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n Unter der Dachmarke
ConnectDental bündelt
Henry Schein sein Angebot
zur digitalen Vernetzung von
Zahnarztpraxis und Dental-
labor sowie die Integration von of-
fenen CAD/CAM-Systemen und
innovativen Hightech-Materia-
lien. Verschiedene (digitale) Sys-
temkomponenten werden zu ei-
ner offenen Lösung verbunden
und ermöglichen einen effizien-
ten Workflow. 

Dieser reicht von der 3-D-Diag-
nostik und dem digitalen Abdruck,
über die Implantatplanung, die
Modellherstellung mittels 3-D-
Printer (RPT) bis hin zu Design und
Fertigung der Restauration per

Schleif-und Fräsmaschinen. Da-
bei bietet Henry Schein seinen
Kunden ein lückenloses Portfolio
aus Materialien, Geräten und Sys-
temen mit verschiedenen Kapazi-
täten und individuellen Konzep-
ten. Die persönliche Beratung und
professionelle Umsetzung durch
das spezialisierte ConnectDental-
Team stehen dabei immer im 
Vordergrund. ConnectDental opti-
miert die Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarztpraxis und Dental-
labor und erzielt so eine bessere
Versorgung für den Patienten.

Henry Schein beschäf-
tigt derzeit etwa 30
CAD/CAM-Spezialisten
in Deutschland sowie
150 speziell ausgebil-

dete Techniker. Acht regionale
„Dental Information Center“ (kurz
DICs) bieten individuelle Bera-
tung, ein umfangreiches Trai-
ningsprogramm und zahlreiche
Möglichkeiten zur Besichtigung
und Präsentation der Systeme. 7

Hightech verbindet
Digitale Komponenten im lückenlosen Gesamtkonzept.

Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1700077 

www.henryschein-dental.de

Stand: E46, G48

n Es ist längst bekannt: Freddy ist
bis über beide Kuschelohren ver-
liebt! Zur IDS im Frühjahr konnten
Fans des beliebten Hygienemons-
ters mitraten, wem seine Schwär-
merei gilt. Viele lagen mit ihrer
Vermutung goldrichtig: Freddys
große Liebe ist „Lisa“ – allerdings
eine ganz besondere. Die neue
Lisa Remote hat dem liebenswür-
digen Hygienemonster den Kopf
verdreht. Und das ist kein Wunder,
denn der weiterentwickelte Steri-
lisator von W&H ist wahrlich un-
vergleichlich und macht die Pra-
xishygiene ab diesem Herbst
noch einfacher, sicherer und effi-
zienter. Das Gerät kann u.a. in kür-
zester Zeit auch größere Beladun-
gen sterilisieren, verfügt über ein
umfassendes Rückverfolgbar-
keitssystem und eine intuitive Be-
dienung. Überzeugen Sie sich auf
den Herbstmessen am W&H-
Stand selbst von der Einzigartig-

keit der innovativen Lisa Remote.
Aber Vorsicht: Auch Sie könnten
sich verlieben! Mit der aktuellen
Postkartenaktion von W&H* kön-
nen Sie sich außerdem bis zum
18. Dezember 2015 den neuen
weißen Freddy in Ihre Praxis ho-
len. Erleben Sie, wie die Liebe

auch das Leben kleiner Monster
bunter macht: Malen Sie ganz ein-
fach Freddys Herz aus und sen-
den Sie die Postkarte an W&H
oder geben Sie diese direkt am
Messestand ab. 7

Liebe macht das Leben bunter
Freddy-Aktion von W&H weckt im Herbst große Gefühle.

*Teilnahmebedingungen: Die Aktion endet zum 18.12.2015. Die Teilnahme ist auf die
Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux begrenzt. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Mitarbeiter von W&H und dem Verlag MIA sowie deren Angehö-
rige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die persönlichen Adressen werden aus-
schließlich zum Zweck dieser Aktion verwendet. Mit der Rücksendung dieser Post-
karte stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 89670

www.wh.com

Stand: D36

n In der Füllungstherapie werden
neben altbewährten Materialien
auch gerne neu- oder weiterent-
wickelte Werkstoffe wie Hybridke-
ramiken oder Nano-Composite
verwendet. Komet reagiert auf
diese Veränderungen mit einem
wachsenden Angebot spezieller
Präparationsinstrumente. Den
Überblick behält der Zahnarzt
durch einen praktischen, kosten-

losen Kompass, der das Instru-
mentieren – dem Behandlungsab-
lauf folgend, von der Entfernung

alter Füllungen bis zur
Politur – erklärt.

Gerade wenn es
schnell gehen

muss, sind diese
komprimierten Pro-

dukt- und Anwendungs-
empfehlungen ein echter

Glücksgriff für die zahnärzt-
liche Praxis. Der Kompass

kann über den persönlichen
Fachberater oder direkt aus
Lemgo angefordert werden. Übri-
gens: Vergleichbar praktische
Kompasse gibt es von Komet
auch für die Bearbeitung von Voll-
keramik und für Stiftsysteme! 7

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

www.kometdental.de

Stand: A54

Kompass für die 
Füllungstherapie

Immer up to date – mit Komet.

n Zum 1. August 2015 hat An-
dreas Wilpert die Position von
Jens Rüdiger als Vertriebs- und
Marketingleiter Dental bei Takara
Belmont übernommen. In der Nie-

derlassung Frankfurt am Main ist
Wilpert ab sofort zuständig für
den Kernmarkt Deutschland so-
wie für viele andere Länder in
West-, Nord- und Ost-Europa.
Jens Rüdiger geht in den verdien-
ten „Früh-Ruhestand“, nachdem
er 40 Jahre lang in verschiedenen
Positionen der Dentalbranche

und davon 13 Jahre bei Takara Bel-
mont tätig war.
Der gelernte Zahntechniker und
Diplom-Kaufmann Andreas Wil-
pert (49 Jahre) aus Hamburg
bringt 20 Jahre Dentalerfahrung 
in Industrie und Handel mit und 
ist damit bestens für seine zu-
künftigen Aufgaben gewappnet.
„Mit allen Mitarbeitern zusam-
men möchte ich den Öffentlich-
keitsauftritt von Belmont z. B. im
Web und in den Printmedien zeit-
gemäßer, moderner und innova -
tiver gestalten“, fasst Wilpert
seine Ziele für die nahe Zukunft
zusammen. Er möchte den Global
Player Takara Belmont, der bereits
in über 75 Ländern weltweit er-
folgreich tätig ist, noch bekannter 
machen und die Alleinstellungs-
merkmale des japanischen Unter-
nehmens und seiner Produkte
noch stärker forcieren. Dazu 
zählen unter anderem die hohe 
Zuverlässigkeit und Robustheit
der Behandlungseinheiten durch
pneumatische Steuerungsele-
mente und elektro-hydraulische
Antriebe. 7

Neuer Fokus 
Takara Belmont soll bekannter werden.

Andreas Wilpert leitet seit dem 1.

August 2015 Vertrieb und Marketing

bei Takara Belmont.

Belmont Takara Company
Europe GmbH
Tel.: 069 5068780

www.takara-belmont.de

Stand: G11
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n Sirona ist für die neue Röntgen-
software SIDEXIS 4 mit dem be-
gehrten Red Dot Award in der 
Kategorie Communication Design
als „Best of the Best“ ausgezeich-
net worden. Mit dem Award wird
das erreichte Ziel  von Sirona ge-
würdigt, gemeinsam mit dem
Software-Spezialisten Heinrich &

Reuter Solutions GmbH die Be-
nutzeroberfläche intuitiv ver-
ständlich und nutzerfreundlich zu
gestalten. Damit konnte sich SIDE-
XIS 4 gegen fast 7.500 Einreichun-
gen aus 53 Ländern durchsetzen.
Auch bei der Fachöffentlichkeit ist
die Software hervorragend ange-
kommen. „Nicht nur unsere Er-
prober waren begeistert“, sagt Dr.
Nadia Amor, Senior Product Ma-
nager Imaging Software bei Si-
rona: „Von vielen Anwendern be-
kommen wir die Rückmeldung,

dass sich mithilfe des Software-
Upgrades der gesamte Praxis-
workflow verbessert und dass Di-
agnose, Planung und Behandlung
einfacher, schneller und sicherer
werden.“ Das Besondere an der
Benutzeroberfläche von SIDEXIS 4
ist, dass sie sich an den Arbeitsab-
läufen orientiert. Zahnärzte kön-
nen damit auf alle relevanten Pa-
tientenbilddaten zugreifen. Dabei
ist die Software offen für alle gän-
gigen Bildformate – unabhängig
davon, ob es sich dabei um 
Bilder der Digitalspiegelreflex -
kamera, Intra oral-, Panorama-
oder 3-D-Röntgendaten handelt.
So können Daten früherer und 
aktueller Bildgebungstechnolo-
gien gleichermaßen aufgerufen,
problemlos angezeigt und verwal-
tet werden. Sironas neue Rönt-
gensoftware fungiert somit als
zentrale Drehscheibe für die Inte-
gration diagnostischer Bilddaten
jeder Art. 7

„Best of the Best“ 
Sirona erhält für SIDEXIS 4 den Red Dot Award.

n Die Zeiten, in denen die Zahn-
arztpraxis als einziges Medium
diente, um über Behandlungsmög-
lichkeiten und Therapieverfahren
aufzuklären, sind Vergangenheit,
denn durch die Möglichkeiten des
World Wide Web hat sich nicht 
nur das Kommunikationsverhalten
der Nutzer verändert, sondern vor
allem auch das Informationsver-
halten.

So werden virtuelle Suchmaschi-
nen für Recherchetätigkeiten ge-
nutzt und geben Auskunft über
Methoden, Hintergründe und Be-
handlungsinhalte. Oftmals wird der
„gut informierte Patient“ daher als
Gefahr wahrgenommen – zu Un-
recht. Denn resultiert der Praxisbe-
such auf einer vorherigen Internet-
suche, kann davon ausgegangen
werden, dass patientenseitig tat-
sächliches Interesse besteht und
die Behandlung zustande kommen
wird. Dies wiederum bedeutet we-
niger benötigte Zeit im Bereich des
Patientenmarketings sowie eine
sich daraus ergebende bessere
Wirtschaftlichkeit – eine Win-Win-
Situation für beide Seiten, wenn
man die scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten der digitalen Tools
clever für die Patientenansprache
einsetzt.

„Wer sucht, der findet“ gilt daher
für den Patienten. Aber wer mit sei-
ner Praxis bisher keine virtuellen
Fußspuren hinterlassen hat, kann
folglich auch nicht gefunden wer-
den. Aus diesem Grund hat Ultra-
dent Products mit dem „Zahnarzt-
finder“ ein Tool geschaffen, das es
Opalescence-nutzenden Praxen
ermöglicht, ideal gefunden zu wer-
den. Sucht der Patient im Internet
nach „Bleaching“ oder „Zahnauf-
hellung“, erscheint die Website
www.opalescence.com/de unmit-
telbar innerhalb der ersten Sucher-
gebnisse. Als intuitiv gestaltetes
Medium hat der Nutzer hier die
Möglichkeit, alles Wissenswerte
rund um das Thema Zahnaufhel-
lung zu erfahren. Das Besondere

daran: Mittels unkomplizierter
Stadt- bzw. Postleitzahlsuche kann
im nächsten Schritt direkt eine Pra-
xis in der Nähe recherchiert wer-
den, die mit Opalescence arbeitet.
Formulare für die Praxisregistrie-
rung können über Ultradent Pro-
ducts, Am Westhover Berg 30,
51149 Köln, telefonisch: 02203
3592-15, per E-Mail: infoDE@
ultradent.com oder via Download -
formular: www.ultradent.com/de 
angefordert werden. Die Registrie-
rung ist kostenlos 7

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15

www.opalescence.com/de

Stand: E03

Clever gelistet
So kann Ihr Bleaching-Patient Sie schneller finden.

n Seit Anfang 2014 haben Anwen-
der des neuesten Adhäsivs der
Xeno-Familie die freie Wahl bei der
Ätztechnik: Xeno Select kann im
Self-Etch-, Etch-and-Rinse- oder im
selektiven Schmelzätz-Verfahren
eingesetzt werden. Egal welche
Methode, Xeno Select zeichnet
sich durch eine besondere Tech-
nikunempfindlichkeit und Anwen-
dungssicherheit aus. Dies bestätigt
nun auch eine Befragung von 170
Zahnärzten. Diese legten mit dem
Allround-Adhäsiv über 19.000 Fül-
lungen und machten dabei durch-
weg positive Erfahrungen – die 
mit 0,28 Prozent auffallend geringe
Inzidenz postoperativer Sensibili -
täten spricht dabei für sich.

Seit seiner Markteinführung im Ja-
nuar 2014 befindet sich Xeno Select
auf Erfolgskurs. Vielen Anwendern
gefällt nicht nur die Freiheit bei 
der Wahl der Ätztechnik, sondern
auch die Robustheit des Produk-
tes. DENTSPLY fragte nun genauer
nach und erkundigte sich bei 
170 Neukunden aus Deutsch land,
Schweiz, Österreich, Frankreich,
Belgien, den Niederlanden und
Skandinavien nach ihren Erfah -
rungen.

Die Zahnärzte hatten während des
ersten Halbjahres 2014 bereits über
19.000 Füllungen mit Xeno Select
adhäsiv befestigt. Zum Einsatz 
kamen in nahezu gleichen Teilen
die Self-Etch-Technik, die Etch-
and-Rinse-Technik sowie die Se-
lektive Schmelzätzung, bei der nur
der Schmelz, nicht aber das Dentin
angeätzt wird. 

Die Anwenderbefragung ergab 
folgendes Bild: Gelobt wird unter
anderem die anwenderfreundliche
Handhabung von Xeno Select. Es
kann bis zu 30 Minuten aus dem
mitgelieferten CliXdish verwendet
werden; dank seiner dünnen Kon-
sistenz lässt es sich leicht in der 
Kavität verteilen und benetzt 
alle Flächen sicher, ohne dass es 
einer zweiten Schicht bedarf. Wirt-
schaftlich günstig ist auch der spar-
same Tropfer, mit dem Xeno Select
genau dosiert und Verlust mini-
miert werden kann. Vor allem bie-
tet Xeno Select eine hohe An -
wendungs sicherheit: Selbst auf 
zu nassem oder übertrocknetem

Dentin sorgt es für zuverlässige
Haftwerte und versiegelt die Zahn-
hartsubstanz. Danach treten prak-
tisch keine postoperativen Sen -
sibilitäten auf. Bei über 19.000
Restaurationen, die von 170 Be-
handlern in allen Ätztechniken ge-
legt wurden, kam es lediglich bei
0,28 Prozent zu postoperativen
Sensibilitäten. Weder besonders
tiefe Kavitäten, noch andere Situa-
tionen mit einer hohen Neigung
zum Auftreten postoperativer Sen-
sibilitäten wurden dabei von der
Befragung ausgeschlossen.

Das faktenbasiert positive Ergebnis
der Anwenderbefragung: 96 Pro-
zent der befragten Zahnärzte wa-
ren mit Xeno Select sehr zufrieden
und werden das Allround-Adhäsiv
auch in Zukunft in ihren Praxen
weiter einsetzen. 7

In aller Munde
Neues Allround-Adhäsiv Xeno Select bewährt sich bei allen Ätztechniken.

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: 07531 583-0

www.dentsply.de

Stand: D24

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: A42

n Auf den Herbstmessen stehen
zwei Produkte im Fokus. VDW.CON-
NECT Drive® ist ein Endoantrieb,
der durch eine App vom iPad mini
aus per Bluetooth gesteuert wird.
Der Motor ist in ein kabelloses
Handstück eingebaut und benötigt
außer dem Ein/Aus-Schalter keine
weiteren Bedienungselemente. Der
volle Funktionsumfang für rezi-
proke und rotierende Aufberei-
tungssysteme wird durch die App
bereitgestellt. Die Aufbereitung mit
RECIPROC® ist auch mit direkter
Steuerung am Handstück ohne
iPad möglich. Bewegungsfreiheit,
intuitive Bedienung und individu-
elle Profile bieten ein Höchstmaß
an Flexibilität und Effizienz. Das 
innovative Konzept begleitet den

Anwender in die Zukunft, denn
VDW.CONNECT ist updatefähig und
modular um zusätzliche Funk -
tionen und Services erweiterbar.
Das zweite Fokusprodukt EDDY™
ist eine Spitze zur Schallaktivie -
rung endodontischer Spüllösungen
mit dem Airscaler. EDDY™ versetzt
Spülflüssigkeit in kraftvolle Bewe-
gung, um infizierte Gewebsreste in
Isthmen, Seitenkanälen und api-
kalen Ramifikationen zu erfassen.
Die akustischen Strömungen wir-
ken im Zusammenspiel mit Kavitati-
onseffekten und bewirken eine effi-
ziente Reinigung des komplexen
Kanalsystems und die Entfernung
von Debris. Eine ungewollte Nach-
bearbeitung der Kanalanatomie ist
dabei ausgeschlossen, denn die
Polyamidspitze ist weicher als Den-
tin. Das Produkt ist steril verpackt
als Einmalinstrument (1 Größe, 1
Länge) erhältlich. TOP DEAL-Ange-
bote runden den Messeauftritt von
VDW ab. 7

Fokusprodukte 
Endodontie

VDW zeigt auf den Herbstmessen die Zukunft der 
Endodontie mit Antrieb und Schallspitze.

VDW GmbH
Tel.: 089 627340

www.vdw-dental.com

Stand: E44


