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herstellerinformationen

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, Autofokus und 
mit Wechselkopfprinzip sowie 
VistaPano S Ceph, ein Panorama-
röntgengerät mit Ceph-Modul 
für zeitsparende Röntgenaufnah-
men (laterale Ceph-Aufnahme in
4,1Sek., Panoramaaufnahme in
7Sek.). 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: C30

n Heraeus Kulzer hat mit 
Pala® Lab Putty ein hochpräzises
A-Silikon speziell für das Arbeiten
in Dentallaboren entwickelt. Das
einfache Anmischen im 1:1-Ver-
hältnis garantiert eine hohe Präzi-
sion und Detailwiedergabe von 
20 µm. Pala® Lab Putty kann für
eine Vielzahl von Indikationen ver-
wendet werden und eignet sich
insbesondere als Vorwallmaterial
bei der PalaVeneer®-Schalentech-
nik. Damit baut Heraeus Kulzer
seine Stellung als Systemanbieter
im Bereich der Dentalprodukte
weiter aus und hilft Anwendern,
die Arbeit im Dentallabor schnel-
ler und effizienter zu gestalten.

Die in den beiden Shore-Härten
A65 und A90 erhältliche Knet-
masse auf Polyvinylsiloxanbasis

garantiert eine schnelle Abbinde-
zeit – in 30 bis 45 Sekunden kön-
nen die Komponenten per Hand
gemischt werden, 90 Sekunden
lässt sich Pala® Lab Putty verar-
beiten und in nur vier Minuten
härtet das Material aus (bei einer

Raumtemperatur von 23 °C). Wei-
tere Vorteile sind die enorme Riss-
festigkeit, die Dimensionsstabili-
tät (< 0,05 % nach 24 Stunden)
und die Wärmebeständigkeit,
auch im Drucktopf. Zahntechniker
können die neue Abformmasse
mit allen handelsüblichen Korrek-
tur-Silikonen kombinieren und
universell einsetzen: Es eignet
sich als Matrix, um Provisorien
und Frontzähne in einer Imme-
diat-Prothese aufzusetzen, aber
auch zur Anfertigung von Stegen,
Teil- und Deckprothesen. 7

Schnell und präzise 
abformen

Pala® Lab Putty: Neues A-Silikon für den Laborgebrauch.

Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372-522

www.heraeus-kulzer.com

Stand: E15

n Plurawipes Wet sind ge-
brauchsfertige Wischtücher zur
sofortigen Anwendung. Sie er-
möglichen eine sichere und zeit-
sparende Schnelldesinfektion
und Reinigung von alkoholbestän-
digem medizinischen Inventar so-
wie Flächen aller Art. Dabei sind
die bereits gebrauchsfertigen
Wischtuchrollen besonders prak-
tisch: Einfach den Standbeutel
öffnen, in den Feuchttuchspender
platzieren und die Mikrofaser-
Wischtücher entnehmen. Diese
sind bereits in 2,2 Liter VAH-gelis-
teter (Verbund für Angewandte
Hygiene) Schnelldesinfektion ge-
tränkt. Damit entfällt die zeitauf-
wendige Dosierung des Desinfek-

tionspräparates sowie die
Befüllung und Aufberei-
tung des Feuchttuch-
spenders. Zudem wer-
den auch Dosierfehler
beim Ansatz der Desin-

fektionsflüssigkeit ver-
mieden. Die weiche und
griffige Mikrofaser-Quali-
tät der großformatigen
Plurawipes Soft garan-
tiert in Kombination mit
der alkoholreduzierten

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 id
infotage dental Hannover und er-
leben Sie die Vorteile aller PluLine-
Qualitätsprodukte. 7

Ready to use
Innovatives Wischtuchsystem ergänzt bewährtes 

PluLine-Portfolio.

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

www.pluradent.de

Stand: E45

n WAMkey ist ein effektives Instru-
ment zur sicheren und angeneh-
men Entfernung von Kronen und
Brücken. Das atraumatisch funktio-
nierende System des Herstellers
WAM hebt Kronen schnell und zu-
verlässig vom Stumpfaufbau ab. 

Das Entfernen von Kronen und Brü-
cken ist in der Regel eine größere
Herausforderung für den Behand-
ler. Zudem zerstören die meisten
Kronenentferner den Rand der
Krone und machen damit eine Wie-
derverwendung unmöglich. Die
Herstellung eines Provisoriums
oder einer neuen Krone kostet Zeit
und belastet den Geldbeutel des

Patienten. WAMkey erhält die
Krone nahezu komplett. Zum siche-
ren Lösen der Krone vom Stumpf-
aufbau wird lediglich im bukkalen
oder lingualen Kronenbereich ein
dünner Schlitz gefräst, der bis zur
okklusalen Kronenmitte geführt
wird. Anschließend wird das WAM-
key-Instrument in den Schlitz ge-
führt und leicht gedreht. Durch das
Drehen des ovalen Handinstru-
mentes kann die Krone sicher vom
Stumpf separiert und in Zahnachs-
richtung abgehoben werden. Zahn
und Ligament werden bei diesem
Verfahren geschont. Die Krone
kann entweder als Provisorium
oder für eine längerfristige Versor-
gung wiederverwendet werden. 

Im Set sind drei Wolframkarbid-Frä-
sen und die passenden WAMkey-
Instrumente in small, medium und
large enthalten. 7

Schlüssel zur 
Kronenentfernung

System WAMkey macht die Wiederverwendung von 
Restaurationen möglich.

LOSER & CO GmbH
Tel.: 02171 706670

www.loser.de

Stand: C03, A40
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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: A32

n Der neue Schallzahnbürs-
tenkopf Adaptive Clean
passt sich individuellen
Putzbewegungen so-
wie der Kontur der
Zähne optimal an. Ei-
nen beim Putzen zu
stark ausgeübten Druck
fängt er auf und entfernt
bis zu 10-mal mehr Plaque-
Biofilm als eine Handzahnbürste.
Als bisher einziger Sonicare-Schall-
zahnbürstenkopf besitzt der Adap-
tiveClean eine weiche, elastische
Gummifassung, die sich entspre-
chend der Putzbewegungen sanft
am Zahnfleischrand entlang be-
wegt. Damit hat er im Vergleich zur
Handzahnbürste bis zu 4-mal mehr
Oberflächenkontakt und absorbiert
einen beim Putzen oft zu stark aus-
geübten Druck. Bis zu 31.000 Bürs-
tenkopfbewegungen sorgen für
eine überlegene Reinigung – auch
in schwer erreichbaren Zahnzwi-
schenräumen. Die Herstellung des
AdaptiveClean erfolgt nach dem in-
novativen In-Mold-Verfahren der
Firma M + C Schiffer: „Im Gegensatz
zur herkömmlichen Methode des
Einstanzens mit Metallkern, wer-
den mithilfe dieser besonderen

Technik die Filamente
hygienisch dicht ge-

packt im Bürsten-
kopf eingelassen
und direkt mit
Kunststoff um-
spritzt. Dadurch

bleibt kein Raum
mehr für Schmutz

und Ablagerungen“, sagt
Berthold Meyer, Geschäftsführer
der M + C Schiffer GmbH aus Neu-
stadt-Wied. Die unterschiedlich lan-
gen Filamente sind passend zur
Kontur der Zähne angeordnet: So
gelangen sie gleichzeitig tief in die
Zahnzwischenräume und garantie-
ren eine optimale Reinigung der
Glattflächen sowie des Zahnfleisch-
randes. Ihre 100-prozentige Abrun-
dung schont beim Putzen das
Zahnfleisch und den Schmelz. „Der
AdaptiveClean Bürstenkopf macht
High-End-Zahnpflege möglich“, ist
Meyer überzeugt.7

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 In-
strumente, 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 konti-
nuierliche Desinfektion,
entsprechend den RKI-
Richtlinien. Alle Elemente
der Infektionsschutzpro-
gramme orientieren sich
an logischen Abläufen und

sind für das Praxisteam gut
zugänglich. 7

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: F19

Mundhygiene auf
höchstem Niveau

Philips Sonicare AdaptiveClean – innovativer Bürsten-
kopf für High-End-Zahnpflege.

Philips GmbH
Tel.: 040 28991509

www.philips.de

Stand: E30

n Intensiv-Fluoridierungen nimmt
man am besten mit
einem Fluoridlack
vor. So erzielt man
Langzeitwirkung
und ist nicht auf die
Patienten-Compli-
ance angewiesen.
Auch bei chronisch
empfindlichen Zahn-
hälsen ist Fluoridlack eine gute Op-
tion. Aber es sollte der Richtige
sein: Enamelast aus dem Hause Ul-
tradent Products kommt den Wün-
schen der Praxis und des Patienten
entgegen. Der Lack enthält 5 % Na-
triumfluorid, mit natürlichen Har-
zen als Träger. Aufgetragen wird der
Lack wahlweise direkt aus einer
Spritze mit dem speziellen SoftEZ-
Tip, mit weichen Borsten; ein
gleichmäßiger Lackfilm ist damit
einfach zu applizieren. Alternativ
kann man für jeweils einen Patien-
ten eine Unit Dose-Packung mit
Näpfchen und Pinsel verwenden.
Das geht schnell und einfach. Dank
einer neuen Formulierung sedi-
mentieren die Fluoridpartikel nicht;
so ist ein vorheriges An- oder

Durchmischen überflüssig. Die Pa-
tienten – und nicht nur die Kinder –
empfinden das fruchtige Aroma
„Walterberry“, ein Waldbeerenge-
schmack, als angenehm und
freuen sich über die praktisch un-
sichtbaren Lackflächen, die zun-
genfreundlich glatt und ästhetisch
sind. Für eine maximale Wirkung
sind sowohl Fluorid-Freisetzung als
auch -Aufnahme unübertroffen
hoch, das haben Tests gezeigt. Pro-
fitieren Sie von den interessanten
Messe-Angeboten am Ultradent-
Stand! 7

Fluoridieren mit
Langzeitwirkung

Enamelast bietet alles, was Behandler von einem 
Fluoridlack erwarten.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15

www.ultradent.com

Stand: F43
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n Mit ihrer Reinigungs- und
Desinfektionsserie WL-clean,
WL-cid und WL-dry hat ALPRO
MEDICAL ein sicheres Kom-
plettsystem zur manuellen
Aufbereitung entwickelt. In
Kombination mit den 
spezifischen ALPRO-Adap-
tern entfernt die Pro-
duktserie zuverlässig
Verschmutzungen
auch an schwierigen
Stellen im Inneren der
Instrumente, bei ho-
her Materialverträglichkeit.
Das Unternehmen bietet mit WL-
clean eine universelle, gebrauchs-
fertige, aldehyd- und alkoholfreie
Spül- und Reinigungslösung zur
nicht proteinfixierenden Innen -
reinigung von Hohlkörperinstru-
menten vor der Desinfektion 
bzw. Sterilisation an. Mit der ge-
brauchsfertigen und aldehyd-

freien Desinfektionslösung WL-cid
ist nach der hygienischen Vorreini-
gung mit WL-clean eine Desinfek-
tion aller Innenflächen einschließ-
lich der Medienkanäle leicht
möglich. Bevor jedoch die an-
schließende Pflege nach Her -
stellerangaben erfolgt, sind die
Innenflächen der Übertragungsin-

strumente mit WL-dry
oder WL-blow zu trocknen.
Dieser Vorgang ist zusätz-
lich reinigungsunterstüt-
zend und entfernt mögliche
Desinfektionsmittelrück-
stände. 

Durch die Anwendung der
WL- Serie nach jedem Pa-

tienten verringern sich nachweis-
lich die im Instrument befindli-
chen Proteinrückstände deutlich
unter den seit Dezember 2013 von

der DGSV, DGKH und AKDI gefor-
derten Richtwert (< 80 µg). 7

System zur manuellen 
Aufbereitung

Optimale Sauberkeit ohne Alkohol und Aldehyd – die WL-Serie von ALPRO MEDICAL
macht’s möglich.

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-medical.de

Stand: D27

n Das Ti-Max Z45L von NSK ge-
wann den goldenen Edison Award
2015 in der kürzlich gegründeten
neuen Kategorie „Dental & ENT
Surgical Tools“. Das Modell wurde
aus Hunderten verschiedenster In-
strumente ausgewählt und zeich-
net sich aus als innovatives Pro-
dukt, das exzellenten Zugang und
eine überragende Sicht ermög-
licht. Eine stressfreie Behandlung
ist dadurch sowohl für den 
Behandler als auch für den Patien-
ten spürbar. Der Edison Award, 
Namensgeber ist der weltbe-
kannte Erfinder Thomas Edison
(1847–1931), zeichnet die neues-
ten Produkt- und Service-Innova-
tionen aus und wird seit nunmehr
28 Jahren vergeben. Der Gewinner
wird von einem 3.000-köpfigen Ko-
mitee, bestehend aus Führungs-
kräften sowie Vorjahressiegern,

akademischen Fachleuten und
führenden Kräften aus den Berei-
chen Produktentwicklung, Technik,
Wissenschaft und Medizin, ausge-
wählt.

Die Besonderheiten des Sieger-
Produkts
– 45°-Winkel-Kopf
– 2-Wege-Sprayregulierung
– Titankörper mit griffiger, kratzfes-

ter DURAGRIP-Beschichtung
– Clean-Head-System
– Anti-Erhitzungssystem
– Mikrofilter
– Benutzung einer Vielzahl an Boh-

rern. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: F09

n Aufgrund des demografischen
Wandels steigt das Durchschnitts-
alter der Patienten in den Zahn-
arztpraxen zurzeit an. Nicht nur bei
diesen Risikopatienten können
schon kleinere Verletzungen der
Gingiva oder Mukosa, z. B. beim
Scalen oder bei der Zahnreinigung,
die Ursache einer Bakteriämie
sein. Hier bietet Hämostatikum 
Al-Cu einen wirksamen Schutz. Bei
infektionsgefährdeten Patienten
empfiehlt sich im Zuge der profes-
sionellen Reinigung vor dem Aus-
spülen generell eine kurze Tou-
chierung mit Hämostatikum Al-Cu,
um die kleineren Blutungen zu

stoppen. Hämostikum Al-Cu
stoppt Kapillarblutungen der Gin-
giva, Haut und der Pulpa durch Ko-
agulation sofort und nachhaltig.
Die rasche Wirkung beruht auf
schnell diffundierenden Alumi-
nium- und Kupfersalzen. Die Pro-
blematik des Wiederaufbrechens
der bereits gestoppten Blutung
entfällt. Ein positiver Zusatzeffekt
ist zudem die keimreduzierende
Wirkung.  Die wässrige Lösung
wird z. B. mittels Wattepellet unter
leichtem Druck auf die blutende
Region aufgebracht. Da Hämosta-
tikum Al-Cu sehr dünnflüssig ist,
erreicht man auch schwer zugäng-
liche Bereiche im Interdentalraum.
Dies ermöglicht eine saubere, un-
blutige Arbeit, z. B. während der
PZR, und einen sehr guten Kontakt
mit Abformmaterialien. An unse-
rem Stand erhalten Sie attraktive
Messepreise. Bei der Abwicklung
über Ihren Großhändler sind wir 
Ihnen gern behilflich. 7

Wirksam gegen 
Blutungen

Hämostatikum Al-Cu dient der Blutstillung und 
Reduktion der Bakteriämie-Gefahr.

HUMANCHEMIE GmbH 
Tel.: 05181 24633

www.humanchemie.de

Stand: G16
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Ausgezeichnetes 
Instrument 

Ti Max Z45L von NSK ist Gold-Gewinner des Edison
Awards 2015. 

n Behandlungseinheiten von 
Sirona stehen für optimalen Kom-
fort sowie maximale Behand-
lungseffizienz. Um die Abläufe ei-
ner Behandlung zu optimieren,
sind in die Behandlungseinheit
TENEO zahlreiche Funktionen in-
tegriert, für die
sonst zusätzliche 
Geräte, Fußschal-
ter oder spezielle
Behandlungszimmer
nötig sind. 

Bei TENEO hat Sirona
das Konzept der digitalen
Integration konsequent
realisiert: Die Behand-
lungseinheit ist mit
speziellen Features
für die Endodontie
und die Implantologie ausgestattet,
die einen optimalen und ergonomi-
schen Arbeitsablauf ermöglichen.
Die Endodontiefunktion enthält
eine umfassende Feilenbibliothek
sowie die reziproken Feilensys-
teme von VDW (RECIPROC®) und
DENTSPLY Maillefer (WAVEONE®)
und kann mit einem ApexLocator
ergänzt werden. 

Alle Funktionen werden über die
TENEO-Bedienoberfläche ange-
zeigt und lassen sich über den Fuß-
schalter der Einheit einfach und auf
gewohnte Weise steuern. Ein wei-
terer entscheidender Vorteil: Es ist
kein weiteres Tischgerät, das zeitin-
tensiv aufgebaut und gereinigt wer-

den muss, nötig. So wird der Be-
handlungsablauf effizient und opti-
mal unterstützt. Als weitere Unter-
stützung des Workflows steht eine
praktische und hygienische Ablage
für den ApexLocator direkt am Arzt-
element zur Verfügung. 

Die integrierte USB-Schnittstelle er-
möglicht darüber hinaus das Nach-
rüsten künftiger technologischer
Innovationen, etwa weitere Feilen-
bibliotheken, sowie die Installation
von Software-Updates. Im Fall der
Fälle ist auch eine Fehleranalyse
per Ferndiagnose möglich. 

Neu – und auf Wunsch
bereits Teil der Behandlungsein-
heit – ist das Endo-Winkelstück
mit LED-Licht. Es erlaubt eine

verbesserte Sicht auf den Be-
handlungsbereich und gibt

dem Behandler noch
mehr Sicherheit. 

„TENEO ist eine Be-
handlungseinheit der
neuen Generation.

Durch die Integration vieler
Funktionen, für die sonst Zu-

satzgeräte nötig sind, durch die
digitale Steuerung der Abläufe so-
wie durch die Einbindung in praxis-
interne Netzwerke wird die Be-
handlungseinheit immer mehr zum
Mittelpunkt der zahnärztlichen Pra-
xis“, erklärt Susanne Schmidinger,
Leiterin Produktmanagement Be-
handlungseinheiten bei Sirona.
„Die Behandlungseinheiten wer-
den dank ihres außergewöhnlichen
Designs zu einem Statement der
Praxis. Sie sind bedienerfreundli-
cher denn je und langlebig. Digitale
Technologien sorgen für noch mehr
Wirtschaftlichkeit und bieten au-
ßerdem die Sicherheit, auch in Zu-
kunft von innovativer Technologie
zu profitieren.“ 7

Ein wahrer Endodontie-Experte
Sirona-Behandlungseinheit TENEO bietet höchsten Komfort und 

optimale Workflow-Unterstützung.

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: E31
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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: A32

nDas wohlschmeckende Pul-
ver befreit die Zähne supra-
gingival von Belägen, Plaque
und Verfärbungen. Gleich-
zeitig kann es dabei
subgingival eingesetzt
werden, um Biofilm
selbst aus tiefsten Zahn-
fleischtaschen zu ent-
fernen und Implantate
gründlich zu reinigen.
Eine anschließende Po-
litur ist nicht mehr nötig.

Die besondere Wirkung
des AIR-FLOW Pulver
PLUS ist unter anderem auf seine
feine Körnung von nur 14 Mikron
und seinem Inhaltsstoff Erythritol
zurückzuführen. Erythritol ist ein
bewährter Zuckerersatzstoff, den
der Patient dank seines süßlichen
Geschmackes als angenehm und
wohlschmeckend empfindet. Per-
fektioniert wird die Wirkung des
Pulvers in der PZR mit dem Einsatz
von EMS-Geräten wie dem AIR-
FLOW Master, dem AIR-FLOW 
Master Piezon oder dem AIR-FLOW
handy 3.0. Ein präziser Pulverstrahl
ermöglicht eine effiziente und
sanfte Behandlung. Eine derartig

wirkungsvolle und dennoch
schmerzfreie Behandlung ist
die ideale Voraussetzung da-

für, Patienten langfristig an
die eigene Praxis zu bin-
den. Denn zu einer
komfortablen Behand-
lung kommen Patienten
gern und jederzeit wie-
der.

EMS bietet Zahnärzten
bzw. den Prophylaxe-
Teams kostenlos die
Möglichkeit, das Pulver
und ein passendes

EMS-Gerät in der eigenen Praxis
auszuprobieren und in seiner Wir-
kungsweise direkt an sich selbst zu
testen. Für die Terminvereinbarung
zu einer Vorführung in der Praxis
genügt ein Besuch auf dem Messe-
stand oder ein Anruf in München –
ganz nach dem Motto: „Probieren
geht über Studieren.“ 7

So schonend kann
Prophylaxe sein

Die PZR mit dem AIR-FLOW Pulver PLUS ist für den 
Patienten schmerzfrei und erfrischend. 

n Der britische Hersteller Astek
Innovations stellt eine einfache
und hilfreiche Lösung für die Er-
stellung individueller Abdrucklöffel
vor: Transform-Löffel sind thermo-
plastisch formbar. Sie können jeder
individuellen Situation im Munde
angepasst werden und erlauben da-
mit hochwertige Präzisionsabfor-
mungen bei Ein- und Mehrphasen-
techniken. Sämtliche klinischen
Herausforderungen wie z.B. Gewe-
beunregelmäßigkeiten, Kieferdefor-
mationen oder ungewöhnliche
Zahnstellungen werden problemlos
bewältigt. Die aus biologisch abbau-
barem Material hergestellten Ein-
weg-Abdrucklöffel sind sehr ange-
nehm für den Patienten und können
in weniger als 60 Sekunden individu-
ell angepasst werden. Zudem zeich-
nen sie sich durch verschiedene
Vorteile aus, die von herkömmli-
chen Abdrucklöffeln nicht bekannt
sind: auf der Löffelunterseite sind
spezielle Auflagen zum festen An-
drücken mit dem Finger oder einem
Instrument angebracht. Im Hand-
griff ist eine Fläche für den Daumen
eingelassen, die ein sicheres und

festes Halten des Löffels erleichtert
und außerdem mehr Platz für die
Lippe bietet. Schlitze im Löffel und
ein verstärkter Rand sorgen für eine
gute Retention des Abdruckmateri-
als.

Die kostengünstigen Löffel gibt es in
drei Größen, jeweils für OK und UK,
bezahnt oder unbezahnt. 7

Individuell formbare
Abdrucklöffel

Transform macht Abformungen patienten- und 
anwenderfreundlich.

EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Tel.: 089 427161-0

www.ems-dent.com

Stand: E03

n Die Pflege der Interdentalräume
und des Zahnfleischsaums sind
besonders wichtige Parameter,
wenn es um die Mundgesundheit
geht. Hilfsmittel für die Reinigung
gibt es genug: von Zahnseide und
Interdentalbürsten bis hin zu Den-
tal Sticks wie TePe EasyPick™. 

Die TePe-Interdentalbürsten sind
in verschiedenen Größen mit 
originalen und weichen Borsten
erhältlich. Der kunststoffumman-
telte Draht garantiert eine scho-
nende Reinigung. 

Einige Patienten sind jedoch von
der Vielfalt und Anwendung über-
fordert. Zum Einstieg in die The-
matik, für zwischendurch und un-
terwegs gibt es TePe EasyPick™.
Die Reinigungsoberfläche mit den
umlaufenden Silikon-Lamellen
entfernt effektiv aber schonend
Bakterien und Essensreste zwi-
schen den Zähnen. Durch die ko-
nische Form passt der Dental Stick
– in zwei Größen erhältlich – in na-
hezu jeden Interdentalraum. Inter-
dentalbürsten sind TePe Easy-
Pick™ bei der Plaqueentfernung

jedoch deutlich überlegen.
Sie füllen den gesamten
Zahnzwischenraum mit ih-
ren Borsten aus und gelangen
an Stellen, die der Dental-
Stick nicht erreicht. So
entfernen sie den bak-
teriellen Biofilm auch in

den Konkavitäten im Approximal-
bereich besonders zuverlässig. 

Beide Produkte – sowie viele an-
dere aus dem TePe-Sortiment –
können Sie an den Ständen der
diesjährigen Herbstmessen be-
gutachten. Die TePe-Mitarbeiter
freuen sich auf Ihren Besuch und
erklären Ihnen gerne die Unter-
schiede, Funktionsweise und Vor-
teile von Interdentalbürsten und
TePe EasyPick™.7

Zahnzwischenraumreinigung 
von simpel bis komplex

TePe präsentieren auf den diesjährigen Herbstmessen ihr Sortiment 
mit Dental-Sticks und Interdentalbürsten.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Tel.: 040 570123-0

www.tepe.com

Stand: B03

LOSER & CO GmbH
Tel.: 02171 706670

www.loser.de

Stand: C03, A40
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n Die Kostenersparnis, die eine
fortschrittliche und ganzheitliche
Konzeption in Bezug auf das
Thema Wasser für eine Zahnarzt-
praxis erzielen kann, ist in der
Branche weitgehend unbekannt.
Die Wasserhygiene spielt bei der
Ausgabenreduktion eine tragende
Rolle, da sie sämtliche wasserfüh-
rende Bereiche einer zahnmedizi-
nischen Einrichtung technisch wie
rechtlich berührt. 

Alte, aber hochwertige Dentalein-
heiten, die über keine durch die
Trinkwasserverordnung gefor-
derte Sicherungseinrichtung ge-
mäß DIN EN 1717 verfügen, müs-
sen durch aktuelle Modelle ersetzt
werden, da nicht abgesicherte
Einheiten nicht mehr betrieben
werden dürfen. Wie sieht hier eine
kostengünstige Alternative aus,
die gerade weniger finanzstarke
Praxen vor der Entscheidung zu
einem teuren Neukauf bewahrt? 

Demgegenüber verlangen Be-
zirksregierungen und Gesund-
heitsämter den Nachweis, dass
sie akkreditiert beprobt (DIN EN
ISO 19458) und gemäß MPG und
Trinkwasserverordnung betrieben
werden. Fehlende Wasserproben
werden nachverlangt, Einheiten
ohne Sicherungseinrichtung ge-
schlossen. 

Durch den Einsatz von BLUE
SAFETY-Produkten in einer Praxis
mit fünf Behandlungseinheiten
können sich jährlich Kosten ein-
sparen lassen: Beispielsweise,
wenn es darum geht, alte Behand-
lungseinheiten konform mit der
Trinkwasserverordnung zu betrei-
ben. Mit geeigneten technischen
Möglichkeiten lässt sich so eine
kurzfristige Investition in eine
neue Dentaleinheit vermeiden. 7

Geldersparnis mit 
Wasserhygiene

Produkte von BLUE SAFETY bewahren Praxen vor teuren
Neukäufen. 

n Komet stellt eine neue Ge-
neration Knochenfräser vor:
den H162ST. ST steht für „Sä-
belzahntiger“. Genau das
Kopfkino, das beim Hören
des Namens dieses Eiszeit-
Tieres mit den markanten
Eckzähnen abläuft, ist ge-
wollt. Der H162ST zeigt eine
sehr hohe Schnittfreudig-
keit. 

Komet hat sich Wissen 
und Erfahrung aus seinem
Medical-Bereich zu Nutzen 
gemacht und eine Schnei-
dengeometrie für die Schä-
delknochenpräparation er-
folgreich auf ein rotierendes
Hartmetall-Instrument für
die Oralchirurgie übertra-
gen. 

Ergebnis: die neue ST-Ver-
zahnung. Sie bietet höchste

Schnittschärfe, perfektes Schneid-
verhalten und maximale Kontrolle.
Typische Indikationen sind u.a.
Knochenschnitte im Rahmen ei-
ner Osteotomie, Osteoplastik, Prä-
paration von Knochen und Kno-
chendeckeln, Resektion von
Wurzelspitzen und Hemisektion. 

Wer mehr über das gesamte Chi-
rurgie-Sortiment von Komet erfah-
ren möchte, kann direkt online in
der Chirurgie-Broschüre blättern
oder diese über den persönlichen
Komet-Fachberater anfordern. 7

Schneiden mit neuer
Stärke

Scharf wie Reißzähne: 
Der Knochenfräser H162ST von Komet.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233

www.bluesafety.com

Stand: C35

n Die innovative Low Dose Tech-
nology™ (LDT) des KaVo ORTHO-
PANTOMOGRAPH® OP300 Maxio
erlaubt jetzt die Anfertigung von 
3-D-Aufnahmen mit signifikant ge-
ringerer Strahlendosis. Dosiswerte
von bis zu einem Fünftel einer
Standard-2-D-Panoramaauf-
nahme können erreicht werden. 

Fünf verfügbare Volumengrößen
von 5 x Ø5 cm bis 13 x Ø15 cm 
erweitern den diagnostischen An-
wendungsbereich und bieten Lö-
sungen für nahezu alle zahnmedi-
zinischen Fragestellungen. Das
Volumen von 8 x Ø15 cm erlaubt
bei spezifischer Positionierung
eine 3-D-Aufnahme mit gleichem
diagnostischem Umfang einer 
2-D-Panoramaaufnahme unter
vergleichbaren Dosisverhältnis-
sen. Vier wählbare Voxelgrößen
(Bildauflösungen) bieten höchste
Flexibilität und ermöglichen eine
indikationsbezogene Bestimmung
von Dosis und diagnostischer Bild-
qualität. Eine spezielle Funktion
zur Reduktion von Metallartefak-
ten (MAR) entfernt störende Ein-
flüsse von Streustrahlen durch
metallische Objekte. Zusammen
mit dem Endo-Modus mit einer
Voxelgröße von nur 85µm werden
so ideale Verhältnisse für die Beur-
teilung von Wurzelkanälen ge-
schaffen. 

Die bewährte SmartScout™-Tech-
nologie mit freier Volumenpositio-
nierung und zwei Vorschaubildern
ermöglicht eine exakte Ausrich-
tung des Aufnahmevolumens auf
die Befundregion. Im 2-D-Bereich
sorgt die Multilayer-Funktion bei
Panoramaaufnahmen mit fünf Bild-
schichten in nur einem Umlauf für
maximale diagnostische Informa-

tion. Zusätzliche Funktionen wie
ADC (Automatic Dose Control) und

ASC (Automatic Spine Control)
passen die Aufnahmewerte an
die anatomischen Verhältnisse
des Schädels an und sorgen so
für bestmögliche Bildqualität bei
geringstmöglicher Dosis. AFC
(Automatic Facial Contour) er-
laubt die individuelle Anpassung

des Aufnahmefeldes bei Fernrönt-
genaufnahmen an die Schädel-
größe sowie die Befundregion und
reduziert auch hier die Patienten-
dosis. Das völlig neu überarbeitete
Bedienpanel mit schnell erlernba-
ren Funktionen bietet einen intuiti-
ven Workflow in der täglichen 
Anwendung. Ein intelligentes Posi-
tionierungskonzept mit bis zu zehn
Laservisieren und einer stabilen 5-
Punkt-Patientenfixierung gewähr-
leistet konstant gute Bildergeb-
nisse. Die Aufrüstbarkeit des KaVo
ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300
Maxio von der 2-D-Panoramavari-
ante zu 3-D und/oder Fernröntgen-
ausführung macht das System
auch aus wirtschaftlicher Sicht zu
einer wertvollen Komponente je-
der Zahnarztpraxis. 7

Signifikant reduzierte 
Strahlendosis

Innovatives 2-D-/3-D-Röntgensystem von KaVo läutet neues Zeitalter 
des digitalen Röntgens ein. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: D09

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

www.kometdental.de

Stand: A27

n Für alle, die sich innerhalb des
prothetischen Workflows noch
mehr Effizienz, Einfachheit und Zu-
verlässigkeit wünschen, werden
am VITA-Stand auf den diesjähri-
gen Herbstmessen die Vorteile
zahlreicher Innovationen vom
Spektrofotometer bis zum Brenn-
ofen erlebbar gemacht – z. B.
durch das Testen vor Ort oder den
Erfahrungsaustausch mit Pilotan-
wendern.

Highlights am Messestand sind in
diesem Jahr u. a. das neue VITA 
Easyshade V mit seinen vielfältigen
Funktionen. Im Bereich der
CAD/CAM-Werkstoffe präsen-
tiert VITA die neuen VITA YZ HT-
Rohlinge, die für monolithische
Brückenversorgungen mit ge-
ringen Wandstärken prädes-
tiniert sind. Sie werden ge-
meinsam mit VITA YZ HT
SHADE LIQUIDS ange-
boten, die mittels
Pinseltechnik
für eine indivi-

duelle Einfärbung vor dem Sinter-
prozess aufgetragen werden. Be-
achtenswert sind außerdem die
VITA ENAMIC IS-Rohlinge, die über
einen vorgefertigten Schrauben-
kanal inklusive Verdrehsicherung
für die effiziente Herstellung im-
plantatgetragener Kronenversor-
gungen mittels Titan-/Klebebasis
verfügen. 

Zur Individualisierung von Ver -
sorgungen, ist das neue licht -
härtende Mikropartikel-Komposit
VITA VM LC mit den neuen 
niedrigviskosen Zusatzmassen
VITA VM LC flow besonders gut ge-
eignet. Paste und flow lassen sich
kombinieren, um klassische oder
Restaurationen aus Hybridkeramik
zu verblenden. Und wer auf der
Suche nach einem bediener-
freundlichen Keramikbrennofen

mit zuverlässiger Brandfüh-
rung ist, dessen Er-
wartungen werden

vom neuen VITA V60
i-Line sicher erfüllt. Neben Touch-
display und selbsterklärender Me-
nüführung bietet er u. a. ein attrak-
tives Preis-Leistungs-Verhältnis.7

Erleben, testen, überzeugen
VITA bietet auf den Dentalmessen 2015 Produkthighlights zum Anfassen.

VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG
Tel.: 07761 5620

www.vita-zahnfabrik.com

Stand: C09
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n Die maschinelle Aufbereitung
von Instrumenten bietet ein
Höchstmaß an Sicherheit. Dank
dem Kombinationsautoklaven
DAC UNIVERSAL von Sirona sind
die einzelnen Hygieneprozesse
validierbar und reproduzierbar,
eine sachgemäße und rechtssi-
chere Dokumentation kann au-
tomatisch erstellt werden. Mit
der Weiterentwicklung des Ge-
rätes wird der Kreis der Instru-
mente, die hiermit aufbereitet
werden können, noch größer.
Bis zu sechs Instrumente lassen
sich damit reinigen, pflegen und
desinfizieren (unverpackte Ste-
rilisation). Dazu zählen neben
Hand- und Winkelstücken auch
Turbinen. Durch den neuen 
FLEX- Deckel des DAC UNIVERSAL
ist darüber hinaus auch die Auf -
bereitung von Ultraschallspitzen, 
-handstücken und SPRAYVIT-
 Düsen (Multifunktionsspritzen-
Aufsätzen) möglich. 

Die Ultraschallspitzen werden 
gemeinsam mit dem dazugehöri-
gen Drehmomentschlüssel aufbe-
reitet. Unterschiedliche Adapter
sorgen dafür, dass das Hygiene -
system für Instrumente verschie-
dener Hersteller eingesetzt wer-
den kann. Sie durchlaufen einen
geschlossenen und vollautomati-

schen Hygienekreislauf, was Feh-
lerquellen ausschließt. Der ge-
samte Aufbereitungs-Zyklus dau-
ert im UNIVERSAL-Programm nur
16 Minuten. So stehen die Instru-
mente schneller wieder für die
Nutzung zur Verfügung. Eine grafi-
sche Benutzerschnittstelle sorgt
für eine intuitive Bedienung. 7

Instrumente validier-
bar aufbereiten

Optimierte Funktionalität – der DAC Universal kann jetzt
noch mehr Instrumente aufbereiten.

n Das fließfähige Kompositver-
blendsystem Ceramage UP ver-
eint die positiven Eigenschaften
von Komposit und Keramik. Das
modular aufgebaute Mikrohybrid-
kompositsystem eignet sich für
Kronen und Brücken, Inlays und
Veneers sowie Langzeitproviso-
rien. Die Einzelmassen sind fließ-
fähig und dennoch standfest,
leicht modellier-, konturier- und
polierbar. Sie lassen sich wie Kera-
mikfarben miteinander mischen
oder mit den lichthärtenden Mal-

farben des Lite-Art-Systems indi-
vidualisieren. Aufgrund seiner 
gebrauchsfertigen, thixotropen
Massen ermöglicht das Komposit
ein freies Modellieren der Zahn-
formen direkt aus dem Dispenser,
mit Sonde oder Pinsel.

Dank der keramisch gefüllten 
Matrix und der homogen verdich-
teten Nanostruktur garantiert Ce-
ramage UP höchste Abrasionsbe-
ständigkeit, Biegefestigkeit und
Farbstabilität. Gleichzeitig ermög-

licht es dem Zahntechniker durch
opalisierende Schmelz- und
Transluzenzmassen eine natürli-
che Ästhetik. Dank der additiven
Schichtung sind meist nur gering-
fügige Formkorrekturen notwen-
dig. 

Durch die mikrofeine Zusammen-
setzung lässt sich das Material mit
den zum System passenden rotie-
renden Instrumenten und Polier-
pasten von SHOFU einfach und
schnell polieren. Das Verblend-
system besteht aus universellen
Basismassen in den VITA-Farben
A1 bis D4, speziellen Whitening-
sowie transluzenten Effekt- und
Intensivmassen. Für die rote Äs-
thetik stehen zehn Gingivafarb-
töne zur Verfügung. Die Farben
von Ceramage UP sind im Starter-
set A2/A3, im Acht-Farben-Basis-
set oder einzeln erhältlich. 7

Schicht- und mischbar – 
für individuelle Ästhetik 

Ceramage UP: So frei schichtet man heute mit Komposit.

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 86640

www.shofu.de

Stand: F23

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06152 16-0

www.sirona.com

Stand: E31

n Die neue KaVo ESTETICA
E70/E80 Vision bietet viele Vor-
teile. Zum Beispiel das Arztele-
ment: Mit dem völlig neuen
Bedienkonzept und dem
sensitiven Touchdisplay ist
die Dentaleinheit so intuitiv
steuerbar wie nie zuvor. Die
selbsterklärende Bedienlo-
gik ermöglicht einen schnel-
len und direkten Zugriff auf alle
wichtigen Funktionen. 

Integrierte Lösungen bieten mehr
Freiheit und Komfort. Bei der 
ESTETICA E80 Vision stehen mit
dem kleinen, leichten KaVo INTRA
LUX S600 LED Chirurgiemotor, den
KaVo Chirurgie-Instrumenten und
der integrierten Kochsalzpumpe
uneingeschränkt die Funktionen
eines modernen Chirurgiegerätes
direkt an der Einheit zur Verfü-
gung. Mit der integrierten Endo-
funktion der E70/E80 Vision ist der
Behandler auch für die Endodon-
tie bestens gerüstet.

Das ergonomische Gesamtkon-
zept der E70/E80 Vision liefert per-
fekte Voraussetzungen für natürli-
che, intuitive Bewegungsabläufe,
egal ob im Sitzen, Stehen oder Lie-
gen. Das einzigartige Schwebe-

stuhlkonzept bietet großen Frei-
raum unter dem Patientenstuhl
und alle Möglichkeiten für ein ge-
sundes und entspanntes Arbei-
ten. Die variable einstellbare Höhe
des Patientenstuhls gewährleistet
beste ergonomische Bedingun-
gen für jede Körpergröße. Die 
ESTETICA E70/E80 Vision Einhei-
ten gelten als ergonomisch opti-
male Dentalarbeitsplätze und
wurden ausgezeichnet mit dem
Gütesiegel des Vereins Aktion 
Gesunder Rücken. Auch Patien-
ten bis 180 kg profitieren von ei-
nem Höchstmaß an Komfort. 
Die einfach nach unten schwenk-

baren Armlehnen bieten Halt
während der Behandlung
und erleichtern gleichzei-

tig das Ein- und Aussteigen. 

Hygiene ist mit der KaVo 
ESTETICA E70/E80 Vision ab 

sofort ein Thema, um das
sich das integrierte neue
Hygiene-Center und die 
automatisierten Reinigungs-
programme kümmern. Ma-
nuelle, zeitintensive Tätigkei-
ten werden dadurch auf ein

Minimum reduziert. Sowohl
Reinigungs- als auch Instrumen-

tenschläuche können am Hy-
giene-Center ohne großen Auf-
wand angeschlossen werden.
Geräteteile wie Griffe, Instrumen-
tenaufnahmen oder Mundspülbe-
cken können einfach abgenom-
men, gereinigt, desinfiziert oder
sterilisiert werden. Die automati-
sierte Reinigungsfunktion mit vier
Programmen garantiert eine zu-
verlässige Hygiene. 7

Leichtigkeit in Vollendung
Neues Behandlungskonzept der Dentaleinheit ESTETICA E70/E80 Vision 

von KaVo vorgestellt.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: D09

n Unter dem Familiennamen ‚Ti-
Max Z Serie‘ vereinen sich die fort-
schrittlichsten und edelsten Hand-
& Winkelstücke und Turbinen aus
dem Hause NSK. Herausragender
Bedienkomfort und vorzügliche Le-
bensdauer sowie bei den Turbinen
zusätzlich eine für diese Produkt-
klasse bisher nicht gekannte
Durchzugskraft sind die Kern-
eigenschaften dieser Instru-
mentenserie. Noch komfortabler
in der Handhabung und deutlich
leistungsstärker als bisher bekannte
Turbinen, ist die Serie Ti-Max ein Ga-
rant für stressfreie Behandlung und
hochklassige Behandlungsergeb-
nisse. Durch ihre innovative Form-
gebung im Halsbereich lassen die 
Ti-Max Z-Turbinen freie Sicht auf 
die Präparationsstelle zu, ein großer
Pluspunkt im Vergleich zu her-
kömmlichen Turbinenhandstücken.
Dabei spielt auch ein geänderter
Kopfwinkel eine große Rolle, der den
Zugang in molare Mundregionen
deutlich vereinfacht. Hohe Durch-
zugskraft, ein freier Blick und unbe-
schwerte Zugänglichkeit schließen

sich mit diesem Turbineninstrument
nicht mehr aus. Seien es die Ver-
wendung von Titan, das innovative
DURAGRIP-Oberflächenfinish für
noch bessere Griffigkeit oder eine
neue Kugellagertechnologie: In der
Ti-Max Z-Serie vereinen sich all die
fortschrittlichen Technologien und
Fähigkeiten eines Weltmarktführers
und führen zu einem Hochleistungs-
produkt mit langer Lebensdauer. 7

Volle Turbinenpower
NSK setzt mit der Turbinen-Serie Ti-Max Z auf Leistung

und Komfort. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: F09


