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n Mit dem neuen Lisa-Sterili -
sator bietet W&H anspruchs -
vollen Zahnarztpraxen ein
hochwertiges Gerät mit
höchster Effizienz: Die
neue Lisa verfügt nicht
nur über einen Farb-
Touchscreen mit inte-
grierter Navigations hilfe
und intuitiven Symbo -
len, der die tägliche Ar-
beit des Praxisteams
ein facher, schneller und 
effizienter gestaltet, son-
dern ebenso über zusätz-
lich optimierte Zyklus -
zeiten. Die patentierte
neuartige Eco Dry-Tech-
nologie passt die Trocknungs-
zeit an die Menge der Beladung
an, dadurch wird die Zykluszeit
verringert, die Lebensdauer der
Instrumente erhöht und der Ener-
gieverbrauch optimiert. 

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 Rückverfolgbarkeits -
system bestens an die Bedürf-
nisse der Zahnarztpraxen anpas-
sen lässt. Die neue Lisa Mobile
App ermöglicht die Überwachung
von bis zu vier Sterilisatoren mit
dem Smartphone oder Tablet in
Echtzeit – von jedem Ort in der
Praxis aus – und ermöglicht damit
mehr Sicherheit an der Nahtstelle

zwischen Sterilisationszyklus und
Patientenakte. 

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
ermöglicht den An-
schluss eines Wasser-

Aufbereitungssystems.
Dank der modularen Vorder-

füße kann Lisa auf schmalsten
Arbeitsflächen mit mindestens

45 Zentimetern Tiefe aufgestellt
oder dank der optimierten inter-
nen Luftzirku lation und des prakti-
schen Designs in einen Schrank
eingebaut werden.

Bei Kauf einer neuen Lisa Remote
gibt es 1.000 Euro für Ihren alten
Sterilisator. 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: D36

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 Endodontieprodukte fort.

Nordiska Dental AB
Tel.: 0211 5287166

www.nordiskadental.se

Stand: E32

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 Vista-
Cam iX HD, eine neue intraorale
HD-Kamera mit echter HD-Auf -
lösung, stufenlosem Autofokus
und mit Wechselkopfprinzip, so-
wie VistaPano S Ceph, ein Panora-
maröntgenge -rät mit Ceph-Modul
für zeitsparende Röntgenauf -
nahmen (laterale Ceph-Aufnahme
in 4,1 Sek., Panoramaaufnahme in
7 Sek.). 

Die S-Pan-Technologie, die Bil-
der in bestechender Klarheit und
allen für den Diagnostiker rele-
vanten Strukturen liefert, und die
Metallartefaktreduzierung tragen
zur außergewöhnlich guten Bild-
qualität bei. Dies spart Zeit und
vermeidet Wiederholungsaufnah-
men, da die S-Pan-Tech nologie
Fehlpositionierungen innerhalb
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.

n In Zusammenarbeit mit Prof.
Günay, Medizinische Hochschule
Hannover, entwickelte Komet
eine Neuheit innerhalb der Sonic -
Line: die Schallspitze SF10L/R für
die minimalinvasive Parodontal-
behandlung. Sie besticht durch
ihre ausgeklügelte Ösenform.
Während die Innenkante der Öse
ein besonders effektives Entfer-

nen von weichen und harten Be-
lägen ermöglicht, verhindert die
abgerundete Spitze des Arbeits-
teils das Verletzungsrisiko beim
Patienten. Die Glättung der Wur-
zeloberfläche ist innerhalb einer
geschlossenen und einer offenen
Paro-Behandlung möglich. Die Ar-
beitsform der SF10L/R passt sich
einer Vielzahl unterschiedlicher
Zahngeometrien an und ermög-
licht dadurch eine gründliche Rei-
nigung. Die Ergonomie des Instru-
ments wird durch eine rechte
(SF10R) und eine linke Variante
(SF10L) unterstrichen. 7

Schallspitze mit
Ösenform

Einfach gründlich – Wurzelglättung mit SF10L/R.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: C40

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

www.kometdental.de

Stand: A54
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Paronormal 
Activity. SF10, 
die Schallspitze 
einer neuen Art.

Die neue Schallspitze SF10 von Komet sorgt für ein fast 
über natürlich neues Arbeitsgefühl bei der Paro-Behandlung. 
Präzise, minimalinvasiv und dabei gleichzeitig mit großflächi-
gem Abtrag und exzellentem Ergebnis. Das Geheimnis liegt 
in der Ösenform der SF10: Eine abgerundete Spitze, die mit 
der Innenseite abträgt. Das Arbeitsteil schmiegt sich optimal 
an jede Wurzelform und minimiert das Verletzungsrisiko. 
Die neue SF10. Machen Sie sich bereit für eine paronormale 
Erfahrung.
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n Das innovative Kanisol Sys-
tem-Set dient zur manuellen Rei-
nigung, Desinfektion, Trocknung
und Pflege von luft-, wasser- und
ölführenden Kanälen in dentalen
Turbinen sowie Hand- und Win-
kelstücken. Die Aufbereitung 
erfolgt schnell und materialscho-
nend mit den vier Kanisol-
Sprays. Alle Sprays sind frei von
Aldehyden, Phenolen und quar-
tären 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 um-
fassende Sicherheit für Personal
und Patienten. Es wirkt innerhalb
von einer Minute bakterizid inkl.
MRSA, levurozid und tuberku -
lozid. Unbehüllte Viren (HBV, HCV,
HIV, BVDV, Influenza-, Vaccinia-

Viren) sowie Adeno- und Rota-
Viren werden mit Kanisol DES in
30 Sekunden inaktiviert. 

Mit dem Trocknungsspray Kani-
sol AIR werden alle Innenteile
schnell und effektiv getrocknet.
Die abschließende Pflege erfolgt
mit Kanisol OIL, das aufgrund 
seiner guten Hitzebeständigkeit
vor einer Dampf- oder Heißluft-
sterilisation verwendet werden
kann. 

Aufgrund der optimalen Schmie-
rung aller beweglichen Teile wird
Korrosion vermieden und die Le-
bensdauer der Übertragungsins -
trumente 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: A20

n Röntgen mit Speicherfolie
war noch nie so einfach:
Der äußerst kompakte
PSPIX 2 liefert mit nur ei-
nem Klick aussagekräf-
tige Intraoralaufnahmen
für eine zuverlässige Diag-
nose.

Das elegante, futuristische
Design des PSPIX 2 besticht
ebenso wie die kompakte
Größe des Scanners, der als
Single-User- oder Multi-User-
Variante an bis zu zehn Work-
stations benutzt werden
kann. Nach Wahl der Work-
station über den Farb-
touchscreen muss nur noch
die Speicherfolie eingegeben
werden – der restliche Arbeitsvor-
gang geschieht dank des intui -
tiven „Klicken & Scannen“-Kon-
zepts vollautomatisch. 

Aufgrund der realen Auflösung
von > 14 lp/mm werden in Sekun-
denschnelle detailreiche, scharfe
und kontrastreiche Intraoralauf-
nahmen bis zu 52 x 54 mm für

eine zuverlässige und präzise Di-
agnostik erzielt.

Ein hygienischer und reibungslo-
ser Scanvorgang muss kein
Wunschtraum mehr bleiben: Die
Folien sind in der Schutzhülle opti-
mal geschützt und können ein-

fach ohne Wechsel der Front-
platte eingegeben werden. Nach
der Behandlung werden sie mit
Reinigungstüchern gesäubert.
Aber auch der Scanner erlaubt
eine hygienische Reinigung: 
Die magnetischen Teile sind 
abnehmbar und können im
Thermodesinfektor gereinigt
werden; zudem sind optionale

autoklavierbare Zubehörteile er-
hältlich. 

Der Herbst lockt mit interes-
santen Angeboten für aus-
gewählte Acteon-Produkte
– u. a. PSPIX 2. Mehr Infos
sind erhält lich auf der 

Unternehmenswebsite
oder im Fach handel.7

Röntgen – hygienisch und 
einfach

PSPIX 2: Der kleinste Speicherfolienscanner auf dem Markt.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10

www.de.acteongroup.com

Stand: D46
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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 am 
Messestand B28 der id infotage
dental in München und erleben
Sie die Vorteile aller PluLine-Qua -
litätsprodukte. 7

Ready to use
Innovatives Wischtuchsystem ergänzt bewährtes 

PluLine-Portfolio.

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

www.pluradent.de

Stand: B28

n vision U, das exklusive Multime-
dia-System, wurde seit seiner Vor-
stellung ständig weiterentwickelt.
Die wichtigste Neuerung der Bau-
reihe 2015 ist, dass es ab sofort für
alle ULTRADENT Behandlungsein-
heiten angeboten wird. vision U
kann jetzt zu Geräten der Premium-
Klasse, der Kompakt-Klasse und
auch der easy-Klasse bestellt wer-
den.

Auch das System selbst wurde wei-
terentwickelt und bietet nun zu-
sätzlich erweiterte Hardware-Funk-
tionen an. Dazu gehört HD (High
Definition) für die hochauflösende
Darstellung von Bildern und Videos.
Der Entertainment-Modus reali-
siert damit Bilder und Videos in Full
HD. Um das nutzen zu können,
wurde ein neuer HDMI Eingang ge-
schaffen, der nun die Möglichkeit
bietet, externe Geräte und Bildquel-
len wie BluRay-Player, PCs, Laptops
oder Spielkonsolen (z.B. Playsta-
tion) anzuschließen. Außerdem
wurde der Kamera-Workflow ver-
einfacht und optimiert. Die Kamera
lässt sich über den Fußanlasser be-
quem steuern und kann mit exter-
nen Geräten, wie dem Praxis-Com-
puter, direkt verbunden werden.
Das interaktive Multimedia-System
mit einem 21,5 Zoll großen Multi-
Touch-Screen lässt sich so schnell

bedienen wie ein iPad. Die hoch-
auflösende Intraoralkamera mit Au-
tofokus, die zum System gehört,
hat eine integrierte Scan-Software
und kann Bar- und QR-Codes lesen.
So werden z.B. die verwendeten
Materialien oder Instrumente nach
der Sterilisation im System schnell
erfasst. Auch ein interaktiver 2-D-
und 3-D-Röntgen-Viewer ist bei vi-
sion U mit an Bord, deren Bilder sich
mit zwei Fingern in allen 3 Dimen-
sionen bewegen lassen.

Eine besondere Funktion bietet 
vision U mit der Aufzeichnung aller
Daten vor, während und nach der

Behandlung. Das vereinfacht ein
Qualitätsmanagement und bedeu-
tet für die Praxis mehr Sicherheit.
Arbeitsschritte, zum Beispiel im Be-
reich der Hygiene, können so direkt
an der Einheit angezeigt werden,
jede Helferin weiß damit genau was
zu tun ist und kann die Maßnahmen
nach der Durchführung per Klick
bestätigen.7

Digitale Faszination
Vielseitiges Multimedia-System für alle ULTRADENT-Einheiten verfübar.

ULTRADENT Dental-Medizini-
sche Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: B19

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 ver -
dichteten Nanostruktur garantiert
Ceramage UP höchste Abrasions-
beständigkeit, 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: G21

nKünstliche Zähne sollen eine stim-
mige Funktionalität garantieren 
und gleichzeitig natürlich aussehen.
Genios Front- und Seitenzähne 
von DENTSPLY verbinden optimale
Funktion und lebendige Ästhetik,
gleichermaßen bei Totalprothese
oder Kombiarbeit. Die bewährten
Varianten werden jetzt durch Genios
A Chic und Genios A Dynamic er-
gänzt – insgesamt zwölf neue Front-
zahnformen. Die neuen Frontzahn-
garnituren Genios A Chic bestechen
durch jugendlichere und weichere
Schneiden, die ihnen eine herausra-
gende Ästhetik verleihen. Die abra-

siven Genios A Dynamic Frontzähne
zeichnen sich durch eine besondere
Alterungscharakteristik aus. Bei die-
sen Zahnformen muss die flache
Eckzahnführung nicht mehr auf-
wendig eingeschliffen werden, weil
sie durch die Prothesenzähne be-
reits vorbereitet ist. Genios-Zähne
werden auf der Grundlage eines
hochwertigen Materials hergestellt,
das keine anorganischen Füllstoffe
enthält. Die hochvernetzten Co-Po-
lymere des INPEN Werkstoffes (in-
terpenetriertes Polymer-Netzwerk)
sind für dessen hohe Abrasionsfes-
tigkeit verantwortlich. Deshalb sind
Prothesen aus diesem Material sehr
langlebig. Sie weisen eine äußerst
geringe Plaqueaffinität, hohe Farb-
stabilität und optimale Verbundfes-
tigkeit auf und sind zudem hervorra-
gend craquelébeständig.7

DeguDent GmbH
Tel.: 06181 5950

www.degudent.de

Stand: D22

Umfangreiches 
Sortiment

Neue Genios-Frontzähne für einzigartig 
naturgetreue Ästhetik.
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n In der Praxis ist nichts so kost-
bar wie Zeit. Die Abrechnungs-
software LinuDent bewältigt alle
Anforderungen des täglichen Pra-
xisalltags und bietet mit ihren
Funktionen erheblichen Zeitge-
winn, z.B. bei der automatischen,
rechtssicheren Dokumentation in
der Karteikarte, den Online-Ab-
rechnungen mit Prüf routinen be-
reits bei der Eingabe sowie bei
vielen weiteren Protokollen und
Auswertungen, die den aktuellen

wirtschaftlichen Stand der Praxis
wiedergeben. 

Die Software archiviert und ver-
waltet Dokumente, wie z.B. digi-
tale Röntgenaufnahmen und Bil-
der von intra- und extraoralen
Kameras, patientenbezogen. Kos-
tenpläne, Rechnungen und Re-
zepte werden automatisch abge-
legt und können zur Ansicht, zur
Bearbeitung oder zum Druck je-
derzeit wieder aufgerufen wer-

den. Der Terminkalender ist eine
leistungsstarke Funktion, um die
Terminplanung der Praxis zu
durchleuchten. Die Terminver-
gabe erfolgt dabei als Einzelter-
min oder als Terminkette. Zudem
kann die professionelle Praxis-
software individuell, je nach Pra-
xisbedarf, um fachspezifische Zu-
satzmodule erweitert werden
(Aufgabenmanager, Hygiene-
buch, BWA Cockpit, etc.).

Die Multifunktionsfähigkeit von 
LinuDent ist einzigartig. Sie er-
möglicht alle Anforderungen des
täglichen Praxisalltags ohne Hek-
tik schnell und einfach zu erle -
digen. Kein Stau bei der Eingabe
von Leistungen, Planungen, KVK
usw. Der Aufruf mehrerer Patien-
ten, Dokumente oder Programm-
funktionen erleichtert den Praxis-
ablauf 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: F01

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: D12

nDas wohlschmeckende Pul-
ver befreit die Zähne supra-
gingival von Belägen, Plaque
und Verfärbungen. Gleich-
zeitig kann es dabei sub-
gingival eingesetzt wer-
den, 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 Mi-
kron und seinem Inhaltsstoff Ery-
thritol zurückzuführen. Erythritol 
ist ein bewährter Zuckerersatzstoff,
den der Patient dank seines süß -
lichen Geschmackes als angenehm
und wohlschmeckend empfindet.
Perfektioniert wird die Wirkung 
des Pulvers in der PZR mit dem Ein-
satz von EMS-Geräten wie dem
AIR-FLOW Master, dem AIR-FLOW 
Master Piezon oder dem AIR-FLOW
handy 3.0. Ein präziser Pulver  -
strahl ermöglicht eine effiziente
und sanfte Behandlung. Eine der -
artig wirkungsvolle und dennoch

schmerzfreie Behandlung ist
die ideale Voraussetzung da-
für, Patienten langfristig an die

eigene Praxis zu binden.
Denn zu einer komfortab-

len Behandlung kom-
men Patienten gern
und jederzeit wieder.

EMS bietet Zahnärzten
bzw. den Prophylaxe-
Teams kostenlos die
Möglichkeit, das Pulver
und ein passendes
EMS-Gerät in der eige-
nen Praxis auszupro-

bieren 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. 

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

www.ems-dent.com

Stand: A12

n Mit dem HYDRIM® C61wd G4
bietet SciCan nun auch ei-
nen kompakten, internet -
fähigen Thermodesinfektor
als Tischgerät an, der einfach
und zugleich sicher in der 
Anwendung ist. Der neue
Thermodesinfektor ist aus
robustem Edelstahl ge-
fertigt. Trotz seiner ge-
ringen Größe bietet
der HYDRIM® C61wd
G4 eine geräu-
mige Waschkam-
mer mit Platz für
sechs große Instrumentenkas-
setten.

Eine Besonderheit des HYDRIM®

C61wd G4 sind die innovativen,
interaktiven Möglichkeiten der
G4-Technologie von SciCan. Über
den Farb-Touchscreen ist die Be-
dienung des Gerätes besonders
einfach und übersichtlich. Der 
HYDRIM kann über einen inte-
grierten Ethernet-Port direkt mit
dem Praxisnetzwerk verbunden
werden. Online haben Benutzer

Zugang zum Webportal
des Gerätes, auf dem aktuelle 
und vergangene Zyklusdaten
einge sehen werden können. Zur
Optimierung der Praxisabläufe
kann der HYDRIM außerdem 
darauf konfiguriert werden, per 
E-Mail Zyklusinformationen oder
eventuelle Fehlermeldungen di-
rekt an Praxismitarbeiter oder
Servicetechniker zu übermitteln.
Das Ersetzen der patentierten
Reinigungslösung ist sehr leicht,

die Softpackung mit 
der Flüssigkeit wird nur
platzsparend seitlich im
Gerät eingesetzt. Zwei
Wascharme mit ein -
gebauten Rotationssen -
soren garantieren ein
kontrolliertes Verfahren
mit einem validierbaren
Reinigungsergebnis. 
Mit verschiedenen Reini-
gungs- und Desinfekti-
onsprogrammen können

eine gründliche Reinigung
sowie eine thermische Desin-

fektion bei 93 °C erfolgen. Der
HYDRIM® C61wd G4 ist konform
zu den grundlegenden Anfor -
derungen der EU-Richtlinie 93/42
und den internationalen Stan-
dards ISO 15883-1/-2. 7

Interaktiv und einfach thermisch
desinfizieren

Kompakt, praktisch, gut – der neue Thermodesinfektor HYDRIM® C61wd G4 
bietet interaktive Möglichkeiten.

SciCan GmbH 
Tel.: 07561 98343-0

www.scican.de

Stand: D60
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ALPRO MEDICAL GMBH 

Sicher durch die 
Praxisbegehung

„Fit für die Praxis-
begehung“

28. Oktober 2015 

ID München
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n Die Kostenersparnis, die
eine fortschrittliche und ganz-
heitliche Konzeption in Bezug
auf das Thema Wasser für eine
Zahnarztpraxis erzielen kann,
ist in der Branche weitgehend
unbekannt. Die Wasserhy-
giene spielt bei der Ausgaben-
reduktion eine tragende Rolle,
da sie sämtliche wasserfüh-
rende Bereiche einer zahn-
medizinischen Einrichtung
technisch wie rechtlich be-
rührt. 

Alte, aber hochwertige Den-
taleinheiten, die über keine
durch die Trinkwasserverord-
nung geforderte Sicherungs-
einrichtung gemäß DIN EN
1717 verfügen, müssen durch
aktuelle Modelle ersetzt wer-
den, da nicht abgesicherte Ein-
heiten nicht mehr betrieben wer-
den 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 be-

trieben werden. Fehlende
Wasserproben werden nach-
verlangt, Einheiten ohne 
Sicherungseinrichtung ge-
schlossen. 

Durch den Einsatz von BLUE
SAFETY-Produkten in einer
Praxis mit fünf Behandlungs-
einheiten können sich jähr-
lich Kosten einsparen lassen:
Beispielsweise, wenn es da-
rum geht, alte Behandlungs-
einheiten konform mit der
Trinkwasserverordnung zu
betreiben. Mit geeigneten
technischen Möglichkeiten
lässt sich so eine kurzfristige
Investition in eine neue Den-
taleinheit vermeiden. 7

Geldersparnis mit 
Wasserhygiene

Produkte von BLUE SAFETY bewahren Praxen 
vor teuren Neukäufen. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233

www.bluesafety.com

Stand: E22

n Die Vorteile der VALO Cordless-
Polymerisationsleuchte begeis-
tern schon lange – jetzt ist diese
Leuchte noch attraktiver gewor-
den: Beleben Sie Ihre Praxis mit
den neuen VALO-Farben, abge-
stimmt auf Ihr Praxis-Farbkon-
zept, oder lassen Sie sich einfach
von Ihrer Lieblingsfarbe leiten:
Graphite, Gold, Fuchsia und Teal –
sowie das klassische Schwarz –
stehen zur Wahl.

Alle bieten die bekannte hohe
VALO-Qualität, sind hoch leis-
tungsfähig und praxisgerecht ge-
staltet. Drei Aushärte-Modi (1.000 /
1.400 / 3.200 mW/cm²) erfüllen die
Forderung der Fachleute nach
leistungsstarker Lichtpolymerisa-
tion. Breitband-LEDs mit Wellen-
längen von 395–480 nm stellen 
sicher, dass alle lichthärtenden
Kunststoffe zuverlässig ausgehär-
tet werden. Die Leuchten sind

kaum länger als eine Zahnbürste
und ebenso handlich. Der kleine
Kopf ermöglicht das Erreichen je-
den Mundbereiches. Eine Spezial-
glas-Linse bündelt das Licht und
bringt den homogenen Lichtstrahl
auch in die Tiefe einer Kavität.

Der Leuchtenkörper besteht aus
massivem Aluminium mit saphir-
harter, kratzfester Eloxierung und
Teflon-Versiegelung. Durch inno-
vative Batterie-Technologie und
besonders energieeffiziente LEDs
ist ein voluminöser, schwerer
Akku unnötig; verwendet werden
kleine, preiswerte Lithium-Eisen -
phosphat-Batterien (LiFePO4); die
schnell geladen sind und Power
für ca. 1 Woche (ca. 400 Zyklen)
geben.

Profitieren Sie von den inte -
ressanten Messe-Angeboten am
Ultradent-Stand! 7

Farbenfrohe Polymerisation
VALO Cordless COLOR: Spitzentechnik war nie so attraktiv.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15

www.ultradent.com

Stand: E03
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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 Produkt -
eigenschaften. 

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 
Vibration 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 
herausragende Lichtleistung und 
der 3-Düsen-Spray-Kühlung. Das
blend freie Licht fokussiert her -
vorragend auf Bohrer und Präpa-
rationsstelle. 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.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: G27

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. n Eine große Besonderheit von

Varios Combi Pro ist die komplette
Trennung der medienführenden
Kanäle vom Steuergerät, wodurch
eine äußerst geringe Störanfällig-
keit und eine höchst unkompli-
zierte Wartung realisiert werden.
Hier zu trägt auch der Selbstreini-
gungsmodus für die Ultraschall-
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 Ent-
nahme aus dem Gerät automa-
tisch aktiviert und das Gerät schal-
tet sofort nach Entnahme eines
Handstücks in den jeweiligen Mo-
dus. Serienmäßig ist Varios Combi
Pro mit einem ergonomischen
Multi-Funktions-Fußschalter aus-
gestattet 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: D12

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

Pulverstrahl gerät vor, das keine Wünsche offen lässt.

n Das gemeinsam mit einer Ex-
pertengruppe entwickelte Essen-
tia von GC stellt einen Paradig-
menwechsel in der restaurativen
Zahnheilkunde dar: Als innovati-
ves Farbkonzept bricht es auf 
einfache und mutige Weise mit
bekannten Konventionen und
setzt nicht mehr auf die traditio-
nellen VITA-Farben, sondern steht
für die reine Essenz hochwertiger
Schichtarbeiten. Mit nur sieben
Spritzen, basierend auf drei ein-
zigartigen Kompositionen, bietet
GC Essentia eine einfache und

gleichzeitig zuverlässige Lösung
für alle ästhetischen Res tau -
rationen.

Mit GC Essentia können Anwen-
der einen mutigen Weg beschrei-
ten: einfach ihrer Intuition fol-
gen!7

Einfach ästhetisch
Intuitive Lösungen in der Restauration mit GC Essentia.

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0

www.germany.gceurope.com

Stand: B56

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-medical.de

Stand: A40
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n Sie verfügen über beste Bildqua-
lität bei geringst möglicher Dosis
und überzeugen in Handhabung
und Funktionalität: die erfolgrei-
chen digitalen Röntgengeräte der
ORTHOPHOS-Familie. Sirona hat
mittlerweile mehr als 100.000
Stück davon installiert. Gerade ist
die Auslieferung des jüngsten Fa-
milienmitglieds gestartet: Der
ORTHOPHOS SL sorgt dank innova-

tiver Technologien für präzise
Röntgen ergebnisse bei geringst -
möglicher Dosis. Das 3-D-Hybrid-
gerät ORTHOPHOS SL ist mit den
Volumengrößen 5x5,5cm, 8x8cm
und 11 x 10 cm erhältlich. Sein
neuer Direct-Conversion-Sensor
(DCS) wandelt Röntgenstrahlung
nicht erst in Licht, sondern direkt in
elektrische Signale um. Die somit
entstehende höhere Ausbeute an

Bildinformationen sorgt für eine
unvergleichliche Zeichenschärfe
und somit bessere Bildqualität von
Panoramaaufnahmen. Außerdem
erzeugt das rekonstruktive Sharp-
Layer-Verfahren bei einem Umlauf
mehrere Tausend Einzelprojektio-
nen, die aus verschiedenen Win-
keln aufgenommen werden und
die individuellen morphologischen
Gegebenheiten zeichenscharf ab-
bilden. Auch im 3-D-Modus er-
möglichen zahlreiche Verbesse-
rungen eine hervorragende
Bildqualität. Mit dem ORTHOPHOS-
Röntgensystem und der intuitiv
bedienbaren Röntgensoftware 
SIDEXIS 4 können Zahnärzte Im-
plantationen simultan prothetisch
und chirurgisch planen sowie alle
Vorteile einer zentral gefertigten
oder mit CEREC hergestellten
hochpräzisen Bohrschablone nut-
zen. 7

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.de

Stand: A42

www.vision-u.de

Eugen-Sänger-Ring 10 
85649 Brunnthal

Tel.: +49 89 42 09 92-0 
Fax: +49 89 42 09 92-50

info@ultradent.de 
www.ultradent.de

Ultradent Dental- 
Medizinische Geräte  
GmbH & Co. KG

Wie kaum einem anderen Unterneh- 

men ist es ULTRADENT gelungen,  

ganze Generationen von Zahnärzten  

zu begeistern. Wir legen in jede unserer 

anspruchsvollen Behandlungseinheiten 

höchste Kompetenz.

Lassen auch Sie sich von unserer  

genialen Kombination aus Innovation, 

Qualität, Ergonomie und Ästhetik  

faszinieren. 

Es war niemals einfacher, Investitions- 

sicherheit in Ihre Praxisausstattung zu 

bringen.

Ab sofort können Sie jede Behand-

lungseinheit inklusive vision U  

erwerben: dem revolutionären  

Multimedia-System in Full-HD.

100%  MADE IN  GERMANY*

BEHANDELN IN 
BESTFORM
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*Das Besondere bei ULTRADENT:  
Unsere Behandlungseinheiten  
werden vollständig in  
Deutschland produziert  
und aus hochqualitativen  
Bauteilen zusammengesetzt.

Besuchen Sie uns auf der  
infodental München am Stand B19

ANZEIGE

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) 
direkt in den Sulkus appliziert. 
Zur Ausbringung der Paste kön-
nen handelsübliche Applikator-
pistolen verwendet werden. Auf-
grund der komfortablen, direkten
Applikation und speziellen Wirk-
stoffen gelingt die Gingivaretrak-
tion mit Re-Cord bis zu 50 Prozent
schneller. Eine Lokalanästhesie ist
in den meisten Fällen nicht erfor-
derlich.

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 Präparatio-
nen ist hingegen eine Kombina-
tion von Faden und Retraktions-
paste möglich. Das Abdecken des
Retraktionsfadens mit der Re-
Cord Paste minimiert das Blu-
tungsrisiko. 

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: A20

Digitales Röntgen noch 
vielfältiger

Dank innovativer Technologie bietet der ORTHOPOS SL erweiterte diagnostische 
Möglichkeiten.


