
herstellerinformationen

id infotage dental München 2016 25

Einzigartig: Wir prüfen jede Rechnung 
auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Nur bei uns: Jede Rechnung wird durch Ihre 
persönliche Ansprechpartnerin geprüft!

Einmalig: Die Prüfungen erfolgen permanent 
und über die gesamte  Vertragslaufzeit – 
nicht nur in den ersten 3 Monaten oder

 gegen Zusatzkosten.

Wir holen mehr für Sie raus. Testen Sie uns 
und schicken Sie jetzt 3 Rechnungen zum 
kostenfreien Check an info@pvs-dental.de

Unsere Rechnungsprüfung hält, was andere versprechen!
DER UNTERSCHIED.

Mehr erfahren Sie hier: 
www.pvs-dental.de/Rechnungspruefung

Hotline: 0800 - 787 336 825

ANZEIGE

n  Die di-
gitale Unter-

schrift ermöglicht 
es, bislang erforderliche 

Schriftstücke abzulösen und somit 
Zeit und Platz zu sparen. Das DS-Win 
beinhaltet eine Schnittstelle, die es 
erlaubt, die fortgeschrittene digitale 
Unterschrift mit biometrischen In-
formationen wie Schreibgeschwin-
digkeit und Aufdruckstärke zu nut-
zen. Die Signaturpads der Firma 
signotec „Sigma“, „Omega“, „Alpha“ 
und „Gamma“ sind hierfür bestens 
geeignet. Das unterschriebene Doku-
ment wird in das Format „PDF/A- 
Standard“ als schreibgeschütztes 

 Dokument umgewandelt. Damit ist 
es für die Langzeitarchivierung 
tauglich und digital signiert. Die 
 entsprechenden Dokumente sind 
aus Sicherheitsgründen automatisch 
als „Originalformular“ gespeichert. 
Die Unterschriften mit den biometri-
schen Daten können später von 
Schriftsachverständigen ähnlich 
wie eine handschriftliche Unter-
schrift geprüft werden. Upgrader auf 
das DS-Win-Pro und Neukunden 
 erhalten als Messegeschenk bei 

DAMP SOFT ein Signaturpad „Gamma“ 
der Firma  signotec gratis.

Besuchen Sie uns in Halle A6, Stand 
B24. Gerne demonstrieren wir Ihnen, 
an welchen Stellen Sie Papier ein-
sparen können. 7

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

Stand: B24

Digitale Signatur
Papier sparen mit dem DS-Win von DAMPSOFT und den dazugehörigen Signaturpads.

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

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

Stand: G06

Stark wie ein Löwe
HORICO®-Schleifer gegen Microcracks und Chipping.

n  Das Familienunternehmen HORICO® 
(Hopf, Ringleb & Co.) stellt seit 98 Jah-
ren qualitativ hochwertige rotierende 
Instrumente her.

Die beliebten Löwen-Diamantschlei-
fer von HORICO sind bestens geeig-
net für jede Art von Präparation. 
Ihre besondere Stärke zeigen sie je-
doch bei Anpassungsarbeiten auf 
harten Keramiken wie Zirkon: Die 
spezielle Körnung verringert die 
Gefahr von Mikrocracks und Chip-
ping. Die sehr gute Qualität wurde 
in einem unabhängigen Test bestä-
tigt (Clinicians Report, Okt. 2013). 
MESSE-SPECIAL: Holen Sie sich Ih-
ren GRATIS-LÖWENSCHLEIFER bei 
uns am Stand ab! (Halle A6, Stand D02)

Um das Trennen von Kronen aus 
Metall und Metall-Verblendkera-
mik leichter zu machen, haben 
wir den Hartmetall-Kronentrenner 
C4XLCM  314  014 entwickelt (im Foto 
rechts). Der robuste Schliff und der 
größere Durchmesser sorgen für mehr 
Langlebigkeit. Ein unabhängiger Test 
mit 50 Zahnärzten (Dental Barometer, 
Ausgabe 2, April 2016) zeigt: Mehr als 
die Hälfte der Testzahnärzte konnte 
vier oder sogar noch mehr Kronen 

trennen und dadurch Zeit und Geld 
sparen. Die Mehrzahl der Zahn-
ärzte fand den Kronentrenner bes-
ser als das bisher verwendete 
 Produkt und würde ihn auch Kolle-
gen empfehlen.

Wichtig ist noch zu wissen: Für 
vollkeramische Kronen aus harter 
Keramik (z. B. Zirkon, Glaskeramik, 
Lithium-Disilikat) jedoch bitte die 
HORICO-Diamant-Kronentrenner 
ver wenden (z. B. Löwen-Diamant-
schleifer AuFG 109X014). 7

HORICO – Hopf, Ring-
leb & Co. GmbH & Cie.
Tel.: 030 8300030
www.horico.de

Stand: D02
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Beleuchtung ohne Kabel
Sehr gute Ausleuchtung Ihres Behandlungsfeldes.

n  Seit über 30 Jahren ist Bajohr 
OPTECmed als Augenoptikexperte 
auf professionelle, maßgefertigte 
Lupenbrillen und die dazu passen-
den Beleuchtungssysteme für Medi-
zin und Technik spezialisiert.

Bajohr OPTECmed zeichnet sich 
durch ein großes und vielseitiges 
Produktportfolio angefangen bei 
Lupenbrillen aus dem Hause 
Zeiss-Meditec und Zeiss-Vision 
über die Marke PeriOptix aus den 
USA bis hin zu unserer Eigen-

marke BaLUPO. Neu hinzugekom-
men sind die mehrfach mit dem 
red-dot-Preis ausgezeichneten Prä-
zisionslupenbrillen der Marke 
Exam Vision aus Dänemark, die 
Design und Funktionalität auf 
ganz besondere Art und Weise ver-
einigt. Außerdem neu im Sorti-
ment: 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 

unsere gesamte Produkt- und 
Dienstleistungspalette. Erleben Sie 
live, wie Firefl y für eine optimale 
Ausleuchtung Ihres Behandlungs-
feldes sorgt und Sie dank absoluter 
Bewegungsfreiheit in Ihrer gewohn-
ten Arbeitsweise unterstützt. Oder 
vereinbaren Sie gleich einen Termin 
mit einem unserer Außendienstmit-
arbeiter vor Ort in Ihrer Praxis/Kli-
nik oder in unserem deutschland-
weit einzig artigen Showroom in Ein-
beck (Göttingen). Die individuelle 
Beratung erfolgt auf Basis einer de-
taillierten Analyse der augenopti-
schen Voraussetzungen und der An-
forderungen des jeweiligen Arbeits-
umfeldes.

So garantiert Bajohr OPTECmed 
perfekte und individuelle Lösungen 
für jede Sehanforderung – optimal 
auf Sie und die Anforderungen 
 Ihres Arbeitsalltags zugeschnitten 
ist. 7

Bajohr OPTECmed
Tel.: 05561 319999-0
www.lupenbrille.de

Stand: F34

Prophylaxe-System mit vielen Vorteilen
Neue Marke Lunos® von Dürr Dental überzeugt als Prophylaxe-System.

n  Das aktuelle Programm der Marke 
Lunos® reicht von der Mundspül-
lösung, dem Pulverstrahlhandstück 
mit einzigartigem Wechselkammer-
prinzip über unterschiedliche Pulver 
und Pasten bis hin zum Wellness-
tuch für einen erfrischenden Be-
handlungsabschluss. Das Lunos®- 
Entwicklungsteam hat alle medizi-
nischen Aspekte berücksichtigt und 
sich gleichzeitig konsequent an den 
Prinzipien eines minimalinvasiven 
und schmerzarmen Vorgehens orien-
tiert.

Das Pulverstrahlhandstück MyFlow 
bietet durch das durchdachte Wech-
selkammerprinzip dem Team einen 
sehr guten Komfort: Der Pulver-
behälter lässt sich einfach austau-
schen, womit das lästige Nachfüllen 
während der Anwendung am Pa-

tienten entfällt. Alle Teile sind voll 
thermodesinfi zierbar und autokla-
vierbar.

MyFlow arbeitet mit verschiedenen 
Prophylaxepulvern. Die Variante 
Gentle Clean enthält neuartige Abra-
sivkörper auf der Basis des nicht kario-
genen Disaccharids Trehalose für die 
sanfte Reinigung im supragingivalen 
Bereich und ist in drei Geschmacks-
richtungen verfügbar (Spearmint, 
Orange, Neutral). Alternativ dazu 
kann das Prophylaxepulver Perio 
Combi für supra- und subgingivale 
Maßnahmen eingesetzt werden. Die 
sehr gute Wasserlöslichkeit ermöglicht 
ein sicheres, nahezu rückstandsfreies 
Aufl ösen des Pulvers in der parodonta-
len Tasche. Das typische „sandige Ge-
fühl“ im Patientenmund tritt daher bei 
diesem Produkt nicht auf.

Zwei Varianten gibt es auch bei den 
Polierpasten: Die Abrasivkörper 
der Polierpaste Two in One werden 
während des Poliervorgangs klei-
ner, sodass am Anfang Verfärbun-
gen entfernt werden und es dann 
stufenlos zur Politur übergeht. Eine 
noch sanftere Politur ermöglicht 
die Polierpaste Super Soft.

Lunos® ist eine neue Submarke 
von Dürr Dental und ab Herbst 
2016 über den Dentalhandel ver-
fügbar. 7

DÜRR  DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: E12

Zement für jede 
Befestigung

PANAVIA™ V5 als Universalzement.

n  Mit PANAVIA™ V5 decken Sie alle 
Indikationen der Befestigung ab – 
egal, ob eine hohe Ästhetik bei 
 Veneers oder hohe Haftkraft bei un-
günstigen Retentionen im Seiten-
zahnbereich erforderlich ist. Als 
Universalzement ist PANAVIA™ V5 
zur Befestigung aller Werkstoffe von 
Metall über Keramik bis zu Kompo-
siten geeignet. Die Frage, welcher 
Zement verwendet werden muss, hat 
sich somit erübrigt.

Der Zement vereint die bekannt 
hohe Haftkraft des Original-MDP- 
Monomers mit einem erstaunlich 
einfachen Handling. Mit dem Tooth 
Primer, bestehend aus nur einer 
Komponente, wird die Zahnsubstanz 
vorbehandelt und anschließend der 
Zement aus der Automix-Spritze ap-
pliziert. Kein manuelles Mischen, 
auch nicht des Primers. Für die Res-
tauration genügt der CLEARFIL™ 

CERAMIC PRIMER PLUS. Dieser ist 
Silan und Metallprimer in einem und 
für nahezu alle Werkstoffe geeignet.

Das Ergebnis – Reduktion des Mate-
rialsortiments, weniger Komponen-
ten, einfache Verarbeitung, hohe Äs-
thetik und sichere Haftung für alle 
Front- als auch Seitenzahnrestaurati-
onen. Darüber hinaus erleichtert die 
einfache Überschussentfernung das 
Versäubern nach dem Einsetzen. 
Alle 5 Farben sind frei von Aminen. 
Dadurch wird die dauerhafte 
Farbstabilität von PANAVIA™ V5 
unterstützt. Weitere Informationen 
unter 069 305358-35 oder dental@ 
kuraray.de 7

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 305858-35
www.kuraraynoritake.eu

Stand: F26

Zukunftsweisende, 
einteilige Implantate

nature Implants  – Implantate made in Germany

n  Reintitan Grad 4, HA-gestrahlte 
und doppelt säuregeätzte mikro-
raue Knochenoberfl ächen sowie ein 
Mikrogewinde wurden als Stan-
dards der Implantologie übernom-
men. Ein einzigartiges selbstzentrie-
rendes Tellergewinde mit torpedo-
förmigem Grundkörper, welches 
 weniger Knochenschäden hervorruft, 
gilt als Innovation in der Implantolo-
gie. Das Sechskant-Abutment erlaubt 
bei unterschiedlichen Zahnfl eisch-
dicken eine individuelle Präparati-
onsgrenze durch den Zahnarzt.

Als Besonderheit gibt es ein einzigar-
tiges 15° abgewinkeltes Abutment, 
welches bereits bei 8 mm breiten 
Zahnlücken inseriert werden kann. 
Aufgrund der Einteiligkeit stellt 
schon der kleinste Durchmesser des 
Implantatsystems von 3 mm ein 
Standardimplantat dar, welches 

keine Indikationseinschränkungen 
aufweist. Die einteiligen Implantate 
gibt es in den Längen 7 / 9 / 11 / 13 mm 
sowie mit einem Durchmesser von 
3,0 / 3,5 / 4,0 mm mit höchster Bruch-
stabilität von 5 Mio. Lastzyklen und 
200 Ncm Querbelastung.

Eine patientenschonende Operation, 
einfache Behandlungsabläufe, preis-
werte wenige Systemkomponenten und 
eine sehr übersichtliche OP-Kassette er-
leichtern die Arbeit des Einsteigers und 
des erfahrenen Implantologen. Über-
zeugen Sie sich, wie klein dieser chirur-
gische Eingriff ist und welche prothe-
tischen Konzepte möglich sind. 7

Nature Implants® GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de

Stand: C15
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ADVANCED AIR TECHNOLOGIE: 
EXKLUSIV BEI ULTRADENT

Seit mehr als 90 Jahren bieten wir Ihnen die geniale 
Kombination von Innovation, Qualität, Flexibilität 
und Ergonomie – für höchste Investitionssicherheit.

Die ULTRADENT Premium-Klasse wartet auch dieses 
Jahr wieder mit exklusiven Innovationen auf:  
U 1600 und U 6000 sind ab sofort mit der Advanced 
Air Technologie „PRIMEA“, sowie dem bewährten 
W&H Chirurgiemotor „IMPLANTMED“, ausgestattet. 

Beide Technologien versprechen ein noch effizien-
teres Arbeiten mit den Einheiten der Premium- 
Klasse.

Weltneuheit: PRIMEA ist die neue Turbinentechno- 
logie für Highspeedpräparation. Sie verbindet die 
Vorteile des Luftantriebes mit den Stärken des 
elektrischen Micromotors.

vision U included   www.vision-u.de

Ultradent Dental- 
Medizinische Geräte  
GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10 
85649 Brunnthal

Tel.: +49 89 42 09 92-0 
Fax: +49 89 42 09 92-50
info@ultradent.de 
www.ultradent.de

 Unsere Behandlungs einheiten 
werden in Deutschland herge-

stellt und aus Bauteilen höchster 
Güte und Qualität zusammengesetzt.

 Unsere Behandlungs
werden in Deutschland herge

stellt und aus Bauteilen höchster 
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Präzisionsabformungen  
ohne Kompromisse

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

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 Anwen-
dung gekennzeichnet. Damit ermögli-
chen sie die Erstellung makelloser Ar-
beitsgrundlagen für die Zusammen-
arbeit Zahnarzt–Zahntechniker. Zudem 
verfolgt Pluradent die Strategie des 
 fairen Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Die Indikationsvielfalt der Plurasil 
A-Sili kone ist durch die Möglichkeit 
der zahlreichen Abformtechniken si-
chergestellt. Diese reichen von der 
Korrekturabformung über die Doppel-
misch- und Einphasentechnik bis hin 
zur Situations-, Gegenkiefer-, Funk-
tions- und Überabformung. Für gute 
Ergebnisse sind die Materialkompo-
nenten und Viskositäten aufeinander 
abgestimmt. Praxen haben die Mög-
lichkeit, alle Materialien unverbind-
lich zu testen. Im Rahmen der Test- 
ohne-Risiko-Aktion kann die ange-
brochene Packung innerhalb von zwei 
Wochen mit Geld-zurück-Garantie zu-
rückgeschickt werden. Überzeugen 
Sie sich persönlich von den Vorteilen 
am Pluradent Messestand. 7

Pluradent AG & Co KG 
Tel.: 069 82983-0
www.pluradent.de/pluline 

Stand: B20, B22, B23

Das neue rechtssichere Angebot
ZA:factor & ZA:laborclearing statt Partnerfactoring.

n  Die ZA Zahnärztliche Abrech-
nungsgesellschaft Düsseldorf (ZA 
AG) nimmt als berufsständisch 
verwurzeltes Unternehmen eine 
besondere Rolle in der Branche 
ein. Für sie folgt daraus eine beson-
dere Verpflichtung und Fürsorge-
pflicht ihren Kunden und der ge-
samten Zahnärzteschaft gegenüber. 
Noch vor Inkrafttreten des Geset-
zes zur Bekämpfung von Kor-
ruption im Gesundheitswesen („Anti-
korruptionsgesetz“) ist die ZA AG 
deshalb dieser besonderen Verant-
wortung nachgekommen. Bereits 
zum 31.01.2016 hat die ZA AG das 
bei Zahnärzten und Dentallaboren 
sehr beliebte Partnerfactoring zum 

Schutz aller Beteiligten eingestellt 
und durch ein rechtssicheres Mo-
dell ersetzt.

Unter Berücksichtigung der geän-
derten gesetzlichen Vorgaben hat 
die ZA AG eine Lösung entwickelt, 
die rechtssicher den von der Praxis 
und dem Dentallabor gewohnten 
Komfort bietet. Auf Basis einer Fac-
toring-Vereinbarung (ZA:factor) mit 
der ZA AG erteilt der Zahnarzt 
durch eine unbürokratische Zusatz-
vereinbarung den Auftrag, den An-
teil der Laborrechnung in den Ab-
rechnungsunterlagen in voller Hö he 
direkt an das Dentallabor auszuzah-
len. Durch diese Sofortauszahlung 

können Zahnarzt und Dentallabor 
eine Vereinbarung von Skonto bis 
zu 3 Prozent auf die Laborforderung 
wegen prompter Erfüllung treffen. 
Denn im Gegensatz zu Rabatten, 
Preisnachlässen oder Rückvergü-
tungen wird die Gewährung von 
branchenüblichen Skonti auch 
nach dem geltenden Recht nicht als 
korruptiver Vorteil thematisiert. 7

ZA Zahnärztliche  
Abrechnungs- 
gesellschaft AG
Tel.: 0211 5693-0
www.za-abrechnung.de

Stand: F24
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Dreidimensionale Einblicke
Markteinführung des 3-D-Röntgensystems VistaVox S.

n  Mit dem VistaVox S präsentieren 
die Entwickler aus Bietigheim auf 
den Herbstmessen 2016 eine Innova-
tion, die Implantologen, Oralchi-
rurgen und Allgemeinzahnärzten 
neben DVT-Aufnahmen auch OPGs 
in perfekter Bildqualität liefert.

Das Field of View des Volumentomo-
grafen ist mit einem kieferförmigen 
Ø 100 x 85 mm so angelegt, dass der 
vollständige Bereich bis zu den hin-
teren Molaren sicher abgebildet 
wird. Dies bietet mit einer einzigen 
Positionierung die Voraussetzungen 
für nahezu jeden 3-D-Befund im den-
talen Bereich. Durch die anatomisch 
angepasste Volumenform wird ein 
diagnostischer Bereich abgedeckt, 
der mit konventioneller 3-D-Technik 
teure Geräte eines Volumens mit 
130 mm Durchmesser erfordern 
würde. Ergänzt durch die 17 Pano-
ramaprogramme in bewährter 
S-Pan-Technologie, sind Zahnarzt-

praxen so wohl im 2-D- als auch im 
3-D-Bereich mit bester bildgebender 
Diagnostik ausgestattet.

Das Alleinstellungsmerkmal von 
VistaVox S liegt in seinem idealen 
3-D-Abbildungsvolumen, das sich an 
der menschlichen Anatomie orien-
tiert. Zusätzlich trägt der hochemp-
fi ndliche CsI-Sensor zur Reduktion 
der Strahlenexposition 
bei, was durch eine 
schlanke Sensorgeome-
trie und ausgeklügelte 
Kinematik erreich wird. 

Wie bei allen Produkten des Vista 
Systems steht deren Anwender-
freundlichkeit im Mittelpunkt: 
Zum Beispiel durch die einfache 
Face-to- Face-Positionierung des Pa- 
tienten. Außerdem genießt das 
Praxisteam durch das 7"-Touch- 
Display eine sehr intuitive Be-
dienung und wird von der ergo  no-
mischen Bildverarbeitungssoft    ware 

VistaSoft 2.0 nun 
auch bei der 3-D- 
Bildgebung pro-
fessionell unter-
stützt. 7

DÜRR  
DENTAL AG

Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: E12

Pulverstrahlsystem
Prophy-Mate neo von NSK für eine effi ziente Reinigung.

n  Dank seines Anschlusses auf der 
Turbinenkupplung sofort und auf je-
der Behandlungseinheit individuell 
einsatzbereit ist das Pulverstrahlsys-
tem NSK Prophy-Mate neo. Es liegt 
dank seines direkt im Griffbereich 
liegenden Schwerpunkts ergono-
misch in der Hand. Es enthält zwei 
Düsen mit einer Abwinkelung von 
60° und 80° für eine effi zientere 
 Zugänglichkeit und Reinigung. Das 
praktische und ästhetisch anspre-
chende Handstück garantiert eine 
 sichere, rutschfeste und angenehme 
Anwendung für jede Handgröße auch 
bei längerem Arbeiten.

Das Prophy-Mate neo Handstück ist 
um 360° drehbar. Bei hohem Luft-
druck ist somit stets eine freie Beweg-
lichkeit gewährleistet, was den Zugang 
in alle zu reinigenden Mundregionen 
zu einem Kinderspiel macht. Der 
leichte Körper des Instruments mini-
miert das Ermüdungsrisiko von Hand 
und Handgelenk. Der gleichzeitig aus 

zwei Düsen im Pulverbehälter gebla-
sene Luftstrom schafft einen konstan-
ten Pulverfl uss zur Saugdüse in der 
Mitte des Behälters. Die vordere Düse 
lässt sich leicht abnehmen und tau-
schen. Zur Entfernung des Handstücks 
von der Pulverkammer genügt ein kur-
zer Griff an die Schnellkupplung.

Die Reinigung des Systems erfolgt 
mittels der mitgelieferten Ausblas-
düsen und bei Bedarf über die eben-

falls enthaltene Reinigungsbürste 
und den Reinigungsdraht. Prophy- 
Mate kann bei 135°C autoklaviert 
werden. Das Prophy-Mate- Hand-
stück ist für alle gängigen Kupp-
lungstypen erhältlich. 7

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

Stand: F06

Neue Materiallösung für 
das Dentallabor

Die moderne Gusslegierung.

n  GC Initial CAST NP, die neue 
 Kobalt-Chrom-basierende Gusslegie-
rung (CoCr) von GC, ist geeignet für 
die Herstellung von Kronen und Brü-
cken sowie für die Verblendung mit 
Metallkeramiken oder Composite- 
Materialien. Mit den hervorragenden 
technischen Eigenschaften und dem 
optimalen Gießverhalten ermöglicht 
sie eine einfache Anwendung.

Dank der extrafeinen, gleichmäßi-
gen Molekularstruktur wird eine ho-
mogene Oberfl äche nach dem Guss 
erreicht. Seine hervorragenden Ver-
arbeitungseigenschaften verdankt 
die Legierung zudem ihrer optimalen 

Fließfähigkeit. Auch nach mehreren 
keramischen Bränden bietet sie eine 
reduzierte Oxidschicht. Dank der 
thermischen Expansion von 14,1 x 
10-6 K -1 ist sie außerdem kompatibel 
mit den meisten Metallkeramiken. 
Darüber hinaus ist GC Initial CAST 
NP nach ISO 9693-1:2012- und ISO 
22674:2006-Standard produziert und 
hat den Zytotoxizitätstest nach der 
Norm ISO 10993-5 bestanden.

Die Legierung ist hoch korrosionsbe-
ständig und frei von Beryllium, In-
dium und Gallium. Perfekt ergänzt 
wird sie beispielweise durch die 
 beiden Einbettmassen GC Fujivest 
 Premium & Fujivest II, den GC Metal 
 Primer Z, für einen sicheren Verbund 
zwischen Metalllegierungen und 
Kunststoffmaterialien oder die ästhe-
tische Metallkeramik GC Initial MC. 
Interessierte können komfortabel ein 
Sample mit 10 x Einheiten (60 g) be-
stellen: Tel. 06172 99596-11. Nähere 
Informationen, Angebote und Aktio-
nen zu GC Initial CAST NP erhalten 
Sie auch am Messestand von GC. 7

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0
www.germany.gceurope.com

Stand: F14

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

n   Äußerst 
komfortabel, kom-

pakt und kompatibel – so 
lautet das aktuelle Urteil des 

amerikanischen Pride Instituts, das 
die neue Digitalkamera der Firma 
SHOFU ausgiebig getestet und auf-
grund ihrer Eigenschaften und 
technischen Features mit dem 
Techno logiepreis 2015 „Best of 
Class“ ausgezeichnet hat. Der Preis 
wird einmal jährlich für besonders 
innovative Produkte der Dental-
industrie vergeben, die speziell den 
Zahnärzten einen Mehrwert in der 
täglichen Praxis bieten.

Die Spezialkamera, die über die 
neueste Digitaltechnologie verfügt, 
begeistert sowohl Zahnärzte als 
auch Zahntechniker. Eine unabhän-
gige Jury von Dentaltechnologie-Ex-
perten des gemeinnützigen Pride 
Instituts aus Kalifornien hat das Ge-
rät einem umfassenden Praxistest 
unterzogen und es für seine fort-

schrittliche 
Techno logie so-

wie seine sichere Hand-
habung als „Best of Class“ ausge-
zeichnet – also mit der höchsten 
Auszeichnung versehen, die eine 
Dentalkamera weltweit erhalten 
kann.

Dr. Paul Feuerstein, Beiratsmit-
glied des Instituts, beschreibt die 
Kamera mit den Worten: „Die 
 EyeSpecial C-II ist äußerst leicht 
und einfach zu bedienen und lie-
fert außergewöhnliche Bilder in 
 Sekunden. Es gibt zahlreiche 
Funktionen und einen intuitiven 
LCD-Touchscreen, der den Auf-
nahmemodus zeigt. Zudem bietet 
sie mehrere Flash-Optionen, Auto-
fokus, Anti-Shake etc. Diese 
Turbo-Kompaktkamera ist voller 
Power!“ 7

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

Stand: C05

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 Laus-
anne entwickelt und produziert. Die 
Idee heißt EverClearTM – ein akkubetrie-
bener, sterilisierbarer und selbstreini-
gender  Mund spiegel, der immer klar 
und sauber bleibt. Das ermöglicht die 
Ausstattung des EverClearTM mit einem 
Mikro motor, der mit 15.000 Umdrehun-
gen in der Minute die Spiegel   ober fl äche 
dreht und so Wasser, Schmutz, Speichel 
und Blut wegschleudert.

Der Mundspiegel ist dabei ultra leicht 
und handlich. Das Instrument ermög-

licht erstmals ununterbrochenes Prä-
parieren, auch unter ungünstigsten 
Bedingungen. Die Vorteile für den 
Behandler sind reduzierter Arbeits-
stress, eine geringere Augenermü-
dung, eine deutliche Zeit ersparnis, 
erhöhte Pro duktivität – und einfach 
mehr Spaß bei der Arbeit! EverClearTM 
begleitet sinnvoll jedes Präparati-
onsset, das mit Kühlspray einge-
setzt wird. 

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

I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937
www.i-dent-dental.com

Stand: D29
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n  STATMATIC™ smart wurde ent-
wickelt, um dem komplexen Aufbau 
von Turbinen sowie Hand- und Win-
kelstücken gerecht zu werden. Mit 
4 verschiedenen Programmen kann 
den unterschiedlichen Anforderun-
gen von Instrumenten und Praxis 
entsprochen werden. Eine separate 
Düse ermöglicht die gezielte Pflege 
der Spannzange, um die sehr gute 
Haltekraft der Bohrer-Spannzange 
zu erhalten. Im vali-

dierten Standardprogramm „Reini-
gung und Pflege“ dauert der automa-
tische Reinigungs- & Pflegevorgang 
ca. 3,5 Minuten pro Instrument. Bei 
der schonenden Reinigung werden 
Spray-, Antriebskanäle und Instru-
mentenhohlräume mit einem spe-
ziellen, nicht fixierenden Reiniger 
 effizient von Bak terien, Keimen und 
Schmutz  befreit. Die Pflege des Ge-
triebes sorgt für  einen langen Wert- 

erhalt der Instrumente.

Zur Rückverfolgbarkeit werden alle 
automatisch ablaufenden Vorgänge 
im Gerät aufgezeichnet und können 
über eine USB-Schnittstelle ausgele-
sen werden. Das im Gerät inte grierte 
Display ermöglicht eine ein fache 
 Bedienung und zeigt die Restlaufzeit 
des jeweiligen Programms an. Bei 
den automatischen Abläufen wer-
den Reiniger und Öl exakt und spar-
sam  dosiert, wodurch Pflegefehler 
ausgeschlossen und Kosten redu-
ziert werden können. Zusammen mit 
einer geeigneten Außenreinigung 
und einer  abschließenden Desinfek-
tion im Dampfsterilisator ist eine 
RKI-konforme Wiederaufbereitung 
möglich.

STATMATIC™ smart bietet  Sicher- 
heit, Benutzerfreundlichkeit und 
Kostenersparnis und ist somit die 
ideale Ergänzung für jeden Aufbe-
reitungsraum. Mit seinen kompak-
ten Maßen findet das STATMATIC™ 

smart auch in nahe- 
zu jedem Aufberei-
tungsraum Platz. 7

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com 

Stand: F38

Ich bin Endo
Komet präsentiert selbstbewusst Endo-Sortiment.

n  Komet zeigt sich auf den Herbstmes-
sen von einer bisher eher Insidern be-
kannten Seite seiner Marke und prä-
s entiert selbstbewusst sein gesamtes 
Endo-Sortiment. Das Motto auf der dies-
jährigen Fachmesse lautet folgerichtig: 
Ich bin Endo. 

Das Endo-Sortiment von Komet zeich-
net sich durch alles aus, was man an 
der weltweit angesehen Marke schätzt 
und liebt. Zeitgemäße Systeme, kluge 
Lösungen, Qualität made in Germany 
und den für die Marke typischen 
 direkten, persönlichen und umfassen-
den Service. 

Das Gesamtkonzept hinter Komets 
neuer Endo-Power heißt Endoneering. 
Der Begriff steht für den Anspruch, al-
les zu bieten, was dem Zahnarzt einen 
sicheren, effizienten und unkomplizier-
ten Endo-Alltag auf höchstem Niveau 
ermöglicht. Also für Präzision, Einfach-
heit, Qualität und den unübertroffenen 
Komet-Service. 

Für den Service sorgen jetzt auch spe-
zielle Endo-Fachberater, die den ver-
trauten Komet Außendienst auf 
 Wun sch unterstützen. Selbstverständ- 
lich präsentieren sie alle persönlich 
das Endo-Sortiment am Messestand: 
für Endo-affine Besucher eine wun-
derbare Gelegenheit, sich praxisorien-
tierte Fragen direkt und kompetent 
beantworten zu lassen. 

Der neue Anspruch der Marke Komet 
im Endo-Segment wird auf der Fach-
dental kaum zu übersehen sein. Dafür 
sorgt ein frischer Messeauftritt, der 
dazu animiert, sich auf ein interessan-
tes Fachgespräch am Komet-Endo-
Stand einzufinden. 7

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

Stand: A32

Die Endo-Fachberater von Komet.

Schmerzarme und 
komfortable Betäubung

Computerassistierte Injektionen lindern Schmerzen.

n  CALAJECT™ bietet Patienten eine 
sanfte, schmerzarme und komfortable 
Injektion und ermöglicht Behandlern 
eine entspanntere Arbeitssituation. 
Grund ist die intelligente und sanfte 
Verabreichung von Lokal anästhetika. 
Ein zu  Beginn langsamer Fluss verhin-
dert den Schmerz, der entsteht, wenn 
ein Depot zu schnell gelegt wird. Selbst 
palatinale Injektionen können vorge-
nommen werden, ohne dass der Patient 
Unbehagen oder starke Schmerzen 
empfindet. Der Griff um das Handstück 
verbessert die Taktilität und sorgt dafür, 
dass der Behandler während der Injek-
tion in einer entspannten und ergonomi-
schen Haltung arbeiten kann. 

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 odonto-
logischen Lokalbetäubungen, da das 

System Programmeinstellungen so-
wohl für die intraligamentäre (PDLA) 
und die Infiltrationsanästhesie als 
auch für die Leitungsanästhesie hat.

Der computergesteuerte Fluss in allen 
drei Programmen ermöglicht das leichte 
Legen einer schmerzarmen und komfor-
tablen Betäubung – selbst palatinal. 
Zusätzliche kostenaufwendige Ver-
brauchsstoffe sind nicht vonnöten. Es 
werden Standard-Dentalkanülen und 
Zylinderampullen verwendet. Die Kon- 
troll einheit wird über einen hygi e   -
nischen Touchscreen mit einer ein-
fachen Programmwahl gesteuert. 
CALAJECT™ lässt sich mit dem mitge-
lieferten Fußschalter leicht bedienen. 7

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com

Stand: D29

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 innova-
tive Antriebstechnologie kann ohne 
Zusatzgeräte für alle Einheiten der  
ULTRADENT Premium-Klasse an -
geboten 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 getrennt wer-

den. Möglich wird das 
durch eine spezielle 
Sensorik und eine 
neuartige Ventilsteu-
erung. 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

Stand: B21

Validierbare Innenreinigung & Pflege
Neues Reinigungs- und Pflegegerät von SciCan.
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Innovationen live erleben
Vollzirkon in einer Sitzung, M1 Umstieg, neue Bildqualität.

n  Ein Anziehungspunkt ist mit 
CEREC Zirconia der neue Workfl ow, 
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 Möglichkeit, dazu 
ins Gespräch zu kommen und direkt 
vor Ort die Qualität der modernen 
Behandlungseinheiten zu erleben. 

Ein Vorteil ist, dass Dentsply Sirona 
die Bedienphilosophie von Genera-
tion zu Generation weiterentwickelt 
und dabei die gelernte Intuition bei-
behält. M1 Umsteiger brauchen sich 
nicht umzugewöhnen und können 
zusätzlich von Treue-Angeboten pro-
fi tieren. Dazu hat der Dentalhandel 
auf der Messe alle Informationen.

Zu einer noch besseren Diagnose- 
und Behandlungsqualität trägt auch 
das Röntgengerät ORTHOPHOS SL 
bei, der dank seines Direct-Conversion- 
Sensors die Qualität digitaler Pa no-
rama-Aufnahmen auf ein neues 

 Niveau hebt. Hier werden Röntgen-
strahlen unmittelbar in elektrische 
Signale umgewandelt und gehen 
dabei nicht den Zwischenschritt 
über eine Umwandlung in Licht. 
Dadurch gehen weniger Informatio-
nen verloren, und die Ausbeute an 
Bildinformationen ist bezogen auf 
die applizierte Dosis signifi kant 
besser. 7

Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Stand: A30

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-
fl üssen. Daher sind zur Inaktivierung 
von unbehüllten Viren besonders 
leistungsstarke effi ziente Desinfek-
tionspräparate erforderlich.

Mithilfe des integrierten 
HEDP-Boosters gewährleis-
tet Kanizid Premium AF 
einen umfassenden Patien- 
ten- 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 signifi kant 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 
empfi ndliche 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 inaktivieren. Auf diese 
Weise wird effektiv verhindert, 

dass resistentere, unbehüllte Viren 
als potenzielle Infektionsquelle auf 
den Oberfl ächen 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

Stand: G06
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Umfassende manuelle 
Instrumentenaufbereitung

BIB forte eco von ALPRO erfüllt High-level-Viruzidie.

n  Reinigungs- und Desinfektionslösun-
gen für das zahnmedizinische Instru-
mentarium einschließlich  Bohrer sollen 
einerseits intensiv wirken, dürfen aber 
andererseits das sensible Instrumenta-
rium nicht beschädigen. Bei BIB forte 
eco ist die bakterizide (inkl. TBC & 
MRSA), levurozide und begrenzt viru-
zide (inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes sim-
plex, Infl uenza, BVDV und Vaccinia) 
Wirksamkeit bereits bei einer 
0,5 %igen Konzentration in 60 Minuten 
gegeben. Falls gefordert, ist die um-
fassende Viruzidie (nach RKI, inkl. 
Adeno-, Noro- und Polioviren) im Ul-
traschallbad möglich. In Kombination 
mit dem enzymatischen Reinigungs-
granulat AlproZyme wird sogar die 
Vorgabe der DVV (2012) im praxis-
nahen Carriertest zur High-level-Viru-
zidie erfüllt und somit eine umfassende 
 Sicherheit gewährleistet.

Durch die verbesserte Materialschutz-
formel besteht auch bei korrosions-
empfi ndlichen Instrumenten kei  ne 
 Gefahr der Beschädigung. Selbstver-
ständlich ist auch das neue BIB forte 
eco aldehyd-, chlorid-, phenol- und so-
gar QAV-frei und somit universell ein-

setzbar für alle Instrumente, einschließ-
lich der rotierenden Instrumente.

Das VAH/DGHM-zertifi zierte und ge-
listete BIB forte eco ermöglicht die Her-
stellung von 200 Litern gebrauchsferti-
ger Lösung je 1-Liter-Dosierfl asche. 7

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-21
www.alpro-medical.de

Stand: D10

Mit System zum Erfolg
EMS stellt die „Guided Biofi lm Therapy“ vor.

n  EMS als Pionier auf dem Gebiet 
der professionellen Zahnreinigung 
präsentiert mit seiner neu entwi-
ckelten „Guided Biofi lm Therapy“ 
(GBT) eine systematisierte Erhal-
tungstherapie, die auf den neues-
ten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruht. Anstelle der 
konventionellen Behandlung mit-
tels Handinstrumenten und klas-
sischer Politur, kommen bei der 
GBT die State of the Art-Techno-
logien AIR-FLOW und Piezon NO 
PAIN zum Einsatz.

Die in Zusammenarbeit mit Universi-
täten, Praktikern und Spezialisten 
von EMS entwickelte GBT ermöglicht 
eine effi ziente, schmerzfreie und 
 substanzschonende Prophylaxe, wo-
durch sich der Behandlungskomfort 
erhöht und die Patienten-Compliance 
verbessert. Die GBT reduziert die Ar-
beitsbelastung für die Mitarbeiter 
und verkürzt die Behandlungszeit. 
Zugleich ist die GBT für Prophy laxe-
Mitarbeiter leicht erlernbar, da weni-
ger Hilfsmittel und Instrumente ein-
gesetzt werden. 

Im Rahmen der GBT 
werden nach der Diag-
nose die Zähne ange-
färbt und der Plaque- 
Index erhoben. Auf 
Motivation und Anlei-
tung zur häuslichen 
Mundhygiene folgt die 
supra- und subgingi-
vale Entfernung von 
Verfärbungen und Bio-
fi lm mit AIR-FLOW 
und AIR-FLOW Pulver 
PLUS. Dessen beson-
ders feine  Körnung 
von nur 14µm ermög-
licht einen sehr dich-
ten Pulverstrahl und 
verstärkt dadurch die 
Reinigungswirkung. 

Bei Bedarf folgt ge-
mäß  Protokoll der 

GBT die Ent fernung von harten 
 supra- und subgingivalen Ablage-
rungen mit Piezon NO PAIN und 
dem Instrument PS. Abschließend 
werden die  Qualitätskontrolle und 
das Recall- Management durchge-
führt. 7

EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Tel.: 089 427161-0
www.ems-dental.com

Stand: D04
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Ultraschallspitzen aus Titan
ImplantProtect-Spitzen zur Tiefenreinigung von Implantaten.

n  ACTEON Equipment bietet eine 
 sichere Lösung, um ein komplettes 
Debridement von Implantaten wäh-
rend der chirurgischen und nicht- 
chirurgischen Behandlung zu erzie-
len und die Implantate zu erhalten. 
Die ImplantProtect-Ultraschallspit-
zen bestehen wie die meisten auf 
dem Markt erhältlichen Implantate 
aus technisch reinem Titan (CPT) und 
ermöglichen ein Debridement ohne 
Oberfl ächenbeschädigung – das Ri-
siko einer bakteriellen Rekontamina-
tion wird somit erheblich reduziert. 

Die gekrümmte Form der Implant- 
Protect-Ansätze erleichtern den Zu-
gang und die Bearbeitung rund um 
das  Implantat und die taktile Wahr-
nehmung des Behandlers bleibt er-
halten – die Therapie kann somit 
selbst bei unzureichenden Sichtver-
hältnissen durchgeführt werden. 
Das Kit besteht aus fünf Ultraschall-
spitzen mit unterschiedlich breiten 
Endpunkten, mit denen sogar 
die  schmalsten Gewinde-
gänge behandelt wer- 
den können:
Der IP1-Ansatz be-
sitzt den breites-
ten Endpunkt und 
wurde zur Reini-
gung des Implan-
tataufbaus und 
breiter Gewinde-
gänge entwickelt. 
Die links- und 
rechtswinkligen 
IP2L und IP2R-An-
sätze sind für das 
Debridement von 

Implantaten mit mittelbreiten Gewin-
degängen geeignet.  

Die IP3L und IP3R-Ansätze haben ei-
nen spitzen Endpunkt und ermögli-
chen daher erstmals die Reinigung 
von sehr schmalen Gewindegängen.  

Eine sichere und effi ziente Lösung 
für die Periimplantitisbehandlung: 
Die ImplantProtect-Spitzen sorgen in 
Verbindung mit den Air-N-Go easy 
 Perio-Düsen und Glyzinpulver für ein 
vollständiges Debridement und eine 
restlose bakterielle Dekontamination 
der Implantate. 7

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10
www.de.acteongroup.com
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Easy-Anwendung
Jede Interdentalpfl ege ist besser als gar keine.

n  Wie und womit lassen sich Zahn-
zwischenräume einfach und effektiv 
reinigen? Hier bietet TePe eine Reihe 
von Lösungen an – für jeden Ge-
schmack und jede Indikation –, aus 
welchen individuell 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 bei-
spielsweise die Skeptiker und Un-
motivierten für die Interdentalpfl ege 
zu gewinnen, hat der schwedische 
Mundhygienespezialist die TePe 
EasyPick™ aus Kunststoff und Sili-
kon mit kleinen Lamellen im An-
gebot.

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 dies-
jährigen Dentalmessen und lassen 

Sie sich vor Ort einen Einblick in die 
weite Palette an Produkten geben.

Das geschulte Per sonal berät Sie 
gerne und gibt Tipps und Tricks zur 
Nutzung von TePe EasyPick™, In-
terdentalbürsten und Co. Für alle 
inte ressierten Besucher gibt es na-
türlich wieder die beliebten Muster-
tüten am Stand. Ein Vorbeischauen 
lohnt sich also auf jeden Fall. 7

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com

Stand: E14

Reziproke Wurzelkanalaufbereitung
Verbesserte Eigenschaften bei RECIPROC® blue.

n  Der Endodontie-Spezialist VDW 
bringt zum Herbst eine nächste 
 Generation der erfolgreichen 
 RECIPROC® Instrumente auf den 
Markt. Durch ein neues Produkti-
onsverfahren gewinnt die Feile 
deutlich an Flexibilität und besitzt 
gleichzeitig ein noch geringeres 
Frakturrisiko. Diese Kombination 
macht die Wurzelkanalaufberei-
tung für den Zahnarzt noch sicherer 
und einfacher in der Anwendung. 
Zusätzlich hat der Zahnarzt die 
Möglichkeit, die Instrumente vor-
zubiegen, um einen leichteren Zu-
gang zu Kanälen zu schaffen, wenn 
es erforderlich ist. 

Möglich macht diese neuen Eigen-
schaften ein besonderes Tem-
peraturprotokoll. Nachdem die 
 RECIPROC® Instrumente im be-
währten Verfahren hergestellt sind, 
werden sie zusätzlich durch einen 
detailliert festgelegten Erhitzungs-
prozess geleitet. Dieser verändert 
die Molekularstruktur des Nickel- 
Titans so, dass das RECIPROC® In-
strument die beschriebenen zusätz-
lichen Eigenschaften erhält. Auf-
grund der Erhitzung verändert sich 
die Farbe der Feile – sie wird blau. 
Diese Blaufärbung gibt der neuen 
Instrumentengeneration ihren Na-
men:  RECIPROC® blue. 

RECIPROC® blue Instrumente sind so-
wohl für erfahrene sowie für neue An-
wender des reziproken Systems geeig-
net. Alle Vorteile, die das bewährte 
RECIPROC® System bietet, fi nden sich 
auch im RECIPROC® blue System. 
Auch die Anwendung des Systems 
bleibt für den Zahnarzt unverändert, 
sodass die RECIPROC® blue Instru-
mente wie gewohnt in allen VDW Endo-
motoren genutzt werden können. 7

VDW GmbH
Tel.: 089 62734-254
www.vdw-dental.com/reciprocblue

Stand: F10

n  Bereits seit dem Jahr 2001 bietet 
W&H mit dem Chirurgiegerät 
 Implantmed implantologisch tätigen 
Zahnärzten ein hochwertiges Gerät, 
das sich durch mehr Sicherheit, einfa-
che Bedienbarkeit, hohe Präzision so-
wie Flexibilität in der Anwendung 
auszeichnet. Mit der neuen Implant-
med-Generation profi tieren Anwen-
der neben den bewährten Funktiona-
litäten v. a. von einer modernen und 
intuitiven Bedienoberfl äche, einem 
noch durchzugsstärkeren Motor so-
wie von individuell wählbaren und 
bei Bedarf nachrüstbaren Produktfea-
tures, wie einem einzigartigen System 
zur Messung der Implantatstabilität.

Das neue Implantmed Bedienkon-
zept hilft dem Praxisteam, den Be-
handlungsablauf einfach, schneller 
und effi zienter zu gestalten. Der mo-
derne Farb-Touchscreen mit Glas- 
oberfl äche ermöglicht eine einfache 
Bedienung des Gerätes. Flexibilität 
wird beim neuen Implantmed groß- 
geschrieben. Neben den bei der Erst-
anschaffung flexibel wählbaren 
Produktfeatures und dem bei Bedarf 
auch nachrüstbaren W&H Osstell 
ISQ -Modul, sorgt nun auch die neue 
kabellose Fußsteuerung für noch 
mehr Flexibilität und Komfort.

Mit dem optional verfügbaren W&H 
Osstell ISQ -Modul (ab 1/2017) bietet 
das neue Implantmed mehr Sicher-
heit und Zuverlässigkeit für die Be-
wertung des Behandlungserfolgs 
und erleichtert die Entscheidung 
über den optimalen Belastungszeit-
punkt eines Implantates. 7

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

Stand: A18

Neue Generation von Chirurgiegeräten
Das neue Implantmed von W&H hält, was es verspricht.
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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 kosten-
losen 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 unterschiedlichsten 
CAD/CAM-Systemen und deren 
breitgefächertes Indikationsspek-

trum. Außer in Düssel-
dorf 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

Stand: E08

Universalkomposit für freie Schichttechnik
Technisch raffiniert und ästhetisch optimiert.

n  Das neue fließfähige 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 fließfähig 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

Stand: C05

Von der Vision zur Wirklichkeit
Neuer 3-D-Drucker Planmeca CreoTM.

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 Effizienz mit entsprechen-
den Geräten mehr und mehr Dental-
schienen, -modelle oder Bohr schab - 
lonen her. Auf die kontinuierlich stei-
gende Nachfrage hat der finnische 
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 spezifische 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 Effizienz.“ 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

Stand: D16

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

n  Kein Zweifel – von 2-D-/3-D- Rönt-
gendiagnostik über digitale Simu-
lationen bis hin zur Produktion von 
Bissschienen über CAD/CAM muss 
der digitale Workflow in der Kiefer-
orthopädie hersteller- und system-
übergreifend zusammenwachsen.

Mit der orangedental-Software „byzz 
nxt“ – dem offenen Software-Standard 
für Workflowintegration, Visualisie-
rung, Kommunikation und Dokumen-
tation – bietet orangedental eine of-
fene Softwareplattform. Damit kann 
die Praxis ihren Workflow und die 
Wertschöpfung individuell gestalten 
und wird nicht in proprietäre Lösun-
gen gezwungen. Das „byzz nxt“ Con-
trol Center zeigt alle digitalen Befunde 
eines Patienten (DICOM, STL, XML, 

Bild-/Dokumentenformate) interaktiv 
und individualisierbar auf einen Blick.

Das neue Modul byzz nxt 3D er möglicht 
einfaches und schnelles Matching von 
DICOM- und STL-Daten. So können z. B. 
3-D-Röntgendatensätze und ein opti-
scher Modellscan präzise für Simulation 
und Planung übereinandergelegt 
werden. Das Ergebnis 
kann einfach an alle 
offenen CAD/CAM- 
Systeme für die wei-
tere Produktion über-
geben werden. In 
Kombination mit dem 
strahlungsreduzierten 
DVT/OPG- Multifunk-
tions gerät PaX-i3D 15 
GREEN (FOV 15 x 15), 

mit hochauflösenden Fast-Scan CEPH- 
Optionen eine gute Wahl. 7

orangedental  
GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0
www.orangedental.de

Stand: F28, F30
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Neuer Antrieb 
für die Endodontie

Sendoline S1 System ermöglicht einfache Behandlungen.

n  Die neueste Innovation aus dem 
Haus Sendoline vereinfacht dank aus-
gefeilter Technologie und smartem 
Design die tägliche Praxis in der Endo- 
dontie:   das S1 System ist ein 
1-Feilen-System,
bestehend aus 
einem Winkel-
stück für reziproke Bewegungen 
und einem sterilen Treatment- 
Pack für zwei Behandlungen. 
Im Unterschied zu herkömm-
lichen Systemen entsteht die 
reziproke Bewegung durch 
ein im Winkelstück integrier-
tes Getriebe, womit ein exter-
ner Motor sowie Kabel und 
Fußanlasser überflüssig wer-
den. Das Winkelstück kann 
direkt an die Dentaleinheit 
angeschlossen werden.

Das einzigartige S-Profil 
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 Uhr-

zeigersinn. Dies und die Elastizität 
und Flexibilität der Nickel-Titan- 
Legierung minimieren das Risiko 
von Instrumentenbrüchen.

In Kombination mit dem Winkel- 
stück wird nur eine Feile benö-
tigt, dadurch verringert sich 

die Behandlungszeit deutlich. 
Zusätzlich werden die Feilen in 
sterilen Verpackungen geliefert 
und können so direkt nach dem 
Auspacken verwendet werden. 
Das bedeutet: noch mehr Zeit 
für Patient und Anwender. 
Das S1 Winkelstück kann 
 zusätzlich via beiliegendem 
Apex Clip mit einem Apex- 
Lokalisator verbunden wer-
den. Der Apex Clip sitzt im 
Gegensatz zu anderen Pro-
dukten am Ende des Winkel-
stücks und sorgt damit für 
freie Sicht und beste Ergo-
nomie. Reinigung und Sterili-
sation erfolgen wie bei her-
kömmlichen Hand- und 
Winkelstücken. 7

Sendoline AB
Tel.: 0172 8996042
www.sendoline.com
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