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n 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. 7

All-in-one-System zur 
Lachgasbehandlung

Gerätesystemwagen von BIEWER medical vereinen alle wichtigen Elemente 
der Lachgassedierung.

n Die Sovereign Classic von Plan-
meca führt ein völlig neues Kon-
zept für Behandlungseinheiten
ein. Sie überzeugt durch ein ho-
hes Maß an Flexibilität und Benut-
zerfreundlichkeit, intelligenten In-
fektionsschutz sowie schlankes
und ergonomisches Design.

Aufgrund ihrer stabilen Metall-
bauweise ist die Einheit äußerst
robust und kompakt und somit al-
len Anforderungen des Praxisall-
tags gewachsen. Die Speisäule
und der Stuhl lassen sich manuell
nach links oder rechts drehen,
was auch die Behandlung von Pa-
tienten im Rollstuhl erleichtert.
Sovereign Classic ist auch in
kleinsten Behandlungsräumen
ideal einsetzbar, lässt sich mühe-
los positionieren und an den indi-
viduellen Arbeitsstil anpassen.
Die Schwebestuhl-Konstruktion
maximiert Beinfreiheit und Kom-
fort und sorgt somit für eine 
entspannte Körperhaltung. Pa-
tientenstuhl und Instrumente-Ein-
stellungen können über ein über-

sichtliches Touchscreen-Display
oder den multifunktionalen Fuß-
anlasser individualisiert werden. 

Konstruktionsdetails, wie die Kon-
sole für sechs Instrumente, mo-
dulare FlexyTM-Halterungen für
Absaugschläuche und zusätzli-
che Instrumente, ergänzen die
Einheit. Ein Nachrüsten mit neuen
Funktionen ist jederzeit möglich
und lässt somit ein modulares
Wachsen der Einheit entspre-
chend der steigenden Anforde-
rungen der Praxis zu.

Modernste Infektionsschutzsys-
teme erlauben eine automati-
sierte Hygienewartung über eine
intensive oder kontinuierliche
Desinfektion, entsprechend den
RKI-Richtlinien. Alle Elemente der
Infektionsschutzprogramme ori-
entieren sich an logischen Abläu-
fen und sind für das Praxisteam
gut zugänglich. 7

Drehbare Einheit für 
flexibles Arbeiten

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

BIEWER medical 
Medizinprodukte
Tel.: 0261 98829060

www.biewer-medical.com

Stand: F88

Planmeca Vertriebs GmbH
Tel.: 0521 5606650

www.planmeca.de

Stand: A22

n Das wohlschmeckende Pul-
ver befreit die Zähne supragin-
gival von Belägen, Plaque
und Verfärbungen. Gleich-
zeitig kann es dabei
subgingival eingesetzt
werden, um Biofilm
selbst aus tiefsten Zahn-
fleischtaschen zu ent-
fernen und Implantate
gründlich zu reinigen.
Eine anschließende Po-
litur ist nicht mehr nötig.
Die besondere Wirkung
des AIR-FLOW Pulver
PLUS ist unter anderem
auf seine feine Körnung von nur
14 Mikron und seinem Inhaltsstoff
Erythritol zurückzuführen. Erythri-
tol ist ein bewährter Zuckerersatz-
stoff, den der Patient dank seines
süß lichen Geschmackes als ange-
nehm und wohlschmeckend emp-
findet. Perfektioniert wird die Wir-
kung des Pulvers in der PZR mit
dem Einsatz von EMS-Geräten wie
dem AIR-FLOW Master, dem AIR-
FLOW Master Piezon oder dem AIR-
FLOW handy 3.0. Ein präziser
Pulver  strahl ermöglicht eine effi-
ziente und sanfte Behandlung. Eine
der artig wirkungsvolle und den-

noch schmerzfreie Behand-
lung ist die ideale Vorausset-
zung dafür, Patienten lang-

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

EMS bietet Zahnärzten
bzw. den Prophylaxe-
Teams kostenlos die
Möglichkeit, das Pul-
ver und ein passendes
EMS-Gerät in der eige-

nen Praxis auszuprobieren und
in seiner Wirkungsweise direkt an
sich selbst zu testen. Für die Ter-
minvereinbarung zu einer Vorfüh-
rung in der Praxis genügt ein Be-
such auf dem Messestand oder ein
Anruf in München – ganz nach dem
Motto: „Probieren geht über Studie-
ren.“ 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: A54

n Der ERGORET AQUA-Arbeits-
platz wurde für die Umgebung
mit Wasser entwickelt und
kommt daher vor allem in der
Zirkondioxid-Bearbeitung zum
Einsatz. Als Allrounder ist diese
Auftischeinheit im Trockenbe-
trieb ebenfalls für die Bearbei-
tung von Gipsmodellen, Kunst-
stoffprothetik und Restaurationen
aus Metalllegierungen hervorra-
gend geeignet. Stäube, Gase und 
gesundheitsgefährdende Gerüche
verbleiben im Innenraum und wer-
den abgesaugt. REITEL empfiehlt
hier eine Nass- und Trockenabsau-
gung, wie beispielsweise die DUSTY
COMFORT aus der DUSTY-Absaug-
serie. Der Anschluss an eine Absau-
gung ist variabel. Der Arbeitsraum
ist weitgehend geschlossen und
bietet besonderen Schutz und Si-
cherheit für Labor und Praxis. Das
ERGORET AQUA wurde ergono-
misch, gesundheits- und reini-
gungsfreundlich sowie platzspa-
rend entwickelt und ermöglicht
somit längeres, konzentriertes und
ermüdungsfreies Arbeiten. Der Ge-
häuseboden und die Seiten sind aus

widerstandsfähigem, leicht zu reini-
gendem Edelstahl, der großzügige
und leicht zu öffnende Deckel aus
kratzunempfindlichem Glas. Eine
Scheibenreinigung mit Wasserspü-
lung und Fußschalter ist optional er-
hältlich und ermöglicht eine leichte
Reinigung der Sichtscheibe. Eine
wasserdichte LED-Beleuchtung bie-
tet dem Techniker angenehmes
Licht. 7

Staubfrei und sicher
arbeiten

ERGORET AQUA – die ergonomische und 
gesundheitsfreundliche Auftischeinheit.

REITEL Feinwerktechnik
GmbH
Tel.: 05472 94320

www.reitel.com 

Stand: C64
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n iSy® ist das preiswerte Quali-
tätssystem 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 Knochen-
angebot geeignet und erweitern

das Indikationsspektrum des Sys-
tems. Ebenfalls neu erhältlich sind
direkt im Implantat verschraub-
bare Esthomic®-Gingivaformer,
Abform pfosten auf Implantatni-
veau für offene und geschlossene
Abformung sowie verschiedene
prothetische Komponenten und
Instrumente. 

Die neuen Abutments erlauben 
ästhetische zementierte Rekon-
struktionen. Ihr Austrittsprofil ist
formkongruent mit dem der
neuen Gingivaformer und Ab-
formpfosten offener und ge-
schlossener Löffel. Gleichzeitig
wurde vom Hersteller die iSy®-Im-

plantatbasis auch für definitive
Versorgungen freigegeben. Durch
diese Erweiterungen stehen dem
Behandlungsteam nun noch
mehr Optionen offen – und dies
unter voller Beibehaltung des ur-
sprünglichen Konzepts und des-
sen 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
bestehen aus PEEK und werden
einfach auf die Implantatbasis
aufgesteckt.7

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: C91

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: C54

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

ten werden. Ein
Instrument für
alle odontologi-
schen Lokalbe-
täubungen: Das
System hat Pro-
grammeinstel-
lungen für die in-
traligamentäre
(PDLA), Infiltrati-
ons- und Lei-

tungsanästhesie. Der computerge-
steuerte Fluss in allen drei
Programmen ermöglicht das
leichte Legen einer schmerzfreien
Betäubung – selbst palatinal. Es
sind keine zusätzlichen, kostenauf-
wendigen Verbrauchsstoffe nötig.
Es werden Standard-Dentalkanülen
und -Zylinderampullen verwendet.

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

Schmerzfreie Injektion
Das clevere System CALAJECT™ fördert das 

Patientenvertrauen.

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

www.ronvig.com

Stand: B58

n Behandlungseinheiten von 
Sirona stehen für Komfort und Be-
handlungseffizienz. Um die Abläufe
einer Behandlung zu optimieren,
sind in die Behandlungseinheit 
TENEO zahlreiche Funktionen inte-
griert, für die sonst zusätzliche Ge-
räte, Fußschalter oder
spezielle Behandlungs-
zimmer nötig sind. Bei 
TENEO ist das Konzept der
digitalen Integration konse-
quent realisiert: Die Behand-
lungseinheit ist mit speziellen
Features für die Endodon-
tie und die Implantologie 
ausgestattet, die einen 
optimalen und ergonomischen Ar-
beitsablauf ermöglichen. Die Endo -
dontie funktion enthält eine umfas-
sende Feilenbibliothek sowie die
reziproken Feilensysteme von VDW
(RECIPROC®) sowie DENTSPLY Mail-
lefer (WAVEONE®) und kann mit ei-
nem 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 nötig, das
zeitintensiv aufgebaut und gerei-
nigt werden muss. Die integrierte
USB-Schnittstelle ermöglicht darü-
ber hinaus das Nachrüsten künfti-

ger technologischer Innovationen,
etwa weitere Feilenbibliotheken,
sowie die Installation von Software-
Updates. Im Fall der Fälle ist auch
eine Fehleranalyse per Ferndiag-
nose möglich. Neu ist das Endo-
Winkelstück mit LED-Licht. Es er-
laubt eine verbesserte Sicht auf
den Behandlungsbereich und gibt
dem Behandler noch mehr Sicher-
heit.  7

Endodontie-Experte
TENEO bietet höchsten Komfort und 
optimale Workflow-Unterstützung.

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: E37, E38
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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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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 Kanisol
AIR werden alle Innenteile schnell
und effektiv getrocknet. Die ab-
schließende Pflege erfolgt mit 
Kanisol OIL, das aufgrund seiner
guten Hitzebeständigkeit vor einer

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

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

und -desinfektion von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken.

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

www.kaniedenta.de

Stand: F51

n In der Praxis ist nichts so kostbar
wie Zeit. Die Abrechnungssoftware
LinuDent bewältigt alle Anforde-
rungen des täglichen Praxisalltags
und bietet mit ihren Funktionen er-
heblichen Zeitgewinn, z.B. bei der
automatischen, rechtssicheren
Dokumentation in der Karteikarte,
den Online-Abrechnungen mit
Prüf routinen bereits bei der Ein-
gabe 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. digitale
Röntgenaufnahmen und Bilder
von intra- und extraoralen Kame-
ras, patientenbezogen. Kosten-
pläne, Rechnungen und Rezepte
werden automatisch abgelegt und
können zur Ansicht, zur Bearbei-
tung oder zum Druck jederzeit

wieder aufgerufen werden. Der
Terminkalender ist eine leistungs-
starke Funktion, um die Terminpla-
nung der Praxis zu durchleuchten.
Die Terminvergabe erfolgt dabei
als Einzeltermin oder als Termin-
kette. Zudem kann die professio-
nelle Praxissoftware individuell, je
nach Praxisbedarf, um fachspezifi-
sche Zusatzmodule erweitert wer-
den (Aufgabenmanager, Hygiene-
buch, BWA Cockpit, etc.).

Die Multifunktionsfähigkeit von 
LinuDent ist einzigartig. Sie ermög-
licht alle Anforderungen des tägli-
chen Praxisalltags ohne Hektik
schnell und einfach zu erle digen.
Kein Stau bei der Eingabe von Leis-
tungen, Planungen, KVK usw. Der
Aufruf mehrerer Patienten, Doku-
mente oder Programmfunktionen
erleichtert den Praxisablauf erheb-
lich. 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: F95
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nManche Erfolgsgeschichten be-
ginnen abenteuerlich. So auch die
Entwicklung des Premiumpro-
dukts Orotol®. Denn die erste Re-
zeptur für das in Deutschland
marktführende Desinfektionsmit-
tel für Sauganlagen entstand nicht
etwa in einem hochtechnisierten
Labor, sondern in einem Badezim-
mer. 1965 entwickelte Ludwig
Pflug die erste Rezeptur von 
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®.7

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

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: A32

n 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! 7

Innovativer Adhäsiv-
Zement

PANAVIATM – Die Legende geht weiter.

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 30585982

www.kuraray.eu

Stand: D74

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

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

Demgegenüber verlangen Be-
zirksregierungen und Gesund-
heitsämter den Nachweis, dass
sie akkreditiert beprobt (DIN EN
ISO 19458) und gemäß MPG 
und Trinkwasserverordnung be-
trieben werden. Fehlende Wasser-
proben werden nachverlangt, Ein-

heiten ohne Sicherungseinrich-
tung geschlossen. 

Durch den Einsatz von BLUE
SAFETY-Produkten in einer Praxis
mit fünf Behandlungseinheiten
können sich jährlich Kosten ein-
sparen lassen: Beispielsweise,
wenn es darum geht, alte Be-
handlungseinheiten konform mit
der Trinkwasserverordnung zu
betreiben. Mit geeigneten techni-
schen Möglichkeiten lässt sich so
eine kurzfristige Investition in
eine neue Dentaleinheit vermei-
den.7

Geldersparnis mit 
Wasserhygiene

Produkte von BLUE SAFETY bewahren Praxen vor teuren Neukäufen. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233

www.bluesafety.com

Stand: A90

n Das neue Panorama-
röntgengerät X-Mind trium
ist 3-D-ready und
dank seiner Erwei-
terungsfunktionen
für DVT und/oder
Fernröntgen, sei-
nem geringen Platz-
bedarf sowie der de-
taillierten Aufnahmen bei
gleichzeitig niedriger Strah-
lung das perfekte Gerät für
alle Einsatzmöglichkeiten.
Durch die hochentwickelten
Laser zur Patientenpositio-
nierung kann Bildrauschen
durch Bewegung effektiv vor-
gebeugt werden. Zudem sor-
gen modernste Software-
und Algorithmustechniken
für eine präzise Bilderfas-
sung, da Streifenartefakte,
Bildrauschen sowie Metall-
Artefakte reduziert werden.

Im Panoramamodus werden ne-
ben Panorama- auch Bissflügel-
und Kiefergelenksaufnahmen er-
möglicht. Bei Bedarf kann der op-
tionale Fernröntgenarm links oder
rechts erweitert werden. Auf-
grund der kleinsten Stellfläche auf

dem Markt kann X-Mind
trium einfach in jeder Praxis
montiert werden. Auch die
DVT-Erweiterung mit vier Vo-

lumengrößen (Ø 40 x 40 bis
110 x 80 mm) und der sehr ge-
ringen Voxelgröße von nur 
75 µm kann jederzeit instal-
liert werden. Mithilfe der 
algebraischen Rekonstrukti-
onstechnik (ART) und dem
Low Radiation Protocol (LRP)
wird die Strahlenbelastung
um 50 bis 70 % reduziert –

„low dose“ nach dem ALARA-Prin-
zip ist somit greifbar nah. 7

Extraorale 
Bildgebung 3-in-1

X-Mind trium ist ideal geeignet für Anwender, die an die
Zukunft denken.

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10

www.de.acteongroup.com

Stand: A64



n Sirona steht für die Verknüpfung
unterschiedlicher digitaler Systeme
zu einem großen Ganzen. Ein gutes
Beispiel für Umsetzung dieses Kon-
zepts ist CEREC: Es beginnt bei der
digitalen Abformung mit der CEREC
Omnicam, der kleinen puderfrei ar-
beitenden Farb-Videokamera, die es
neben der bewährten Kartvariante
CEREC AC jetzt auch mit CEREC AF
(Acquisition Flexible) und CEREC AI
(Acquisition Integrated) gibt. Die In-
tegrationsfähigkeit von CEREC wird
besonders im Bereich der Implanto-
logie deutlich: Ein mit CEREC erstell-
ter prothetischer Vorschlag wird mit
dem 3-D-Röntgendatensatz zusam-
mengeführt und bietet so eine
ideale Grundlage für die Implantat-
planung. Um diese dann exakt in die
Realität umzusetzen, konstruiert
und fertigt der Behandler eine Bohr-
schablone (CEREC Guide 2). Nach
der Insertion unterstützt CEREC bei

der Konstruktion und Herstellung
der Suprakonstruktion. Der Behand-
ler hat zu jeder Zeit die volle Kon-
trolle über den Prozess. Neu ist die
CEREC Ortho-Software, eine An-
wendung für kieferorthopädische
Indikationen. Mit ihr lässt sich durch
einen sicheren, geführten Scan mit
der CEREC Omnicam ein digitales
Modell des gesamten Kieferbogens
erstellen. Die Daten können dann
für die Planung kieferorthopädi-
scher Behandlungen und die Her-
stellung dafür erforderlicher Appa-
raturen versendet werden, zum
Beispiel auch für transparente Ali-
gner-Schienen von Invisalign®.7

36 id infotage dental mitte 2015

herstellerinformationen

n Eine Lösung für durch Spray und
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat
die Schweizer Firma I-DENT SA
aus Lausanne entwickelt und pro-
duziert. Die Idee heißt EverClearTM

– ein akkubetriebener,
s ter i l i s ierbarer
und selbstreini-
gender Mundspie-
gel, der immer klar und
sauber bleibt. Das er-
möglicht die Ausstat-
tung des EverClearTM mit
einem Mikromotor, der
mit 15.000 Umdrehungen in
der Minute die Spiegeloberfläche

dreht und so Wasser, Schmutz,
Speichel und Blut wegschleudert.
Der Mundspiegel ist dabei ultra-
leicht und handlich. Das Instru-
ment ermöglicht ununterbroche-
nes Präparieren, auch unter
ungünstigsten Bedingungen. Die
Vorteile für den Behandler sind re-
duzierter Arbeitsstress, eine ge-
ringere Augenermüdung, eine
deutliche Zeitersparnis und eine
erhöhte Produktivität. EverClearTM

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

Allzeit klare Sicht
Mundspiegel EverClearTM mit selbstreinigender Oberfläche erlaubt 

ununterbrochenes Präparieren.

I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937

www.i-dent-dental.com

Stand: B58

n 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 m 
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
unter vergleichbaren Dosisver-
hältnissen. Vier wählbare Voxel-
größen (Bildauflösungen) bieten
höchste Flexibilität und ermögli-
chen eine indikationsbezogene
Bestimmung von Dosis und diag-
nostischer Bildqualität. 

Eine spezielle Funktion zur Re-
duktion von Metallartefakten
(MAR) entfernt störende Einflüsse
von Streustrahlen durch metalli-
sche Objekte. Zusammen mit dem
Endo-Modus mit einer Voxelgröße
von nur 85 µm werden so ideale
Verhältnisse für die Beurteilung
von Wurzelkanälen geschaffen.
Die bewährte SmartScout™-

Technologie mit freier Volumen-
positionierung und zwei Vor-
schaubildern ermöglicht eine
exakte Ausrichtung des Aufnah-
mevolumens auf die Befundre-
gion. Im 2-D-Bereich sorgt die
Multilayer-Funktion bei Panora-
maaufnahmen mit fünf Bild-
schichten in nur einem Umlauf für
maximale diagnostische Informa-
tion. Zusätzliche Funktionen wie
ADC (Automatic Dose Control)
und ASC (Automatic Spine Con-

trol) passen die Aufnahmewerte
an die anatomischen Verhältnisse

des Schädels an und sorgen
so für bestmögliche Bildquali-
tät bei geringstmöglicher Do-
sis. 

AFC (Automatic Facial 
Contour) erlaubt die individu-
elle An passung des Aufnah-
mefeldes bei Fernröntgen-

aufnahmen an die Schädelgröße
sowie die Befundregion und redu-
ziert auch hier die Patientendosis.
Das völlig neu überarbeitete Be-
dienpanel mit schnell erlernbaren
Funktionen bietet einen intuitiven
Workflow in der täglichen Anwen-
dung. Ein intelligentes Positionie-
rungskonzept mit bis zu zehn La-
servisieren und einer stabilen
5-Punkt-Patientenfixierung ge-
währleistet konstant gute Bild -
ergebnisse. 

Der KaVo ORTHOPANTOMO-
GRAPH® OP300 Maxio ist sowohl
für 2-D-Panoramaaufnahmen 
als auch zum 3-D- und/oder 
Fernröntgen nutzbar, wodurch
das System auch aus wirtschaftli-
cher Sicht zu einer wertvollen
Komponente jeder Zahnarztpra-
xis wird. 7

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0

www.kavo.de

Stand: E83, E84

Signifikant reduzierte 
Strahlendosis

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

n Unter dem Familiennamen ‚Ti-
Max Z Serie‘ vereinen sich die fort-
schrittlichsten und edelsten Hand-
& Winkelstücke und Turbinen aus
dem Hause NSK. Herausragender
Bedienkomfort und vorzügliche Le-
bensdauer sowie bei den
Turbinen zusätzlich eine
für diese Produktklasse
bisher nicht gekannte
Durchzugskraft sind die Kerneigen-
schaften dieser Instrumentenserie.
Noch komfortabler in der Handha-
bung und deutlich leistungsstärker
als bisher bekannte Turbinen, ist die
Serie Ti-Max ein Garant für stress-
freie Behandlung und hochklassige
Behandlungsergebnisse. Durch ihre
innovative Formgebung im Halsbe-
reich lassen die Ti-Max Z-Turbinen
freie Sicht auf die Präparationsstelle
zu, ein großer Pluspunkt im Ver-
gleich zu herkömmlichen Turbinen-
handstücken. Dabei spielt auch ein
geänderter Kopfwinkel eine große
Rolle, der den Zugang in molare
Mundregionen deutlich vereinfacht.
Hohe Durchzugskraft, ein freier Blick
und unbeschwerte Zugänglichkeit
schließen sich mit diesem Turbinen-
instrument nicht mehr aus. Seien es
die Verwendung von Titan, das inno-

vative DURAGRIP-Oberflächenfinish
für noch bessere Griffigkeit oder
eine neue Kugellagertechnologie: In
der Ti-Max Z-Serie vereinen sich all
die fortschrittlichen Technologien
und Fähigkeiten eines Weltmarkt-
führers und führen zu einem Hoch-
leistungsprodukt mit langer Lebens-
dauer. Ein durchdachtes Design,
hochpräzise Fertigungsverfahren
sowie die ausschließliche Verwen-
dung edelster Materialien und
Werkstoffe ergeben in Summe: die
neuen NSK Ti-Max Z-Luftturbinen. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 776060

www.nsk-europe.de

Stand: E62

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: E37, E38

Bewährter Klassiker
CEREC: Das einzigartige Chairside-Restaurationssystem
unterstützt auch Kieferorthopäden und Implantologen.

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

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

Die gewebeschonende Retrakti-
onspaste wird mit dem speziellen
Re-Cord-Applikationstip aus der
Dosierkapsel (Inhalt: 500 mg) 
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: F51

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
Re in igungsergebn is. 
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: B83
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Patientenschonend

Schnell

Einteilig

Preiswert

Upgrade
Die Fortbildungsreihe
für Zahnmediziner

MINIMALINVASIVE
EINTEILIGE
IMPLANTOLOGIE

Workshops 2015

Mi. 11.11 
Sa. 28.11

49,-  netto
4 Punkte

Erfahren Sie, wie angenehm 
einteilige Implantologie sein kann.

Keep it simple

Nature Implants GmbH
In der Hub 7

D - 61231 Bad Nauheim
Telefon: +49 (0) 6032 - 869843 - 0

www.nature-implants.de
Weitere Informationen unter

6. - 7.11.2015 id mitte
Halle 5.0 Stand C96Halle 5.0 Stand C96
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nAushärtung? 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 Res-
taurationsmaterials erreichen.
Jedes Teil der Radii Plus, selbst der
Akku, kann durch Steckverbin-
dung und Gewinde aufgesetzt
oder entfernt werden und so zum
Beispiel durch ein Ersatzteil aus-
getauscht werden. Die Polymeri-
sationslampe muss nicht ständig
wieder aufgeladen werden, son-
dern kann mit einer Akkuladung
für 1.200 Anwendungen zu je-
weils 10 Sekunden verwen-
det werden. Das Hand-
stück des Geräts ist

kabellos. Dies garantiert uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit und
Kontrolle. Im Gegensatz zu ande-
ren LED-Lampen benötigt die Ra-

dii Plus keinen Ventilator. Durch
eine spezielle Technologie wird
die abstrahlende Wärme redu-
ziert. 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. 7

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

SDI Germany GmbH
Tel.: 0800 1005759

www.sdi.com

Stand: B68

n Bond Force II ist ein selbstätzen-
des Ein-Komponenten-Adhäsiv, das
Fluorid zum Schutz vor Sekundär-
karies freisetzt. Jegliche Vorbehand-
lungen, wie beispielsweise das An-
mischen, entfallen vollständig. Trotz
einfachster Anwendung mit nur ei-
ner Applikation überzeugt es mit
herausragenden adhäsiven Eigen-
schaften. Nach der Applikation sind
lediglich eine kurze Einwirkphase
von 10 Sekunden, eine Trocknungs-
phase von fünf Sekunden sowie
eine Lichthärtung von 10 Sekunden
erforderlich. Dies macht Bond 
Force II zu einem der schnellsten
Bondingsysteme. Obendrein ist
Bond ForceII äußerst lagerstabil, 
sodass keine Aufbewahrung im
Kühlschrank notwendig ist. Die au-
ßergewöhnliche Haftkraft basiert
auf einem technologisch einzigarti-
gen Monomer, dessen Mehrfach -
bin dungen in kürzester Zeit eine 
widerstandsfähige und reißfeste
Adhäsivschicht erzeugen. Bereits
vor der Lichthärtung und Lufttrock-
nung baut es eine gleichmäßige,

gelartige Bondingschicht auf, so-
dass keine Stellen der Zahnoberflä-
che unbedeckt bleiben. Nach der
Lichthärtung bilden sich weitere
chemische und mechanische Bin-
dungen – ein „dreidimensionales
Netzwerk“ entsteht. Bond Force II
bietet für jede Art der Anwendung
die passende Applika tionsform. Sei
es die klassische Flasche, den spar-
samen Pen oder aber die innovati-
ven Einmalbehälter Unit Dose. Das
Flaschensystem eignet sich insbe-
sondere für die Behandlung mehre-
rer Zähne oder größerer Kavitäten,
während der Pen eine äußerst ef-
fektive Dosierung erlaubt. Bond
Force II wird in Deutschland von der
Kaniedenta GmbH & Co. KG (Her-
ford) vertrieben.7

Hohe Haftkraft
Neues Bondingsystem mit selbstverstärkender 

3-D-Monomer-Technologie.

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: E21
n Mit dem neuen Lisa-Sterili -
sator bietet W&H anspruchs -
vollen Zahnarztpraxen ein
hochwertiges Gerät mit
höchster Effizienz: Der
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: E44

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

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

reduziert, das Risiko einer
Kreuzkontamination aus -
geschlossen, Aufbereitung

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

Ausgefeilte 
Endo-Technik

F6 SkyTaper eröffnet ein neues Level der Flexibilität.

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

www.kometdental.de

Stand: A18
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n 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 be-
sonderes Extra ist die offizielle

Sirona-Werksfreigabe. Zur Sicher-
stellung des hohen Hygienestan-
dards in der Zahnarztpraxis emp-
fiehlt das Unternehmen den
täglichen Einsatz des innovativen
Absauganlagen-Desinfektionsrei-
nigers Pluraseptol. 

Das Präparat arbeitet nahezu
schaumfrei, umweltschonend und
dazu äußerst wirtschaftlich durch
seinen geringen Materialeinsatz.
Bereits ab einer Einwirkzeit von
nur fünf Minuten gewährleistet es
ein breites Wirkungsspektrum.

Das Produkt ist beim Verband für
Angewandte Hygiene (VAH) gelis-
tet.  

Bei besonders starken Ver-
schmutzungen, längeren Still-
standzeiten sowie zur wöchentli-
chen Intensivreinigung kommt
zusätzlich der Absauganlagen-
Reiniger Pluraseptol Cleaner zum
Einsatz. Als zuverlässiger Beglei-
ter ergänzt er den Desinfektions-
reiniger ideal und verhindert bei
regelmäßiger Anwendung Belags-
bildung und Verstopfungen der
Schläuche und Abflussleitungen.
Beide Reiniger sind als 2,5-Liter-
Flasche inklusive Dosierkappe er-
hältlich. 

Pluraseptol ist ein Produkt 
der Pluradent-Qualitätsmarke Plu-
Line, welche höchste Qualität zum
optimalen Preis verspricht. 7

Mit doppelter Kraft 
gegen Keime

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

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

www.pluradent.de

Stand: C32, C33, C38

n GC erweitert seine bewährte Ini-
tial Produktlinie um die neuen drei-
dimensionalen Keramikfarben GC
Initial Lustre Pastes NF Gum 
Shades. Mithilfe dieses innovativen
Materials kann der Zahntechniker
einen „lebensechten“ Übergang
zwischen dem Kronenrand und
dem Zahnfleisch erschaffen, denn
sie ermöglichen eine individuelle
Anpassung an die natürliche Farb-
gebung der Gingiva und sorgen so
für ein ästhetisches Erscheinungs-
bild. Weil sie sich für Keramiken mit
hohem wie auch mit niedrigem
Wärmeausdehnungskoeffizienten
verwenden lassen, sind sie mit na-

hezu allen Keramiken, wie dem
kompletten GC Initial Keramik-Port-
folio, kombinierbar. Initial Lustre
Pastes NF Gum Shades werden in
gebrauchsfertigen Gläsern geliefert
– zusammen mit Verdünnungs-
und Auffrischungsflüssigkeiten, die
eine optimale Thixotropie bis zum
Ende des Arbeitsschritts gewähr-
leisten. Sie lassen sich einmalig in
einer dicken Schicht auftragen, wo-
durch eine komplexe Schichtung
oder zusätzliche Brennvorgänge
überflüssig sind. Die Initial Lustre
Pastes NF Gum Shades sind seit Ja-
nuar 2015 erhältlich. Zur Auswahl
stehen fünf Pasten, die sich mit 
vier mischbaren Gingiva-Modifiern
kombinieren lassen und somit un-
begrenzte Kreativität bei der Nach-
ahmung natürlicher Zahnfleischfar-
ben erlauben. 7

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0

www.germany.gceurope.com

Stand: E34

n Der vom Münsteraner Zahn-
arzt Stephan Clasen entwickelte
Clasen UNO revolutioniert den Pra-
xisalltag nachhaltig. Die „autonome
Zahnbehandlung“ schafft mehr Er-
gonomie und Effizienz im Praxisall-
tag, egal ob bei Solo- oder Duo-Be-
handlungen. 

Mit dem ClasenUNO halten Be-
handler nun drei wesentliche In-
strumente gleichzeitig in Händen.
So werden Sehen, Absaugen und
der Einsatz mechanischer Instru-
mente zu einer funktionalen Einheit
fusioniert. Der Behandlungspro-
zess wird effizienter, Leerzeiten
entfallen, die Behandlungsdauer

wird reduziert. Auch das Praxis-
team wird entlastet und kann nun
flexibler und fachgerechter agie-
ren. Darüber hinaus wird die Be-
handlung auch ergonomisch ver-
träglicher, denn die Sitzposition ist
nun variabel zwischen zehn und
zwölf Uhr, wobei die Körperhaltung
immer aufrecht und entspannt
bleibt, da der Behandler seine
Hände beidseitig am Kopf des Pa-
tienten führt. Das vereinfacht die
komplexe Vier-Hand-Technik, da
die Assistenz nun nicht mehr zen-
tral in die Behandlung eingreift,
sondern nur flankierend assistiert.
Davon profitieren alle: Arzt, Assis-
tenz und nicht zuletzt die Patienten,

die mit weniger Händen, Personal
und Instrumenten konfrontiert und
entspannter gelagert werden. 

Das schafft mehr Wohlbefinden
und Vertrauen, besonders bei
Angst- und Geriatriepatienten so-
wie bei Kindern. Der ClasenUNO ist
bei allen Zahnbehandlungen ein-
setzbar, kann aber auch nur fall-
weise eingesetzt werden. Dies
kann jeder Behandler individuell
und situativ entscheiden, da der
ClasenUNO ohne jeglichen Umbau
den Platz der klassischen Absaug-
kanüle einnehmen kann und des-
halb immer vor Ort und zur Hand
ist. Die Rhodium oder UltraFS-Spie-
gel von Hahnenkratt bieten dank
des permanenten Luftstroms ein
beschlagfreies Bild bei allen Nass-
und Trockenbehandlungen und bei
der Prophylaxe. 7

Spiegel und Sauger in einem 
Instrument – die neue Freiheit

Mit ClasenUNO wird die Zahnbehandlung effizienter und ergonomischer.

ClasenUNO
Cleverdent Ltd.

Tel.: 0251 98292828

www.clasen.uno

Stand: E76

nDie 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 Anwendung
im Dentallabor: Mit ihren acht vor-
eingestellten dentalen Aufnahme-
modi liefert sie automatisch aus je-
dem Blickwinkel eine überzeugende
Bildqualität.  Auf dem großen LCD-
Touch screen-Display mit intuitiver
Menüführung lassen sich die Auf-
nahmen 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
Autofokus-System und die Anti-
Shake-Funktion garantieren zu

jedem Zeitpunkt prä-
zise und detailgetreue
Aufnahmen. Die außer-
gewöhnliche Schärfen-

tiefe, 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. 7

Ultraleicht und 
tiefenscharf 

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

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 86640

www.shofu.de

Stand: B65

Für ein natürliches
Aussehen

Initial Lustre Pastes NF Gum Shades überzeugen durch
„lebensechte“ Optik.


