelle 

Instrumentenaufbereitung
Das neue universell einsetzbare BIB forte eco von ALPRO 

erfüllt high-level-Viruzidie.

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 durchschnitt -
liche 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 id mitte 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. gesetzl. MwSt.

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-1509

www.philips.de/sonicare

Stand: F26

Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung
Philips Sonicare AirFloss und Mundspülung.

nOb Prophylaxe, restau-
rative Zahnheilkunde oder
rotierende Instrumente:
SHOFUist auf den regiona-
len Dentalmessen thema-
tisch breit aufgestellt und
präsentiert den Besuchern
am Messestand in Berlin,
Düsseldorf, Leipzig, Mün-
chen, Stuttgart und Frank-
furt am Main Neues und In-
novatives 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 Rabattangebote wie das Beautifil-

Bulk-TwinSet-Kit zum Sonderpreis; und
als besonderes „Messe-Bonbon“ erhalten
die Besucher ein spezielles Einsteiger-Kit
mit jeweils sechs Beautifil-Bulk Flow -
able- oder Restorative-Tips als Geschenk.

Ob fließfähig oder stopfbar: Beautifil-
Bulk von SHOFU besticht bei einer Poly-
merisationstiefe von mindestens 4 mm
nicht nur durch eine extrem 
niedrige Schrumpfung und Schrumpf-
spannung, sondern auch durch eine her-
ausragende Ästhetik und optimale Farb-

anpassung an die natürli-
che Zahnsubstanz. Auf-
grund des bioaktiven S-
PRG-Fülleranteils besitzt
das multifunktionale,
röntgenopake Komposit
der Giomer-Kategorie zu-
dem präventive Eigen-
schaften. Ein weiterer An-
reiz, den Messestand von
SHOFU zu besuchen: Für
Einsteiger gibt es das 

Beautifil-Bulk-TwinSet-Kit mit 2 Sprit-
zen Beautifil-Bulk  Flowable (Universal
und Dentin) und 2 Restorative-Spritzen
(Universal und A) zum Sonderpreis von
110,00 Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer.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: B35

n Bajohr-OPTECmed, der bundes-
weite Fachhändler für ZEISS im Be-
reich Lupenbrillen und LED-Licht-
systeme, präsentiert jetzt erstma-
lig die neue LED-Beleuchtung von
ZEISS: EyeMag Light II.

EyeMag Light II maximiert die Be-
leuchtungsstärke für beste Detail -
erkennung. Kombiniert mit hoch-
wertiger ZEISS Optik sorgt die ta-
geslichtähnliche LED-Beleuchtung
mit homogener Lichtverteilung über
das ge samte Sehfeld für eine unver-
fälschte Sicht auf feine Details und
Strukturen. Das leichte und kompakte
ergonomische Design bietet optimalen
Komfort für den täglichen Einsatz bei
verschiedensten Anwendungen in der
Medizin. Die Ein-Tasten-Bedienung re-
gelt auch die 3-stufige Beleuchtungs-

stärke. In Verbindung mit den medizini-
schen 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-Funk-
tion“ 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-OPTEC-
med über das neue Licht und die
unterschied lichsten Lupensysteme
der neusten Generation. Fordern
Sie Informationsmaterial über das
neue LED an oder vereinbaren Sie
einen Termin mit dem bundeswei-
ten Bajohr-Außendienst zur Demon-
stration vor Ort. EyeMag Light II er-
setzt im Produktprogramm der

ZEISS-Meditec die bisherige Beleuch-
tung von ZEISS. 7

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6, 37574 Einbeck

Tel.: 05561 3199998

www.lupenbrille.de

Stand: C37

[BILD: ©ZEISS

Immer gut beleuchtet
Medizinische Lupenbrillen mit LED-Lichtsystemen.

30 | infotage dental-fachhandel mitte 2014



herstellerinformationen

Tel 05221-34550 | www.kaniedenta.de Tel 02505-938513 | www.tokuyama-dental.de

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

nEin angenehm dezenter patienten-
freundlicher Duft in den Behandlungs-
räumen ist heutzutage ein wichtiger
Bestandteil des modernen Praxismar-
ketings. Mit der aldehydfreien Schnell-
desinfektion Kanizid Sensitiv AF kön-
nen Sie Ihre Räumlichkeiten gleichzei-
tig erfrischen und sicher desinfizieren.

Zusätzlich zur Schnelldesinfektionslö-
sung im preiswerten 10-Liter-Kanister
sind vorgetränkte, reißfeste Kanizid
Sensitiv AF-Desinfektionstücher in
drei attraktiven, fruchtig-frischen Düf-
ten lieferbar: Grapefruit, Lemon und
Melone. Für Allergiker und Personen
mit empfindlicher Haut ist das parfüm-

freie Kanizid Sen-
sitiv AF Neutral
besonders emp-
fehlenswert. Ka-
nizid Sensitiv AF
enthält keine
quartären Am-

moniumverbindungen (QAV)
oder reizendes Propanol.

Aufgrund der aldehydfreien
Formulierung auf
Ethanolbasis ist Ka-
nizid Sensitiv AF
hervorragend zur
Reinigung und Des-

infektion von Arbeits-
flächen, Behandlungs-
einheiten und Medizin-
produkten geeignet. Ka-
nizid Sensitiv AF sorgt
für eine hochwirksame
und dennoch material-
schonende Schnelldesin-

fektion, weil Ethanol als primärer Al-
kohol keine Korrosion an Metallen ver-
ursacht. Verfärbungen von empfind-
lichen Material oberflächen sind mit
Kanizid Sensitiv AF grundsätzlich aus-
geschlossen. Schriftliche Bestätigun-
gen für die Verträglichkeit von Kanizid
Sensitiv AF mit KaVo und Sirona
Behandlungs einheiten sind auf An-
frage bei KANIEDENTA erhältlich.

Die Abtötung behüllter Viren (zum Bei-
spiel HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-
und Influenza-Viren) erfolgt mit Kani-
zid Sensitiv AF innerhalb von 30 Se-
kunden. Die hohe mikrobiologische
Wirksamkeit gegen Pilze und Bakte-

rien (inklusive MRSA) gara ntiert einen
zuverlässigen Schutz und schafft somit
Sicherheit für Personal und Patienten.
Darüber hinaus ist Kanizid Sensitiv AF
dermatologisch getestet und DGHM/
VAH-gelistet.7

Besonders verträgliche, materialschonende Schnelldesinfektion
Erhältlich in drei patientenfreundlichen, fruchtig-frischen Duftrichtungen.

KANIEDENTA

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

32051 Herford 

Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: D32

nDentalone ist die mobile Dentalein-
heit aus dem Hause NSK, die sich spie-
lend von einem leicht zu transportie-
renden Trolley in eine anwender-
freundliche Dentaleinheit umwan-
deln lässt, die überall und jederzeit
einsetzbar ist.

Dabei bleiben keine Wünsche offen,
denn ausgestattet mit einem bürsten-
losen LED-Mikromotor NLX nano für
Hand- und Winkelstücke, einem Mul-
tifunktions-Ultraschallscaler Varios
170 mit LED, einer 3-Funktionen-
Spritze mit LED sowie einem Spei-
chelsauger, ist Dentalone mit den bes -
ten Komponenten bestückt, die NSK in
seinem Baukasten finden kann. In Ver-
bindung mit dem großen Steuerungs-
Display, das sämtliche Funktionen
und Informationen für Mikromotor
und Ultraschallscaler bereithält, bie-
tet Dentalone ein breites Spektrum 
an Funktionalitäten. Jeder Behandler
wird mit Dentalone in die Lage ver-

setzt, auch außerhalb der Praxis jeder-
zeit hochwertigste Behandlungen mit
seinem besten Instrumentarium
durchzuführen: Völlig neue Möglich-
keiten bei Hausbesuchen und sonsti-
gen Behandlungen außer Haus.

„Plug & Play“ ist die Vorgabe, die bei
der Entwicklung dieses Gerätes im 
Fokus stand: Ein solides und dennoch
leichtes Gerät (18,5 kg) auf Rollen, 
bei dem ein simples Einstecken der
Dentalone in eine Steckdose genügt,
um die Behandlung beginnen zu kön-
nen. 

Dentalone verfügt über einen inter-
nen Kompressor; ein Anschluss an ei-
nen Kompressor oder an einen 
externen Luftanschluss ist damit hin-
fällig.7

Die mobile „Plug & Play“-Dentaleinheit
NSK präsentiert mit Dentalone eine besonders anwenderfreundliche Dentaleinheit.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: A36
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n (GK Handelsplan
GmbH) – Ein perfekter
Einstieg, um Ihre Pra-
xis und das Rundum-
wohlgefühl via passen-
der Werbeartikel zu be-
werben. Sie werden mit
unseren Produkten (z.B. Lippenpflege,
Schlüsselanhänger, etc.) zum positiven
Gesprächsthema bei Ihren Patienten und
Kunden sowie deren Freunden und Fami-
lien. 

Mund-zu-Mund-Propaganda, die sympa-
thischste und einfachste Art zu werben.
Fordern Sie noch heute Muster an oder
stöbern Sie in unserem Webshop unter
www.promodent.de oder über Facebook.
Wir freuen uns über Ihr „LIKE“ auf unse-
rem PROMODENT-Profil:
www.facebook.de/PROMODENT.DE 7

GK Handelsplan GmbH

PROMODENT

Magdeburger Straße 38–40

47800 Krefeld

Tel.: 02151 4940-0

www.promodent.de

Stand: E15

Weihnachten – die Zeit,

Danke zu sagen
Die besinnliche Zeit ist ein passender und schöner Anlass, 

um Ihrem Patienten für sein alljährliches Vertrauen zu danken.

PROMODENT
Facebook-Profil
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Adapter 

leicht an alle ZEISS EyeMag 

Lupen anzubringen

Netzkabel 

flexibel für hohe Mobilität

Aktive Temperaturregelung intelligentes Design 

zum Schutz gegen Überhitzung der Licht quelle, 

für maximalen Anwenderkomfort

 

Voll ausgeleuchtetes Sehfeld 

in Verbindung mit ZEISS EyeMag Smart

und EyeMag Pro

Leistungsstarke  LED-Lichtquelle 

zur hellen  Ausleuchtung des 

gesamten Sehfelds mit bis zu

50.000 Lux und Tagesähnlicher 

Farbtemparatur (ca. 5.700 Kelvin)

www.lupenbrille.de

Immer gut beleuchtet

Ihr Fachhändler für Carl Zeiss:
auf der id mitte in Frankfurt Halle 5 Stand C37

3-stufiger Regelung

der Beleuchtungs-

stärke, Ladeanzeige

 und Gürtelclip

NEU! LED-Beleuchtung

Bajohr OPTECmed | Hansestraße 6 | D-37574 Einbeck | Tel. (0 55 61) 31 99 99-0

nDas mikroprozessor-
gesteuerte Injektions-
system CALAJECT ™
hilft schmerzfrei zu inji-
zieren. Das Geheimnis
dabei ist die intelligente
Steuerung der Fließ -
geschwindigkeit. Ein
langsamer Fluss zu Be-
ginn verhindert den
Schmerz, der entsteht,
wenn ein Depot zu
schnell gelegt wird. So-
gar palatinale Injektionen können so
ausgeführt werden, dass der Patient kei-
nen Schmerz oder Unbehagen empfin-
det. Die sanfte und schmerzfreie Injek-
tion mit CALAJECT ™ fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung. 

CALAJECT ™ ist für alle Injektionstech-
niken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infiltrations-,
Leitungs- und intraligamentäre (sowie
palatinale) Anästhesie. Das Steuergerät
hat einen hygienisch glatten Touch -
screen. Es überzeugt durch eine einfache
Programmwahl mit nur einer Berüh-
rung und übersichtlicher Programman-
zeige. Eine digitale Balken anzeige macht
den aktuellen Injektionswiderstand an
der Kanülenspitze sichtbar. Ein akusti-
sches und ein optisches Signal gibt die
tatsächliche Injektionsgeschwindigkeit
an. CALAJECT ™ ist mit einem aufladba-
ren Akku jederzeit mobil zu verwenden.
Es lässt sich mit dem Fußschalter bedie-
nen oder an den Fußschalter der Behand-
lungseinheiten anschließen. Ein absolut
geräuschloser und vibrationsfreier Be-
trieb ist durch das Handstück mit Sicht-
barkeit der Ampulle gegeben. Das Gerät
ist kostenneutral in der Anwendung: es

werden Standard-Injektionsnadeln und
-Zylinder ampullen verwendet. Es entste-
hen keine immer wiederkehrenden
Mehrkosten für zusätzliche Einweg-Ver-
brauchsmaterialien. In allen drei Pro-
grammen ist eine automatische (pas-
sive) Aspiration vorhanden. Die Hand-
stückablage ist mit einer Schutzvorrich-
tung, zum sicheren Recapping der
gebrauchten (kontaminierten) Injek-
tionsnadel, 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 
Injektionssysteme für die Lokalanäs -
thesie in der Zahnmedizin – das mikro-
prozessorgesteuerte Injektionssystem
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: A34

nDer Dentalspezialist GC ist auch
bei der diesjährigen id mitte mit ei-
ner breiten Produktpalette für Pra-
xis und Labor vertreten – von der
Prävention (z. B. Fuji Triage zur Fis-
surenversiegelung) über die Res-
taurative Zahnheilkunde (z. B.
EQUIA für wirt-
schaftliche Restau-
rationen und everX
Posterior für große
Kavitäten) bis hin
zur Pro thetik (z. B. ever-
Stick-Verstärkungsfa-
sern oder das Laborsystem
Aadva Lab Scan). Daneben er-
warten die Besucher am Stand wert-
volle Tipps für die Praxis und attrak-
tive, ausschließlich an den Messeta-
gen gültige Aktionsangebote für viele
Produkte wie Befestigungsmateria-
lien, Gipse, Einbettmassen sowie Ver-
blendkeramiken.

GC strebt beim gesamten Produktport-
folio stets das Höchstmaß an Benutzer-
freundlichkeit und Effizienz an. 
So auch beim aus einer Glasionomer-
komponente und einem Kompositlack
bestehenden Restaurationssystem
EQUIA, das klinischen Anforderun-
gen wie auch modernen Ansprüchen
entgegenkommt und minimalinva-
sive, zahnfarbene und kostengünstige
Versorgungen ermöglicht. Gemäß Ge-
brauchsanweisung des Herstellers ist
EQUIA u. a. für Restaurationen der

Klasse I, unbelastete Restaurationen
der Klasse II, kaudruckbelastete Res-
taurationen der Klasse II (sofern der
Isthmus weniger als die Hälfte des
Interkuspidalraumes beträgt) an-
wendbar sowie für diese Indikationen
auch abrechnungsfähig über die GKV.
Für den Praxisalltag außerdem wich-
tig ist die schnelle Anwendung: Her-
stellerdaten zufolge ist mit EQUIA eine
komplette Füllungslegung in nur 3 Mi-
nuten und 25 Sekunden möglich (ab-
hängig von der Erfahrung des Anwen-
ders).

Oberarzt Steffen Schneider (Bernhard
Gottlieb Universitätszahnklinik, Wien):
„Für mich ist es natürlich weniger zeit-
aufwendig, wenn ich in einer Sitzung
die Kavität präparieren und die Fül-
lung komplett legen kann. Das ist si-

cher auch für den Patienten wesent-
lich angenehmer: Bei der korrekten
Verarbeitung alternativer Materialien

muss der Patient oft zu einem
zweiten Termin in die Pra-

xis kommen, bei-
spielsweise zum Po-
lieren der Restaura-
tion. Der Patient
muss im Falle von
EQUIA also für
eine Füllung nicht
mehr zwei Mal
zum Zahnarzt ge-
hen – eine Zeiter-
sparnis, welche bei-

den Seiten entgegen kommt.“

Mit EQUIA geht GC einen weiteren
Schritt auf dem Weg in die Zukunft ei-
ner modernen Zahnheilkunde, die ver-
mehrt auf zahnfarbene Füllungsmate-
rialien und minimalinvasive Thera-
piemöglichkeiten fokussiert. Davon
können sich die Messebesucher vor
Ort überzeugen.7

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: A38

Exklusive Messeangebote 

bei der id mitte
GC: Equia für schnelle, minimalinvasive und zahnfarbene Versorgungen.

n Sich auf das Wesentliche konzen-
trieren können, mehr Zeit gewinnen,
Honorare vollständig sichern − das
sind die Wünsche vieler Zahnärzte. 

Häufig scheitern die
guten Vorsätze an
den administrativen
Hürden des Arbeits-
alltags. Das muss nicht sein, denn Ab-
rechnungsspezialisten entlasten Pra-
xen von administrativen Aufgaben,
die zeit- und kostenintensiv sind oder
aber eine besondere Expertise erfor-
dern. 

Dazu gehört unter anderem das Prü-
fen der Rechnungen auf Plausibilität,
die Übernahme der Korresponden-
zen, die Abwicklung von Ratenzahlun-
gen mit dem Patienten oder das auf-
wendige Mahnwesen. 

Was auf den ersten Blick als zusätz-
licher Kostenfaktor erscheint, erweist
sich in der Regel als gewinnbringende
Investition. Wie, das zeigt der Abrech-

nungsexperte PVS dental anhand ei-
nes Mehrwertrechners auf www.pvs-
dental.de 7

PVS dental GmbH

Auf der Heide 4

65553 Limburg/Lahn

Tel.: 06431 28580-12

www.pvs-dental.de

Stand: B14

Abrechnung clever und 

einfach gemacht
Spezialisten entlasten Praxen.
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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 Elektro -
hydraulik 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 
Behandler sitzen in einem Winkel von
90 Grad zueinander. Dadurch wird eine
natürliche, 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: B19

Komfort hat einen neuen

Namen 
CP-ONE PLUS denkt an alles.

nVor 50 Jahren erreichten die Möglich-
keiten zur ergonomischen Behandlung
eine ganz neue Stufe – mit Saugsyste-
men von Dürr Dental, die eigens auf die
Bedürfnisse der zahnärztlichen Praxis
abgestimmt waren. Seither optimiert
das Unternehmen seine Technologie
kontinuierlich. Nun haben die Ingeni-
eure darüber auf eine grundlegend neue
Art und Weise nachgedacht. Die ersten
Früchte zeigen sich in einem Innova-
tionssprung zu einer besonders effizien-
ten Generation dentaler Saugsysteme.
Sie sind leiser, kleiner, leichter, senken
den Energiebedarf um bis zu  50 Pro-
zent* und tragen den Namen Tyscor.

Daneben spielt heutzutage die Energie -
effizienz eine immer größere Rolle. Ge-
nau dahin zielt Dürr Dental mit seiner
aktuellen Neuentwicklung. Statt des be-
kannten Seitenkanalprinzips arbeitet

der Verdichter nach dem Radialprinzip.
Diese Technologie erhöht die Effizienz
gegenüber den bisher üblichen Saug-
systemen deutlich. Aktuelle Messun-
gen des Fraunhofer Instituts haben hier-
bei ein Energiesparpotenzial von 50 Pro-
zent nachgewiesen. Gelungen ist dieser
Technologiesprung durch den Einsatz
einer neuen Motorengeneration, die im
Wirkungsgrad den bisherigen Syste-
men deutlich überlegen ist. Einer der
Einsatzbereiche dieser innovativen Mo-
toren ist z. B. heute schon die Labortech-
nik. Deren hohe Anforderungen an Leis-
tung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
waren der Wegbereiter für den Einzug
in die Dentalpraxen.

Die Tyscor-Saugmaschinen zeichnen
sich durch die von Dürr Dental-Produk-
ten bekannte Zuverlässigkeit und ei-
nem flüsterleisen Betrieb bei höchs ter

Laufruhe aus. Sie arbeiten mit hoher
Ausfallsicherheit und wartungsfrei. Da-
rum bleiben sie meist absolut unauffäl-
lig – umso mehr, als die Tyscor-Genera-
tion nochmals deutlich leiser als die Vor-
gänger ihren Dienst tut. Selbstverständ-
lich sind die neuen Saugeinheiten
netzwerkfähig für die Einbindung in die
Software Tyscor Pulse. Sie ermöglicht es
komfortabel vom PC aus, die Saugma-
schine auf drei verschiedene Saugleis-
tungen einzustellen (Eco, Balanced,
Boost). Vor allem jedoch spart der Betrei-
ber dank einer bedarfsgerechten Steue-
rung des Vakuums gegenüber her-
kömmlichen Geräten nach Messungen
des Fraunhofer Insitut bis zu 50 Prozent
Energie und damit Kosten.

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

* gemessen durch das Fraunhofer Insti-
tut 07/2014.

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: C25

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 Naht -
materials 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: C59

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

www.vdw-dental.com

RECIPROCATE and SMILE

one fi le endo

ZA Thomas Graf, Höhenkirchen, Deutschland

Ich habe RECIPROC® bereits während der Entwicklungs-
phase kennengelernt und bin begeisterter Anwender der 
ersten Stunde. Die für mich größten Vorteile der Aufbe-
reitung mit nur einem Instrument sind die Einfachheit und 
Zeitersparnis. Dabei punktet RECIPROC® vor allem mit 
hoher Fraktursicherheit und der Anwendungsmöglich-
keit bei Revisionen. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem 
VDW.GOLD®RECIPROC® Motor und der integrierten Län-
genbestimmung, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. 
Ein rundes Konzept, das einfach überzeugt!

n Das Lachgasgerät
MasterFlux Plus ist ein
sehr einfach zu bedie-
nendes stromloses Se-
dierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussre-
gelung. MasterFlux Plus
ist das einzige Sedie-
rungsgerät, das gänzlich
in Italien entwickelt
wurde. Um eine mög-
lichst positive visuelle
und psychologische Wir-
kung auf den Patienten
zu erzielen, wurde ein ele-
gantes Lachgasgerät konstruiert. Die
10-Liter-Sauerstoff- und Distickstoff -
oxidflaschen mit Druckmanometer
sind integriert.

Durch die komplett abnehmbare Rück-
wand ist ein leichter Flaschenwechsel
möglich. Das elegante Stahlmöbel in
der Standardfarbe Dentalweiß ist auch
in Sonderfarben erhältlich. Die Oberflä-
che ist optimal zu reinigen und die flexi-
blen Nasenmasken in drei Größen sind
sterilisierbar. Die Abluft kann durch
ein geeignetes Absaugsystem direkt an
der Maske abgesaugt werden. An der

Vorderseite befindet sich die
geniale Flowmeterbox aus
Aluminium mit massiven
Dreh reglern für die stufen-
lose Dosierung der Sauer-
stoff- und Lachgasmenge. Die
maximale Lachgasabgabe ist
mit 50 oder 70 % lieferbar.

MasterFlux Plus ist ein lang -
lebiges und leicht zu 
be dienendes Lachgasgerät.
Auch die 24-Monate- Garantie
spricht für sich. Abmessung
der mobilen Ausführung –

Chassis 440 x 1.115 x 310 mm, Ge -
wicht ohne Flaschen 42 kg.

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

Lachgasgeräte TLS 

med-sedation GmbH

Rosenheimer Str. 33, 83064 Raubling

Tel.: 08035 9847510

www.lachgas-tls.de

Stand: C63

Keine Angst beim Zahnarzt
Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

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 deut-
liche Erleichterung im Praxisalltag.

– 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 wer-
den 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 entspre-
chende Schmelzabdeckung über Trans-
luzens bzw. Opazität entscheidet. Somit
erfolgt die Bestimmung der Dentinfarbe

im zervikalen Drittel der Zahn-
krone und die Bestimmung
der Schmelzschattierung in
der Inzisalregion.

Die anschließende Restaura-
tion kann dann, je nach Indi-
kation, 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: A32
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n Mit einer ganz besonderen Frage-
bogenaktion spricht der Prophylaxe-
Spezialist praktizierende Zahnärzte
sowie Dentalhygienikerinnen auf
der id mitte in Frankfurt am Main an
und bedankt sich für jede Teilnahme
mit zwei Flaschen Air-Flow Pulver. 

In circa zehn Minuten sind die 21 Fra-
gen rund um das Biofilmmanage-
ment sowie Air-Flow schnell beant-
wortet. Fürs Mitmachen erhält die
Zahnarztpraxis von EMS je eine Fla-
sche Air-Flow Pulver Plus und Air-
Flow Pulver Classic Comfort im Wert
von zusammen 47 Euro. 

Über die Fragen hinaus bekommt der
Besucher auf dem Messestand viele
nützliche Informationen zu 30 Jah-
ren Air-Flow, klinische Evidenz, zu
Produkten und die Vision des Pro-
phylaxe-Spezialisten EMS. 

Wer für den Besuch auf dem EMS-
Messestand keine Zeit hat, kann die

Fragen auch elektronisch unter
www.airflow-dialog.de beantworten. 

Das völlig andersartige Air-Flow Pul-
ver Plus eignet sich sowohl für sub-
als auch supragingivale Behandlun-
gen. Für besonders hartnäckige Fle-
cken im supragingivalen Bereich
empfiehlt EMS das Air-Flow Pulver
Classic Comfort. Dieses ist genauso
effizient wie das altbewährte Classic-

Pulver, zugleich aber aufgrund sei-
ner kleineren Korngröße viel ange-
nehmer für den Patienten. EMS lädt
jede Zahnarztpraxis ein, die neuen
Pulver 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 Möglichkeit, den Kon-
takt mit den Zahnärzten zu vertiefen
und mehr über deren, für uns sehr
wichtige, Meinung zum Thema Pro-
phylaxe zu erfahren“, erklärt Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von EMS
Electro Medical Systems, Deutsch-
land.7

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: B53

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

zum Thema Prophylaxe.
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nHäufiger Kopf- und Gesichtsschmerz,
bis hin zu Nackenproblemen, können
Hinweise auf eine Craniomandibuläre
Dysfunktion sein. Oft lindert beispiels-
weise eine Aufbissschiene die Beschwer-
den. Zuvor muss jedoch immer der Biss
perfekt registriert werden. Hier wird von
CMD-Spezialisten das mit dem Four-Star-
Award ausgezeichnete Bissregistrat 

StoneBite von der Dreve Dentamid
GmbH eingesetzt. Der Anwendungskom-
fort und die überragende Stabilität sind
der Grund. CMD-spezialisierte Zahn-
ärzte nutzen deshalb das mit 48 ShoreD
extrem harte Silikon. Besonders Zahn-
techniker loben StoneBite für die sehr
gute Schneid- und Fräsbarkeit sowie die
exakte Darstellung. Zudem sind die
lange Lagerstabilität und die optimale
Reponierbarkeit unbedingte Vorausset-
zung in der CMD-Therapie.

StoneBite bleibt während des Abbinde-
prozess temperaturstabil, welches die
Behandlung diskoordinierter Patienten
sehr erleichtert. Sogar an die logistische
Herausforderung einer modernen Pra-
xis wurde gedacht: So lässt sich Stone-
Bite mittels aufgedrucktem HIBC-Codes
via Scanner sehr einfach zum jeweiligen
Patienten zuordnen. So wird nebenbei
die lückenlose und komfortable Doku-
mentation in der Praxis unterstützt. Be-
triebswirtschaftlich denkende Anwen-
der können sich von dem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis über -
zeugen.

www.stonebite.de7

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

nEin Hauptmerkmal
der SANAO-Reihe ist
die besondere Ergo-
nomie. Die schmale,
nicht-zylindrische
Form sorgt für einen
guten Griff und er-
möglicht eine intui-
tive Ausrichtung des
Instrumentes.

Im Vergleich zu herkömmlichen Instru-
menten wurde der Schwerpunkt nach
hinten verlagert, sodass vor allem in
Kombination mit modernen, kurzen
Motoren (wie dem E-STATIS SLM) eine
optimale Balance erzielt wird. Dies ent-
lastet den Anwender und beugt Hand-
gelenksermüdung und Verspannun-
gen vor. Die geringe Kopfgröße von nur
13 mm (für das blaue und das grüne Mo-
dell) optimiert zudem die Bewegungs-
freiheit in der Mundhöhle. Eine weitere
Besonderheit ist die innovative HPS
(Hygiene Protection System) Füllung,
die ein Eindringen von Schmutz und
Bakterien in die äußeren Hohlräume
des Instrumentes verhindert. Die 
SANAO-Reihe umfasst acht verschie-

dene Hand- und Winkelstücke für eine
Vielzahl von Applikationen. Vom
Schnellläufer über verschiedene Redu-
zierwinkelstücke für z.B. Endodontie
oder Prophylaxe, bis hin zu einem gera-
den Handstück. Für eine optimale Auf-
bereitung der SANAO Instrumente
sorgt das SciCan Wiederaufbereitungs-
programm mit dem Reinigungs- und
Pflegegerät STATMATIC PLUS und
dem Kassettenautoklav STATIM.7

Ergonomische Instrumente

mit Hygiene-Plus
Mit SANAO bietet SciCan eine neue Instrumentenreihe 

in ergonomischem und zeitgemäßem Design.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

dentamid.dreve.de

Stand: D29

SciCan GmbH

Wangener Str. 78, 88299 Leutkirch

Tel.: 07561 98343-0

www.scican.com

Stand: C20

n Komet baut sein Endodontie-Voll-
sortiment um zwei weitere Qualitäts-
produkte aus – den Opener und den
PathGlider.

Bei der koronalen Erweiterung des
Wurzelkanals arbeitet sich der Ope-
ner großzügig voran und befreit den
Kanal bereits zu Anfang der Behand-
lung zuverlässig vom Großteil der
Bakterien. 

Durch seinen Doppel-S-Querschnitt
zeigt das kurze Instrument eine ange-
nehme Flexibilität, schützt vor Über-
präparation und sorgt für einen
schnellen und gründlichen Abtrag
von koronal infiziertem Gewebe.

Nach der primären Sondierung per
Handfeile lässt sich anschließend der
Gleitpfad mit dem PathGlider maschi-
nell herstellen (erhältlich in Länge 25
in den Größen 015 oder 020). Auf-
grund seines Übergangstapers von
.03 ebnet der PathGlider den nach -
folgenden maschinellen Feilen (z.B.

F360®: Taper 04) einen leichten und si-
cheren Weg durch den Kanal. Durch
die Flexibilität der Feile und ihrem
maschinellen Antrieb reduziert sich
zusätzlich das Risiko von Kanalverla-
gerungen und Stufenbildungen maß-
geblich und trägt gleichzeitig zu einer
deutlichen Zeiteinsparung bei.

Damit hat Komet sein Endo-Sortiment
um zwei tolle Helfer ergänzt.7

Neue Helfer im Endo-Sortiment
Opener und PathGlider als zwei wertvolle neue Helfer.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH &

Co. KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: F12

GEHEN SIE MIT UNS AUF 
ENTDECKUNGSREISE!

WIR ZEIGEN IHNEN IHR 
VERSTECKTES POTENZIAL!

HALLE 5.1, STAND G18

ANZEIGE



herstellerinformationen

infotage dental-fachhandel mitte 2014 | 37

Der Weg zur schmerzfreien Betäubung

export@ronvig.com
www.ronvig.com

Hergestellt in Dänemark von:

CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizieren. 
Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanästhetika.
Sogar palatinale Injektionen können so ausgeführt 
werden, dass der Patient keinen Schmerz spürt.

• Fördert eine vertrauensbildende Behandlung

• Drei Injektionseinstellungen: Infi ltrations-, 
 Leitungs- und intraligamentäre Anästhesie.

• Einfach und kostengünstig in der Anwendung 
 – keine Mehrkosten für zusätzliche 
 Einweg-Verbrauchs-materialien.

Infokontakt:
Tel. 0 171 7717937 • kg@ronvig.com/

Erleben Sie CALAJECTTM in Halle 5 am Stand A34

ANZEIGE

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 an-
zuwenden als konventionelle Zemente
und bietet zusätzlich die Vorteile eines
Befestigungs-Composites. Die Applika-
tion des innovativen Befestigungsze-
ments erfolgt zeit- und materialsparend
direkt aus der handlichen OptiMix-
Spritze. Die komfortable Applikations-

form garantiert durch sehr geringe
Schichtstärken eine ausgezeichnete

Passgenauigkeit der definitiven Versor-
gung.

Aufgrund der optionalen Lichtpoly -
merisation ist der Zeitpunkt der Aus-
härtung mit Opticem dualhärtend
selbst bestimmbar. Die Lichthärtung
erlaubt eine gezielte Einleitung der
elastischen 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: D32

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: C29, C30

nDas REITEL ROTOCLEAN EASY ist ein
Reinigungsgerät für die manuelle Vorrei-
nigung von Instrumenten und zahnärzt-
lichen Werkzeugen. In einem Desinfek-
tionsbad rotieren zwei Bürsten und ent-
fernen festsitzende Blut-, Sekret- und
Konkrementreste von vielen in der Pra-

xis befindlichen Instrumenten
und Werkzeugen. Mit dem ROTO-
CLEAN EASY werden alle Instru-
mente vor dem Einsatz im Thermo-
desinfektor oder im chemischen Rei-
nigungsbad mechanisch vorgerei-
nigt. Die nachträgliche Reinigung
von organischen Resten wird somit
vermieden und der Arbeitsablauf
kann optimal und nach RKI-Richtlinien
fortlaufend durchgeführt werden. Das
Gerät ist technisch so konzipiert, dass es
zum Einsatz am oder direkt im Waschbe-
cken geeignet ist. Der beleuchtete Druck-
schalter, der ein einfaches Einschalten er-
möglicht, ist auch mit Handschuhen be-
dienbar. Die Bürsten sind leicht über die
außen liegenden Schrauben zu lösen, ein-
fach zu entnehmen und außerdem bis zu
50-mal desinfizier- und sterilisierbar.

Das REITEL SONIRET Ultraschallgerät
reinigt zuverlässig und gleichmäßig In-
strumente und zahnärztliche Werkzeuge
im Ultraschallbad. Das übersichtlich ge-
staltete und tropfwassergeschützte Be-
dienfeld ist optimal integriert in das ro-
buste Edelstahlgehäuse und bietet einfa-
che Einstellmöglichkeiten der Tempera-
tur sowie der Reinigungszeit. Die mit den
Pfeiltasten vorgewählten Werte können
auf der großen Digitalanzeige einfach ab-

gelesen werden. Eine Einwirkzeit von 1
bis 99 Minuten ist einstellbar. Die inte-
grierte Heizung bietet einen schnellen
Temperaturanstieg im Bereich von 20 bis
80 °C und eine effiziente Reinigungsleis-
tung durch optimale Wärmeverteilung

speziell angeordneter Heizelemente.
Die Schwingungstechnik mit zwei
Schwingungserzeugern und ho-
hem Wirkungsgrad bietet eine op-
timale Verteilung der Intensität in
der Wanne und sorgt für hervorra-
gende Reinigungsleistung. Die
lange Lebensdauer wird durch die
hochkavitationsfeste Edelstahl-

wanne gewährleistet. Mit dem SONIRET
Ultraschallgerät lassen sich auch zahn-
technische Restaurationen zuverlässig
und sehr gründlich säubern. Der
Metalldeckel, gegen Ausdunstung von
Flüssigkeit aus der Gerätewanne und
als praktischer Schutz vor Verschmut-
zung, ist beim SONIRET bereits im Lie-
ferumfang enthalten. Der Einlegekorb
und der Glashalter sind aus korrosions-
beständigem Edelstahl und von solider
Verarbeitung. 7

REITEL Feinwerktechnik

GmbH

Senfdamm 20, 49152 Bad Essen

Tel.: 05472 9432-0

www.reitel.com

Stand: B30

Zwei Reinigungs -

spezialisten
ROTOCLEAN EASY und SONIRET aus dem Hause REITEL 

für die Säuberung von Instrumenten und zahnärztlichen Werkzeugen.



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

Die enorm flexiblen Speicherfolien
sind in vier Größen erhältlich. Da-

durch können sie in jeder klinischen
Situation wie ein konventioneller Film
positioniert werden, was dem Patien-
ten unnötige Belastung erspart. 

Aber auch für den Behandler werden
die Vorzüge des PSPIX 2 schnell er-
sichtlich, denn die Bedienung ist kin-
derleicht: Wenn Sie das Gerät in der
Mehrplatzversion verwenden, wäh-
len Sie vorab über den großen Farb-
touchscreen die gewünschte
Workstation. 

Als zweiten Schritt sowie bei
Benutzung der Einzelplatzva-
riante wird die Speicherfolie

einfach mitsamt Schutzhülle in
den Einschubschlitz gegeben –
der restliche Arbeitsvorgang
geschieht vollautomatisch!
Via Touchscreen ist der Fort-
schritt des Scanvorgangs
klar ersichtlich. Der Scan
wird automatisch opti-
miert und nach nur weni-

gen Sekunden (9 Sekunden

für Größe 2) am Computerbildschirm
angezeigt; anschließend wird die Spei-
cherfolie direkt gelöscht und ausge-
worfen. 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, profitie-
ren Sie von einem effizienten Scanvor-
gang und sparen dank des „Klicken &
Scannen“-Konzepts jede Menge Zeit.
Der PSPIX 2 kann sowohl via TWAIN-
Verbindung mit jeder auf dem Markt
erhältlichen Dentalsoftware oder aber
mit der im Liefer umfang enthaltenen
Software Sopro Imaging benutzt wer-
den.

Der PSPIX 2 ist so klein, anpassungsfä-
hig, intuitiv und leistungsstark, dass
er Teil jeder Praxisausstattung sein
sollte!7

herstellerinformationen

n Die dentale Sedierung
mit Lachgas hat sich in den
vergangenen Jahren sehr
positiv entwickelt und zählt
in Deutschland mittler-
weile wieder zu einem abso-
luten Standardverfahren
zur Angst- und Stressbe-
wältigung bei zahnärzt-
lichen Behandlungen aller
Art. Neben den Vorteilen
der Methode spielen hier-
bei auch gerätetechnische
Verbesserungen und ein
Zusammenspiel von
Komfort und Sicherheit
bei der Bedienung der Lachgas-
systeme eine entscheidende Rolle.

Als besonders beliebte Lösung hat sich
unsere Serie mobiler Systemwagen 
sedaflow® entwickelt. In diesen, exklu-
siv bei BIEWER medical erhältlichen, Ge-
rätesystemwagen sind alle Bestandteile,
die für eine Lachgassedierung notwen-
dig sind, sicher und effizient unterge-
bracht: Unsere Flowmeter (digital oder
analog) vom US-Technologiemarktfüh-
rer Accutron zum Mischen von Sauer-
stoff und Lachgas, die medizinischen
Gase (je 10- Liter-Flaschen), sowie der An-
schluss für das Patientenschlauchsys-
tem mit Absaugung und den bei Patien-
ten und Zahnärzten sehr beliebten Accu-
tron-Nasenmasken. Die Systemwagen
der Linie sedaflow® werden von uns ste-
tig weiterentwickelt, sodass wir heute 2

Varianten – sedaflow®classic
und sedaflow® slimline – an-
bieten können. Beide Sys-
teme sind in allen gängigen
RAL-Farben erhältlich oder
können auf Wunsch im Pra-
xisdesign optisch individuali-
siert werden. Der sedaflow®

classic besticht durch sein
hochwertiges HPL-Material,
einer hervorragenden Mobi-
lität in den Praxisräumlich-
keiten sowie einem sehr ge-

räumigen 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

BIEWER medical 

Medizinprodukte

Hans-Böckler-Str. 3, 56070 Koblenz

Tel.: 0261 98829060 

www.biewer-medical.com

Stand: D35

ALL-IN-ONE-System zur

Lachgassedierung
sedaflow® von BIEWER medical – auf Ihrer Fachmesse 2014.

nHenry Schein unterstützt seine Kun-
den beim CEREC-Einstieg mit einem um-
fassenden Service-Paket. Das neue An-
gebot mit dem Titel CEREC+ by Henry
Schein bietet den Kunden einzigartigen
Service und eine umfassende Betreu-

ung. Denn gerade in der Zeit nach dem
Kauf benötigen Praxen einen kompeten-
ten Partner, der die Integration in den
Arbeitsablauf begleitet und mit Schu-
lungen und technischem Support unter-
stützt. Zu den besonderen Serviceleis-
tungen von Henry Schein gehört die
Ausbildung von Praxismitarbeitern zur
zer tifizierten CEREC-Assistenz sowie
ein  CEREC-Kommunikationstraining.
In den Schulungen wird die Grundlage
dafür gelegt, dass Praxismitarbeiter
viele Arbeitsschritte eigenständig über-
nehmen können und das Thema Privat-
leistungen gegenüber dem Kunden sou-
verän und erfolgreich ansprechen. 

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

Dentalwelt – unterstützt das Team bei
der Patientenkommunikation und der
aufmerksamkeitsstarken Platzierung
von CEREC in der Praxis. Die neuen An-
gebote helfen Praxisinhabern, CEREC
einfacher und effizienter in die Praxis zu

integrieren und von Anfang an eine
hohe Auslastung der Geräte zu errei-
chen.

Der Schlüssel zum Erfolg mit CEREC
sind effiziente Praxisabläufe. Geschulte
Mitarbeiter sollten möglichst viele Ar-
beitsschritte übernehmen, sodass dem
Zahnarzt mehr Zeit für die eigentliche
Behandlung bleibt. In der Ausbildung
zur zertifizierten CEREC-Assistenz bei
Henry Schein erlernen Praxismitarbei-
ter in eineinhalb Tagen 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 optimalen

digitalen Abdrucks. Ein Software-Inten-
sivtraining vermittelt Fähigkeiten zum
Design von Inlay, Onlay und Krone. Wei-
tere Themen sind die Fertigung in der
Schleifeinheit, die Vorbereitung der Res-
tauration zum Einsetzen sowie die Nach-

bereitung einschließlich Reinigung
und Pflege der Geräte.

Erfolgsfaktoren für die Auslastung der
Geräte sind eine aktive Patientenkom-
munikation und ein modernes Praxis-
marketing. In den Kommunikations-

trainings von Henry Schein erlernen die
Teilnehmer die souveräne Ansprache
von Privatleistungen. Mit dem exklusi-
ven Marketing-Paket bietet Henry
Schein den Praxis-Mitarbeitern hilfrei-
che Materialien, um die CEREC-Leistun-
gen bei Patienten bekannt 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: C27

ACTEON Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: D43

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

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

Prophylaxepasten 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: B35
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