
Maximierter Behandlungskomfort
Verbesserte Behandlungseinheit bietet bewährte Komponenten und neue Funktionen.

n  Viele Zahnärzte weltweit zählen 
seit Jahren auf die Zuverlässigkeit ih-
rer Behandlungseinheit Primus 1058. 
Mit dem Nachfolgemodell Primus 
1058 Life setzt KaVo weiterhin auf 
hochwertige, praxiserprobte Kom-
ponenten und Funktionen. Gleich-
zeitig greift der Dentalhersteller die 
Wünsche der Anwender auf und 
verbessert die Behandlungseinheit 
in puncto Ergonomie und Design.  
Damit bietet die Einheit im neuen 
Look nicht nur Zuverlässigkeit, son-

dern auch optimalen Behandlungs- 
und Patientenkomfort. Durch die ver-
besserten Höchst- und Tiefstpositionen 
von 350 mm bzw. 830 mm (50 mm tie-
fer und 30 mm höher) ermöglicht die 
Einheit eine natürliche Körperhaltung 
während der Behandlung, egal, wie 
groß der Anwender ist und ob im Lie-
gen oder im Stehen behandelt wird.

Das gesteigerte maximale Patien-
tengewicht von 185 kg (plus 50 kg) 
lässt die problemlose Behandlung 
stark übergewichtiger Patienten zu, 
bei vollem Funktionsumfang. Abge-
rundet wird der neue Patienten-
stuhl der Primus 1058 Life durch 
harmonische und sehr leise Stuhl-
bewegungen. Das Arztelement der 

Behandlungseinheit ist durch-
dacht, egal, ob in der Tisch-, 
Schwingen- oder Cartversion. 
Der Schwingentisch über-
zeugt mit einer Auszugs-

länge der Schwingen von 
90 cm (vorher 60 cm) und 
einer sehr geringen Tisch-
höhe von nur 45 cm. Die 
neue, sehr intuitive  
Bedienoberfläche be-
rücksichtigt die Wün-
sche der Anwender 

nach noch mehr Direkttas-
ten, zum Beispiel für den 
Aufruf der Automatikpo-

sitionen. Ein neues Farb-
konzept, das nahezu alle Ver-
kleidungen in leuchtendem 
Dentalweiß erstrahlen lässt, so-
wie die attraktive, schlankere 
Form und die klaren Linien 

bringen moderne Frische in 
jede Praxis. 7

KaVo Dental 
GmbH
Tel.: 07351 56-0 
www.kavo.de

Stand: B41, B43

Kompakte Powerpakete
Leistungsstarke Scaler zur Zahnsteinentfernung.

n  Piezon 250 und Piezon 150 sind 
die Familienmitglieder von EMS zur 
Zahnsteinentfernung. Mehr als 30 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
leistungsstarker Scaler, kombiniert 
mit den neuesten Technologien, kom-
men zum Einsatz.

Die leistungsstarken Dentalscaler 
begnügen sich mit der Stellfläche ei-
nes DIN-A5-Blattes und sind kompa-
tibel mit allen EMS Swiss Instru-
ments. Mit dem geringen Gewicht 
von weniger als einem Kilogramm 
machen die Geräte in jeder Zahn-
arztpraxis eine gute Figur. Der 
große, ergonomische Leistungsreg-
ler macht es besonders leicht, die 35 
Leistungsstufen intuitiv und prä-
zise einzustellen oder das Gerät ein- 
beziehungsweise auszuschalten. 
Die sechs rund um die Spitze des 
Handstücks angeordneten Leuchtdi-
oden leuchten bei Bedarf für 20 Se-
kunden den Mundraum taghell aus. 
Das Ergebnis: Exzellente Sicht auf 
den Behandlungsbereich erleichtert 
die Diagnose – ganz ohne Instru-
mentenbewegungen und Spülung.

Das Handstück beider Ge-
räte ist dünn, leicht und 
robust. Das neue, mit 
noch mehr Kraft aus-
staffierte Ultraschall- 
Elektronik-Modul sorgt 
für höhere Effizienz bei der 
Zahnsteinentfernung. Ein Mehr 
an Leistung und Komfort.  
Die multifunktionalen „Power 

Packs“ verfügen beide über ein Indi-
kationsspektrum vom Scaling, über 
Endodontie, Kavitätenpräparation 
bis hin zu konservierenden Maß-
nahmen. Der einzige Unterschied 
zwischen beiden Geräten: Der Pie-
zon 150 wird an einen vorhandenen 
Wasseranschluss angeschlossen; 
der Piezon 250 arbeitet autonom je 
nach Wunsch mit einer 350- oder 
500-Milliliter-Flasche für Spülflüs-
sigkeit. 7
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Behandlung unter  
Tageslichtbedingungen

Innovative LED-Technologie in der Praxis.

Präzisionsabformungen  
ohne Kompromisse

Plurasil A-Silikon-Serie mit Ready-to-Use Hartkartuschensystem.

n  Die zehn LEDs der DENTAL LEUCHTE 
900 sind in Ringform angeordnet und 
ermöglichen durch ein rechteckiges 
Lichtband von 85 x 155 Millimetern ein 
schattenarmes Arbeiten. Selbst wenn 
50 % der Lampe durch den Kopf ver-
deckt werden, bleibt genug Licht zum 
Ausleuchten der Mundhöhle, da jede 
LED durch einen besonderen Prismen-
schliff das rechteckige Arbeitsfeld er-
zeugt. Eine störende Wärme- und Ge-
räuschentwicklung gibt es nicht. 
Vorteile für den Behandler ergeben sich 
vor allem aus der Drei-Achsen- Rotation 
und der sensorgesteuerten Ein/
Aus-Schaltung der Lampe sowie aus 
den besonderen Lichtparametern.

Die Leuchte lässt sich in ihrer Helligkeit 
stufenlos von 4.000 Lux bis zu 32.000 
Lux regeln. Bei jeder Helligkeit wird die 
Farbtemperatur von 5.000 Grad Kelvin 
beibehalten, die eine Behandlung unter 
Tageslichtbedingungen gewährleistet 
und sich ideal für die Zahnfarbbestim-
mung eignet. Dank des hohen Farbwie-
dergabeindex von 90 werden Farben 
kontrastreich wiedergegeben. Der Be-
handler kann bestens zwischen ver-
schiedenen Tönen, z. B. im Weichge-
webe, unterscheiden. Ein spezieller 
Komposit-Modus verhindert zudem, 
dass Komposite frühzeitig ausgehärtet 

werden. Die Lebensdauer der LED be-
trägt ca. 40.000 Stunden – ein Lampen-
wechsel ist damit so gut wie unnötig. 
Stromsparend und leicht zu reinigen 
fügt sich die Leuchte optimal in den 
Praxisalltag ein. Erhältlich ist die DEN-
TAL LEUCHTE 900 als Gerätemodell 
mit oder ohne Transformator für 
Belmont-Behandlungseinheiten 
sowie für Geräte 
anderer Her-
steller. 

Alternativ lässt sich die Leuchte an 
der Decke anbringen und mit einer 
optionalen Gleitschiene flexibel ver-
schieben. 7
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n  Mit der Aufnahme der Plurasil 
A-Silikone in das Sortiment der Plu-
Line Qualitätsmarke macht Plura-
dent für die Zahnarztpraxis einen 
Vergleich zwischen Abformmateria-
lien verschiedener Hersteller über-
flüssig. Denn der Fachhändler hat 
selbst die Werkstoffe nach den aus-
schlaggebenden Kriterien ausge-
wählt – wie Detailgenauigkeit, Bla-
senfreiheit, Thixotropie und Druck - 

aufbau beim Abformen, ebenso An-
fließfähigkeit und Superhydrophilie, 
einfache Mundentnahme, Reißfestig-
keit, Rückstellvermögen sowie Homo - 
genität und mehr.

Bei allen Kriterien setzt Pluradent auf 
hochwertige Produkte renommierter 
Ursprungserzeuger und die Herkunft 
„made in Germany“. Entsprechend 
sind die Plurasil A-Silikone durch eine 

hohe Materialqualität und leichte An-
wendung gekennzeichnet. Damit er-
möglichen sie die Erstellung makelloser 
Arbeitsgrundlagen für die Zusammen-
arbeit Zahnarzt–Zahntechniker. Zudem 
verfolgt Pluradent die Strategie des fai-
ren Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Die Indikationsvielfalt der Plurasil 
A-Sili kone ist durch die Möglichkeit der 
zahlreichen Abformtechniken sicher-
gestellt. Diese reichen von der Korrek-
turabformung über die Doppelmisch- 
und Einphasentechnik bis hin zur 
Situations-, Gegenkiefer-, Funktions- 
und Überabformung. Für gute Ergeb-
nisse sind die Materialkomponenten 
und Viskositäten aufeinander abge-
stimmt. Praxen haben die Möglichkeit, 
alle Materialien unverbindlich zu tes-
ten. Im Rahmen der Test-ohne-Risi-
ko-Aktion kann die angebrochene Pa-
ckung innerhalb von zwei Wochen mit 
Geld-zurück-Garantie zurückgeschickt 
werden. Überzeugen Sie sich persön-
lich von den Vorteilen am Pluradent 
Messestand. 7

Pluradent AG & Co KG 
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Komplettlösung für digitale Diagnostik
Dürr Dental baut seine VistaSystem-Familie weiter aus.

n  Moderne Zahnarztpraxen haben 
vor allem eins nicht zu verschenken: 
Zeit. Daher wünschen sie sich Pro-
dukte, die Systemlösungen bieten 
und den Praxisworkfl ow verbessern. 
Dürr Dental hat dafür gleich drei 
Highlights im Programm: Die Vista-
Cam iX HD, eine intraorale HD- 
Kamera mit echter HD-Aufl ösung 
und stufenlosem Autofokus sowie 
mit Wechselkopfprinzip. VistaPano S 
Ceph, ein Panoramaröntgengerät mit 
Ceph-Modul für zeitsparende Rönt-
genaufnahmen (laterale Ceph-Auf-
nahme in 4,1 Sekunden, Panorama-
aufnahme in 7 Sekunden).

Die S-Pan-Technologie, die Bilder in be-
stechender Klarheit und allen für den 
Diagnostiker relevanten Strukturen 
liefert, und die Metallartefaktreduzie-
rung tragen zur außergewöhnlich 
guten Bildqualität bei. Dies spart Zeit 
und vermeidet Wiederholungsaufnah-
men, da die S-Pan-Technologie Fehlpo-
sitionierungen innerhalb vernünftiger 
Grenzen ausgleicht. Auch die neue 
Imaging Software VistaSoft hat eini-
ges zu bieten. Mit ihren einfachen und 
durchdachten Workfl ows gestaltet sie 
den Praxisalltag noch effektiver. So 
lassen sich beispielsweise Scanner mit 
nur einem Klick in Aufnahmebereit-

schaft versetzen oder Bilder mit nur 
einem Klick öffnen.

Das neue Design wurde für die pro-
fessionelle Diagnostik optimiert und 
ermöglicht so die bestmögliche Dia-
gnoseunterstützung. Alle System-
komponenten greifen ineinander und 
liefern bestmögliche Bildqualität in 
Verbindung mit guter Ergonomie. 7
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Zeitsparende Herstellung von Provisorien
Dualhärtendes, temporäres K&B-Material mit hoher Biege- und Bruchfestigkeit.

n  Kanitemp Select DUAL setzt neue 
Maßstäbe bei der Anfertigung von 
temporären Kronen und Brücken. 
Das bewährte, hochwertige  Acryl-
Composite ist ab sofort mit einem du-
alen Aushärtungsmechanismus ver-
fügbar. Durch die zeitsparende, optio-
nale Lichthärtung wird die Wartezeit 
bei der Aushärtung von Provisorien 
wesentlich verkürzt.

Kanitemp Select DUAL wird automa-
tisch angemischt und materialspa-
rend direkt appliziert. Dank der 
 gewebefreundlichen, niedrigen Poly-
merisationstemperatur wird eine 
 Belastung der Pulpa vermieden. 
Während der plastischen Verarbei-
tungsphase kann das Provisorium 
leicht aus dem Mund des Patienten 
entfernt werden. Die optionale Licht-
härtung ermöglicht außerdem die in-
traorale Aushärtung von temporären 
Veneers mit der Spot-Etch-Technik.

Die physikalischen Eigenschaften 
des dualhärtenden K&B-Materials 
garantieren die Herstellung bruch-
fester Provisorien. Dies gewährleistet 
eine ausgezeichnete Passgenauig-
keit der temporären Versorgung mit 
exaktem Randschluss. Die mit 

Kanitemp Select DUAL hergestellten 
Provisorien sind einfach polierbar 
und besitzen dank der guten Abrasi-
onsbeständigkeit einen lang anhal-
tenden Glanz. Die hohe Fluoreszenz 
sorgt für eine natürliche Ästhetik 
bei allen Lichtverhältnissen. 7
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Digitale Signatur
Papier sparen mit dem DS-Win von DAMPSOFT 

und den dazugehörigen Signaturpads.

n  Die digitale Unterschrift ermöglicht 
es, bislang erforderliche Schriftstücke 
abzulösen und somit Zeit und Platz zu 
sparen. Das DS-Win beinhaltet eine 

Schnittstelle, die es erlaubt, die fort-
geschrittene digitale Unterschrift mit 
biometrischen Informationen, wie 
Schreibgeschwindigkeit und Auf-
druckstärke, zu nutzen.

Die Signaturpads der Firma signotec 
„Sigma“, „Omega“, „Alpha“ und 
„Gamma“ sind hierfür bestens geeig-
net. Das unterschriebene Dokument 
wird in das Format „PDF/A-Standard“ 
als schreibgeschütztes Dokument um-
gewandelt. Damit ist es für die Lang-
zeitarchivierung tauglich und digital 
signiert. Die entsprechenden Doku-
mente sind aus Sicherheitsgründen au-

tomatisch als „Originalformular“ ge-
speichert. Die Unterschriften mit den 
biometrischen Daten können später 
von Schriftsachverständigen ähnlich 
wie eine handschriftliche Unterschrift 
geprüft werden. 

Upgrader vom DS-Win auf das DS-Win-
Pro und Neukunden erhalten als Messe-
geschenk bei DAMPSOFT ein Signatur-
pad „Gamma“ der Firma signotec gratis.

Besuchen Sie uns in Halle 8A, Stand 
D41. Gerne demonstrieren wir Ihnen, 
an welchen Stellen Sie Papier einspa-
ren können. 7

DAMPSOFT GmbH
Tel.: 04352 9171-16
www.dampsoft.de

Stand: D41

herstellerinformationen

id infotage dental Düsseldorf 2016 27

Neuer Antrieb 
für die Endodontie

Sendoline S1 System ermöglicht einfache Behandlungen.

n  Die neueste Innovation aus dem 
Haus Sendoline vereinfacht dank 
ausgefeilter Technologie und smar-
tem Design die tägliche Praxis 
in der Endo-
dontie:   das 
S1 System ist 
ein 1-Feilen-System, bestehend 
aus einem Winkelstück für re-
ziproke Bewegungen und einem 
sterilen Treatment-Pack für 
zwei Behandlungen. Im Unter-
schied zu herkömmlichen Sys-
temen entsteht die reziproke 
Bewegung durch ein im Win-
kelstück integriertes Ge-
triebe, womit ein externer 
Motor sowie Kabel und Fuß-
anlasser überfl üssig wer-
den. Das Winkelstück kann 
direkt an die Dentaleinheit 
angeschlossen werden.

Das einzigartige S-Profi l 
der Sendoline Feile mit dop-
pelter Schneidekante ent-
faltet dank der reziproken 
Bewegung maximale Wir-
kung im Wurzelkanal. Die 
nichtschneidende Spitze er-
leichtert das Zentrieren des 
Instruments. Die Feile be-
wegt sich abwechselnd 
180° im Uhrzeigersinn und 
30° gegen den Uhrzeiger-
sinn. Dies und die Elasti-
zität und Flexibilität der 
Nickel-Titan-Legierung 

minimieren das Risiko von Instru-
mentenbrüchen.

In Kombination mit dem 
Winkelstück wird nur 
eine Feile benötigt, da-
durch verringert sich die 

Behandlungszeit deutlich. 
Zusätzlich werden die Feilen 
in sterilen Verpackungen ge-
liefert und können so direkt 
nach dem Auspacken ver-
wendet werden. Das be-
deutet: noch mehr Zeit für 
Patient und Anwender. 
Das S1 Winkelstück kann 
zusätzlich via beiliegen-
dem Apex Clip mit ei-
nem Apex-Lokalisator 
verbunden werden. Der 
Apex Clip sitzt im Ge-
gensatz zu anderen Pro-
dukten am Ende des 
Winkelstücks und sorgt 
damit für freie Sicht und 
beste Ergonomie. Reini-
gung und Sterilisation 
erfolgen wie bei her-
kömmlichen Hand- und 
Winkelstücken. 7

Sendoline AB
Tel.: 0172 8996042
www.sendoline.com
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Effizient, einfach, präzise
VITA Produktvielfalt hautnah auf Dentalmessen.

n  Genug gelesen? Sie wollen zeitge-
mäße Zahnmedizin und Zahntech-
nik endlich live sehen und erleben? 
Dann sind Sie am VITA Messestand 
genau richtig. Und weil Probieren 
bekanntlich über Studieren 
geht, bekommen Sie  
dieses Jahr gleich 
mehrfach und 
deutschland-
weit die Ge-
legenheit 
neueste 

Materialgenerationen und innovative 
Technologien der VITA Zahnfabrik 
selber zu entdecken und auszutes-
ten. Das VITA Team und renom-
mierte Referenten aus Praxis und 
Labor freuen sich auf einen regen 
Austausch mit Ihnen. Mit kostenlo-
sen Vorträgen, Demos und unter 
Anleitung von Pilotanwendern blei-
ben keine Fragen zu der VITA Pro-
duktwelt offen. Besondere High-
lights versprechen z. B. die Bereiche 
CAD/CAM-Materialien und digitale 
Zahnfarbbestimmung.

An allen Dentalmessen steht den 
Besuchern des VITA Messestands 
der CAD/CAM-Experte ZTM 
Hans-Jürgen Lange (Darmstadt) 
Rede und Antwort. Er informiert 

praxisnah über die Kompatibilität 
von VITA Rohlingen zu unterschied-
lichsten CAD/CAM-Systemen und 
deren breitgefächertes Indikations-

spektrum. Außer in Düs-
seldorf wird ZA 

Knut Mau  
 

(Tuttlingen) an allen Dentalmessen 
die schnelle und vor allem präzise  
digitale Zahnfarb bestimmung und 
-kommunikation mit dem VITA  
Easyshade V ausführlich live erklä-
ren und demonstrieren. Das VITA  
Team und renommierte Referenten 
freuen sich auf Ihren Besuch auf dem 
VITA  Messestand und stehen Ihnen 
für Fragen, Diskussionen und Demon-
strationen zur Verfügung. 7

VITA Zahnfabrik  
H. Rauter  
GmbH & Co. KG
Tel.: 07761 562-0
www.vita-zahnfabrik.com
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Easy Anwendung
Jede Interdentalpflege ist besser als gar keine.

n  Wie und womit lassen sich 
Zahnzwischenräume einfach und 
effektiv reinigen? Hier bietet TePe 
eine Reihe von Lö-
sungen an – für
jeden Geschmack 
und jede Indika-
tion – aus welchen indi-
viduell die Richtige aus-
gewählt werden kann. 
Denn auf die passenden 
Hilfsmittel kommt 
es an, nur so ist eine 
dauerhafte Compli-
ance und vor allem 
atraumatische Anwendung 
gewährleistet. Um beispielsweise 
die Skeptiker und Unmotivierten 
für die Interdentalpflege zu gewin-
nen, hat der schwedische Mundhy-
gienespezialist die TePe EasyPick™ 
aus Kunststoff und Silikon mit klei-
nen Lamellen im Angebot.

Eigentlich als Lösung für die 
schnelle Reinigung zwischendurch 
und unterwegs gedacht, zeigt es 
sich, dass die „easy“-Anwendung  
offenbar mit Erfolg auch die Zahn-
seide- und Interdentalbürstenmuffel 
unter den Patienten anspricht. Es 
gibt hier keinen Draht, der verletzen 
könnte, kein Abklemmen der Blut-
zufuhr in den Fingern durch Zahn-
seide und kein Hängenbleiben an 
Restaurationsrändern. Besuchen Sie 

TePe doch einfach auf den diesjähri-
gen Dentalmessen und lassen Sie 
sich vor Ort einen Einblick in die 
weite Palette an Produkten geben.

Das ge-
schulte Per-
sonal berät Sie 
gerne und gibt 
Tipps und Tricks zur 
Nutzung von TePe EasyPick™,  
Interdentalbürsten und Co. Für alle 
interessierten Besucher gibt es natür-
lich wieder die beliebten Mustertüten 
am Stand. Ein Vorbeischauen lohnt 
sich also auf jeden Fall. 7

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com
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Turbine mit Drehmoment
ULTRADENT integriert die W&H Advanced Air Technologie in die Premium-Klasse.

n  Die W&H Primea Advanced Air 
Technologie verbindet alle Vorteile 
des luftbetriebenen Handstücks 
mit den Stärken des Mikro-
motors. Das Ergebnis: 
Ein besonders vielsei-
tiges und leistungs-
starkes Handstück 
für die High- Speed-
Präparation, das so-
wohl vom Handling, 
als auch bei den Ein-
satzmöglichkeiten alle 
bisherigen Systeme in den 
Schatten stellt. Diese innovative 
Antriebstechnologie kann ohne Zu-
satzgeräte für alle Einheiten der  
ULTRADENT Premium-Klasse ange-
boten werden. Zahnärzte sind sich  
einig: Das geringe Gewicht und die 
hohe Drehzahl der Turbine sind 
von großem Vorteil. 
Dagegen punktet 
ein Mikromotor 
mit einstellbarer, 
konstanter Dreh-
zahl. Wie schön wäre 
es, diese Funktionen zu kom-
binieren?

Die Primea Advanced Air Technolo-
gie bietet dieses neue Antriebskon-
zept an. So kann die Effizienz bei 
High-Speed-Präparationen gesteigert 
und gleichzeitig Kosten und Zeitauf-
wand minimiert werden. Aufgrund 
der regulierbaren und konstant blei-
benden Bohrergeschwindigkeit kön-

nen beispielsweise Kavitäten mühe-
los, ohne Drehzahlverlust, eröffnet, 

alte Füllungen einfach entfernt 
und Kronen und Brücken 

mit Leichtigkeit ge-
trennt werden. Mög-
lich wird das durch 
eine spezielle Senso-
rik und eine neuar-
tige Ventilsteuerung. 
Nutzen Sie die Messe 

und testen Sie diese 
Technologie. 

Sie werden dabei etwas sehen, was 
Sie kennen, aber etwas erleben, wo-
von Sie geträumt haben! 7

ULTRADENT  
Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 4209927-0
www.ultradent.de
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Innovationen live erleben
Vollzirkon in einer Sitzung, M1 Umstieg, neue Bildqualität.

n  Ein Anziehungspunkt ist mit  
CEREC Zirconia der neue Workflow, 
der es möglich macht, den Patienten 
Restaurationen aus Vollzirkon in 
nur einer Sitzung anzubieten. Dafür 
wurde mit dem CEREC SpeedFire 
ein Ofen entwickelt, der ultrakurze 
Sinterzeiten ermöglicht. 

Die Ersatzteilversorgung für die Be-
handlungseinheit M1 läuft zum 
Ende des Jahres aus. Auf dem 
Messe stand besteht die Möglich-
keit, dazu ins Gespräch zu kommen 
und direkt vor Ort die Qualität der 
modernen Behandlungseinheiten 

zu erleben. M1 Anwender werden 
dabei erkennen, dass die Bedienrou-
tine der M1 nahezu vollständig bei-
behalten wurden. M1 Umsteiger 
brauchen sich nicht umzugewöh-
nen und können zusätzlich von 
Treue-Angeboten profitieren. Dazu 
hat der Dentalhandel auf der Messe 
alle Informationen.

Zu einer noch besseren Diagnose- 
und Behandlungsqualität trägt 
auch das Röntgengerät ORTHO-
PHOS SL bei, der dank seines Di-
rect-Conversion-Sensors die Quali-
tät digitaler Pa norama-Aufnahmen 

auf ein neues Niveau hebt. Hier 
werden Röntgen strahlen unmittel-
bar in elektrische Signale umge-
wandelt und gehen dabei nicht den 
Zwischenschritt über eine Um-
wandlung in Licht. Dadurch gehen 
weniger Informationen verloren 
und die Ausbeute an Bildinformati-
onen ist bezogen auf die applizierte 
Dosis signifikant besser. 7

Dentsply Sirona 
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Prämierte Dentalkamera
SHOFU gewinnt Technologiepreis „Best of Class“ des Pride Instituts.

n  Äußerst komfortabel, kompakt und 
kompatibel – so lautet das aktuelle Ur-
teil des amerikanischen Pride Insti-
tuts, das die neue Digitalkamera der 
Firma SHOFU ausgiebig getestet und 
aufgrund ihrer Eigenschaften und 
technischen Features mit dem Techno-
logiepreis 2015 „Best of Class“ 
ausgezeichnet hat. Der 
Preis wird 

einmal 
jährlich für beson-

ders innovative Produkte 
der Dentalindustrie vergeben, 

die speziell den Zahnärzten einen 
Mehrwert in der täglichen Praxis bie-
ten.

Die Spezialkamera, die über die neu-
este Digitaltechnologie verfügt, be-
geistert sowohl Zahnärzte als auch 
Zahntechniker. Eine unabhängige 
Jury von Dentaltechnologie-Experten 
des gemeinnützigen Pride Instituts 
aus Kalifornien hat das Gerät einem 

umfassenden Praxistest unterzogen 
und es für seine fortschrittliche Tech-
nologie sowie seine sichere Handha-
bung als „Best of Class“ ausgezeichnet 
– also mit der höchsten Auszeichnung 
versehen, die eine Dentalkamera welt-
weit erhalten kann. Dr. Paul Feuer-

stein, Beirats-
mitglied des 
Instituts, be-

schreibt die 
Kamera mit den 

Worten: „Die EyeSpe-
cial C-II ist äußerst leicht und einfach 
zu bedienen und liefert außergewöhn-
liche Bilder in Sekunden. Es gibt zahl-
reiche Funktionen und einen intuiti-
ven LCD-Touchscreen, der den Auf -
nahmemodus zeigt. Zudem bietet sie 
mehrere Flash-Optionen, Autofokus, 
Anti-Shake etc. Diese Turbo-Kompakt-
kamera ist voller Power!“ 7

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de

Stand: C25

Schmerzfreie Betäubung
Computerassistierte Injektionen verhindern Schmerzen.

n  CALAJECT™ bietet Patienten eine 
sanfte und schmerzfreie Injektion, er-
möglicht Behandlern eine entspann-
tere Arbeitssituation und fördert so 
das Vertrauen zwischen Zahnarzt 
und Patient. Grund ist die intelligente 
und sanfte Verabreichung von Lokal-
anästhetika. Ein zu Beginn langsamer 
Fluss verhindert den Schmerz, der 
entsteht, wenn ein Depot zu schnell 
gelegt wird. Selbst palatinale Injekti-
onen können vorgenommen werden, 
ohne dass der Patient Unbehagen 
oder Schmerz empfi ndet. Der Griff 
um das Handstück verbessert die 
Taktilität und sorgt dafür, dass der 
Behandler während der Injektion in 
einer entspannten und ergonomi-
schen Haltung arbeiten kann. Es sind 
keine Fingerkräfte nötig, sodass eine 
Belastung von Muskeln und Gelen-
ken vermieden wird.

Durch die Möglichkeit einer guten 
Fingerstütze kann die Kanüle wäh-
rend der Injektion vollkommen still 
an einer Stelle gehalten werden. Das 
Instrument eignet sich für alle odon-
tologischen Lokalbetäubungen, da 
das System Programmeinstellungen 
sowohl für die intraligamentäre 

(PDLA) und die Infi ltrationsanästhe-
sie als auch für die Leitungsanästhe-
sie hat.

Der computergesteuerte Fluss in al-
len drei Programmen ermöglicht das 
leichte Legen einer schmerzfreien 
Betäubung – selbst palatinal. Zusätz-
liche kostenaufwendige Verbrauchs-
stoffe sind nicht vonnöten. Es wer-
den Standard-Dentalkanülen und 
Zylinderampullen verwendet. Die 
Kontroll einheit wird über einen hy-

gienischen Touchscreen mit einer 
einfachen Programmwahl gesteuert. 
CALAJECT™ lässt sich mit dem mit-
gelieferten Fußschalter leicht be-
dienen. 7

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
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n  Zusätzlich mit dem neuen Z1.PRO 
Abrechnungs-Coach ausgestattet, ist 
CGM Z1.PRO noch effi zienter gewor-
den.  Sicherheit bei der Abrechnung, 
Zeit ersparnis bei den Controlling-
Auf gaben und zusätzliche Umsätze 
durch gezielte Patientenansprache – 
damit bietet das Zahnarztinformati-
onssystem erhebliche Vorteile gegen-
über seinem Vorgänger. „Die hohen 
Investitionen für die Entwicklung des 
neuen Zahnarztinformationssystems 
CGM Z1.PRO haben sich in vielerlei 
Hinsicht schon jetzt gelohnt. Wir 
stellen mit diesem System das mo-
dernste Produkt am Markt, das nicht 
nur für alle gematik-Anforderungen, 
sondern auch für neue Betriebssys-

teme und Hardware bestens gerüstet 
ist“, erklärt Dr. Jens Fischer, Ge-
schäftsführer der CGM- Dental-
systeme.

„Meine Abrechnung kontrolliere 
ich regelmäßig mit dem CGM 
Z1.PRO Abrechnungs-Coach. So 
habe ich das gute Gefühl, dass 
die Abrechnung stimmt und 
nichts vergessen wurde“, 
freut sich der begeisterte An-

wender Dr. Michael Heinen aus Koblenz. 
„Über die Analysefunktion werden zu-
sätzlich Umsatzpotenziale identifi ziert, 
die bisher ungenutzt in den Patienten-
daten schlummerten. Damit kann ich 
meine Patienten gezielt auf mögliche Be-
handlungen zur Verbesserung ihrer 
Zahngesundheit ansprechen, was sehr 
gut ankommt.“ Begeisterter „Aufstei-
ger“ der ersten Stunde ist auch Dr. Lud-
wig Hermeler aus Rheine. Neben der 
reinen Abrechnungskontrolle durch 
den CGM Z1.PRO Abrechnungs-Coach 
prüft und analysiert Dr. Hermeler über 
Z1.PRO seine Behandlungsqualität und 
-nachhaltigkeit. 7

CGM Dentalsysteme 
GmbH
Tel.: 0261 80001900
www.cgm-dentalsysteme.de

Stand: E44

teme und Hardware bestens gerüstet 
ist“, erklärt Dr. Jens Fischer, Ge-
schäftsführer der CGM- Dental-
systeme.

„Meine Abrechnung kontrolliere 
ich regelmäßig mit dem CGM 
Z1.PRO Abrechnungs-Coach. So 
habe ich das gute Gefühl, dass 
die Abrechnung stimmt und 
nichts vergessen wurde“, 
freut sich der begeisterte An-

wender Dr. Michael Heinen aus Koblenz. 
„Über die Anal
sätzlich Umsatzpotenziale identifi ziert, 
die bisher ungenutzt in den Patienten-

Arbeitserleichterung 
dank Abrechnungs-Coach

Verbessertes Zahnarztinformationssystem CGM Z1.PRO.

Subgingivale Behandlung
Schnelle und präzise Entfernung von Biofi lm.

Universalkomposit für freie Schichttechnik
Technisch raffi niert und ästhetisch optimiert.

n  Das neue fl ießfähige Komposit- 
Verblendsystem Ceramage UP ver-
eint alle positiven Eigenschaften von 
Komposit und Keramik in einem neu-
artigen Hochleistungswerkstoff. Mit 
einem hohen keramischen Füll-
stoffanteil ist das lichthärtende Kom-

posit hochstabil, hochelastisch und 
hochästhetisch – für ein Maximum 
an naturkonformer Langlebigkeit 
und Ästhetik!

Frei schicht- und mischbar – für eine 
individuelle Ästhetik! Auch im Hand-

ling überzeugt das modular aufge-
baute Mikro-Hybrid-Kompositsystem, 
das für nahezu alle Front- und Seiten-
zahnrestaurationen indiziert ist. So 
sind die Einzelmassen fl ießfähig und 
dennoch standfest, leicht modellier-, 
konturier- und polierbar und wie 
Keramikfarben vielseitig untereinan-
der mischbar – für uneingeschränkte 
Individualisierungen.

Ceramage UP besteht aus universel-
len Basis-, speziellen Whitening- so-
wie transluzenten Effekt- und Intensiv-
massen. Für die rote Ästhetik stehen 
zudem zehn Gingivafarbtöne zur Ver-
fügung. 7

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de
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n  Die Kombination aus der 
filigranen Perio-Mate Düse 
mit einer schlanken, flexi-
blen Plastikspitze macht 
die subgingivale Behand-
lung mit NSK nicht nur sicherer, 
sondern bietet dazu auch eine un-
gehinderte Sicht und einfaches 
Handling. Denn die Form der 
 hygienischen Perio-Mate Düsen-
spitze (Einmal-Produkt) ist sehr an-
wenderfreundlich und ermöglicht 

einfachen Zugang in die Zahn-
fl eischtaschen sowie komfortable 
Behandlungen für Patienten und 
Behandler. Diese Eigenschaften 
empfehlen den neuen Perio-Mate 
für die Behandlung von Parodonti-
tis und Periimplantitis. 7

NSK Europe 
GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Von der Vision zur Wirklichkeit
Neuer 3-D-Drucker Planmeca CreoTM.

Vielseitiges Abformsystem
Mit Flexitime komfortabel zum Behandlungsziel.

Offener 3-D-/4-D-Workfl ow
byzz nxt Software für Flexibilität in den Praxen.

n  Der 3-D-Druck spielt in der Zahn-
heilkunde eine immer größere Rolle. 
Besonders Dentallabore und große 
Klinikbetriebe stellen mit hoher Prä-

zision und Effi zienz mit entsprechen-
den Geräten mehr und mehr Dental-
schienen, -modelle oder Bohr schab -
lonen her. Auf die kontinuierlich stei-
gende Nachfrage hat der fi nnische 
Dentalgerätehersteller Planmeca re-
agiert und sein Produktportfolio um 
einen neuen 3-D-Drucker erweitert. 
Der leistungsstarke Planmeca CreoTM 
nutzt die digitale Lichtverarbei-

tungstechnologie (DLP), um Ob-
jekte aus UV-härtendem Harz her-
zustellen. Teil des Lieferumfangs 
ist eine spezifi sche Software, die im 
Sinne von „Plug & Play“ sehr leicht 
zu bedienen ist. Weitere Vorteile 
des neuen Geräts sind eine beson-
ders hohe Druckqualität, der große 

Druckbereich sowie eine geringe 
Wartungsanforderung.

„3-D-Druck ist die Zukunft“, sagt 
Dieter Hochmuth, Geschäftsführer 
der Planmeca Vertriebs GmbH. „Un-
ser 3-D-Drucker ermöglicht Laboren 
und größeren Kliniken eine Expan-
sion ihrer Produktionskapazitäten 
und steigert ihre Effi zienz.“ Deshalb 
will Planmeca baldmöglichst die Vi-
sion Wirklichkeit werden lassen, mit 
Planmeca CreoTM auch den Druck an-
derer dentaler Objekte mit komplexen 
Details, wie Provisorien und kiefer-
orthopädische Modelle, zu ermögli-
chen. 7

Planmeca 
Vertriebs GmbH
Tel.: 0521 560665-0
www.planmeca.de
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n  Mit dem Flexitime-Konzept von 
Heraeus Kulzer versorgt der Zahn-
arzt Kronen und Brücken ebenso 
komfortabel wie Funktionsabfor-
mungen, In- und Onlays sowie Trans-
fer- und Implantatabformungen. 
 Heraeus Kulzer stellt auf seiner 
Website den Produktnavigator be-
reit. Hiermit kann man in verschie-
dene Auswahlfelder die gewünschte 
 Indi kation, die be-
vorzugte Abform-
technik, die Vis-
kosität des Löffel -
materials sowie die 
Größe der  prothe-
tischen Arbeit an-
geben und erhält 
anschließend indi-

viduelle Anwendungsempfehlungen 
und Tipps zur Verwendung und 
Kombination der 
Flexitime-Mate-
rialien. Das in-
novative A-Sili-
kon steuert dank 
seiner speziellen 
Mater ialeigen-
schaften die Ab-

bindekinetik anhand der Mundtem-
peratur. 7

Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522
www.heraeus-kulzer.de

Stand: B50 n  Kein Zweifel – von 2-D-/3-D- Rönt-
gendiagnostik über digitale Simula-
tionen bis hin zur Produktion von 
Bissschienen über CAD/CAM muss 
der digitale Workfl ow in der Kiefer-
orthopädie hersteller- und system-
übergreifend zusammenwachsen.

Mit der orangedental-Software „byzz 
nxt“ – dem offenen Software-Stan-
dard für Workfl owintegration, Vi-
sualisierung, Kommunikation und 
Dokumentation – bietet orangeden-
tal eine offene Softwareplattform. 
Damit kann die Praxis ihren Work-
fl ow und die Wertschöpfung indivi-
duell gestalten und wird nicht in pro-
prietäre Lösungen gezwungen. Das 
„byzz nxt“ Control Center zeigt alle 
digitalen Befunde eines Patienten 
(DICOM, STL, XML, Bild-/Dokumen-
tenformate) interaktiv und individu-
alisierbar auf einen Blick.

Das neue Modul byzz nxt 3D er-
möglicht einfaches und schnelles 
Matching von DICOM- und STL-Da-
ten. So können z. B. 3-D-Röntgenda-
tensätze und ein optischer Mo-
dellscan präzise für Simulation und 
Planung übereinandergelegt wer-
den. Das Ergebnis kann einfach an 
alle offenen CAD/CAM-Systeme für 
die weitere Produktion übergeben 
werden. In Kombination mit dem 
strahlungsreduzierten DVT/OPG- 
Multifunktions gerät PaX-i3D 15 
GREEN (FOV 15 x 15), mit hochauf-
lösenden Fast-Scan CEPH-Optionen 
eine gute Wahl. 7

orangedental 
GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0
www.orangedental.de
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Allzeit klare Sicht
Mundspiegel EverClearTM mit selbstreinigender 

Oberfl äche erlaubt ununterbrochenes Präparieren.

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, 
sterilisierbarer und 
selbstreinigender  Mund-
spiegel, der immer klar 
und sauber bleibt. Das 
ermöglicht die Ausstattung 
des EverClearTM mit einem 
Mikromotor, der mit 15.000 
Umdrehungen in der Minute 
die Spiegelober fl äche dreht 
und so Wasser, Schmutz, Spei-
chel und Blut wegschleudert.

Der Mundspiegel ist dabei ultra-
leicht und handlich. Das Instru-
ment ermöglicht erstmals ununter-
brochenes Präparieren, auch unter 
ungünstigsten Bedingungen. Die 
Vorteile für den Behandler sind re-
duzierter Arbeitsstress, eine gerin-
gere Augenermüdung, eine deutli-
che Zeitersparnis, erhöhte Pro -
duktivität – und einfach mehr Spaß 
bei der Arbeit! EverClearTM beglei-

tet sinnvoll jedes 
Präparationsset, das 
mit Kühlspray ein-
gesetzt wird. 

Er entspricht selbstverständlich 
den Hygieneanforderungen und 
kann, mit Ausnahme des Akkus, 
voll sterilisiert werden. 7

I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937
www.i-dent-dental.com
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Beleuchtung ohne Kabel
Optimale Ausleuchtung Ihres Behandlungsfeldes.

n    Seit über 30 Jahren ist Bajohr 
OPTECmed als Augenoptikexperte auf 
professionelle, maßgefertigte Lupen-
brillen und die dazu passenden Be-
leuchtungssysteme für Medizin und 
Technik spezialisiert.

Bajohr OPTECmed zeichnet sich 
durch ein großes und vielseitiges Pro-
duktportfolio angefangen bei Lupen-
brillen aus dem Hause Zeiss-Meditec 
und Zeiss-Vision über die Marke 

PeriOptix aus den 
USA bis hin zu un-
serer Eigenmarke 
BaLUPO. Neu hin-
zugekommen sind 
die mehrfach mit 
dem red-dot-Preis 
ausgezeichneten 
Präzisionslupen-
brillen der Marke 
Exam Vision aus 
Dänemark, die De-

sign und Funktionalität auf ganz be-
sondere Art und Weise vereinigt. Au-
ßerdem neu im Sortiment: Die 
Weltneuheit Firefl y – das erste LED-
Beleuchtungssystem für Lupenbril-
l en ohne Kabel.
Besuchen Sie uns direkt am Messe-
stand und erhalten Sie Einblick in un-
sere gesamte Produkt- und Dienstleis-
tungspalette. Erleben Sie live, wie Fire-
fl y für eine optimale Ausleuchtung 
Ihres Behandlungsfeldes sorgt und Sie 

dank absoluter Bewegungsfreiheit in 
Ihrer gewohnten Arbeitsweise unter-
stützt. Oder vereinbaren Sie gleich ei-
nen Termin mit einem unserer Au-
ßendienstmitarbeiter vor Ort in Ihrer 
Praxis/Klinik oder in unserem deutsch-
landweit einzig artigen Showroom in 
Einbeck (Göttingen). Die individuelle 
Beratung erfolgt auf Basis einer detail-
lierten Analyse der augenoptischen Vor-
aussetzungen und der Anforderungen 
des jeweiligen Arbeitsumfeldes.

So garantiert Bajohr OPTECmed per-
fekte und individuelle Lösungen für 
jede Sehanforderung – optimal auf Sie 
und die Anforderungen Ihres Ar-
beitsalltags zugeschnitten ist. 7

BAJOHR OPTECmed
Tel.: 05561 319999-0
www.lupenbrille.de
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Schnelldesinfektion mit  
innovativem HEDP-Booster

Kanizid Premium AF wirkt in nur einer Minute voll viruzid.

n  Unbehüllte Viren, wie z. B. Adeno-, 
Noro-, Rota- und Polio-Viren, besitzen 
im Vergleich zu behüllten Viren eine 
deutlich höhere Stabilität gegenüber 
chemischen und physikalischen Ein-
flüssen. Daher sind zur Inaktivierung 
von unbehüllten Viren besonders 
leistungsstarke effiziente Desinfek-
tionspräparate erforderlich.

Mithilfe des integrierten  
HEDP-Boosters gewährleis-
tet Kanizid Premium AF  
einen umfassenden Pati-
enten- und Personalschutz 
gegen behüllte und unbe-
hüllte Viren. Der neuartige 
HEDP-Booster basiert auf ei-
nem synergetischen Wirkungsprin-
zip, das die voll viruzide Wirksam-
keit alkoholischer Desinfektionsmit   - 
tel signifikant verbessert.

Aufgrund der neu entwickelten  
HEDP-Wirkstofftechnologie benötigt 
Kanizid Premium AF keine Aldehyde, 
reizendes Propanol oder quartäre 
Ammoniumverbindungen (QAV), um 
eine voll viruzide Wirksamkeit zu er-
reichen. Die Schnelldesinfektion auf 
Ethanolbasis ist daher besonders für 
empfindliche Personen oder Aller gi-
ker empfehlenswert.

Bei Kanizid Premium AF konnte ein 
breites Wirkungsspektrum mit einer 
kurzen Einwirkzeit und einer sehr 
guten Materialverträglichkeit kombi-
niert werden. Ohne den zusätzlichen 
Einsatz aggressiver, reizender Chemi-

kalien hilft der HEDP-Boos-
ter, zielgerichtet alle Viren 

zu inaktiveren. Auf diese 
Weise wird effektiv verhindert, 

dass resistentere, unbehüllte Viren 
als potenzielle Infektionsquelle auf 
den Oberflächen verbleiben. 

Kanizid Premium AF ist in nur einer 
Minute voll viruzid sowie bakterizid 
und levurozid nach VAH-Richtlinien 
wirksam. Die Kompatibilität der voll 
viruziden Schnelldesinfektion mit 
verschiedenen KANIEDENTA Jumbo- 
Wipes ist durch spezielle Gutachten 
belegt. Kanizid Premium AF ist in 
der Duftrichtung Neutral oder mit 
fruchtig-frischem Melonenduft er-
hältlich. 7

KANIEDENTA  
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de
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Neue Finanzierungslösung
dent.talents. bietet Leasing für Praxisgründer an.

n  dent.talents. by Henry Schein er-
weitert den finanziellen Spielraum 
von Praxisgründern mit einem 
neuen Leasing-Angebot. Es wurde 
entwickelt, um Existenzgründer 
auf dem Weg zur eigenen Praxis 
noch besser zu unterstützen. Durch 
das Leasing können Zahnärzte bei 
einer Praxisübernahme einen Teil 
ihres Equipments besonders steu-
ersparend finanzieren.

Gerade Praxisübernehmer profitie-
ren doppelt von der Leasing-Finan-
zierung. Neben den zum Teil deutli-
chen Steuerersparnissen wirkt 
sich diese Finanzierung günstig 
auf die Liquiditätsplanung aus.
 
Leasingraten stellen in voller Höhe 
Betriebsausgaben dar, die den Un-
ternehmensertrag und somit auch 
die Steuerlast verringern. Da bei 
Praxi s übernahmen im Regelfall 
besonders schnell ein hoher Um-
satz erzielt wird, kann es hier be-
sonders sinnvoll sein, Teile der In-

vestitionen über eine intelligente 
Leasinglösung zu finanzieren. 
 

Henry Schein Financial Services 
unterstützt Praxisgründer umfas-
send bei der Planung ihrer Grün-
dungsfinanzierung. Wenn ein 
Gründer bei einer Praxisüber-
nahme in neue Geräte oder anderes 

Equipment investiert, hat er die 
Möglichkeit, einen Teil dieser In-
vestition über Leasing zu finanzie-
ren. Zur Prüfung reichen normaler-
weise die Unterlagen aus, die 
bereits für die finanzierende Haus-
bank vorbereitet wurden. Ein Er-
gebnis der Prüfung liegt in der Re-
gel innerhalb von einer Woche vor.

Interessierte Zahnärzte, die eine 
Praxisübernahme planen, erhal-
ten weitere Informationen im dent.
talents. Blog unter www.dentta-
lents.de, von ihrem Gründungsbe-
rater bei Henry Schein oder unter 
dent.talents@henryschein.de. Zu-
sätzlich empfiehlt sich immer ein 
Beratungsgespräch mit einem 
Steuerberater. 7

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de
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Sukzessive Kieferkammerweiterung
Sechsteiliges Crest Splitting Instrumentenset von ACTEON.

Schnelle Isolierung des Arbeitsfeldes
Insti-Dam ist latexfrei und für Allergiker geeignet.

n  Sicher, schonend, schnell und 
möglichst schmerz- und blutungsfrei 
– so sollte die vertikale Erweiterung 
des Kieferkamms zur Sofort- oder 
späteren Implantation in der Praxis 
ablaufen. ACTEON Equipment bietet 
ein sechsteiliges Crest Split-
ting-Kit für ihre chirurgi-
schen Geräte der zweiten 
G e n e r a t i o n :  
Piezotome 2 und 
ImplantCenter 2.

Dank der leistungs-
starken Ultraschalltechnologie und 
der präzisen und selektiven Schnitt-
leistung der CS-Ansätze lässt sich 
eine progressive und kontrollierte 
Aufspreizung des zu schmalen Al-
veolarkamms bis zu einer Tiefe von 
8 mm vornehmen – rationell und 
schnell und in drei kontrollierbaren 
Etappen.

Das sechsteilige Crest Splitting-Kit 
wurde mithilfe einer leistungsfähi-

gen CAD-Software speziell für 
die Aufsprei-

zung des Alveolarkamms bei einer 
inadäquaten Dicke des Knochens 
konzipiert. So bewirken die sehr  
feinen und extrascharfen CS-Ultra-
schallansätze einer nach dem ande-
ren eine sanfte Schnittführung und 
Expansion des zu schmalen Kiefer-

kamms bei größtmöglicher Scho-
nung des Weichgewebes und ge-
ringstmöglichem Frakturrisiko des 
Knochenlappens (selbst bei stark mi-
neralisiertem Knochen!).

Aufgrund ihres spezifischen 
und robusten Spitzendesigns 
ermöglichen die sechs Ultra-
schallansätze aus dem Crest 
Splitting-Kit ein atraumatisches 
und kontrolliertes Schneiden, 
Spalten und Dehnen des Alveo-

larkamms – selbst bei einer Rest-
knochenbreite von nur 1 mm am obe-
ren Rand! 7

ACTEON Germany 
GmbH
Tel.: 02104 956510
www.de.acteongroup.com
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n  Insti-Dam von Zirc ist der schnelle 
und einfache Kofferdam für eine 
 zuverlässige Trockenlegung bei Ein-
zelzahnbehandlungen. Der Koffer-
dam ist auf einem runden flexiblen 
Fertigrahmen montiert und bereits 
gelocht.

Neu beim Insti-Dam-Konzept ist die 
Variante Insti-Dam Relaxed-Fit, 
der Kofferdam speziell für den Sei-
tenzahnbereich. Der Gummi ist  
besonders locker im Rahmen plat-
ziert, sodass er sich problemlos 
auch an hinteren Molaren anlegen 
lässt. Eine Person allein kann die-
sen Arbeitsschritt übernehmen. 

Den flexiblen Kunststoffrahmen 
führt man an den Patienten-
mund und platziert den 
Gummi mit seiner präzise 
vorgestanzten Perfora-
tion direkt über den zu 
behandelnden Zahn. 
Dies vereinfacht nun 
auch das Einsetzen 
der Klammer. 7

Loser & Co 
GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de
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Ultraschallscaler mit LED
Varios 970: Ein Gerät für alle Bereiche.

n  Unterstützt durch den iPiezo engine 
bietet das Varios 970 von NSK für  
jede Anwendung optimale und stabile  
Vibrationsfrequenzen – von der sanf-
ten Minimal- bis hin zur effektiven Ma-
ximaleinstellung. Die Leistungseinstel-
lung wird dabei so fein geregelt, dass 
ein und dasselbe Gerät effizient in der 
Endodontie, der Parodontologie und 
der Prophylaxe eingesetzt werden 
kann.

Mit dem neuen Handstück, dem  
Varios 2, verfügt NSK über das 
schlankste und leichteste seiner 
Klasse und bietet dem Anwender her-
vorragenden Zugang zum Behand-
lungsfeld. Darüber hinaus ist das Va-
rios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED 
ausgestattet, was in Kombination mit 
der grazilen Form für einmalige Sicht-
verhältnisse sorgt.

Das Varios 970 verfügt über zwei un-
abhängige Kühlmittelflaschen (je 
400 ml) und ein großes, intuitiv 
zu steuerndes Bedienfeld sowie 
ein Display, auf dem alle aktu-
ellen Einstellungen übersicht-
lich angezeigt werden. Als Va-
rios 170 können die Vorteile 
des Varios 2-Handstücks auch 

in Ihre Behandlungseinheit integriert 
werden. Dabei ist das Varios 170 LED- 
Einbaumodul das kleinste der Welt 
und findet in praktisch jeder Einheit 
Platz.

Varios 970 und Varios 170 erhalten Sie 
jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, 
G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüs-
seln und einer Steribox. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: G15
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