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n Quartäre Ammoniumverbindun-
gen, oder QAV, werden aufgrund
ihrer Desinfektionswirkung in zahl-
reichen Desinfektionsmitteln ein-
gesetzt. Sie sind haut- und mate -
rialfreundlich, geruchsarm und
reinigungsaktiv. Zudem hinterlas-
sen sie einen Wirkstofffilm auf den
behandelten Oberflächen und 
haben somit einen gewünschten 
Remanenzeffekt. Gerade dieser
Wirkstofffilm kann jedoch unter
Umständen problematisch sein, da
sich im Laufe der Zeit Schlieren 
bilden, die sich mit jeder Anwen-
dung immer weiter aufbauen. In
Kombination mit aldehydhaltigen
Substanzen kann es zu schwer
entfernbaren Verfärbungen der be-
handelten Oberflächen und sogar
zu unangenehmen Gerüchen kom-

men. Daher entwickelte die Firma
ALPRO MEDICAL GMBH aus dem
Schwarzwald ein Desinfektions-
mittel für Oberflächen, das gänz-
lich ohne QAV, Alkohol, Aldehyde
oder Phenole auskommt. „Plasti-
Sept eco ist besonders sanft, da 
es keine materialschädigenden
oder sensibilisierenden Stoffe ent-
hält“, erklärt Alfred Hogeback, 
Geschäftsführer von ALPRO 
MEDICAL. Dennoch ist es umfas-
send wirkungsvoll gegen Bakterien
inkl. Tbc, Hefepilze, behüllte Viren
und unbehüllte Noro-Viren. 7

Desinfektion ohne
QAV und Alkohol

PlastiSept eco – die revolutionäre Desinfektion für alle
Oberflächen von ALPRO.

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-medical.de

Stand: C47

n Eine Lösung für durch Spray und
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat
die Schweizer Firma I-DENT SA
aus Lausanne entwi-
ckelt und produ-
ziert. Die Idee heißt
EverClearTM – ein akku-
betriebener, sterilisierba-
rer und selbstreinigender
Mundspiegel, der immer
klar und sauber bleibt. Das
ermöglicht die Ausstattung des
EverClearTM mit einem Mikromo-
tor, der mit 15.000 Umdrehungen
in der Minute die Spiegeloberflä-
che dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel und Blut weg-
schleudert. Der Mundspiegel ist
dabei ultraleicht und handlich. Das

Instrument ermöglicht ununter-
brochenes Präparieren, auch un-
ter ungünstigsten Bedingungen.
Die Vorteile für den Behandler sind
reduzierter Arbeitsstress, eine ge-
ringere Augenermüdung, eine

deutliche Zeitersparnis und eine
erhöhte Produktivität. EverClearTM

begleitet sinnvoll jedes Präparati-
onsset, das mit Kühlspray einge-
setzt wird. Er entspricht den hy-
gieneanforderungen und kann,
mit Ausnahme des Akkus, voll ste-
rilisiert werden.7

Allzeit klare Sicht
Mundspiegel EverClearTM mit selbstreinigender Oberfläche erlaubt 

ununterbrochenes Präparieren.

I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937

www.i-dent-dental.com

Stand: G35

n Für all diejenigen, die
wissen, dass 3-D-Röntgen
in Zukunft unabdingbar
sein wird, jedoch noch da-
ran zweifeln, ob genügend
3-D-Aufnahmen in ihrer
Praxis gemacht werden
und welche Abrech-
nungsmöglichkeiten es
gibt – für all diejenigen
wird der Einstieg so ein-
fach wie noch nie. Bei „3D
unlimited“ kann man ein
PaX-i 3D mit FOV 5 x 5,
8x8, 10x8 oder 12x9 mit
uneingeschränkter OPG-
Nutzung und auf ein Jahr
limitierter 3-D-Nutzung
zu einem deutlich re-
duzierten Einstiegs-
preis erwerben.
Dieser Preis beinhal-

tet die uneinge-
schränkte Nut-
zung des Gerä-
tes für das erste
Jahr. Nach ei-
nem Jahr kann

man sich dann je
nach Anzahl der 3-D-Auf-

nahmen entscheiden – ent-
weder für eine Freischaltung des
3-D-Röntgensensors oder für
eine/mehrere Prepaid Karte/n mit
je 100 3-D-Aufnahmen. Nach Ab-
lauf von fünf Jahren wird das Rönt-
gengerät komplett freigeschaltet.
Selbst wenn nur die erste 3-D-Pre-
paid-Karte erworben wird, steht
das Gerät dennoch nach fünf Jah-

ren zur freien Nutzung zur
Verfügung. Für diejeni-

gen, welche in ein digita-
les Panoramagerät von oran-

gedental investieren, jedoch frü-
her oder später ein DVT-Gerät er-
werben wollen, bietet die 100%ige
buy-back-Garantie maximale In-
vestitionssicherheit: Beim Kauf ei-
nes PaX-iHD+ ist eine buy-back-
Garantie inklusive. Entscheidet
man sich dann innerhalb von zwei
Jahren nach Kauf für ein 3-D-Gerät
von orangedental mit FOV 8 x 8
oder größer, so werden 100 % des
OPG-Kaufpreises ange rechnet –
einfach, clever und bewährt. 7

Für schlaue Digitalisierer
Einstieg in digitales Röntgen besonders einfach und flexibel.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0

www.orangedental.de

Stand: E71, E77

n Effektiv, atraumatisch, flexibel:
Expazen von ACTEON Pharma
wird zur Sulkusöffnung, sekundä-
ren Hämostase durch mechani-
sche Aktion und Trocknung der
Behandlungsstelle bei gleichzeiti-
gem Schutz des Parodontium 
eingesetzt. Durch die präzise kal-
kulierte Viskosität der Paste wird
der Sulkus effektiv geöffnet, ohne
Schäden am epithelialen Attach-
ment hervorzurufen. Kontakt zwi-
schen Kapsel und Sulkus kann auf-
grund des perfekt designten
Durchmessers der Austritts-
spitze verhindert werden, das
Parodontium ist somit sicher
geschützt. Für eine erhöhte

Verträglichkeit wird das Alumini-
umchlorid nur dort freigesetzt, wo
unmittelbarer Kontakt mit der
Paste besteht, und ist daher auf
den Sulkus beschränkt. Expazen
kann mit jedem auf dem Markt er-

hältlichen Applikator verwendet
werden. Die Paste wird einfach in-
nerhalb von 20 Sekunden in den
Sulkus appliziert und wirkt dort in-
nerhalb von ein bis zwei Minuten.
Aufgrund der schweren Löslich-
keit kann Expazen bis zu zwölf 
Minuten im Sulkus belassen wer-
den – der Anwender kann somit
selbst sein Arbeitstempo bestim-
men und besonders flexibel arbei-
ten.7

Retraktionsfaden in Kapselform
Expazen vereint alle Vorzüge der Fadenmethode – 

jedoch ohne Läsionen, wiederkehrende Blutungen oder Schmerzen.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10

www.de.acteongroup.com

Stand: C81

n Turbinen, Winkelstü-
cke und andere dynami-
sche Instrumente erfor-
dern eine schonendere
Sterilisation als massive
Instrumente. 

Aus diesem Grund hat
sich NSK bei seiner ers-
ten eigenen Sterilisato-
ren-Serie iClave für eine
Kupferkammer ent-
schieden, da Kupfer die
ca. 18-fache Wärmeleitfähigkeit
im Vergleich zu Edelstahl aufweist
und sich somit positiv auf eine
schonende Sterilisation auswirkt
– besonders in Verbindung mit ei-
nem speziellen, adaptiven Heiz-
system. 

Hierbei umgibt ein in Silikon ein-
gelassenes Heizmaterial die Kup-
ferkammer und bringt die positi-
ven Eigenschaften in Bezug auf
die Wärmeleitfähigkeit zur Gel-
tung. So herrscht in der gesamten
Kammer eine gleichmäßige Tem-
peratur. 

Ein positiver Nebeneffekt sind die
sehr schnellen Sterilisationszy-
klen, die inklusive Trocknung nur
18 (Klasse S-Gerät) bzw. 35 Minu-
ten (Klasse B-Gerät) in Anspruch
nehmen. Aufgrund der geringen
Temperaturschwankungen inner-
halb der Kammer entsteht kaum
Kondensat.7

Beste Behandlung für
Instrumente

Aus Erfahrung gut: 
NSK präsentiert erste eigene Sterilisatoren-Serie iClave. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: E84
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n Der SUPERSTEAM ist ein Dampf-
strahler mit manueller Befüllung
und einem großen 5-l-Tankinhalt
für den optimalen Einsatz im 
gewerblichen Labor. Das Gerät ver-
fügt neben 6 bar Trockendampf-
druck über eine Heißwasser-Aus-
brühfunktion und Nassdampf. Mit
der hohen Feuchtigkeit lassen sich
Verunreinigungen aufweichen und
anschließend noch besser entfer-
nen. Selbstverständlich verfügt
der SUPERSTEAM über Sicher-
heitseinrichtungen für einen ge-
fahrlosen Gebrauch. Mit den Dreh-
reglern lässt sich die Dampf- und
Heißwassermenge sowie die Kes-
seltemperatur direkt an der Gerä-
tefront einstellen. Die Dampfent-

nahmepistole des SUPERSTEAM ist
durch die praktische Clip-Einhän-
gung ganz leicht mit einer Hand zu
bedienen. Die unterschiedlichen
Funktionen sind gut erreichbar, es
ist kein Umschalten am Gerät erfor-
derlich. Mit der Druckluftfunktion
an der Pistole lassen sich die gerei-
nigten Objekte schnell trocknen
und sofort weiter bearbeiten. Ein
Umgreifen zur Druckluftdüse ent-
fällt und steigert somit die Produk-
tivität im Labor. Die hochwertigen
Komponenten wie der Kessel, die

Heizung und die elek-
tronischen Bauteile
sind für eine äußerst

lange Nutzungsdauer
konzipiert. Das robuste Edelstahl-
gehäuse lässt sich schnell und
gründlich säubern. Dampfstrahl-
und Bürstenaufsätze für die Innen-
und Außenreinigung von schwer
zugänglichen Stellen runden das
Programm ab. Als besonderes Fea-
ture bietet der SUPERSTEAM die
Möglichkeit, das Gerät an die
Druckluftversorgung im Labor an-
zuschließen. 7

Dampfstrahler mit
Funktionsvielfalt

SUPERSTEAM von Reitel – vielseitig einsetzbar und 
bedienerfreundlich.

n Mit CERASMART betritt GC die
Welt der CAD/CAM-Technologie.
Der Hybridkeramikblock, der sich
zur Herstellung von metallfreien,
indirekten Restaurationen wie 
Kronen, In-/Onlays und Veneers
eignet, weist die höchste Biegefes-
tigkeit seiner Klasse auf, gewähr-
leistet aber dennoch eine ausge-
prägte Flexibilität und empfiehlt
sich somit besonders für Fälle, die
eine Abdämpfung des Kaudrucks
erfordern – wie etwa Implantat -
kronen oder Restaurationen 
bei Patienten mit starkem Bruxis-
mus. Darüber hinaus verbindet 

CERASMART ein schnelles und
präzises Fräsen mit einer

überaus genauen Rand-
adaption. Er vereint Hy-
bridtechnologie mit der

neuesten GC-
Füllertechnologie

und besteht aus ul-
trafeinen, homogen ver-

teilten Füllern, die sowohl einen
lang anhaltenden Glanz als auch
eine geringere Abnutzung der 
Antagonisten des Gegenkiefers ge-
währleisten. Dank seiner ausbalan-
cierten Fluoreszenz und Opales-
zenz lässt sich mit CERASMART
eine neue Ebene der Ästhetik errei-
chen. 7

Welcome to the
Smart Age!

CERASMART ist der neue kraftabsorbierende 
CAD/CAM-Hybridkeramikblock von GC.

REITEL Feinwerktechnik
GmbH
Tel.: 05472 94320

www.reitel.com 

Stand: E61

n Die hochwertigen Luerlock-
Spülkanülen CALASEPT von Nor-
diska mit zweifachen seitlichen
Öffnungen ermöglichen eine ef-
fektive und sichere Wurzelkanal-
spülung. Die abgerundete Spitze
schützt den Apex. Die Spülkanü-
len sind in zwei Durchmes-
sern erhältlich (0,4 mm und
0,28 mm) und mit den Nor-
diska-Spüllösungen ver-
wendbar: CALASEPT
CHX mit 2 % Chlorhe-
xidin und CALASEPT
SODIUM mit 3 % oder
6 % Hypochlorid reini-
gen effektiv Feilen und
Instrumente während
der Wurzelkanalbe-
handlung. Die Lösung
CALASEPT EDTA dient
zur effektiven Entfer-
nung der Schmier-
schicht im Wurzelkanal.

Mit CALASEPT TEMP
stellt Nordiska ein selbst-
härtendes Material zur
temporären Füllung bereit. Das

Material ist sofort einsatzbereit,
kein Mischen ist erforderlich. Es
härtet schnell in der Kavität und
hat eine hohe Adhäsion an dem
Dentin. Dies zusammen mit einer
hohen Druckfestigkeit ergibt ei-

nen zuverlässigen temporären
Verschluss.

Nach wie vor erhältlich ist auch
CALASEPT Plus, eine gebrauchs-
fertige Paste in luftdichten, vorge-
füllten Spritzen, die direkt mit den
Flexineedles aufgetragen wird.
Die außergewöhnliche Fließfähig-
keit des Materials ermöglicht die
Verwendung einer besonders
dünnen Kanüle und dadurch eine
besonders tiefe Applikation. 
CALASEPT Plus erlaubt eine di-
rekte, schnelle und einfache An-
wendung ohne mischen und ist
röntgenopak. Der Kalziumhydro-
xid-Anteil von über 41 % mit der
großen Konzentration an Hydro-
xylionen führt zu dem hohen pH-
Wert von 12,4 und einer deutlich
antibakteriellen Wirkung. 7

Wurzelkanalbehandlung 
von A bis Z 

Der schwedische Hersteller Nordiska Dental setzt Konzentration 
auf Endodontie-Produkte fort.

Nordiska Dental AB
Tel.: 0211 5287166

www.nordiskadental.se

Stand: E50

n Mit der Premium-Instrumenten-
reihe MASTERmatic Series löste
KaVo zur IDS 2015 das erfolgreiche
GENTLEpower-Programm ab und
präsentiert gleichzeitig erweiterte
und deutlich optimierte Produktei-
genschaften. 

Das neue Schnelllaufwinkelstück
KaVo MASTERmatic M25L bei-
spielsweise überzeugt durch
seine Kopfgröße, die im Vergleich
zum Vorgängermodell um 20 % 
reduziert werden konnte – ohne
jegliche Krafteinbußen. Die redu-
zierten Kopfabmessungen (Höhe
13,5 mm, Ø 10,3 mm) in Kombina-
tion mit der KaVo 100°/19°-Kopf-/
Kniewinkelkombination bieten op-
timale Sicht auf das Behandlungs-
feld und noch mehr Bewegungs-
freiheit, selbst bei komplexen
Präparationen im molaren Be-
reich. Ausgestattet mit hochwer -
tiger Bohrer-Hartmetallführung 
und Triple-Gear-Technologie über-
zeugt das Schnelllaufwinkelstück
mit idealen Rundlaufeigenschaf-
ten, Laufruhe ohne störender Vi-
bration und geringer Lautstärke
von nur 55 dB(A) sowie austausch-
barem Spray-Mikrofilter für effek-
tive, störungsfreie Kühlung. Für
sehr schwer zugängliche Stellen
ist KaVo MASTERmatic M05L ideal.

Der Schnellläufer verfügt über ei-
nen Minikopf und ist speziell für
die Verwendung von Kurzschaft-
bohrern geeignet, mit einer Ge-
samtlänge von lediglich 20 mm.

Abgerundet wird das Profil 
der neuen Instrumente durch he-
rausragende Lichtleistung und 
der 3-Düsen-Spray-Kühlung. Das
blend freie Licht fokussiert hervor-
ragend auf Bohrer und Präparati-
onsstelle. Versetzte Licht- und
Sprayaustritte verhindern eine
Blendwirkung, sodass beste Sicht
auf den Bohrer besteht.

Das einzigartige KaVo-Prinzip der
wechselbaren Köpfe wurde beibe-
halten. Die 14 INTRA-LUX-Köpfe
decken alle relevanten Indikatio-
nen ab und sind die besten und
langlebigsten, die es je gab. Durch

die Verwendung von Spezial-Edel-
stahl sind sie zu 65 % härter als
bisher und doppelt so verfor-
mungsbeständig wie Titan. Auch
Unterteile und Köpfe sind individu-
ell kombinierbar. Dafür stehen die
neuen KaVo-MASTERmatic-Instru-
mente M07L, M20L und M29L in
den gängigen Übertragungsraten
zur Verfügung. 

Die älteren INTRA-LUX-Köpfe und
GENTLEpower-Unterteile sind
selbstverständlich mit den neuen
Komponenten kompatibel. 7

Neue Instrumentenserie
KaVo MASTERmatic Series verspricht lebenslangen Erfolg 

in allen Behandlungssituationen.

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0

www.germany.gceurope.com

Stand: A39

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: A41, A43
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www.linudent.de

LinuDent - 
Sichert Ihren Praxiserfolg

Alles aus
einer Hand!

Unser Portfolio enthält, neben der Praxismanagement-
software LinuDent, auch die passende Hardware, 
digitales Röntgen, kompetenten Service und 
praxisorientierte Fortbildung. 

Jetzt abstimmen!
LinuDent sucht
Deutschlands
schönste Praxis:
www.linudent.de

ANZEIGE

n Das innovative Kanisol System-
Set dient zur manuellen Reinigung,
Desinfektion, Trocknung und
Pflege von luft-, wasser- und ölfüh-
renden Kanälen in dentalen Turbi-
nen sowie Hand- und Winkelstü-
cken. Die Aufbereitung erfolgt
schnell und materialschonend mit
den vier Kanisol-Sprays. Alle
Sprays sind frei von Aldehyden,
Phenolen und quartären Ammo -
niumverbindungen (QAV). 

Das alkoholfreie Kanisol CLEAN
Reinigungsspray löst hervorra-
gend Eiweißreste und gewähr -
leistet somit eine nicht-protein -
fixierende Innenreinigung. Der
Nachweis der Reinigungsleistung
in Anlehnung an die ISO 15883 ist
durch Gutachten belegt. 

Das breite Wirkungsspektrum 
des DGHM/VAH-gelisteten, ge-
brauchsfertigen Kanisol DES Des-
infektionssprays garantiert umfas-
sende Sicherheit für Personal und
Patienten. Es wirkt innerhalb von
einer Minute bakterizid inkl. MRSA,
levurozid und tuberkulozid. Unbe-
hüllte Viren (HBV, HCV, HIV, BVDV,

Influenza-, Vaccinia-Viren) sowie
Adeno- und Rota-Viren werden mit
Kanisol DES in 30 Sekunden inakti-
viert. 

Mit dem Trocknungsspray Kanisol
AIR werden alle Innenteile schnell
und effektiv getrocknet. Die ab-
schließende Pflege erfolgt mit 
Kanisol OIL, das aufgrund seiner
guten Hitzebeständigkeit vor einer
Dampf- oder Heißluftsterilisation

verwendet werden kann. Auf-
grund der optimalen Schmierung
aller beweglichen Teile wird Korro-
sion vermieden und die Lebens-
dauer der Übertragungsinstru-
mente verlängert. 7

Übertragungsinstrumente 
optimal manuell aufbereiten
Kaniedenta bietet innovatives System-Set zur manuellen Innenreinigung

und -desinfektion von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken.

KANIEDENTA GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G51

n Mit dem neuen Lisa-Sterilisator
bietet W&H anspruchsvollen
Zahnarztpraxen ein hoch-
wertiges Gerät mit
höchster Effizienz: Die
neue Lisa verfügt nicht
nur über einen Farb-
Touchscreen mit inte-
grierter Navigationshilfe
und intuitiven Symbolen,
der die tägliche Arbeit
des Praxisteams einfa-
cher, schneller und effi-
zienter gestaltet, son-
dern ebenso über
zusätzlich optimierte 
Zykluszeiten. Die paten-
tierte neuartige Eco Dry-
Technologie passt die Trock-
nungszeit an die Menge der
Beladung an, dadurch wird die 
Zykluszeit verringert, die Lebens-
dauer der Instrumente erhöht
und der Energieverbrauch opti-
miert. 

Der W&H-Sterilisator bietet ein
umfassendes System zur Rück-
verfolgbarkeit mit einem automa-
tischen und vollständig doku -
mentierten Sterilisationsprotokoll.
Ausgestattet mit einem USB-An-
schluss speichert der inkludierte

8-GB-USB-Stick automatisch die
Zyklusberichte von Lisa. Außer-
dem bietet das Lisa-Menü eine
Vielzahl von Optionen, mit denen
sich das Rückverfolgbarkeitssys-
tem bestens an die Bedürfnisse
der Zahnarztpraxen anpassen
lässt. 

Die neue Lisa Mobile App ermög-
licht die Überwachung von bis 
zu 4 Sterilisatoren mit dem
Smartphone oder Tablet in Echt-

zeit – von jedem Ort in der Praxis
aus – und ermöglicht damit

mehr Sicherheit an der
Nahtstelle zwischen Steri-
lisationszyklus und Pa-
tientenakte. 

Das neue Lisa-Design
sorgt für zusätzlichen
Komfort und Effizienz bei
der Sterilisation. Ein inte-
grierter großvolumiger
Trichter verhindert Sprit-
zer beim Befüllen mit

Wasser. Ein automati-
sches Wasserfüllventil er-

möglicht den Anschluss eines
Wasser-Aufbereitungssystems.

Dank der modularen Vorderfüße
kann Lisa auf schmalsten Arbeits-
flächen mit mindestens 45 Zenti-
metern Tiefe aufgestellt werden
oder dank der optimierten inter-
nen Luftzirkulation und des prakti-
schen Designs in einen Schrank
eingebaut werden. 7

Schnell, einfach, sicher
Der neue Lisa-Sterilisator von W&H für unkomplizierte Bedienung 

und bessere Rückverfolgbarkeit.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 89670

www.wh.com

Stand: E37
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nManche Erfolgsgeschichten be-
ginnen abenteuerlich. So auch die
Entwicklung des Premiumpro-
dukts Orotol®. Denn die erste Re-
zeptur für das in Deutschland
marktführende Desinfektionsmit-
tel für Sauganlagen entstand nicht
etwa in einem hochtechnisierten
Labor, sondern in einem Badezim-
mer. 1965 entwickelte Ludwig
Pflug die erste Rezeptur von Oro-
tol® gemeinsam mit Walter Dürr.
50 Jahre später leitet nun sein
Sohn den Geschäftsbereich Hy-
giene beim Hersteller Dürr Dental
und Orotol® gilt als Flaggschiff der
Hygiene. Über die besonderen He-
rausforderungen bei der Produkt-
entwicklung weiß Christian Pflug
bestens Bescheid. „Anfang der
60er-Jahre brachte Dürr Dental die
ersten Sauganlagen auf den
Markt“, erzählt er. „Problematisch
war allerdings, dass damals noch
keine adäquaten Desinfektions-
mittel für diese neue Technik exis-
tierten“. Die anspruchsvolle Auf-
gabe: Damit die Innovation
„Sauganlage“ nicht schon in der
Startphase zum Scheitern verur-
teilt war, musste Dürr Dental als
forschendes Unternehmen ein
Desinfektionsmittel anbieten, das
die Eigenschaften Schaumfreiheit,
Wirksamkeit und Materialverträg-
lichkeit vereinte. Mit Orotol® erfüll-
ten die beteiligten Spezialisten alle
Erwartungen. Das bakterizide, fun-

gizide, begrenzt viruzide Mittel
wirkt sogar gegen unbehüllte Vi-
ren, wie das Adeno- oder Norovi-
rus. Außerdem inaktiviert es auch
das Hepatitis-C-Virus und tötet Tu-
berkulosebakterien ab. Durch die
auf die teils empfindlichen Mate-
rialien abgestimmten Inhaltsstoffe
sorgt Orotol® zudem für einen
möglichst langen Werterhalt der
Sauganlage und wird auch von
führenden Herstellern von Be-
handlungseinheiten empfohlen.
Optimal im Einsatz gegen den Bio-
film funktioniert Orotol® plus in
Kombination mit dem Spezialreini-
ger für Sauganlagen  MD 555
cleaner, dem Mundspülbeckenrei-

niger MD 550 und dem OroCup-
Pflegesystem für die einfache An-
wendung. Was den Bekanntheits-
grad in der Branche betrifft, ist
Orotol® mit Marken wie „Tempo“
oder „Tesa“ vergleichbar. Während
letztere Namen stellvertretend für
Papiertaschentücher und Klebe-
streifen stehen, denken Zahnärzte
beim Thema Sauganlagendesin-
fektion oft sofort an Orotol®.7

Goldenes Jubiläum
Orotol® ist seit 50 Jahren führend in der Sauganlagendesinfektion.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: E70

n CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu
betäuben. Das Geheimnis ist intelli-
gentes und sanftes Verabreichen
von Lokalanästhetika. Ein langsa-
mer Fluss zu Beginn verhindert den
Schmerz, der entsteht, wenn ein
Depot zu schnell gelegt wird. Selbst
palatinale Injektionen können vor-
genommen werden, ohne dass der
Patient Unbehagen oder Schmerz
empfindet. Der Griff um das Hand-
stück verbessert die Taktilität und
ermöglicht während der Injektion
eine entspannte und ergonomi-
sche Haltung. Es sind keine Finger-
kräfte nötig, sodass eine Belastung
von Muskeln und Gelenken vermie-
den wird. Durch die Möglichkeit 
einer guten Fingerstütze kann die
Kanüle während der Injektion voll-
kommen still an einer Stelle gehal-
ten werden. Ein Instrument für alle
odontologischen Lokalbetäubun-

gen: Das System hat Programmein-
stellungen für die intraligamentäre
(PDLA), Infiltrations- und Leitungs-
anästhesie. Der computergesteu-
erte Fluss in allen drei Programmen
ermöglicht das leichte Legen einer
schmerzfreien Betäubung – selbst
palatinal.  Es sind keine zusätzli-
chen, kostenaufwendigen Ver-
brauchsstoffe nötig. Es werden
Standard-Dentalkanülen und -Zylin-
derampullen verwendet.

CALAJECT™ fördert durch eine
sanfte und schmerzfreie Injekti-
onsbehandlung das Vertrauen zwi-
schen Zahnarzt und Patient. 7

Schmerzfreie Injektion
Das clevere System CALAJECT™ fördert das 

Patientenvertrauen.

Die Spiegelscheibe von EverClear™ rotiert, angetrieben von 
patentiertem Mikromotor, mit 15.000 U/min. 
Bohrstaub und Spraynebel werden einfach weggeschleudert.

EverClear™
der revolutionäre Mundspiegel!

Sie sehen, was Sie sehen wollen – immer!

I.DENT Vertrieb Goldstein
Kagerbauerstr. 60 
82049 Pullach 

tel  +49 89 79 36 71 78 
fax +49 89 79 36 71 79

info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

EverClear™ ist ausbalanciert und handlich und selbstverständlich 
100% autoklavierbar.

EverClear™ – und Sie haben die Präparation immer klar im Blick!

ANZEIGE

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937

www.ronvig.com

Stand: G33

n In der Praxis ist nichts
so kostbar wie Zeit. Die
Abrechnungssoftware 
LinuDent bewältigt alle
Anforderungen des tägli-
chen Praxisalltags und
bietet mit ihren Funktio-
nen erheblichen Zeitge-
winn, z.B. bei der automa-
tischen, rechtssicheren
Dokumentation in der
Karteikarte, den Online-
Abrechnungen mit Prüf -
routinen bereits bei der
Eingabe sowie bei vielen
weiteren Protokollen und
Auswertungen, die den aktuellen
wirtschaftlichen Stand der Praxis
wiedergeben. Die Software archi-
viert und verwaltet Dokumente,
wie z.B. digitale Röntgenaufnah-
men und Bilder von intra- und ex-
traoralen Kameras, patientenbe-
zogen. Kostenpläne, Rechnungen
und Rezepte werden automatisch
abgelegt und können zur Ansicht,
zur Bearbeitung oder zum Druck

jederzeit wieder aufgerufen wer-
den. 

Der Terminkalender ist eine leis-
tungsstarke Funktion, um die Ter-
minplanung der Praxis zu durch-
leuchten. Die Terminvergabe
erfolgt dabei als Einzeltermin oder
als Terminkette. Zudem kann die
professionelle Praxissoftware in-
dividuell, je nach Praxisbedarf, um

fachspezifische Zusatzmo-
dule erweitert werden
(Aufgabenmanager, Hygie-
nebuch, BWA Cockpit,
etc.).

Die Multifunktionsfähigkeit
von LinuDent ist einzigar-
tig. Sie ermöglicht alle An-
forderungen des täglichen
Praxisalltags ohne Hektik,
schnell und einfach zu erle-
digen. Kein Stau bei der
Eingabe von Leistungen,
Planungen, KVK usw. Der
Aufruf mehrerer Patienten,

Dokumente oder Programmfunk-
tionen erleichtert den Praxisablauf
erheblich. 7

Praxissoftware für eine 
sorgenfreie Zukunft

Pharmatechnik stellt multifunktionelle Abrechnungssoftware LinuDent zur Verfügung.

LinuDent – PHARMATECHNIK 
GmbH & Co. KG
Tel.: 08151 4442-200

www.pharmatechnik.de

www.linudent.de

Stand: E05



n Die Sovereign Classic von
Planmeca führt ein völlig neues
Konzept für Behandlungsein-
heiten ein. Sie überzeugt durch
ein hohes Maß an Flexibilität
und Benutzerfreundlichkeit, 
intelligentem Infektionsschutz
sowie schlankes und ergonomi-
sches Design.

Aufgrund ihrer stabilen Metall-
bauweise ist die Einheit äu-
ßerst robust und kom-
pakt und somit allen
Anforderungen des
Praxisalltags gewach-
sen. Die Speisäule und
der Stuhl lassen sich ma-
nuell nach links oder
rechts drehen, was auch
die Behandlung von Patien-
ten im Rollstuhl erleichtert.
Sovereign Classic ist auch in
kleinsten Behandlungsräumen
ideal einsetzbar, lässt sich mühe-
los positionieren und an den indi-
viduellen Arbeitsstil anpassen. Die
Schwebestuhl-Konstruktion maxi-
miert Beinfreiheit und Komfort
und sorgt somit für eine ent-

spannte Körperhaltung. Patien-
tenstuhl- und Instrumente-Ein-
stellungen können über ein über-
sichtliches Touchscreen-Display
oder den multifunktionalen Fuß-
anlasser individualisiert werden. 

Konstruktionsdetails, wie die Kon-
sole für sechs Instrumente, modu-
lare FlexyTM-Halterungen für Ab-
saugschläuche und zusätzliche
Instrumente, ergänzen die Einheit.
Ein Nachrüsten mit neuen Funk-
tionen ist jederzeit möglich und
lässt somit ein modulares Wach-
sen der Einheit entsprechend der
steigenden Anforderungen der

Praxis zu.

Modernste Infektions-
schutzsysteme erlau-

ben eine automatisierte
Hygienewartung über eine
intensive oder kontinuierli-
che Desinfektion, entspre-
chend den RKI-Richtlinien.
Alle Elemente der Infekti-
onsschutzprogramme ori-

entieren sich an logischen
Abläufen und sind für das Pra-

xisteam gut zugänglich. 7
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n Plurawipes Wet sind ge-
brauchsfertige Wischtücher zur
sofortigen Anwendung. Sie er-
möglichen eine sichere und
zeitsparende Schnelldesin-
fektion und Reinigung von
alkoholbeständigem
medizinischen Inven-
tar sowie Flächen al-
ler Art. Dabei sind die
bereits gebrauchsfer-
tigen Wischtuchrollen
besonders praktisch:
Einfach den Stand-
beutel öffnen, in den
Feuchttuchspender platzieren
und die Mikrofaser-Wischtücher
entnehmen. Diese sind bereits in
2,2 Liter VAH-gelisteter (Verbund
für Angewandte Hygiene) Schnell-
desinfektion getränkt. Damit ent-
fällt die zeitaufwendige Dosierung
des Desinfektionspräparates so-
wie die Befüllung und Aufberei-
tung des Feuchttuchspenders.
Zudem werden auch Dosierfehler
beim Ansatz der Desinfektions-
flüssigkeit vermieden. 

Die weiche und griffige Mikrofa-
ser-Qualität der großformatigen
Plurawipes Soft garantiert in Kom-
bination mit der alkoholreduzier-
ten Schnelldesinfektion Plurazid
Sensitiv einen großen Komfort bei
der Anwendung. Zudem sind die

Wischtücher platzsparend, da die
Lagerung von schweren Kanistern
mit Desinfektionsflüssigkeit sowie
der trockenen Tuchrollen entfällt.
Plurawipes Wet gibt es in den ex-
klusiven Duftnoten ocean, green
apple, fruit und neutral.

Besuchen Sie Pluradent auf der
Fachdental Leipzig und erleben
Sie die Vorteile aller PluLine-Quali-
tätsprodukte. 7

Ready to use
Innovatives Wischtuchsystem ergänzt bewährtes 

PluLine-Portfolio.

Pluradent AG & Co KG
Tel.: 069 82983-0

www.pluradent.de

Stand: D59, D64, E64

Der Weg zur schmerzfreien Betäubung

export@ronvig.com
www.ronvig.com

Hergestellt in Dänemark von:

• Das Handstück verbessert die Taktilität und sorgt dafür, dass Sie in  
 einer entspannten und ergonomischen Haltung arbeiten können. 

• Drei Injektionseinstellungen: Infiltrations-, 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/

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.

Halle 1 
Stand G33

ANZEIGE

n iSy® ist das preiswerte Qualitäts-
system von CAMLOG. Es ist
schlank, flexibel und überzeugt in
der Praxis mit einfacher Handha-
bung, einem effizienten Workflow
und sehr günstigen Preisen. Zum
1. Juli 2015 hat CAMLOG das Im-
plantatsystem erweitert und
kommt damit dem Wunsch vieler
Anwender nach, welche iSy®-Im-
plantate in noch mehr Fällen ein-
setzen möchten.

Neu ins Produktprogramm aufge-
nommen wurden 7,3 mm kurze
Implantate. Diese sind für Fälle mit
eingeschränktem Knochenange-

bot geeignet und erweitern das In-
dikationsspektrum des Systems.
Ebenfalls neu erhältlich sind direkt
im Implantat verschraubbare 
Esthomic®-Gingivaformer, Abform -
pfosten auf Implantatniveau für 
offene und geschlossene Abfor-
mung sowie verschiedene prothe-
tische Komponenten und Instru-
mente. 

Die neuen Abutments erlauben 
ästhetische zementierte Rekon-
struktionen. Ihr Austrittsprofil ist
formkongruent mit dem der neuen
Gingivaformer und Abformpfosten
offener und geschlossener Löffel.

Gleichzeitig wurde vom Hersteller
die iSy®-Implantatbasis auch für
definitive Versorgungen freigege-
ben. Durch diese Erweiterungen
stehen dem Behandlungsteam
nun noch mehr Optionen offen –
und dies unter voller Beibehaltung
des ursprünglichen Konzepts und
dessen Vorteilen an Einfachheit
und Effizienz.

Das Konzept des iSy®-Implantat-
systems beruht auf den All-in-Im-
plantat-Sets, die nicht nur ein bzw.
vier Implantate beinhalten, son-
dern wertvolle Zusatzteile. Diese
sind die im Implantat vormontier-
ten Implantatbasen, ein Ein-Pa-
tienten-Formbohrer, Gingivafor-
mer und Multifunktionskappen
zum Scannen, Abformen und pro-
visorisch Versorgen. Gingivafor-
mer und Multifunktionskappen be-
stehen aus PEEK und werden
einfach auf die Implantatbasis auf-
gesteckt.7

Ein Plus an Möglichkeiten 
CAMLOG erweitert das iSy Implantatsystem für ein größeres Behandlungsspektrum.

iSy by CAMLOG
CAMLOG Vertriebs GmbH

Tel.: 07044 94450

www.isy-implant.com

Stand: G92

Drehbare Einheit für 
flexibles Arbeiten

Planmeca Sovereign Classic bietet neue Konzepte für die Patientenbehandlung unter
ergonomischen Gesichtspunkten.

Planmeca Vertriebs GmbH
Tel.: 0521 5606650

www.planmeca.de

Stand: C39
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Dreve Store
Alle Produkte.

Jederzeit.

www.shop.dreve.de

Halle 1, Stand Nr. 1A99

ANZEIGE

n Mit der neuen inLab-Software
15.0 gelingt Sirona ein Meilenstein
in der Digitaltechnologie für das
zahntechnische Labor: Sie ist mo-
dular aufgebaut, offen, kommt
ohne Dongle aus, bietet neue Indi-
kationen und verknüpft alle Ar-
beitsschritte zur Herstellung von
Restaurationen. 

Die inLab-Welt von Sirona bietet
dem Zahntechniker mehr Freihei-
ten: bei der Wahl der Materialien,
der Wahl der Indikationen und der
Wahl der Komponenten. Denn das
inLab-System ist offen. Die Soft-
ware steuert als eigenständige
Komponente alle Arbeitsschritte

im Labor: CAI (Computer Aided Im-
pression) für den inEos-Scanner,
CAM (Computer Aided Manufactu-
ring) zur Ansteuerung der inLab-
Fräs- und Schleifmaschinen inLab
MC XL und inLab MC X5 sowie CAD
(Computer Aid ed Design) als zahn-
technische Design-Software. Ne-
ben dem CAD-Basis-Modul, das
die wesentlichen Indikationen des
zahntechnischen Alltags abdeckt,
werden verschiedene optionale
Module angeboten: „Implantolo-
gie“ und „Herausnehmbarer Zahn-
ersatz“. Durch die Modularität wer-
den die Softwareanwendungen
bedarfsgerecht angeboten.  Dafür
müssen weder eine Jahreslizenz

noch Dongles erworben werden.
Auch eine Update-Pflicht besteht
nicht. Mit inLab 15.0 sind zusätzli-
che Indikationen möglich, zum
Beispiel direkt verschraubte Brü-
cken und Stege auf Multi-Unit
Abutments sowie Bohrschablo-
nen. Auch Modellguss-Konstruk-
tionen  können damit schnell und
individuell designt und extern ge-
fertigt werden.7

Freiheit für Zahntechniker
Vollständig überarbeitete inLab-Software von Sirona bietet mehr Unabhängigkeit.

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 06152 16-0

www.sirona.com

Stand: A57, A59

n Moderne Zahnarztpra-
xen haben vor allem
eins nicht zu ver-
schenken: Zeit. Daher
wünschen sie sich
Produkte, die System-
lösungen bieten und
den Praxisworkflow verbessern.
Dürr Dental hat dafür gleich drei
Highlights eingeführt: 

Die VistaCam iX HD, eine neue 
intraorale HD-Kamera mit echter
HD-Auflösung und Autofokus so-
wie mit Wechselkopfprinzip sowie
VistaPano S Ceph, ein Panorama-
röntgengerät mit Ceph-Modul für
zeitsparende Röntgenaufnahmen
(laterale Ceph-Aufnahme in
4,1 Sek., Panoramaaufnahme in
7 Sek.). Die S-Pan-Technologie,
die Bilder in bestechender Klar-
heit und allen für den Diagnostiker
relevanten Strukturen liefert und
die Metallartefaktreduzierung tra-
gen zur außergewöhnlich guten
Bildqualität bei. Dies spart Zeit

und vermeidet Wiederholungs-
aufnahmen, da die S-Pan-Tech -
nologie Fehlpositionierungen in-
nerhalb vernünftiger Grenzen
ausgleicht. 

Außerdem die neue Imaging 
Software VistaSoft: Mit ihren ein-
fachen und durchdachten Work-
flows gestaltet sie den Praxisall-
tag noch effektiver. So lassen sich
beispielsweise Scanner mit nur
einem Klick in Aufnahmebereit-
schaft versetzen oder Bilder mit
nur einem Klick öffnen. Das neue
Design wurde für die professio-
nelle Diagnostik optimiert und 
ermöglicht so die bestmögliche
Diagnoseunterstützung. 

Alle Systemkomponenten greifen
ineinander und liefern bestmögli-
che Bildqualität in Verbindung mit
guter Ergonomie. 7

Komplettlösung für 
digitale Diagnostik

Dürr Dental baut seine VistaSystem-Familie weiter aus.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: E70
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n Eine große Besonderheit von
Varios Combi Pro ist die komplette
Trennung der medienführenden
Kanäle vom Steuergerät, wodurch
eine äußerst geringe Störanfäl-
ligkeit und eine höchst unkom-
plizierte Wartung reali-
siert werden. Hier -
zu trägt auch der
Selbstreinigungsmodus für die Ul-
traschall- und die Pulverstrahl-
Funktion bei.

Die Ultraschall-Funktion des Va-
rios Combi Pro basiert auf der be-
währten NSK Varios-Technologie.
Dank der iPiezo-Elektronik mit ih-
rem Auto-Tuning- und Feedback-
System steht immer die erforderli-
che Leistung an der Aufsatzspitze
zur Verfügung. Das besonders
schlanke und federleichte Ultra-
schall-Handstück mit LED-Licht
bietet dabei stets guten Zugang
und überragende Sicht. Das ergo-
nomische Pulverstrahl-Handstück

mit extrem schlanker Spitze
macht eine hervorragende Be-
weglichkeit, durch den gleichmä-
ßigen und exakt regulierbaren Pul-
verstrahl wird eine effiziente und
zeitsparende Pulverstrahlbehand-
lung möglich. In seiner Grundaus-
stattung beinhaltet Varios Combi
Pro die Pulverstrahleinheit für die
supragingivale Anwendung. Op-
tional ist eine Pulverstrahleinheit
für die subgingivale Anwendung

erhältlich. Die Varios Combi
Pro Handstücke werden bei
Entnahme aus dem Gerät
automatisch aktiviert und
das Gerät schaltet sofort
nach Entnahme eines
Handstücks in den jeweili-

gen Modus. Serienmäßig ist
Varios Combi Pro mit einem er-

gonomischen Multi-Funkti-
ons-Fußschalter ausgestat-

tet und enthält ein Basisset
an Ultraschall-Aufsätzen und eine
Startmenge an Kalziumpulver
(FLASHpearl). Ob mit oder ohne
die optionale Cart-Lösung: Varios
Combi Pro ist schon bald Ihr uner-
setzlicher Begleiter für alle wichti-
gen Behandlungsformen in der
dentalen Prophylaxe. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: E84

Stand-Alone-Prophylaxegerät 
Mit Varios Combi Pro stellt NSK erstmals ein kombiniertes Ultraschall-/

Pulverstrahl gerät vor, das keine Wünsche offen lässt.

n Bond Force II ist ein selbstätzen-
des Ein-Komponenten-Adhäsiv,
das Fluorid zum Schutz vor Sekun-
därkaries freisetzt. Jegliche Vorbe-
handlungen, wie beispielsweise
das Anmischen, entfallen vollstän-
dig. Trotz einfachster Anwendung
mit nur einer Applikation über-
zeugt es mit herausragenden ad-
häsiven Eigenschaften. Nach der
Applikation sind lediglich eine
kurze Einwirkphase von 10 Sekun-
den, eine Trocknungsphase von
fünf Sekunden sowie eine Licht-
härtung von 10 Sekunden erfor-
derlich. Dies macht Bond Force II
zu einem der schnellsten Bonding-
systeme. Obendrein ist Bond
Force II äußerst lagerstabil, sodass
keine Aufbewahrung im Kühl-
schrank notwendig ist. Die außer-
gewöhnliche Haftkraft basiert auf
einem technologisch einzigartigen
Monomer, dessen Mehrfachbin -
dungen in kürzester Zeit eine 
widerstandsfähige und reißfeste
Adhäsivschicht erzeugen. Bereits
vor der Lichthärtung und Luft-
trocknung baut es eine gleichmä-

ßige, gelartige Bondingschicht auf,
sodass keine Stellen der Zahn-
oberfläche unbedeckt bleiben.
Nach der Lichthärtung bilden sich
weitere chemische und mechani-
sche Bindungen – ein „dreidimen-
sionales Netzwerk“ entsteht. Bond
Force II bietet für jede Art der An-
wendung die passende Applika -
tionsform. Sei es die klassische
Flasche, den sparsamen Pen oder
aber die innovativen Einmalbehäl-
ter Unit Dose. Das Flaschensystem
eignet sich insbesondere für die
Behandlung mehrerer Zähne oder
größerer Kavitäten, während der
Pen eine äußerst effektive Dosie-
rung erlaubt.

Bond Force II wird in Deutschland
von der Kaniedenta GmbH & Co KG
(Herford) vertrieben.7

Hohe Haftkraft
Neues Bondingsystem mit selbstverstärkender 

3-D-Monomer-Technologie.

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: C10

n Feilenmanagement ist reine
Geschmackssache. Das weiß
man auch bei Komet und ant-
wortet zur IDS 2015 mit dem 
1-Feilensystem F6 SkyTaper in
Taper .06 aus Nickel-Titan. F6
SkyTaper besticht Endo-Spe-
zialisten wie Allgemeinzahn-
ärzte durch ein lückenloses
System mit kompromissloser
Flexibilität. Die NiTi-Feilen in
fünf unterschiedlichen Grö-
ßen und drei Längen passen
für nahezu jede Kanalanato-
mie. Das Feilendesign mit effi-
zientem Doppel-S-Querschnitt
sorgt für eine hohe Reinigungsleis-
tung unter gleichzeitiger Einhal-
tung des originären Kanalverlaufs.
Dank Taper .06 kann der Zahnarzt
die Obturationsmethode frei wäh-
len und problemlos Spülflüssigkeit

aktivieren. Der rotierende Einsatz
ist in allen drehmomentbegrenz-
ten Endo-Winkelstücken und -mo-
toren möglich. Durch die sterile
Verpackung der Single-Use-Instru-
mente wird die Frakturgefahr 

reduziert, das Risiko einer
Kreuzkontamination aus -
geschlossen, Aufbereitung

und Dokumentation entfal-
len. Die umfangreiche Endo-
Broschüre und der Abrech-
nungsleitfaden von Komet
können online eingesehen
und bestellt werden. 7

Ausgefeilte 
Endo-Technik

F6 SkyTaper eröffnet ein neues Level der Flexibilität.

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: G83

n Opalescence Go ist bei Zahnauf-
hellungen ein Multitalent. Man
kann es vielfältig einsetzen: Zum
Einstieg in die Zahnaufhellung, zur
Ergänzung einer In-Office-Behand-
lung, zur Auffrischung – Opales-
cence Go ist stets genau das Rich-
tige.

Gerade im Rahmen einer Prophy-
laxesitzung sind viele Patienten
dankbar, wenn ihre Zähne nicht
nur sauber und gepflegt, sondern
auch strahlender werden. So kann
man nach der PZR ein oder zwei
Trays des Opalescence Go als er-
weiterte „Prophylaxe plus“-Be-
handlung einsetzen; dies ist oft der
Einstieg in eine umfassendere Auf-
hellungsbehandlung. Die vorgefer-
tigten, gebrauchsfertigen UltraFit
Trays sind bereits mit einem

6%igen H2O2-Gel befüllt. Die Folie
des Innentrays mit Gel, das auf der
Zahnreihe verbleibt, formt sich

nach wenigen Mi-
nuten ideal an und

bleibt während der 60-
bis 90-minütigen Tragezeit form-
stabil, so sitzt sie sicher und 
komfortabel. Bereits nach weni-
gen Anwendungen sind Aufhel-
lungserfolge zu sehen.

Dieses System kann für den Pa-
tienten besonders preisgünstig
kalkuliert werden. So ist es mög-
lich, mehr Patienten zu hellen,
schönen Zähne zu verhelfen – und
der Praxis zu zahnbewussten,
treuen Patienten. Profitieren Sie
von den interessanten Messe-An-
geboten am Ultradent-Stand!7

Bleaching-Trend 2015
Neue Möglichkeiten für Behandler und Patienten – 

Bleaching to go mit Opalescence Go.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15

www.ultradent.com

Stand: E98
www.dz-today.info

ANZEIGE
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n Re-Cord ist eine Retraktions-
paste mit Apfelgeschmack für alle
Situationen, die eine temporäre
Verdrängung des Zahnfleischs er-
fordern. 

Die gewebeschonende Retrakti-
onspaste wird mit dem speziellen
Re-Cord-Applikationstip aus der
Dosierkapsel (Inhalt: 500 mg) di-
rekt in den Sulkus appliziert. Zur
Ausbringung der Paste können
handelsübliche Applikatorpisto-
len verwendet werden. Aufgrund
der komfortablen, direkten Appli-
kation und speziellen Wirkstoffen
gelingt die Gingivaretraktion mit
Re-Cord bis zu 50 Prozent schnel-
ler. Eine Lokalanästhesie ist in den
meisten Fällen nicht erforderlich.

Entsprechend der klinischen Si-
tuation und individuellen Arbeits-
technik kann die Re-Cord-Paste
als Alternative oder in Kombina-
tion mit konventionellen Retrakti-
onsfäden benutzt werden. Wenn
nur eine geringfügige Gingivare-
traktion erforderlich ist, zum Bei-
spiel bei leicht subgingivalen Prä-
parationsgrenzen, kann Re-Cord

einfacher und gewebeschonen-
der angewendet werden als her-
kömmliche Retraktionsfäden. Bei
stark subgingivalen Präparationen
ist hingegen eine Kombination von
Faden und Retraktionspaste mög-
lich. Das Abdecken des Retrakti-
onsfadens mit der Re-Cord Paste
minimiert das Blutungsrisiko. 

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

Re-Cord enthaltene Kaolin absor-
biert orale Flüssigkeiten und sorgt
nach circa 2 Minuten für eine tro-
ckene und saubere Präparations-
grenze. Auf diese Weise schafft
Re-Cord exzellente Voraussetzun-
gen für eine exakte Präzisionsab-
formung. 7

Sichere und effektive 
Gingiva-Retraktion

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

KANIEDENTA GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de

Stand: G51

n Die speziell für den Praxis- und
Laboreinsatz konzipierte EyeSpe-
cial C-II-Digitalkamera verbindet
eine einfache und sichere Hand-
habung mit einem breiten Indika -
tionsspektrum. Ob Routine- oder
KFO-Patient, ob Intraoralfotografie,

zur Dokumentation oder Anwen-
dung im Dentallabor: Mit ihren acht
voreingestellten dentalen Aufnah-
memodi liefert sie automatisch
aus jedem Blickwinkel eine über-
zeugende Bildqualität. 

Auf dem großen LCD-Touch -
screen-Display mit intuitiver Me-
nüführung lassen sich die Aufnah-
men direkt betrachten und die
gewünschten Optionen bequem
auswählen. Zur sofortigen Fallbe-
sprechung oder Behandlungspla-
nung können die Fotos über eine
WLAN-SD-Karte unmittelbar auf
PC, Tablet oder Smartphone über-

tragen werden.  Die anschauliche
Darstellung der Vergrößerungsop-
tionen ermöglicht eine schnelle
Auswahl des gewünschten Auf-
nahmebereichs, während die inte-
grierte Crop-Funktion das Motiv im
bevorzugten Verhältnis automa-

tisch beschneidet – auch,
wenn die Aufnahmedistanz
nicht optimal ist. 

Das integrierte Auto-
fokus-System und
die  Ant i -Shake-
Funktion garantie-

ren zu jedem Zeit-
punkt präzise und detailgetreue
Aufnahmen. Die außergewöhnli-
che Schärfentiefe, die speziell auf
den Fokusbereich der Dentalfoto-
grafie ausgerichtet ist, gewährleis-
tet kontrastreiche Intraoralaufnah-
men in brillanter Bildqualität. Die
ultraleichte Kompaktkamera kann
mühelos mit einer Hand gehalten
werden, während die andere den
Wangenhalter oder einen Spiegel
fixiert. 7

Ultraleicht und 
tiefenscharf 

Die Digitalkamera EyeSpecial C-II von SHOFU punktet in
Design, Bildqualität und Handling.

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 86640

www.shofu.de
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n Die Integration der aufbewah-
rungspflichtigen Protokolle aller
Geräte aus dem Sterilbereich ist
mit apollonia aus dem Hause pro-
cedia kein Problem. Nach einmali-
ger Zuordnung der Netzwerk-
adresse, der seriellen Schnittstelle
oder der CF- bzw. SD-Karte über-
nimmt apollonia den Import der
Protokolle turnusmäßig automa-
tisch. 

Dank der intelligenten Auswer-
tungsroutine kann das Programm
sogar für alle gängigen Geräte di-
rekt anzeigen, ob der Vorgang er-
folgreich verlaufen ist oder nicht.
Der Nutzer kann einstellen, ob die
Protokolle auch noch durch eine
Fachkraft der Praxis freigegeben
werden sollen oder die sichere
Automatik für die Praxis arbeits-
sparend zum Einsatz kommen
soll.

Durch die Speicherung der Proto-
kolle innerhalb des Praxisdaten-
satzes von apollonia kann die
zehnjährige Aufbewahrungsfrist
effektiv erfüllt werden – die Proto-
kolle sind jederzeit unveränderlich
einsehbar und auf Wunsch auch

auszudrucken. Kritik bei der Pra-
xisbegehung ist praktisch ausge-
schlossen.

Wenn Praxen diesen Teil des QM
bereits automatisch lösen, sollten
sie sich auch das komplette elek-
tronische QM-Handbuch für die
Zahnarztpraxis anschauen. Mit
dem kann man das Papier-QM-
Handbuch blitzschnell in der ge-
samten Praxis netzwerkweit zur
Verfügung stellen und durch An-
leitungsfilme, Anweisungen, Prä-
sentationen, Bilder und auch Inter-
netlinks auf den neuesten Stand
bringen, den die Praxis heute zur

Erfüllung der gesetzlichen Ver-
pflichtungen benötigt.

Übrigens sind diese Module im
Standardlieferumfang von apollo-
nia in der neusten Version enthal-
ten – Bestandskunden mit V 400
können die Freischaltung kosten-
los und mit V300 ggf. gegen Ge-
bühr nachträglich vornehmen las-
sen. 7

Sterilisationsprotokolle 
im Praxisdatensatz 

Software unterstützt bei rechtssicherer Einhaltung der Aufbewahrungsfrist.

Procedia GmbH
Tel.: 0511 6787440

www.procedia.de

Stand: F17

n Das Fachlabor Dr. W. Klee ist
stolz, sich den Messebesuchern
der Fachdental Leipzig als das In-
man Aligner Certified Lab für
Deutschland vorstellen zu dürfen.
Der Inman Aligner ist ein revolutio-
näres kieferorthopädisches Gerät:
Zähne können vor einer Veneer-
präparation z. B. schnell in die 
optimale Position gestellt und
stark invasive Präparationen oder
gar endodontische Behandlungen
können vermieden werden.

Inman Aligner-Anwender und
Deutschland-Trainer Dr. Jens Nolte
aus Bad Segeberg wird persönlich
am Messestand den Inman Aligner
sowie die Möglichkeiten der Be-

handlung vorstellen. Interessen-
ten, die sich während der bei-
den Messetage zum Inman
Aligner-Zertifizierungskurs
anmelden, erhalten 10 %
Nachlass auf die Kursgebühr.

Weiteres Highlight ist die Zahnkor-
rekturschiene aesthetic liner®

(double action). Sie zählt zu den
einfachsten Systemen am Markt.
In den meisten Fällen wird ein
ideales Behandlungsergebnis in
drei Set-up-Schritten, d.h. mit drei
Schienenpaaren je Kiefer, erreicht.
Als Besonderheit erhalten Messe-
teilnehmer ein einmaliges An -
gebot, wenn sie sich für eine 
Behandlung mit aesthetic liner®

entscheiden und die transparen-
ten Schienen testen. 7

Weil Ihr Behandlungs-
erfolg kein Zufall ist!
Schnelle und einfache Zahnstellungskorrekturen mit

den Messe-Highlights vom Spezialisten.

Fachlabor Dr. W. Klee
Tel.: 069 94221-0

www.kfo-klee.de

Stand: F41


