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� 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. �

Desinfektion ohne
QAV und Alkohol

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

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0

www.alpro-medical.de

Stand: E63

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

Neu ins Produktprogramm aufge-
nommen wurden 7,3 mm kurze
Implantate. Diese sind für Fälle mit
eingeschränktem Knochenange-
bot geeignet und erweitern das In-

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

Die neuen Abutments erlauben 
ästhetische zementierte Rekon-
struktionen. Ihr Austrittsprofil ist
formkongruent mit dem der neuen
Gingivaformer und Abformpfosten
offener und geschlossener Löffel.
Gleichzeitig wurde vom Hersteller
die iSy®-Implantatbasis auch für

definitive Versorgungen freigege-
ben. Durch diese Erweiterungen
stehen dem Behandlungsteam
nun noch mehr Optionen offen –
und dies unter voller Beibehaltung
des ursprünglichen Konzepts und
dessen Vorteilen an Einfachheit
und Effizienz.

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

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

iSy by CAMLOG
CAMLOG Vertriebs GmbH

Tel.: 07044 9445-100

www.isy-implant.de

Stand: B18

� 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. �

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: E54

� Das REITEL ROTOCLEAN EASY 
aus robustem Edelstahl ist ein 
Reinigungsgerät für die manuelle
mechanische Vorreinigung von 
Instrumenten und zahnärztlichen
Werkzeugen. In einem Desinfekti-
onsbad laufen zwei rotierende Bürs-
ten und entfernen festsitzende 
Blut-, Sekret- und Konkrementreste.
Die nachträgliche Reinigung von 
organischen Resten wird somit 
vermieden und der Arbeitsablauf
kann optimal und nach RKI-Richtli-
nien fortlaufend durchgeführt wer-
den. Das Reinigungsbürstenset des 

ROTOCLEAN EASY besteht aus zwei
bis zu 50-mal desinfizier- und ste-
rilisierbaren Bürsten. Eine Bürste
mit Aussparung und eine Bürste
mit erweitertem Durchmesser.
Die Bürsten reinigen auch
schwer zugängliche Stellen.
Der direkte Kontakt mit konta-
minierten Stellen, der durch die
Verwendung von Handbürsten
stattfindet, fällt dadurch weg.

Die Schutzscheibe und die opti-
mierte Drehzahl der Bürsten bieten
besondere Sicherheit vor spritzen-
der Desinfektionsflüssigkeit. Die
Spritzschutzscheibe dient gleichzei-
tig als Deckel und verhindert ein
Ausgasen der Flüssigkeit. Ein auto-
matischer Sicherheitsstopp verhin-
dert das Weiterdrehen bei verse-
hentlichem Handeingriff zwischen
den Bürsten.  �

Effektive
Instrumenten reinigung

REITEL ROTOCLEAN EASY sorgt für Sauberkeit 
und Sicherheit.

REITEL Feinwerktechnik
GmbH
Tel.: 05472 94320

www.reitel.com 

Stand: B25
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Paronormal 
Activity. SF10, 
die Schallspitze 
einer neuen Art.

www.kometdental.de

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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ANZEIGE

� Mit Pluraseptol und Pluraseptol
Cleaner hat Pluradent seine Quali-
tätsmarke PluLine jetzt um ein
kraftvolles Doppelpack erweitert,
das zur Werterhaltung von Ab-
saugsystemen beiträgt sowie
Keime in Absauganlagen umfas-
send und nachhaltig beseitigt.
Beide Konzentrate sind aldehyd-
frei und können aufgrund der 
geprüften Materialverträglichkeit
uneingeschränkt für alle Absaug-

anlagen in dentalen Behandlungs-
einheiten genutzt werden. 

Ein besonderes Extra ist die offi-
zielle Sirona-Werksfreigabe. Zur
Sicherstellung des hohen Hygie-
nestandards in der Zahnarztpraxis
empfiehlt das Unternehmen den
täglichen Einsatz des innovativen
Absauganlagen-Desinfektionsrei-
nigers Pluraseptol. Das Präparat
arbeitet nahezu schaumfrei, um-

weltschonend und dazu äußerst
wirtschaftlich durch seinen gerin-
gen Materialeinsatz. Bereits ab ei-
ner Einwirkzeit von nur fünf Minu-
ten gewährleistet es ein breites
Wirkungsspektrum. Das Produkt
ist beim Verband für Angewandte
Hygiene (VAH) gelistet.  Bei beson-
ders starken Verschmutzungen,
längeren Stillstandzeiten sowie
zur wöchentlichen Intensivreini-
gung kommt zusätzlich der Ab-
sauganlagen-Reiniger Pluraseptol
Cleaner zum Einsatz. Als zuverläs-
siger Begleiter ergänzt er den 
Desinfektionsreiniger ideal und
verhindert bei regelmäßiger An-
wendung Belagsbildung und Ver-
stopfungen der Schläuche und
Abflussleitungen. Beide Reiniger
sind als 2,5-Liter-Flasche inklusive
Dosierkappe erhältlich. Plurasep-
tol ist ein Produkt der Pluradent-
Qualitätsmarke PluLine, welche
höchste Qualität zum optimalen
Preis verspricht. �

Mit doppelter Kraft 
gegen Keime

Pluradent bietet zwei neue Mittel zur Reinigung und 
Desinfektion von Absauganlagen.

� Die dentale Sedierung mit
Lachgas hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr positiv ent-
wickelt. Neben den Vorteilen
der Methode spielen hierbei
auch die Sicherheiten und das
intuitive Bedienen der Lachgas-
systeme eine entscheidende
Rolle. In den exklusiv bei BIEWER
medical erhältlichen Gerätesys-
temwagen der Serie sedaflow®

sind alle Bestandteile, die für
eine Lachgassedierung not -
wendig sind, sicher und effizient
untergebracht: die Flowmeter
(digital oder analog) vom US-
Premium-Hersteller Accutron
zum Mischen von Sauerstoff
und Lachgas, die medizinischen
Gase (je 10-Liter-Flaschen) so-
wie der Anschluss für das
Patientenschlauchsystem
mit Absaugung und den un-
vergleichlichen Accutron-
Nasenmasken. Die Systemwa-
gen der Linie sedaflow® werden
stetig weiterentwickelt und sind
in allen gängigen RAL-Farben er-
hältlich oder können auf Wunsch

im Praxisdesign optisch individua-
lisiert werden.

Der sedaflow® slimline ist mit 40
Zentimetern Breite ein äußerst
schmales Modell, das sich durch
seine abgerundeten Ecken und
die Flügeltüren optisch in jede
moderne Zahnarztpraxis einfügt.
Viele begeisterte Zahnärzte nut-
zen den sedaflow® slimline mit
dem digitalen Flowmeter von Ac-
cutron, das einzigartige Vorteile
bietet: eine überaus deutliche und
klare Anzeige aller wichtigen Pa-
rameter, Steuerung der Sedierung
über die Veränderung der Lach-
gaskonzentration bei konstantem
Gesamt-Flow, wichtige automati-
sierte Funktions- und Sicherheits-
tests sowie eine effiziente Aus-
wertungsfunktion. �

All-in-one-System zur 
Lachgasbehandlung

Gerätesystemwagen von BIEWER medical beherbergen alle wichtigen Elemente 
der Lachgassedierung.

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

www.pluradent.de

Stand: B34, B35, B36

BIEWER medical 
Medizinprodukte
Tel.: 0261 98829060

www.biewer-medical.com

Stand: E19
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Dreve Store
Alle Produkte.

Jederzeit.

www.shop.dreve.de

Halle 4, Stand Nr. 4D52
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� 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. �

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: A60

� 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. �

Geldersparnis mit 
Wasserhygiene

Produkte von BLUE SAFETY bewahren Praxen 
vor teuren Neukäufen. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233

www.bluesafety.com

Stand: Foyer/74
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Die Spiegelscheibe von EverClear  rotiert, angetrieben von 
patentiertem Mikromotor, mit 15.000 U/min. 
Bohrstaub und Spraynebel werden einfach weggeschleudert.

Sie sehen, was Sie sehen wollen  immer!

I.DENT Vertrieb Goldstein
Kagerbauerstr. 60 
82049 Pullach 

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

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

EverClear  ist ausbalanciert und handlich und selbstverständlich 
100% autoklavierbar.

EverClear   und Sie haben die Präparation immer klar im Blick!

Besuchen Sie uns in
Halle 4 am Stand A22

EverClear
der revolutionäre Mundspiegel!

ANZEIGE

Behandlungseinheiten von 
Sirona stehen für optimalen Kom-
fort sowie maximale Behandlungs-
effizienz. Um die Abläufe einer Be-
handlung zu optimieren, sind in 
die Behandlungseinheit TENEO
zahlreiche Funktionen integriert,
für die sonst zusätzli-
che Geräte, Fußschal-
ter oder spezielle Be-
handlungszimmer nötig
sind. 

Bei TENEO hat Sirona das
Konzept der digitalen Integra-
tion konsequent realisiert:
Die Behandlungseinheit
ist mit speziellen Featu-
res 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 Behandlungseinheit – ist

das Endo-Winkelstück mit LED-
Licht. Es erlaubt eine verbesserte

Sicht auf den Behandlungsbe-
reich und gibt dem Behandler

noch mehr Sicherheit. 

„TENEO ist eine Behand-
lungseinheit der neuen Ge-
neration. Durch die Integra-

tion vieler Funktionen, für die
sonst Zusatzgeräte nötig sind,
durch die digitale Steuerung der

Abläufe sowie durch die Einbin-
dung in praxisinterne Netzwerke
wird die Behandlungseinheit im-
mer mehr zum Mittelpunkt der
zahnärztlichen Praxis“, erklärt 
Susanne Schmidinger, Leiterin Pro-
duktmanagement Behandlungs-
einheiten bei Sirona. „Die Behand-
lungseinheiten werden dank ihres
außergewöhnlichen Designs zu ei-
nem Statement der Praxis. Sie sind
bedienerfreundlicher denn je und
langlebig. Digitale Technologien
sorgen für noch mehr Wirtschaft-
lichkeit und bieten außerdem die
Sicherheit, auch in Zukunft von in-
novativer Technologie zu profitie-
ren.“ 

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: C52, D51

Das 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
Zahnfleischtaschen zu
entfernen und Implan-
tate gründlich zu reini-
gen. Eine anschlie-
ßende Politur 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 süß lichen
Geschmackes als angenehm und
wohlschmeckend empfindet. Per-
fektioniert 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
dafür, Patienten langfristig

an die eigene Praxis 
zu binden. Denn zu 
einer komfortablen
Behandlung kommen
Patienten gern und je-
derzeit wieder.

EMS bietet Zahnärz-
ten bzw. den Prophy-
laxe-Teams kostenlos
die Möglichkeit, das
Pulver und ein pas-
sendes EMS-Gerät in
der eigenen Praxis

auszuprobieren und in seiner
Wirkungsweise direkt an sich selbst
zu testen. Für die Terminvereinba-
rung zu einer Vorführung in der Pra-
xis genügt ein Besuch auf dem
Messestand oder ein Anruf in Mün-
chen – ganz nach dem Motto: „Pro-
bieren geht über Studieren.“ 

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: C32

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

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

größerer Kavitäten, während der
Pen eine äußerst effektive Dosie-
rung erlaubt.

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

Hohe Haftkraft
Neues Bondingsystem mit selbstverstärkender 3-D-Monomer-Technologie.

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: E62
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� Die innovative Low Dose Tech-
nology™ (LDT) des KaVo ORTHO-
PANTOMOGRAPH® OP300 Maxio
erlaubt jetzt die Anfertigung von 
3-D-Aufnahmen mit signifikant
geringerer Strahlendosis. Dosis-
werte von bis zu einem Fünftel ei-
ner Standard-2-D-Panoramaauf-
nahme können erreicht werden.
Fünf verfügbare Volumengrößen
von 5 x Ø5 cm bis 13 x Ø15 cm 
erweitern den diagnostischen
Anwendungsbereich und bieten
Lösungen für nahezu alle zahn-
medizinischen Fragestellungen.
Das Volumen von 8 x Ø15 cm er-
laubt bei spezifischer Positionie-
rung eine 3-D-Aufnahme mit glei-
chem diagnostischem Umfang
einer 2-D-Panoramaaufnahme un-
ter 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 Metallartefakten
(MAR) entfernt störende Einflüsse
von Streustrahlen durch metalli-
sche Objekte. Zusammen mit dem
Endo-Modus mit einer Voxelgröße

von nur 85μm werden so ideale Ver-
hältnisse für die Beurteilung von
Wurzelkanälen geschaffen. Die be-
währte SmartScout™-Technologie
mit freier Volumenpositionierung
und zwei Vorschaubildern ermög-
licht eine exakte Ausrichtung des
Aufnahmevolumens auf die Be-
fundregion. Im 2-D-Bereich sorgt
die Multilayer-Funktion bei Panora-
maaufnahmen mit fünf Bildschich-
ten in nur einem Umlauf für maxi-
male diagnostische Information.
Zusätzliche Funktionen wie ADC
(Automatic Dose Control) und ASC
(Automatic Spine Control) passen
die Aufnahmewerte an die anato-

mischen Verhältnisse des Schädels
an und sorgen so für bestmögliche
Bildqualität bei geringstmöglicher
Dosis. AFC (Automatic Facial Con-
tour) erlaubt die individuelle An -
passung des Aufnahmefeldes 
bei Fernröntgenaufnahmen an die
Schädelgröße sowie die Befundre-
gion und reduziert auch hier die Pa-
tientendosis. Das völlig neu überar-
beitete Bedienpanel mit schnell
erlernbaren Funktionen bietet ei-
nen intuitiven Workflow in der tägli-
chen Anwendung. Ein intelligentes
Positionierungskonzept mit bis 
zu zehn Laservisieren und einer sta-
bilen 5-Punkt-Patientenfixierung 
gewährleistet konstant gute Bild -
ergebnisse. Die Aufrüstbarkeit des
KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH®

OP300 Maxio von der 2-D-Panora-
mavariante zu 3-D und/oder Fern-
röntgenausführung macht das Sys-
tem auch aus wirtschaftlicher Sicht
zu einer wertvollen Komponente je-
der Zahnarztpraxis. �

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: C12, D13

� 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.
Aufgrund der komfortablen,
direkten Applikation und spe-
ziellen Wirkstoffen gelingt die
Gingivaretraktion mit Re-Cord
bis zu 50 Prozent schneller.
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 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. �

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: A60

Signifikant reduzierte 
Strahlendosis

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



�Aushärtung? Aufhellung? Trans -
illumination? Die Radii Plus kann
all das. Die Verwandlung ge-
schieht durch ein simples Abzie-
hen und Aufstecken des LED-Auf-
satzes. Das leicht aufzurüstende
Design bietet unbegrenztes Po-
tenzial, wodurch die Polymerisa -
tionslampe von SDI eine ausge-
zeichnete Investition darstellt. 

So bietet die Inno-
vation eine hohe
Lichtleistung von
1.500 mW/cm2, und
je höher die Licht-
leistung, desto mehr
Licht kann in die Tiefe drin-
gen und so eine vollstän-
dige Tiefenaushärtung des
Restaurationsmaterials errei-
chen. Jedes Teil der Radii Plus,
selbst der Akku, kann durch
Steckverbindung und Gewinde
aufgesetzt oder entfernt werden
und so zum Beispiel durch ein Er-
satzteil ausgetauscht werden. Die
Polymerisationslampe muss nicht
ständig wieder aufgeladen wer-
den, sondern kann mit einer Ak-
kuladung für 1.200 Anwendungen
zu jeweils 10 Sekunden ver-
wendet werden. Das
Handstück des Geräts

ist kabellos. Dies garantiert unein-
geschränkte Bewegungsfreiheit
und Kontrolle. Im Gegensatz zu
anderen LED-Lampen benötigt

die Radii Plus keinen Ventilator.
Durch eine spezielle Technologie
wird die abstrahlende Wärme re-
duziert. Die perfekt sitzenden Ein-
weg-Schutzhüllen bieten einen
guten Schutz vor Kontamination. 

Mit dem eingebauten Radiometer
kann die Funktionalität der Lampe
jederzeit überprüft werden. Das
ergonomische Leichtgewicht (nur
177 Gramm) minimiert die Ermü-
dung und maximiert den Komfort
des Anwenders. Der Kopf der 
Radii Plus kann um 360° in jede
gerade benötigte Position gedreht
werden. Obere Quadranten sind
somit leicht zu erreichen. Der
kleine Kopf und das schlanke De-
sign des Geräts ermöglichen es
dem Anwender, auch posteriore
Bereiche mühelos zu versorgen.
Dies ist besonders vorteilhaft bei
der Behandlung von Kindern. �
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� CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu
betäuben. Das Geheimnis ist intelli-
gentes und sanftes Verabreichen
von Lokalanästhetika. Ein langsa-
mer Fluss zu Beginn verhindert den
Schmerz, der entsteht, wenn ein
Depot zu schnell gelegt wird. Selbst
palatinale Injektionen können vor-
genommen werden, ohne dass der
Patient Unbehagen oder Schmerz
empfindet. Der Griff um das Hand-
stück verbessert die Taktilität und
ermöglicht während der Injektion
eine entspannte und ergonomi-
sche Haltung. Es sind keine Finger-
kräfte nötig, sodass eine Belastung
von Muskeln und Gelenken vermie-
den wird. Durch die Möglichkeit 
einer guten Fingerstütze kann die
Kanüle während der Injektion voll-
kommen still an einer Stelle gehal-
ten werden. Ein Instrument für alle
odontologischen Lokalbetäubun-

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

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

Schmerzfreie Injektion
Das clevere System CALAJECT™ fördert das 

Patientenvertrauen.

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

www.ronvig.com

Stand: A22

� 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. �

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: C80

Multifunktionales Licht
Radii Plus ist mehr als nur eine leistungsstarke LED-Polymerisationslampe.

SDI Germany GmbH
Tel.: 0800 1005759

www.sdi.com

Stand: B45

� Praxislabore aufge-
passt! CeraFusion ist das
weltweit erste transpa-
rente Lithiumsilikat zum
Sprühen. Damit
werden monolithi-
sche Restauratio-
nen aus Zirkonoxid
ohne zeitaufwendige
Politur, Glasur oder
Nacharbeit auf beein-
druckend schnelle Weise
fertiggestellt. Das transpa-
rente Lithiumsilikat wird nur dünn
auf die gesinterte Krone aufge-
sprüht. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Glasurmaßen verläuft
CeraFusion nicht. Das bedeutet:
Keine zugeschwemmten Fissuren
und keine dicken Kronenränder.
Idealerweise wird die dünne
Schichtstärke schon im CAD be-
rücksichtigt und die Okklusion mit
0,01 bis 0,02 mm außer Kontakt
gestellt. Während des Brennvor-
gangs bei 920 °C diffundiert Cera-
Fusion in die Zirkonoxid-Oberflä-

che und geht einen
optimalen Haftverbund

mit dem Gerüst ein. Das 
Ergebnis ist eine homogene,

porenfreie und hochglänzende
Oberfläche. Bereits nach diesen
wenigen Arbeitsschritten ist 
die Krone zum Einsetzen vorberei-
tet.�

Sprühen, brennen,
fertig!

CeraFusion verhilft Laboren zu noch höherem 
Qualitätsniveau.

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

www.kometdental.de

Stand: F73
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�Manche Erfolgsgeschichten be-
ginnen abenteuerlich. So auch die
Entwicklung des Premiumpro-
dukts Orotol®. Denn die erste Re-
zeptur für das in Deutschland
marktführende Desinfektionsmit-
tel für Sauganlagen entstand nicht
etwa in einem hochtechnisierten
Labor, sondern in einem Badezim-
mer. 1965 entwickelte Ludwig
Pflug die erste Rezeptur von 
Orotol® gemeinsam mit Walter
Dürr. 50 Jahre später leitet nun
sein Sohn den Geschäftsbereich
Hygiene beim Hersteller Dürr Den-
tal und Orotol® gilt als Flaggschiff
der Hygiene. Über die besonderen
Herausforderungen bei der Pro-
duktentwicklung weiß Christian
Pflug bestens Bescheid. 

„Anfang der 60er-Jahre brachte
Dürr Dental die ersten Sauganla-
gen auf den Markt“, erzählt er.
„Problematisch war allerdings,
dass damals noch keine adäqua-
ten Desinfektionsmittel für diese
neue Technik existierten“. 

Die anspruchsvolle Aufgabe: Da-
mit die Innovation „Sauganlage“
nicht schon in der Startphase zum
Scheitern verurteilt war, musste
Dürr Dental als forschendes Un-
ternehmen ein Desinfektionsmit-
tel anbieten, das die Eigenschaf-
ten Schaumfreiheit, Wirksamkeit
und Materialverträglichkeit ver-
einte. Mit Orotol® erfüllten die be-
teiligten Spezialisten alle Erwar-

tungen. Das bakterizide, fungizide,
begrenzt viruzide Mittel wirkt so-
gar gegen unbehüllte Viren, wie
das Adeno- oder Norovirus. Außer-
dem inaktiviert es auch das Hepa-
titis-C-Virus und tötet Tuberkulose-
bakterien ab. 

Durch die auf die teils empfindli-
chen Materialien abgestimmten
Inhaltsstoffe sorgt Orotol® plus zu-
dem für einen möglichst langen
Werterhalt der Sauganlage und
wird auch von führenden Herstel-
lern von Behandlungseinheiten
empfohlen. Optimal im Einsatz 
gegen den Biofilm funktioniert
Orotol® plus in Kombination mit
dem Spezialreiniger für Sauganla-
gen  MD 555 cleaner, dem Mund-

spülbeckenreiniger MD 550 und
dem OroCup-Pflegesystem für die
einfache Anwendung. 

Was den Bekanntheitsgrad in der
Branche betrifft, ist Orotol® mit
Marken wie „Tempo“ oder „Tesa“
vergleichbar. Während letztere Na-
men stellvertretend für Papierta-
schentücher und Klebestreifen
stehen, denken Zahnärzte beim
Thema Sauganlagendesinfektion
oft sofort an Orotol®.�

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

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: C72

� Acteon Equipment entwickelte
die weltweit ersten Ultraschallspit-
zen aus reinem Titan, die spe-
ziell für die Tiefenreinigung
von Implantaten und so-
mit für das Bekämpfen
von Periimplantitis geeig-
net sind. Die Implant-
P r o t e c t - U l t r a -
schallspitzen von
Acteon Equipment be-
stehen wie die meisten auf dem
Markt erhältlichen Implantate aus
technisch reinem Titan (CPT) und
ermöglichen im Gegensatz zu
Stahlinstrumenten ein Debride-
ment ohne Oberflächenbeschädi-
gung – das Risiko einer bakteriellen
Rekontamination wird somit erheb-
lich reduziert. Die gekrümmte Form
der ImplantProtect-Ansätze er-
leichtert den Zugang und die Bear-
beitung rund um das Implantat und
die taktile Wahrnehmung des 
Behandlers bleibt erhalten – die
Therapie kann somit selbst bei un-
zureichenden Sichtverhältnissen
durchgeführt werden. Das Kit be-
steht aus fünf Ultraschallspitzen
mit unterschiedlich breiten End-
punkten, mit denen sogar die
schmalsten Gewindegänge behan-
delt werden können. Die perfekte
Kombination: Die Newtron P5XS-

Ultraschallgeneratoren überzeu-
gen aufgrund ihrer effizienten Leis-

tung selbst bei niedriger Einstel-
lung, zudem verbessert die durch
die perfekten Ultraschallschwin-
gungen hervorgerufene Kavitation
die Leistung der Spitzen und erhöht
die desinfizierende Wirkung.

Der Herbst lockt mit interessan-
ten Angeboten für ausgewählte
Acteon- Produkte – u.a. Implant -
Protect. Mehr Infos erhalten Sie
auf unserer Website oder bei Ih-
rem Depot. �

Implantate behalten
ImplantProtect: Spitzen aus reinem Titan zur Behandlung

von Periimplantitis.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10

www.de.acteongroup.com

Stand: F19

� Kuraray als japanisches Unter-
nehmen schätzt Werte und Traditio-
nen, trotzdem bewegen wir uns 
immer weiter und mit höchsten 
Innovationen schaffen wir es, den
sich immer weiterentwickelnden
Ansprüchen in der Zahnmedizin ei-
nen Schritt voraus zu sein. Kuraray
Noritake Dental entwickelte das
Original-MDP-Monomer im Jahr
1981, um die Haftkraft an Hydroxyl -
apatit (HAp) zu verbessern. Der
weltweit erste Komposit-Zement
PANAVIA™ EX mit dem Original-
MDP kam zwei Jahre später. Damit
begann die Erfolgsgeschichte der
Marke PANAVIA™, die seit dieser
Zeit zu einem Synonym für zuver-
lässige Haftung geworden ist. Aber
wir wären nicht Kuraray Noritake,
wenn wir uns nicht immer weiter
entwickeln und nach neuen Inno-

vationen streben
würden! Das Resul-
tat: PANAVIATM V5.
PANAVIATM V5 ver-
eint alle Erwartun-
gen an einen per-
fekten adhäsiven
Zement. Nicht nur
in puncto Zuverläs-

sigkeit und Stärke, sondern auch in
Sachen Ästhetik. Mit fünf Farben
und den dazugehörigen Try-In-Pas-
ten haben Sie die Möglichkeit, so
ästhetisch wie nie mit PANAVIATM

zu arbeiten. Der aminfreie Zement
gewährleistet auch bei Selbsthär-
tung die Farbstabilität. Das Hand-
ling von PANAVIATM V5 ist unschlag-
bar: ein adhäsiver Zement in der
Automixspritze! Den Zahn mit dem
Tooth Primer und die Restauration
mit dem universalen Clearfil 
Ceramic Primer Plus vorbehandeln,
fertig! �

Innovativer Adhäsiv-
Zement

PANAVIATM – Die Legende geht weiter.

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 30585982

www.kuraray.eu

Stand: E24

www.biewer-medical.com, info@biewer-medical.com 

BIEWER medical auf der 

Stand 4E19
Q

®

mit BIEWER medical an Ihrer Seite!

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

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

deutliche Zeitersparnis und eine
erhöhte Produktivität. EverClearTM

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

Allzeit klare Sicht
Mundspiegel EverClearTM mit selbstreinigender Oberfläche erlaubt 

ununterbrochenes Präparieren.

I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937

www.i-dent-dental.com

Stand: A20

� 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 
Varios Combi Pro basiert auf der
bewährten NSK Varios-Technolo-
gie. Dank der iPiezo-Elektronik mit
ihrem Auto-Tuning- und Feed-
back-System steht immer die er-
forderliche Leistung an der Auf-
satzspitze zur Verfügung. Das
besonders schlanke und feder-
leichte Ultraschall-Handstück mit
LED-Licht bietet dabei stets guten
Zugang und überragende Sicht.
Das ergonomische Pulverstrahl-
Handstück mit extrem schlanker
Spitze macht eine hervorragende
Beweglichkeit, durch den gleich-
mäßigen und exakt regulierbaren
Pulverstrahl wird eine effiziente
und zeitsparende Pulverstrahl -
behandlung möglich. In seiner

Grundausstattung beinhaltet 
Varios Combi Pro die Pulverstrahl-
einheit für die supragingivale An-
wendung. Optional ist eine Pulver-
strahleinheit für die subgingivale
Anwendung erhältlich. Die Varios
Combi Pro Handstücke werden bei
Entnahme 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. �

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: E56

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

Pulverstrahl gerät vor, das keine Wünsche offen lässt.

�Die speziell für den Praxis- und La-
boreinsatz konzipierte EyeSpecial
C-II-Digitalkamera verbindet eine
einfache und sichere Handhabung
mit einem breiten Indika tions -
spektrum. Ob Routine- oder KFO-
Patient, ob Intraoralfotografie, zur
Dokumentation oder An-
wendung im Dentallabor:
Mit ihren acht voreinge-
stellten dentalen Aufnah-
memodi liefert sie auto-
matisch aus jedem
Blickwinkel eine über-
zeugende Bildqualität.
Auf dem großen LCD-
Touch screen-Display mit in-
tuitiver Menüführung lassen sich die
Aufnahmen direkt betrachten und
die gewünschten Optionen bequem
auswählen. Zur sofortigen Fallbe-
sprechung oder Behandlungspla-
nung können die Fotos über eine
WLAN-SD-Karte unmittelbar auf PC,
Tablet oder Smartphone übertragen
werden.  Die anschauliche Darstel-
lung der Vergrößerungsoptionen er-
möglicht eine schnelle Auswahl des
gewünschten Aufnahmebereichs,
während die integrierte Crop-Funk-
tion das Motiv im bevorzugten Ver-
hältnis automatisch beschneidet –
auch, wenn die Aufnahmedistanz

nicht optimal ist.  Das integrierte Au-
tofokus-System und die Anti-Shake-
Funktion garantieren zu jedem Zeit-
punkt präzise und detailgetreue
Aufnahmen. Die außergewöhnliche
Schärfentiefe, die speziell auf den
Fokusbereich der Dentalfotografie

ausgerichtet ist, gewährleistet kon-
trastreiche Intraoralaufnahmen in
brillanter Bildqualität. Die ultra-
leichte Kompaktkamera kann mü-
helos mit einer Hand gehalten wer-
den, während die andere den
Wangenhalter oder einen Spiegel 
fixiert. �

Ultraleicht und 
tiefenscharf 

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

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 86640

www.shofu.de
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�GC ist mit seiner Keramiklinie Ini-
tial seit mehr als 12 Jahren Partner
der Labor und erweitert nun sein
bewährtes Portfolio: Die neue Ver-
blendkeramik LiSi wurde speziell
für die zunehmende Nachfrage 
an Lithiumdisilikat-Gerüsten entwi-
ckelt und ermöglicht durch be -
eindruckende Ästhetik langlebige
Restaurationen für eine dauer -
hafte Zufriedenheit des Patienten. 
GC Initial LiSi umfasst ein Farb- und
Schichtsystem, das sich durch ei-
nen genau abgestimmten Wärme-
ausdehnungskoeffizienten (WAK),
seine geringe Brenntemperatur
und höchste Stabilität bei Mehr-
fachbränden auszeichnet und so
eine sichere und vorhersagbare
Bearbeitung sowie eine ausge-

zeichnete Ästhetik von Verblen-
dungen auf Lithiumdisilikat-Gerüs-
ten ermöglicht – besonders hin-
sichtlich ihrer Lichtdynamik. Die
Anwendung dieser speziellen Ver-
blendkeramik kann sowohl in indi-
vidueller Schichtung als auch in der
Cut-Back-Technik des bewährten
Initial Keramik-Konzepts erfolgen;
falls gewünscht, lassen sich voll-
anatomische Gerüste durch Bema-
lung mit den GC Initial Lustre Pas-
tes NF optimieren. �

Mehr Ästhetik im
Labor

Verblendkeramik LiSi von GC überzeugt durch Optik und
Langlebigkeit.

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0

www.germany.gceurope.com
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