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Aktionsangebote

Unser Aktionspaket für Sie: 

AlproZyme & 
BIB forte eco

AlproZyme  
Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vor-
reinigung und Vordesinfektion für die Aufbe reitung 
von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, 
rotierenden Präzisionsinstru menten und Endoskopen.

BIB forte eco
Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur
nicht prote infi x ierenden Reinigung und Desinfektion. 

REF 5543   146,00 €*
Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018Angebot gültig vom 01.03.2017 – 31.01.2018
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Visuelle und ökonomische Alleskönner
Tokuyama stellt Kompositzement und Haftmittel vor.

n  ESTECEM II 
ist ein dualhär-
tendes, röntgenopakes, adhäsives 
Kunststoffzementsystem mit her-
vorragenden Eigenschaften hin-
sichtlich Handhabung, Ästhetik 
und Adhäsion, das sich für prothe-
tische Materialien gleichermaßen 
eignet. Das System überzeugt durch 

zuverlässige Haftkraft, 
da es nach 

L i cht h ä r -
tung nahe -
zu wasser-
un lös l ich 
ist. Dank 

seines kom-
patiblen und 

universellen Bon-
dings, das zugleich 

als Primer für alle 
prothetischen Materialien fun-

giert, gelingt ein zuverlässiger Haft-
verbund. Das System bietet für jede 
Anwendung die passende Farbe. 
Von Klar über Braun (A5) bis Weiß-
Opak ist ein ästhetisches Ergebnis 
garantiert. In den meisten Fällen 
reicht die Standardfarbe Universal 
(A3). Auch die Applikation mit der 
Automix-Spritze sowie die Entfer-
nung der Überschüsse sind denk-
bar einfach.

Weiterhin bietet Tokuyama UNIVER-
SAL BOND an. Die außergewöhn-
liche Haftkraft basiert auf einer 
Zusammenstellung von mehreren 
speziellen Haftvermittlern, die je 
nach Restaurationsmaterial mit der je-
weiligen Oberfl äche reagieren. Dank 
aktiver Vernetzungs- und Bindungs-
reaktionen kann bei Glaskeramiken 
auf die Flusssäureätzung verzichtet 
werden. Das Produkt lässt sich als 
Primer für adhäsive Befestigungen 
vollständig kompatibel verwenden. 

ESTECEM II wird in Deutschland von 
KANIEDENTA GmbH & Co. KG (Her-
ford) vertrieben. 7

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de 

Stand: F88

Leistungs-Check für „Aufsteiger“
Praxen können eine Privatabrechnung von der ZA kostenfrei prüfen lassen.

n  Damit Sie wissen, wie viel Poten-
zial noch in Ihrer Abrechnung 
steckt oder ob Sie Ihr Leistungs-
niveau schon erreicht haben, bietet 
Ihnen die ZA als Messebesucher 
der Fachdental Südwest / id info-
tage dental Stuttgart einen kosten-
freien Leistungs- Check an. Sie brin-
gen eine anonymisierte Ab rechnung 
mit an den Messestand oder reichen 
die Abrechnung bei Vereinbarung des 
Leistungs-Checks nach. Die GOZ-Ex-
perten der ZA, bei schwierigen Fällen 
auch mit Unterstützung des ausgewie-
senen GOZ- Spezialisten Dr. Esser, prü-
fen ge wissenhaft jede Position der 
Abrechnung und ermitteln, welche 
Leistungspositionen für diesen Be-
handlungsfall üblicherweise unter 
korrekter Auslegung der Gebühren-
ordnung abgerechnet werden können. 

Danach erhalten Sie eine  schriftliche 
Auswertung des Leis tungs-  Checks, 
der Ihnen Sicherheit verschafft oder 
Spielräume aufzeigt. 

Dieser Service der ZA wendet sich 
naturgemäß an Praxen, die bisher 
noch ohne Abrechnungsunterstüt-
zung, beispielsweise als Bestandteil 
einer Factoring-Vereinbarung, ar-
beiten. Denn für ZA-Kunden gehört 
ein mehrmonatiger Leistungs-Check 
zum Leistungsumfang. 

Der Leistungs-Check ist Teil der 
Kampagne „Aufsteiger“, unter der 
die ZA im diesem Herbst alle Aktivi-
täten zusammenfasst, die zu einer 
Steigerung der Leistungsdaten und 
damit des wirtschaftlichen Erfolgs 
einer Praxis beitragen. 

Lernen Sie einige unserer Betreuer per-
sönlich kennen! Beim „Leistungs-Check“ 
auf der Fachdental Südwest / id info-
tage dental Stuttgart, Halle 4 am Stand 
A99. Wir freuen uns auf Sie. 7

ZA Zahnärztliche Abrech-
nungsgesellschaft AG
Tel.: 0800 9292582
www.za-abrechnung.de

Stand: A99

Hygienische Händedesinfektion
Aufwertung durch neue RKI-Richtlinien.

n  80 Prozent aller Infektionskrank-
heiten werden über die Hände über-
tragen. Im Praxisbetrieb spielt es 
daher eine wichtige Rolle, dass 
die Mitarbeiter ihre Hände effektiv 
desinfi zieren. Die Neuerungen der 
RKI-Richtlinien 2016 werten diesen 
Bereich nochmals auf – denn sämtli-
che Prozesse, die damit im Zusam-
menhang stehen, werden konkreter 
und ausführlicher beschrieben.

Beim Desinfektionsvorgang selbst ist 
es wichtig, alle Bereiche der Hand mit 
ausreichend Flüssigkeit zu benetzen. 
Dabei sollten die 
Mitarbeiter auf 
Fingerspitzen, 
Nagelfalze und 
Daumen achten. 
Desinfektions-
mittel dürfen 
nur auf die tro-
ckene Hand auf-

gebracht werden. Sind die Hände 
nass, fi ndet eine Verdünnung statt, 
die die Wirksamkeit beeinträchtigt. 
Auch die Verwendung von zu wenig 
Desinfektionsmittel oder ein unge-
nügendes Verreiben des Präparats 
können kontaminierte Hautstellen 
hinterlassen. Es sollten nur Desin-

fektionsmittel zum 

Einsatz kommen, die vom Verbund 
für Angewandte Hygiene (VAH) gelis-
tet sind, so wie es bei den Händedes-
infektionspräparaten von Dürr Den-
tal der Fall ist. Dass die Präparate 
auch hautfreundlich sein sollten, 
liegt buchstäblich auf der Hand. Da-
her führt Dürr Dental in seinem Sorti-
ment Produkte, die sicher wirken und 
gleichzeitig pfl egen, z. B. die HD 410 
Händedesinfektion mit rückfetten-
den Komponenten oder die für Al-
lergiker geeignete parfüm- und 
farbstofffreie Händedesinfektion 
HD 412 essential sowie die milde 
Wasch lotion HD 435 und die wohl-
riechende Pflegelotion HD 440 für 
beanspruchte, empfi ndliche Haut. 7

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

Stand: C72
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Premium-Behandlungseinheit mit 
„selbstfahrendem“ Zahnarztgerät

Auf der IDS 2017 vorgestellte Studie von ULTRADENT wurde jetzt realisiert.

n  Die hohe Resonanz während der IDS 
2017 hat die Vision von einer  modernen 
Behandlungseinheit mit selbstfahrender 
Zahnarzteinheit befl ügelt. Auf der Fach-
dental Südwest / id infotage dental Stutt-
gart wird nun erstmalig ULTRADENT 
E-matic vorgestellt. Dabei ist vieles neu, 
einiges anders und Bewährtes ist geblie-
ben. Das sorgt bei diesem neuen Modell 
von Beginn an für hohe Zuverlässigkeit, 
überzeugende Ergonomie und gleichzei-
tig neueste Technologie.

Das Besondere: die pneumatische Steue-
rung des Zahnarztgerätes. Mit sanfter 
Kraft schiebt ein Luftdruck zylinder 
parallel zum Patientenstuhl das auf 
einer Gleitbahn fi xierte Zahnarztgerät 
in die gewünschte Position. Zwei wei-
tere Gelenke sorgen für eine ideale Aus-
richtung zum Behandler. Wird der 
Stuhl in die Ein-/Aussteigeposition ge-
fahren, bewegt sich das ZA-Gerät wie 
von Geisterhand lautlos aus diesem 
Bereich und kommt mit der Program-

mierung einer Behandlungsposition 
wieder zurück. Die Design-Details 2017 
mit fl ießenden, gut zu reinigenden For-
men und die neu gestaltete Wasserein-
heit mit einer größeren Speischale run-
den die Dynamik dieser neuen Einheit 
harmonisch ab. Die Instrumentenkö-
cher von Arzt- und Assistenzelement 
sind per Knopfdruck  abnehmbar und 
sterilisierbar. In diesem Zusammen-
hang wurde auch ein Univer-
sal-Griffsystem konzipiert. Ein neuer 
Hochleistungsmotor im Patienten stuhl 
und eine neue Steuerung ermöglichen 
Soft-Start und Stopp, mit komfortablem 
Bewegen des Pa tienten durch vibra-
tionsfreien, schnellen Lauf. 

Erleben Sie die ULTRADENT Pre -
mium-Klasse auf den Fachmessen, 
bei Ihrem Dental-Fachhändler oder 
in den ULTRADENT Showrooms in 
München-Brunnthal und neu seit 
1. Oktober 2017 auch in Leipzig. 7

ULTRADENT Dental- 
Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Stand: C15

Hightech-Equipment
Das Bonner Unternehmen Good Doctors bietet hohe Qualität.

n  Ob intraorale 
Kameras, hochwertige Polymerisa-
tionslampen oder präzise Endodontie- 
Messinstrumente: Alle Geräte haben 
gemeinsam, dass sie neue Techno-
logien mit den Er fordernissen des 
Praxisalltags verbinden. Kabellos ist 
die intraorale Kamera Whicam Story3 
bequem in der ganzen Praxis an-
wendbar, lässt sich einfach intuitiv 
mit der einge bauten Sensormaus steu-
ern und besitzt eine innovative Flüs-
siglinse, deren Autofokus vom Makro 
bis zum Quadranten automatisch 
scharf stellt – und zwar in HD- 
Qualität.

Auch der Apex Lokator Dr’s Finder 
NEO setzt Maßstäbe: Er ist so klein, 
dass er sowohl auf das Tray gestellt 
als auch mit einem Fingerclip an der 

Hand getragen werden kann. Außer-
dem verfügt er über ein Touch-

display wie bei einem 
Smartphone und ga-

rantiert eine präzise 
Messgenauigkeit 

durch drei Mess-
frequenzen.

Nicht zuletzt 
ü b e r z e u g t 

die Poly-
merisa-
t i o n s -
l a m p e 

Dr’s Light G 
durch ihre sehr 

hohe Lichtintensität 
von max. 1.600 mW/

cm², die für eine schnelle 
Aushärtung bereits ab fünf 

Sekunden sorgt. Aufgrund des ein-
gebauten Bewegungssensors ist 
die Dr’s Light G sofort betriebs-
bereit, sobald sie in die Hand 
genommen wird, und geht auto-
matisch in den Ruhemodus, wenn 
sie wieder abgelegt wird. Zudem 
liegt die kabellose Hochleistungs- 
LED-Lampe für lichthärtende Den-
talwerkstoffe im Wellenlängenbe-
reich von 420 – 490 nm aufgrund 
ihres durchdachten ergonomischen 
Designs ausgesprochen gut in der 
Hand. 7

Good Doctors 
Germany GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de

Stand: D83

Kronenauftrennen leicht gemacht
Hartmetall-Kronentrenner für Metall und Metall-Verblendkeramik.

n  99 Jahre, das ist eine Schnaps-
zahl – aber auch ganz nüchtern 
kann man feststellen: Das Fami-
lienunternehmen HORICO® (Hopf, 
Ringleb & Co.) besteht schon seit 
1918. HORICO ist bekannt für hoch-
wertige rotierende Instrumente 
und  Separierstreifen „made in Ger-
many“. 

HORICO hat einen besonderen 
Hartmetall-Kronentrenner entwi-
ckelt, um das Aufschneiden von 
Kronen aus Metall und Metall-Ver-
blendkeramik leichter zu machen 
(im Foto links, C4XLCM 314 014). Der 
robuste Schliff und der größere 
Durchmesser sorgen für besondere 
Langlebigkeit. Ein unabhängiger Test 

mit 50 Zahnärzten zeigt: Die Mehrzahl 
der Zahnärzte fand diesen Kronentren-
ner besser als das bisher verwendete 
Produkt und würde ihn an Kollegen 
empfehlen. Messe- Spezial: Holen Sie 
sich Ihren Gratis-Kronentrenner bei 
uns am Stand D14 in Halle 4! 

Gut zu wissen: Für vollkeramische 
Kronen aus harter Keramik (z. B. 
 Zirkon, Glaskeramik, Lithium- Disili- 
kat) nehmen Sie bitte die  Diamant- 
Kronentrenner, z. B. Löwen-Dia-
mant-schleifer AuFG 109X014. 
Wir beraten Sie dazu gerne bei 
uns am Stand.

Die Löwen-Diamant-Schleifer 
(im Foto Mitte und rechts) zeigen 

ihre besonderen Vorteile bei Anpas-
sungsarbeiten auf harten Kerami-
ken wie Zirkon: Die spezielle Kör-
nung verringert die Gefahr von 
Mikro-Cracks und Chipping, der 
vergoldete Schaft leitet Wärme ab. 
Die außerordentliche Qualität wurde 
in einem unabhängigen Test bestä-
tigt (Clinicians  Report, Okt. 2013). 
Gleichzeitig sind die Löwen-Dia-
mantschleifer aber für jede Art von 
Präparation so gut geeignet, dass 
man in der Praxis nur noch eine 
 Instrumenten-Linie vorrätig haben 
muss, die „für alles“ passt. 7

Hopf, Ringleb & Co. 
GmbH & Cie.
Tel.: 030 8300030
www.horico.de

Stand: D14

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

n  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produziert. 
Die Idee heißt EverClearTM – ein 
akkubetriebener, sterilisierbarer und 
selbstreinigender Mundspiegel, 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 Spiegelober-
fl äche dreht und so Wasser, Schmutz, 
Speichel und Blut wegschleudert. 
Der Mundspiegel ist dabei ultra-
leicht und hand-
lich. Das Instru-
ment ermöglicht 
ununterbrochenes 
Präparieren, auch 
unter ungünstigsten 
Bedingungen. Die Vor-
teile für den Behandler 
sind re duzierter Arbeits-
stress, eine geringere Au-
genermüdung, eine deutliche 

Zeitersparnis und eine erhöhte Pro- 
duktivität.

EverClearTM begleitet sinnvoll jedes 
Präparationsset, das mit Kühlspray 
eingesetzt wird. Er entspricht 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: B21

Produktvideo
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Bewährtes Konzept, 
mehr Flexibilität
Neue Behandlungseinheit aus Dänemark.

n  Der Name XO FLEX der neuen 
Behandlungseinheit des dänischen 
Herstellers XO CARE spiegelt den 
Kultcharakter der Flex-Behandlungs-
einheiten und die Voraussetzung 
für eine fl exible Arbeitsweise wi-
der. Basierend auf dem bewährten 
Konzept der XO 4-2 erscheint die 
Behandlungseinheit im schlanken 
Design mit erweiterten Hygiene-
funktionen und neuen Instrumen-
ten. Einschließlich der Schränke 
benötigt das Gerät weniger als 
acht Quadratmeter Standfl äche und 

passt damit auch in kleine Behand-
lungsräume. 

Echte Eyecatcher sind die neuen Far-
ben des Patientenstuhls, bei dem 
Zahnärzte jetzt zwischen Black Grey, 
Mouse Grey, Coral Red, Ultra-Marine 
Blue, Fern Green, Chocolate Brown 
oder der Standardfarbe Traffi c White 
wählen können. Auch der neue at-

mungsaktive Bezugsstoff XO Com-
fort ist in den dazu passenden Far-
ben erhältlich. Ein neues Hygieneplus 
ist XO Quick Disinfection, womit 
Instrumente und Teile der Einheit 
desinfi ziert werden können. 

Professionell arbeiten können Zahn-
ärzte mit den neuen Instrumenten der 
Behandlungseinheit. XO ODONTO-
SON 360 ist ein effektiver, aber sanf-
ter Ultraschall-Scaler mit 360 Grad 
Aktionsradius. XO ODONTOCURE ist 
eine neue, vielseitige LED-Polymeri-

sationslampe und verfügt über eine 
hohe Leistung, drei voreingestellte 
Aushärtezeiten und sanfte Anlauf-
funktion. 7

 XO CARE A/S 
Tel.:  0151 22866248
www.xo-care.com 

Stand: C47

Herbstmesseaktion: Das W&H GoodieBook
Die Messebesucher können am Stand von W&H einen Fitnesstracker gewinnen.

n  Die Besucher der Fachdental-Mes-
sen in Leipzig und Stuttgart sowie 
der id infotage dental in München 
und Frankfurt am Main haben die 
Möglichkeit, am Stand von W&H ein 
Fitness tracking-Armband zu ge-
winnen. Aufhänger der exklusiven 
Messe aktion ist die digitale System-
schnittstelle Roto Quick. Diese zu-
kunftsweisende Handstückkupplung 
nimmt eine Schlüsselfunktion zur 
Über tragung von Medien (Luft, Was-
ser und Strom) zwischen dem 
Versorgungsschlauch der 
Dentaleinheit und den 
luft betriebenen Instru-
menten ein.

Wer also nicht den 
Anschluss an die 
 Digitalisierung ver-
lieren möchte, kann 
seine Praxis schon jetzt 
mit den vielseitigen Roto 
Quick-Kupplungen von W&H 
mit der Zukunft verbinden. Sie 
ermöglicht den Einsatz der innova-
tiven Primea Advanced Air Techno-
logie und bietet in Verbindung mit 
Synea Vision Turbinen dank 5-fach 
Ring LED+ eine schattenfreie Aus-
leuchtung des Behandlungsfeldes.

Der Dentaltechnik-Spezialist W&H 
möchte mit dem Gewinnspiel das 
Thema Digitalisierung gemeinsam 
mit seinen Messebesuchern auf-
greifen. Mit einer Postkartenaktion, 
die nur auf den oben genannten 
Messen stattfi ndet, können persön-
liche Wünsche für die W&H-Turbine 
der Zukunft mitgeteilt werden.

Zudem ist die Roto Quick-Kupplung 
im neuen W&H GoodieBook in ei-
nem Vorteilsangebot, bestehend aus 
einer Synea Vision Turbine und 
einem Proxeo Air Scaler, für Sys-
temumsteller oder Praxisgründer 
erhältlich.

Das W&H GoodieBook bietet über die 
Herbstmessen des Dentalfachhandels 
hinaus bis zum 15. Dezember weitere 

Sparaktionen für die Zahn-
arztpraxis aus den Be-

reichen Restaura-
tion/Prothetik, 

Prophylaxe, Oralchirurgie/Implanto-
logie sowie Hygiene.

Sichern Sie sich die Vorteilsange-
bote des W&H-GoodieBooks 2017 
und nehmen Sie am Gewinnspiel 
auf den Herbstmessen am W&H-
Stand teil. 7

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

Stand: A18
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Einmal lächeln bitte
SHOFU erweitert sein Angebot an Kompositen, Keramik und Dentalkameras.

n  Das japanische Unternehmen 
SHOFU präsentiert den Zahnärzten 
das pastöse Universalkomposit 
Beau tifil II LS, das durch eine 
Schrumpfung von 0,85 Volumen-
prozent und sehr gute Polierbarkeit 
besticht. Für die direkte Zahnfl eisch-
reproduktion und die Gestaltung 
feinster Details der Zahnmorpholo-
gie werden die Gingiva- und Enamel-
massen aus dem Beautifi l II-System 
vorgestellt.

Zudem wurde das SHOFU Block HC- 
Sortiment erweitert. Die Rohlinge 
sind in drei Varianten (Universal, 
CEREC und Ceramill) als jeweils 

ein- und zweischichtiger Fräsblock 
erhältlich. Für eine haftstarke Befes-
tigung der Hybridkeramik gibt es 
den universellen HC Primer, der die 
Polymermatrix des hybridkerami-
schen Werkstoffs infi ltriert.

Auch den Zahntechnikern bietet der 
Hersteller Produktlösungen. Die Vin-
tage PRO Metallkeramik ermöglicht 
durch die Standfestigkeit und Model-
lierfähigkeit der Einzelkomponenten 
sowie die gute Form- und Brennsta-
bilität ein wirtschaftliches Arbeiten. 
Ohne Retentionsperlen kommt der 
intra- und extraoral anwendbare 
Haftvermittler MZ Primer Plus aus. 

Mit der neuen Dentalkamera Eye-
Special C-III lassen sich Zähne gut 
in Szene setzen. Das neue Modell 
verfügt über einen helleren, kon-
trastreichen LCD-Touchscreen mit 
intuitivem  Display, ein neues leis-
tungsstarkes  Objektiv und einen 
hochsensitiven CMOS-Sensor für 
eine hohe Aufl  ösung ohne Bild-
rauschen. 7

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

Stand: G15

n  Mit dem Varios Ultraschallaufsatz 
G16 stellt NSK auf den Herbst messen 
2017 eine neue High-Performance- 
Spitze für die Verwendung an allen 
NSK Varios-Ge räten vor. Das Haupt-
augenmerk dieser Neu entwicklung 
lag auf einer hohen Leistungs fähigkeit 
für noch effi  zienteres Arbeiten.

Nach ausgiebigen Feldtests und per-
manenten Verbesserungsmaß nahmen 
bestätigen nun führende Dentalhygieni-
kerinnen: Der G16-Aufsatz ist ein über-
aus empfehlenswerter Allround-Aufsatz 
für die professionelle Zahnreinigung 
 sowie die PA-Therapie. Dank seiner 
 grazilen Form bietet der G16-Aufsatz 
un gehinderten Zugang nicht nur im 
supra-, sondern auch in den subgin-

givalen Bereich hinein sowie 
ein hervorragendes taktiles 
Empfi nden für beste Kon-
trolle des Aufsatzes. G16 ist 
damit die erste Wahl im 
Recall und äußerst effi zient 
bei  mineralisierten Konkre-
menten. Der G16-Aufsatz ist 
ab sofort lieferbar.Der G16- 
Aufsatz kann auf allen  NSK 
 Varios 2-Handstücken be-
trieben  werden. 7

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

Stand: E16
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NSK Europe 
GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: E16

Neuer leistungsfähiger
Allround-Ultraschallaufsatz

Der neue Varios Ultraschallaufsatz G16 
punktet vor allem mit Effi zienz.
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Papierloser Steril-Container
Sterilisation leicht gemacht mit SALUSTM.

n  Mit dem SALUSTM-Steril-Con-
tainer bietet SciCan eine effi ziente 
und zuverlässige Alternative zu 
der sonst aufwendigen 

Sterilisation, Or-
ganisation und Lage-
rung dentaler Instrumente. Der Con-
tainer kann in Ultraschall- und 
Reinigungsgeräten, Thermodesinfek-

toren und Dampf sterilisatoren aufbe-
reitet werden und bietet praktische 
Mehrfachfunktionen. Nun müssen 

Instrumente nicht mehr 
in Beutel verpackt 

oder Sterilisationsfolie 
benutzt werden, um heutigen Hy-
gienerichtlinien zu entsprechen. 
Die Instrumente können in der Praxis 
einfach und sicher transportiert wer-

den, ein zusätzlicher Transportbe-
hälter wird nicht benötigt. Dies er-
höht die Produktivität in der Praxis 
und minimiert das potenzielle Risiko 
für Verletzungen. 

Das Gerät kann für bis zu 2.500 Zy-
klen verwendet werden. Die Sicher-
heitsverriegelung wird durch die 
Sterilisationstemperatur aktiviert, 
sodass sichergestellt werden kann, 
dass der Container in einem Dampf-
sterilisator aufbereitet wurde. Die 
harte Hülle schützt sowohl die Inst-
rumente als auch den Benutzer. 7

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

Stand: D42

ANZEIGE

Messeherbst im Zeichen der Prophylaxe
Kleinere Bürstenköpfe und neues Farbkonzept bei TePe.

n  Auf den Fachmessen im Herbst 
wird TePe mit einem qualitativ 
hochwertigen Mundhygieneport-
folio vor Ort sein. Insbesondere das 
Interdentalbürsten-Sortiment tritt im 
neuen, modernisierten Design auf 
und wird zahlreiche interessierte 
Blicke auf sich ziehen.

Aber es gibt noch mehr: Um dem 
wachsenden Bedürfnis vieler Er-
wachsener und Kinder nach einem 
kleineren Bürstenkopf zu entspre-
chen, erweitert TePe im Herbst 
2017 sein Zahnbürsten-Sortiment. 
Mit dem Kopf der TePe Supreme™ 
Compact steht nun eine kleinere, 
verjüngte, mit einem 2-stufi gen 
Filamentdesign ausgestattete Al-
ternative zur Verfügung, die noch 
sanfter zu Zahn und Zahnfl eisch 
ist.

Weiterer optischer Anziehungs-
punkt der Messen: Das brandneue 
und stilvolle Farbkonzept der 

Zahnbürste TePe Select™. Inspi-
riert von natürlicher, bodenstän-
diger Ästhetik, beleben die sorg-
sam ausgewählten Farben Gra-
fitgrau, Mitternachtsblau, Heide-
kraut, Dunst/Schleiergrün und 
Moosgrün das klassische TePe 
Select™-Zahnbürstensortiment.

Die Mitarbeiter von TePe freuen sich, 
den Besuchern auf den Fachdental- 

Messen sowie an den id infotagen 
dental diese und alle weiteren hoch-
qualitativen Interdentalpfl egepro-
dukte vorstellen zu dürfen. 7

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

Stand: B22

Rundumschutz ohne Spender
Vordosierte Sticks mit voll viruzider Wirksamkeit.

n  Mit den innovativen Kanisept 
 Premium AF Sticks von KANIEDENTA 
wird der Praxisalltag noch kom-
fortabler. Die aldehydfreien Sticks 
sind aufgrund der praktischen Vor-
dosierung äußerst einfach anzuwen-
den. Sie werden in die mit Wasser 
gefüllte Desinfektionswanne gege-
ben. Die Verpackungsfolie löst sich 
nach ei nigen Minuten selbststän-
dig und rückstandsfrei auf. Ein zu-
sätzlicher Dosierspender ist nicht 
mehr erforderlich.

Das farb- und geruchsneutrale Kani-
sept Premium AF Pulverkonzentrat 
ist in vordosierten Sticks voll viruzid 
wirksam und erfüllt daher alle An-
forderungen des RKI/DVV an die 
rein manuelle Aufbereitung semikri-
tischer Instrumente. Der mild alkali-
sche pH-Wert sorgt dabei für eine 
ausgezeichnete Materialverträglich-
keit.

Durch den in der Anwendungslö-
sung generierten Wirkstoff sind die 
Sticks bakterizid und levurozid wirk-

sam bei hoher Belastung nach VAH. 
Weiterhin garantieren sie eine spori-
zide, tuberkulozide und voll viruzide 
Wirksamkeit bei gleichzeitig kurzer 
Einwirkzeit. Aufgrund des umfassen-
den Wirkungsspektrums werden 
 sowohl behüllte als auch unbehüllte 
Viren inaktiviert, wie z. B. Adeno-, 
Noro-, Rota- und Polioviren. Somit 
bieten die Kanisept Premium AF 
Sticks  einen sicheren Schutz gegen 
alle Bakterien, Pilze und Viren. 7

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

Stand: A55
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Behandlungseinheit 
zu Sonderkonditionen

Belmont verlängert auf Kundenwunsch die Aktion Clesta II „Limited Edition“.

n  Zu einem besonderen Anlass ge-
hört auch ein besonderes Outfi t: 
Pünktlich zu den Fachdental-Messen 
im Herbst verlängert das japa nische 
Unternehmen Belmont aufgrund der 
hohen Nachfrage den Aktionszeit-
raum für die Clesta II „Limited 
Edition“ bis zum 31.12.2017.

Als einer der weltweit größten Her-
steller von Behandlungseinheiten hat 
das Unternehmen seinen zuverlässi-
gen Bestseller noch attraktiver „ver-
packt“ und für Interessierte zwei 
Vorteilspakete geschnürt, die keine 
Wünsche offen lassen. Die Kunden 
haben die Wahl zwischen der Son-
derausstattung 300 mit der OP-
Leuchte Typ 320-U-LED oder der Li-
mited Edition 900 mit zusätzlichen 
Extras, wie einem WEK- Modul für 
komfortable und automa tisierte Was-
serentkeimung 
sowie der OP- 
Leuchte Typ 920-
 U- LED. Beide 
Varianten zeich-
nen sich durch 
den hoch-

wertigen Polsterbezug „Hightech 
Mountain Grey“ sowie die Spei-
fontäne in der Farbe „Silver Metal“ 
aus, allerdings sind auch andere 
Op tionen möglich.

Das Modell Holder mit hängenden 
Instrumentenschläuchen sowie hö-
henverstellbarem Assistenzarm passt 
sich nicht nur allen individuellen 
Behandlungskonzepten an, sondern 
findet auch in kleinen Räumen 
Platz. Die bewährte Betriebs-
sicherheit und die niedrigen Folge-
kosten zeichnen auch die Clesta II 
„Limited Edition“ aus. Interes-
sierte sind herzlich eingeladen, 
sich am Messestand zu überzeu-
gen und diese limi tierten Behand-
lungseinheiten zu speziellen Kondi-
tionen zu sichern. 7

Belmont Takara 
Company Europe 
GmbH
Tel.: 069 506878-0
www.belmontdental.de

Stand: E21

Intelligente Software-Lösung
Zahnärztliches Factoring wird übersichtlicher und effi zienter.

n  Ein Zahnarzt hat viele Aufgaben 
und muss in Zeiten wachsenden Kon-
kurrenzdrucks auch wirtschaftliche 
Kennzahlen genau im Blick behalten. 
Abrechnung spielt hierbei eine wich-
tige Rolle. Die GOZ gilt in Fachkreisen 
als besonders komplex, deshalb beste-
hen oft Wissenslücken bei den Zahn-
medizinischen Fachangestellten. Im 
Kern ermöglicht der GOZ Assistent 
von Dampsoft und der DAISY Aka-
demie + Verlag GmbH eine Liveprü-
fung der Leistungseingabe im DS-Win. 

Das heißt, der zuständigen Abrech-
nungskraft wird die Anzahl mög licher 
Hinweise und Verstöße an gezeigt. Ins-

gesamt umfassen 
die Informationen, 
die beim Klick auf 
den GOZ Assisten-
ten aufgerufen wer-
den können, allgemeine Hinweise, 
Warnungen und  direkt iden tifi zierte 
Abrechnungsverstöße. So kann die In-
novation den  Anwender auf erbrachte, 
aber nicht  berücksichtigte Leistun-
gen hinweisen, die im Zusammenhang 
mit einer Behandlung berechnet wer-
den können oder müssen. Darüber 
hinaus erinnert das Programm aktiv, 
wenn z. B. auf der Rechnung eine Be-
gründung erforderlich ist, um gewisse 
GOZ-Nummern nebeneinander aufzu-

führen, und zeigt an, wenn zwei Ge-
bührennummern auf keinen Fall pa-
rallel berechnet werden dürfen. Da 
diese Prüfung vor dem Rechnungs-
druck stattfi ndet, erhält der Patient 
eine korrekt erstellte Rechnung. 7

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

Stand: E40

Das Thema Wasserhygiene im Fokus der Herbstmessen
BLUE SAFETY informiert zur Fachdental Südwest / id infotage dental Stuttgart über die SAFEWATER Technologie.

n  Die enorme Resonanz der IDS 
2017 gibt BLUE SAFETY Recht – das 
Thema Wasserhygiene und seine 

Relevanz ist in der Zahnmedizin 
angekommen. Die Nachfrage nach der 
SAFEWATER Technologie mit Service-
paket ist weiterhin groß. Auf der Fach-

dental Südwest / id info-
tage dental Stuttgart 
können auch Sie er-
fahren, warum das 
so ist. 

Medizinische Ein-
richtungen sind 
infektiologische 
Hochrisikoberei-
che. Neben der 
Oberflächenhy-
giene spielt da-
bei die Wasserhy-
giene eine zen -
trale Rolle. In 
zahnmedizini-
schen Einrich-
tungen darf laut 
Gesetz bei allen 
Anwendungen 
nur Wasser in 

Trinkwasserqualität 
verwendet werden. 
Ein Großteil der Zahn-
arztpraxen und -kli-
niken haben 
aufgrund von 
mikrobiolo -
g i s c h e n , 
b au l i chen 
und design-
technischen 
Gründen er-
hebliche Pro-
bleme mit mikro-
biell verkeimtem 
Wasser und hier-
für bisher keine wirksame techno-
logische Lösung.

Dabei betreiben Praxen einen enor-
men Aufwand für ihre Instrumenten-
aufbereitung, schließen die ste-
rilen Geräte dann aber an ein 
konta miniertes Wassersystem an. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine 
funk tionierende Hygienekette, die 

das Thema Wasser hygiene im Was-
sersystem der Immobilie, aber auch 
jeder einzelnen Dentaleinheit be-
rücksichtigt.

Sprechen Sie uns an! Wir kommen 
auch gerne für eine kostenfreie 
Vor-Ort-Beratung zu Ihnen in die 
Praxis. Die Tassen „Bester Chef“, 
„Beste Chefin“ und „Beste ZFA“ 

warten an unserem Stand auf Sie 
(solange der Vorrat reicht). 7

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH  
Tel.: 0800 885522-88
www.bluesafety.com

Stand: G87
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Schmerzlose Anästhesie, die immer wirkt
Immer voll zufriedene Patienten mit dem QuickSleeper.

n  Bei Betäubungen von Patienten 
kann es zu Ängsten kommen, es 
wird Schmerz empfunden und die 
Lippe, Zunge oder die Wange sind mit 
betäubt. Bei traditionellen Betäubun-
gen ist es für den Zahnarzt manchmal 
schwierig, einen bestimmten Bereich 
zu betäuben (z. B. bei einem pulpiti-
schen Molar).

Die Firma Dental Hi Tec aus Frank-
reich hat seit 1997 ein elektronisches 
Gerät für intraossäre Anästhesie 
entwickelt, den QuickSleeper. Dieses 
Gerät injiziert in die Spongiosa in der 
Nähe des Apex, wodurch die Betäu-
bung eine viel höhere Effi zienz hat. 
Das Anästhetikum wird in der Spon-
giosa hinterlassen. Deswegen ist die 
Betäubung schmerzlos, hat Sofort-
wirkung und die Behandlung kann 
sofort begonnen werden. Man 
braucht keine zusätzlichen palatina-
len oder lingualen Einstiche mehr, 
auch nicht bei Extraktionen. Es er-
möglicht mehrere Behandlungen in 
einer Sitzung.

Der QuickSleeper wird elektro-
nisch gesteuert und die Betäubun-
gen werden mit mehr Effi zienz und 
mit mehr Komfort durchgeführt. 
Die speziellen Nadeln (skalpellspit-
zenähnlich) und der Bleistiftgriff 
vom Handstück ermöglichen so-
wohl eine komfortable intraossäre 
Anästhesie als auch jede andere 
Anästhesie. Patienten empfi nden 
kein Taubheitsgefühl der Lippe 
und Wange, weil diese nicht be-
täubt werden. Deshalb sind Zungen-
verletzungen bei Kindern/
Behinderten auszu-
schließen. Es treten 
keine Nebeneffekte 
auf.

Während der Fach-
dental Südwest / id 
infotage dental Stutt-
gart wird der Quick-
Sleeper am Stand 
vorgeführt und kann 
auch selbst getestet wer-
den. 7

Straight Dental GmbH
Tel.: 03929 2678184
www.quicksleeper.de
Stand: 
FOY81
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Sichere und effektive Gingiva-Retraktion
Retraktionspaste in praktischen Dosierkapseln mit innovativer, biegbarer Kapselspitze.

n  Re-Cord ist eine temporäre Re-
traktionspaste für die effektive Sul-
kuserweiterung – ganz ohne Faden. 
Die Paste mit Apfelaroma wird aus 
der neuen, materialsparenden Do-
sierkapsel direkt in den Sulkus ap-
pliziert. Zur Ausbringung der Paste 
können handelsübliche Applikator-
pistolen verwendet werden.

Die innovative, biegbare Kapsel-
spitze erleichtert den Zugang zu in-
terdentalen Bereichen, da sich der 
Applikationswinkel individuell ein-
stellen lässt. Durch den Verzicht auf 
einen separaten Applikationstip er-
gibt sich weniger Materialverwurf 
und eine deutliche Kostenersparnis.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstech-
nik kann Re-Cord als 
Alternative oder in Kom-
bination mit konventio-
nellen Retraktionsfäden 
benutzt werden. Wenn 
eine geringfügige Gin-
giva-Retraktion erforder-
lich ist, kann die Paste 
einfacher und gewebe-
schonender angewendet 
werden. Bei stark sub-
gingivalen Präparationen 
ist eine Kom bination von 
Faden und Retraktions-
paste möglich. Das Ab-
decken des Retraktions-

fadens mit der Paste minimiert das 
Blutungsrisiko.

Das enthaltene Kaolin absorbiert ef-
fektiv orale Flüssigkeiten und sorgt 
nach circa zwei Minuten für eine tro-
ckene und saubere Präparation. Eine 
Lokalanästhesie ist in den meisten 
Fällen nicht erforderlich. Aufgrund 
der hygienischen Direktapplikation 
und speziellen Wirkstoffe gelingt die 
Gingiva-Retraktion mit Re-Cord bis 
zu 50 Prozent schneller. 7

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

Stand: A55

Neue Schallspitzen
Komet ist mit Neuheiten breit aufgestellt.

n  Das Innovationsrad bleibt bei Komet 
nicht stehen. Das Okklusionsonlay- 
Set 4665ST wurde um zwei neue 
Schallspitzen ergänzt. Wenn mit ei-
nem dünnen Diamant-Finierer der 
Approximalkontakt eröffnet wurde, 
dann kommen die SFM6 (mesial) 
und SFD6 (distal) zum Glätten und 
Finieren der Approximalflächen 
zum Einsatz. Sie unterstützen auch 
die Kronenstumpfpräparation. Glatte 
Approximalfl ächen sind dank der 
Geometrie dieser Spitzen (breiter als 
rotierende Separierer) einfacher zu 
erzeugen. Zudem bleiben dank der 
einseitigen Belegung der Spitzen die 
Nachbarzähne unversehrt. 

Seit der IDS sind der Kronentren-
ner „Jack“ zum Aufschlitzen von 
Vollkeramikkronen, die Polierspi-
rale für Composite- Restaurationen 
und die beiden innovativen Schall-
spitzen SF10T und SF11 zur Paro-
dontalbehandlung besonders be-
liebt.

Wer nach Endo-Neuheiten sucht, 
wird am Komet-Stand auch fündig. 
Der EndoPilot mobil, der  Endo- 
 Motor und Apex lokator in sich ver-
eint und alle gängigen Feilensys-
teme abspeichert, kommt im neuen 
Design daher. Außerdem läutet das 
NiTi-Feilensystem Endo ReStart 

eine neue Epoche in der Revi-
sion ein. Dank Endo ReStart Ope-
ner und den Endo ReStart Feilen 
mit spezieller Schneidengeome-
trie und konstantem Taper .05 
kann das Füllmaterial effektiv 
aus dem Kanal befördert wer-
den. Komet ist mit seinen Pro-
duktneuheiten breit aufgestellt, 
der Besuch lohnt sich. 7

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

Stand: A82

Intraoralröntgen-Spezialistinnen 
unterstützen Praxen

Kampagne „Hausbesuch“ soll Bildqualität in den Praxen verbessern.

n  „Beim intraoralen Röntgen ist eine 
perfekte Bildqualität das Fundament 
für eine schnelle und sichere Dia-
gnose und als Basisdiagnostik nicht 
wegzudenken. In vielen Praxen be-
steht jedoch starkes Verbesserungs-
potenzial hinsichtlich des Handlings 
und der Qualität der Bilder. Oft ist den 
Kunden gar nicht klar, wie gut ihre 
Bilder mit dem richtigen Equipment 
und der richtigen Handhabung sein 
könnten“, erklärt Andreas Hering, 
Vertriebsleiter Imaging bei Dentsply 
Sirona. „Mit dem Hausbesuch haben 
die Praxen die Möglichkeit, zu einem 
Termin ihrer Wahl eine unserer In-
traoralröntgen-Spezialistinnen zu 
sich einzuladen. Diese gibt direkt vor 

Ort einen Überblick über die verschie-
denen Möglichkeiten beim Equip-
ment, übt die perfekte Anwendung 
mit dem Team und zeigt so, wie Pra-
xen ganz einfach die Bildqualität ver-
bessern können. Mit einem breit ange-
legten Mailing laden wir seit Mitte 
September Praxen dazu ein, sich für 
unseren Hausbesuch zu registrieren.“ 

Die Kampagne verspricht nicht nur 
kompetente Beratung durch ausge-
bildete Zahnmedizinische Fachange-
stellte mit viel Röntgenerfahrung, sie 
wird auch noch bequem an die Praxis-
tür geliefert. Die Intraoralröntgen- 
Spezialistin hat alles dabei, um bei 
 ihrem Besuch live Aufnahmen am 

Phantomschädel anfertigen zu können. 
Ob mit dem Speicherfolienscanner 
Xios Scan oder den voll digitalen Xios 
XG Supreme Sensoren: In Verbindung 
mit den Haltersystemen aus dem Hause 
Dentsply Sirona und der richtigen Posi-
tionierungstechnik liefern beide Sys-
teme Bilder in höchster diagnostischer 
Qualität. Den Hausbesuch können Sie 
ganz einfach ordern: per Telefon 0621 
4233-200 oder im Internet unter www.
roentgen-hausbesuch.de/bachler 7

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

Stand: C52, D51, E51

Ultraschallchirurgie und Poly-
merisation auf neuem Niveau
Piezotome Cube und MINI LED active sind die Messehighlights von ACTEON.

n  Zur Fachdental Südwest / id info-
tage dental Stuttgart erwarten die 
Besucher des Messestandes von AC-
TEON zahlreiche Produkthighlights. 
Mit dem Piezotome Cube wird eine 
neue Generation der Ultraschallchir-
urgie präsentiert. Das Gerät bietet 
dank der D.P.S.I.-Technologie 30 Pro-
zent mehr Leistung und noch mehr 
Sicherheit im Weichgewebe. Sechs 
Keramikringe im Piezotome Cube 
LED-Handstück erreichen die hohe 
Schneidleistung. Damit erweitern 
nicht nur Osteotomien, sondern auch 
die schonende Extraktion von Zahn-
wurzeln, Bone Spreading sowie der in-
terne und externe Sinuslift das chir-
urgische Spektrum jedes Anwenders.

Darüber hinaus läutet die MINI LED 
active die Lichthärtung 2.0 ein. Die 
Polymerisationslampe liegt stabil und 
sicher auf der Arbeitsfl äche, ohne 
wegzurollen. Sie emittiert 10 Sekun-
den lang mit voller Leistung und gibt 
nach 5 Sekunden 
Polymerisation 
ein Blinklicht-
signal ab. Der 
Ladestand des 
integr ier ten , 
leichten Ak-
kus kann über 
eine Kontroll-
anzeige jeder-
zeit eingese-
hen werden. 
Pro Akku-

ladung sind rund 100 Polymerisations- 
zyklen durchführbar. Außerdem ist 
auch der Betrieb über ein Universal- 
Netzteil (Kabel-/Steckerverbindung) 
möglich. Die Leistung der Lampe be-
trägt 1.492 mW/cm2 (Ø 7,5 mm Licht-
leiter). 7

ACTEON  
Germany GmbH
Tel.: 02104 9565-10
www.de.acteongroup.com

Stand: A20
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Das Herz der Praxis
Der Arbeitsalltag kommt in der Zukunft an.

n  Digitale Lösungen entwickeln und 
für jeden zugänglich machen – dafür 
schlägt das Herz von Planmeca. Auf 
den diesjährigen Herbstmessen prä-
sentiert das Unternehmen Innovatio-
nen aus dem Port folio: smarte Soft-
ware, brillante Bildgebung, effiziente 
CAD/CAM- Systeme und moderne Be-
handlungseinheiten. Wie reibungslos 
und profitabel die Umstellung im Pra-
xisalltag ist, wird noch unterschätzt. 
„Dabei sind die digitalen Arbeits-
schritte jetzt so einfach wie noch nie“, 
erklärt Dieter Hochmuth, Geschäfts-
führer der Planmeca Vertriebs GmbH.

Grund dafür ist das Herzstück vieler 
Zahnarztpraxen: die All-in-one-Soft-
ware Planmeca Romexis. Zu den dies-
jährigen Neuheiten gehört das Soft-
ware-Modul Planmeca Romexis Cli- 
nic Management, das alle digitalen 
Geräte in der Praxis vernetzt. In 
 puncto digitaler Bildgebung setzt die 
nächste Generation der 3-D-Röntgen-

geräte, der Planmeca Viso, neue Maß-
stäbe in der Aufnahmequalität bei  
geringer Strahlenbelastung. Zudem 
verbessern vergrößerte Aufnahme-
volumen und die Bewegungskorrek-
tur Planmeca CALM die dreidimen-
sionale Sicht. Der lizenzfreie, leichte 
Intraoralscanner Planmeca Emerald 
sorgt für eine schnelle und präzise  
digitale Abformung. Die vernetzte 
LED- Behandlungsleuchte Planmeca 
Solanna erhellt den Arbeitstag.

Außerdem gibt es besondere Aktio-
nen am Stand von Planmeca. Im 
Servicepoint betreuen Techniker 
alle Bestandskunden und beant-
worten Produktfragen. 7

Planmeca Vertriebs 
GmbH
Tel.: 0201 316449-0
www.planmeca.de 

Stand: A74

Integrierte Lösungen  
für die Praxis

Systemgedanke in allen Bereichen.

n  Kulzer bietet ein umfassendes Port-
folio für den Workflow in Praxis und 
Labor, das konventionelle und digi-
tale Schritte verbessert. Die neue  
Generation der Intraoralscanner, cara 
TRIOS3®, bündelt als puderfreier 
Scanner bedeutende Synergien für 
mehr Wachstum in der Praxis.

Die Flexitime®-Palette unterstützt mit 
dem puderfreien und ohne zusätz-
liches Gipsmodell direkt scanbaren 
Flexitime Fast&Scan den digitalen 
Einstieg. Im Bereich der Schmerzaus-
schaltung steht das SOPIRA® Sorti-
ment bereit. SOPIRA Citocartin,  
SOPIRA Citoject und die SOPIRA Car-
pule Kanülen mit Kurzschliff sind 
sehr gut aufeinander abgestimmt.

Das Fundament einer Restauration bil-
det ein zuverlässiges Adhäsiv. Mit 
iBOND® Universal bietet Kulzer ein 
studienerprobtes Bonding für alle 
Fälle an, das unabhängig von der Ad-

häsivtechnik für alle Indikationen  
einsetzbar ist. Mit den Venus® Mix & 
Match Kompositen werden heraus-
ragende physikalische Eigenschaften 
mit anwenderorientiertem Handling 
und brillanter Ästhetik vereint. Venus 
Diamond und Venus Pearl garantieren 
langzeitstabile Restau rationen. Venus 
Bulk Fill eignet sich speziell für Kavi-
täten der Klassen I und II und die 
Milchzahntherapie.

Im Bereich Parodontitisbekämpfung 
hingegen steht mit Ligosan® Slow  
Release ein 14 %iges Doxycyclin-Gel 
für die einfache Applikation in den 
betroffenen Taschen bereit, das Son-
dierungstiefen reduziert und den  
Attachment-Level verbessert. 7

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522
www.kulzer.de 
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Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

n  Das Geheimnis ist ein intelligen-
tes und sanftes Verabreichen von  
Lokalanästhetika. CALAJECTTM kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der In- 
jektion und anschließende Schwel-
lung des Gewebes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Pro-

grammwahl mit nur einer Berüh-
rung und übersichtlicher Programm-
anzeige. Absolut geräuschloser und 
vibrationsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylinder-
ampulle während der gesamten In-
jektion gegeben. Alle Standard-Den- 
talkanülen können benutzt werden. 
CALAJECTTM ist für alle Injektions-
techniken einsetzbar und bietet drei 
Injektionseinstellungen für die Infil-
trations-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für 
zusätzliche Einwegverbrauchsmate-
rialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECTTM 
 fördert eine vertrauensbildende Be-
handlung Ihrer Patienten. 7

I-DENT Vertrieb Goldstein 
Rønvig Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
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Powerduo gegen Schmutz
AlproJet-DD und AlproJet-W halten Absaugsysteme sauber.

n  Seit über 25 Jahren zählt ALPRO 
zu den anerkannt führenden Spezia-
listen bei der Reinigung, Pflege und 
Desinfektion von Absauganlagen in 
der Zahnarztpraxis. Mit der Alpro-
Jet-Linie wird eine umweltfreund-
liche, zuverlässige Aufbereitung ge-
währleistet.

AlproJet-D wurde speziell zur  täg- 
 lichen Reinigung, Pflege und Des-
infektion der Absaug systeme ent-
wickelt. Es wirkt 
darüber hin-

aus desodorierend, löst gleichzeitig 
kraftvoll abgesaugte Rückstände so-
wie festsitzende Schmutzbeläge  
und verhindert die Bildung neuer 
Schmutzherde. Das Flüssigkonzen-
trat erfüllt höchste Umwelt anfor-
derungen, da bei der Anwendung 
nachweislich weniger Quecksilber 
aus dem ab geschiedenen Amal- 
gam gelöst wird als mit Leitungs-
wasser. Zudem ist die Produktserie 
materialverträglich gegenüber Kunst- 
stoff, Gummi, Buntmetall sowie le-
giertem Stahl und VAH-zertifiziert.

AlproJet-DD dient der täglichen 
Reinigung, Pflege und Desinfek-
tion, ist mit umfänglicherer Si-
cherheitsbandbreite aber höher 
konzen triert. Das Flüssigkonzen-
trat wirkt bakterizid, levurozid,  
begrenzt viruzid PLUS = viruzid/
low level im DVV Carriertest 
(2012) gegen unbehüllte Adeno-, 
Rota- und Noroviren, alle behüll-
ten Viren und ist VAH/DGHM- 
zertifiziert.

AlproJet-W empfiehlt sich zur wö-
chentlichen sauren Kontrareini-

gung. So werden Ablagerungen 
von orga nischen und anorgani-
schen Rückständen, die sich nur 
im sauren Milieu lösen, verhin-
dert. Das Spezial präparat wird 
an zwei Wochentagen angewen-
det. 

Jedes Produkt der Serie ist  
aldehyd-, phenol- und chlorfrei. 
Alle Produkte sind, gemäß den 
Anforderungen der OECD, biolo-
gisch abbaubar. 7

ALPRO MEDICAL 
GMBH 
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.com
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Austauschaktion für Behandlungseinheiten
Ein Umstieg auf die neue KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision lohnt sich.

n  Seit fast drei Jahrzehnten sind 
die Behandlungseinheiten KaVo 
SYSTEMATICA 1060/1062 bei Zahn-
ärzten weltweit im Einsatz. Da aber 
für die Einheit die Ersatzteilverfüg-
barkeit ausläuft, bietet KaVo ab so-
fort attraktive Konditionen im Rah-
men der KaVo Austauschaktion 2017. 
Je nach Modell, Konfi guration und 
Bestellzeitpunkt ist eine Reduzie-
rung des Listenpreises von bis zu 
10.000 € möglich. 

Der Umstieg von einer alten Be-
handlungseinheit auf eine neue 
KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision 
lohnt sich nicht nur finanziell, 
sondern für den Zahnarzt und das 

Praxisteam bei jeder einzelnen 
Behandlung. Das ergonomisch ge-
staltete Schwebestuhlkonzept für 
herausragende Beinfreiheit, der 
große Verstellbereich von 350 mm 
Tiefstposition bis 900 mm Höchst-
position, die integrierbare Patienten-
kommunikation CONEXIOcom mit 
Anbindung an das Patienten- Ma-
nagement-System oder die Rechts-
sicherheit durch RKI-konforme 
Was seraufbereitung sind nur einige 
Highlights.

„Auch wenn die Ersatzteilverfüg-
barkeit nur für die SYSTEMATICA 
1060/1062 2018 ausläuft, sollen 
sich möglichst viele Zahnärzte den 

Preisvorteil von bis zu 10.000 € 
und die Vorzüge einer ESTETICA 
E70/E80 Vision sichern können“, 
so Jan Kucher, Vertriebsleiter Ein-
richtungen D-A-CH bei KaVo. 
„Unser Angebot im Rahmen der 
Austauschaktion 2017 gilt daher 
nicht nur für Zahnärzte, die eine 
1060/1062 besitzen. Wir gewähren 
die attraktiven Preisvorteile auch 
beim Tausch anderer Behandlungs-
einheiten.“ 7

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

Mit AERA wird das Nachbestellen zum Kinderspiel.

n  AERA – seit vielen Jahren einer 
der führenden Anbieter professio-
neller Warenwirtschaftssysteme für 
Zahnarztpraxen – hat eine prakti-
sche Methode entwickelt, mit 
der sich das Nachbestellen 
ganz einfach vorbereiten 
lässt. Dabei erübrigt 
sich die in vielen Pra-
xen problematische Lagerentnahme-
buchung, die häufi g zu Fehlern 
führt.

Stattdessen bringt der Nutzer eine 
optische Markierung an der Stelle 
im Regal an, die dem „Meldebe-
stand“ für die Nachbestellung ent-
spricht. Ist ausreichend Ware im La-
ger vorhanden, wird die Markierung 
von der Ware verdeckt; sobald diese 
wieder sichtbar wird, muss nachbe-
stellt werden.

Am Bestelltag werden die sicht-
baren Nachbestellmarkierungen di-
rekt im Lager mit einem Smartphone 

gescannt und dadurch auf den 
AERA-Online-Merkzettel übertragen. 
Die Wahl der Lieferanten für die ein-
zelnen Produkte erfolgt anschlie-

ßend unter Berücksichti-
gung der tagesaktuellen 
Preise ganz bequem am 
Bildschirm.

Möglich ist dieser Workfl ow durch 
die AERA-Cloud-Technologie, die die 
gleichzeitige Nutzung mehrerer Endge-
räte erlaubt. So lässt sich die Material-
beschaffung nicht nur einfach, sondern 
auch kostenbewusst erledigen. 

AERA-Online und die passenden 
Apps stehen den Nutzern kostenlos 
und werbefrei zur Verfügung. 7

AERA 
EDV-Programm GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de
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Ausgewogenheit ist seine Stärke
Mit Mosaic kommt ein neues Nanohybrid-Komposit auf den Markt.

n  Was zeichnet ein gutes Komposit 
aus? Dazu braucht es viele gute Ei-
genschaften. Mosaic, von Ultradent 
Products neu auf der IDS vorge-
stellt, ist ein Nanohybrid-Komposit 
und bietet diese in ausgewogenem 
Maß. Sofort merkt der Praktiker die 
sehr gute Modellierfähigkeit. Das 
Komposit ist geschmeidig, ohne zu 
reißen oder zu schmieren. 

Die Farben folgen der VITA-Skala, 
20 Farboptionen sind verfügbar. 
Die Wahl ist intuitiv und kann ein-
fach oder komplex erfolgen. Voraus-
sehbare, natürliche Restaurationen 
sind das Ergebnis. Der durchdachte 
Farbschlüssel aus echtem Komposit 

unterstützt dabei. Er 
zeigt nicht nur ein-
zelne Farben, sondern 
auch Kombinationen 
aus Dentin- und Schmelz massen. 
Ausgedehnte Verarbeitungszeit un-
ter Umgebungslicht steht zur Ver-
fügung. 

Die Entnahme kann aus klassischen 
Singles (Unit Doses) oder aus Dreh-
spritzen erfolgen. Bei ihnen verdeckt 
ein ergonomischer Griff das Gewinde, 
die praktische Kappe geht nicht ver-
loren. Die weißen „KleenSleeve“-Aus-
kleidungen der Entnahmeöffnungen 
vermeiden unliebsame schwarze 
Splitter in der Füllung. 

Mosaic punktet auch 
mit seinen techni-
schen Daten und ist 

bei den wichtigen Parametern, wie 
z. B. Druckfestigkeit, Härte, Biege-
festigkeit, in der Spitzengruppe zu 
fi nden. Schrumpfungsstress und 
Wasserabsorption sind hingegen mi-
nimiert. Restaurationen lassen sich 
zudem schnell und leicht polieren und 
der Glanz bleibt lange erhalten. 7

Ultradent Products 
GmbH
Tel.: 02203 3592-0
www.ultradent.com

Stand: E31Aktivsauerstoff reduziert 
Bakterien

OXYSAFE hilft bei Paradontitis.

n  OXYSAFE Professional Produkte 
von Hager & Werken enthalten die pa-
tentierte Ardox-X®-Technologie auf Ak-
tivsauerstoffbasis, die durch Kontakt 
mit der Haut oder Schleimhaut akti-
viert wird. So wird sofort die Anzahl 
der gramnegativen Bakterien redu-
ziert. OXYSAFE eliminiert schädliche, 
anaerobe Bakterien (auch in den Ta-
schen), die für Parodontitis und Peri-
implantitis verantwortlich sind. 

OXYSAFE Gel Professional wird von 
der Prophylaxefachkraft oder Den-
talhygienikerin in die Zahntasche 
appliziert. OXYSAFE Liquid Profes-
sional ist eine Mundspülung, die 
vom Pa tienten direkt nach der Be-
handlung im häuslichen Gebrauch 

angewendet wird. Die Applikation 
des Gels unterstützt die parodontale 
Regenerationstherapie von Weichge-
webe. Die Mundspülung wirkt so-
wohl antibakteriell als auch antifun-
gizid und unterstützt durch den 
erhöhten Sauerstoffanteil die Rege-
neration von entzündetem Gewebe. 

Die Wirkung von OXYSAFE Profes-
sional wurde durch unabhängige 

Universitäten und 
Studien bestätigt. 
Innerhalb von drei 
Monaten nach Be-
handlung wurde 
eine Reduzierung 
der Taschentiefe um 
durchschnittl ich 
56 Prozent fest-
gestellt und bei 
75 Prozent aller 
Periimplantitis-Pa-
tienten ein deut-
licher Heilungsef-
fekt und teilweise 
sogar eine Reosseo-
integration (Be-

rendsen et al. 
2014).1 7

1 Berendsen et al.
(2014) Ardox-X®

adjunctive topi -
cal active oxygen
application in pe-

riodontitis and peri-
implantitis – a pilot 

study, 2–18.

Hager & Werken 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de 
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