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Coaching-Tag gewinnen 
und sicherer abrechnen
„Unser Coach. Für Ihre Praxis.“ ist das Motto der ZA in Berlin.

  Kleine Fehler in Heil- und Kosten-
plänen, Abrechnungen oder Ausein-
andersetzung mit den Kostener-
stattern  können  sich  zu  nennens-
werten wirtschaftlichen Schäden für 
die Ertragssituation einer Praxis sum-
mieren. Wer aber ist der richtige An-
sprechpartner, um vorzusorgen – eine 
Bank, ein Steuerberater, ein Unterneh-
mensberater? Oder doch ein Kollege, 
der die Probleme aus eigener Erfah-
rung kennengelernt hat? Die ZA wurde 
von Zahnärzten für Zahnärzte gegrün-
det und gibt ihr gesammeltes Wissen 
aus der Praxis an die Praxis weiter. 
 Erfahrene Coaches führen Intensiv-
schulungen für alle Aufgaben rund um 
Abrechnung und Praxismanagement 
durch. Durch die Mitwirkung von 
Zahnärzten im Unternehmen wissen 
die Coaches genau, wo der „Schuh 
drückt“. Vier Coaching-Pakete stehen 
2018 im Fokus: Mit dem Wissens-Check 
werden den Praxismitarbeitern die 
Grundlagen der Abrechnung und die 

Bedeutung der Gebührenpositionen 
nahegebracht. Im Abrechnungs-Check 
werden Rechnungen und HKP’s genau 
unter die Lupe genommen, um alle 
Leistungen zu erkennen und korrekt 
darzustellen. Der Potenzial-Check 
zeigt den Weg zu einer effi zienteren 
Ausprägung der Organisationsstruk-
turen, der Kommunikations-Check 
hilft beim Umgang mit Patienten. 
Über das Vor-Ort-Coaching und wei-
tere Leistungen informiert das Team 
der ZA am Messestand (Halle 21, B13) 
auf der id infotage dental in Berlin. 
Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens 
werden 30 kostenlose Coaching-Ter-
mine unter den Besuchern verlost. 

ZA Zahnärztliche   
Abrechnungsgesell-
schaft Düsseldorf AG 
Tel.: 0800 9292582
www.die-za.de
Stand: B13

Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

  Das Geheimnis ist ein intelligen-
tes und sanftes Verabreichen von 
Lokalanästhetika.  CALAJECTTM  kon-
trolliert die Fließgeschwin digkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit Schmer-
zen, die üblicherweise durch eine 
hohe Geschwindigkeit der Injektion 
und anschließende Schwellung 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 vibra tionsfreier Betrieb sind 
durch das Handstück bei allen Ein-
stellungen mit Sichtbarkeit der 
 Zylinderampulle während der ge-
samten Injektion gegeben. Alle 

Standard-Dentalkanülen können be- 
nutzt werden. CALAJECTTM ist für 
alle Injektionstechniken einsetzbar 
und bietet drei Injektionseinstellun-
gen für die Infi ltrations-, Leitungs- 
und intraligamentäre (sowie palati-
nale) Anästhesie.

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

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

Stand: A37

Biokompatibilität zählt
Das neue Komposit HRi Bio Function.

  Die Bioverträglichkeit von denta-
len Werkstoffen ist heute ein wich-
tiges Kriterium für Patient und 
 Behandler. Immer häufi ger fragen 
Patienten nach einem Material, das 
den Organismus wenig belastet und 
keine unerwünschten biologischen 
Nebenwirkungen hat. Die neue Sei-
tenzahnschmelzmasse Enamel Plus 
HRi Bio Function von Micerium bie-
tet hierfür eine Lösung. Die innova-
tive UDMA und TCDDMDMA Formel 
ist Bis-GMA-frei und enthält aus-
schließlich gebundene Nanopartikel, 
die im Gegensatz zu freien Nanopar-
tikeln vom Organismus nicht absor-
biert werden können. HRi Bio Function 
lässt sich außerordentlich gut model-
lieren und polieren. Die Abrasions-
werte entsprechen denen von Gold 
und ähneln natürlichem Schmelz 
sehr. Diese mechanisch-funktionellen 

Charakteristiken machen die Schmelz- 
masse zu einem sehr geeigneten 
Komposit für Seitenzahnrestauratio-
nen. HRi Bio Function kann sowohl 
in der direkten als auch in der indi-
rekten Technik verarbeitet werden. 
Es wird als letzte Schicht über dem 
Dentinkern platziert. 

Für die einfache Auswahl der rich-
tigen Variante sind entsprechend 
dem Alter des  Patienten, wie vom 

HFO und HRi System bekannt, drei 
verschiedene Schmelzmassen ver-
fügbar: BF1 für ältere Patienten, BF2 
für Erwachsene und BF3 für Jugend-
liche. 

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

Stand: C25

Schlagkräftiges Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und Reinigung von Sauganlagen.

  Jedes der beiden Konzentrate ist 
für sich genommen bereits hoch 
wirksam und ein effektives Mittel, 
um den Werterhalt von Sauganlagen 
zu sichern – doch im Duo sind sie 
einfach unschlagbar. Während  Orotol® 
plus konsequent gegen Bakterien, 
Pilze und Viren vorgeht, entfernt 
der MD 555 cleaner zu-
verlässig Ablagerungen 
von schwer löslichen 
Salzen, Kalk, Prophylaxe-
pulvern oder Pearl-Pro-
dukten basierend auf 
Calciumcarbonat aus 
 allen Teilen der Saug-
anlage – auch aus den 
Leitungen. Wird ein sol-
cher „Rundumschlag“ 
regelmäßig durchgeführt, 
reduziert sich das Risiko 
eines Leistungsabfalls 
oder Komplettausfalls 
erheblich. Zudem verlän-
gert die Anwendung der 

effi zienten Produktkombination die 
Lebenszeit der Sauganlage. Dass es 

bei der Pfl ege und Reinigung von 
Sauganlagen noch Verbesserungs-
potenzial gibt, davon ist nicht nur 
der Hersteller aus Bietigheim-Bissin-
gen überzeugt: Experten schätzen, 
dass jede zweite Anlage, die in einer 
deutschen Praxis steht, in ihrer Leis-

tung eingeschränkt ist.

Das liegt u.a. daran, dass 
viele zwar desinfi ziert, 
aber nicht richtig gerei-
nigt werden. Dürr Den-
tal möchte mit seiner 
Produktlösung dazu bei-
tragen, dass sich diese 
Zahlen künftig verbes-
sern. 

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

Stand: F09
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Chirurgiesysteme: Mehr Piezo-Power für 
die spezialisierte Zahnarztpraxis

Präzise Chirurgiesysteme von Acteon.

  Die Piezochirurgiegeräte Piezotome 2 
und ImplantCenter 2 garantieren 
mit ihrer neuen Hochleistungs-
technologie ein gut abgestimmtes 
 Sicherheits-Leistungs-Verhältnis. Das 
 Piezotome 2 bietet zwei innovative 
Therapieansätze: Im „Chirurgie- 
Modus“ schneidet es bei minimaler 
Schnittbreite exakt, zuverlässig und 
blutungsfrei im Knochen, während 
das Weichgewebe sicher geschont 
wird. Die vier voreingestellten Be-
triebsarten entsprechen der Klassifi - 
zierung der Knochendichte und den 

Einsatzbereichen Osteotomie, Osteo- 
plastik, Sinusbodenelevation und 
Bone Splitting. Im „Newtron-Mo-
dus“ lassen sich dagegen konven-
tionelle Anwendungen schmerz-
frei in der  Parodontologie und der 
Endodontie durchführen. Mit sei-
nem benutzerfreundlichen 5,7-Zoll- 
Touchscreen, den beiden Licht-
handstücken   mit   je   sechs   ultra- 
starken LED und den präzise 
 l aufenden Peristaltikpumpen ist 
Piezotome 2 für die spezialisierte 
Zahnarztpraxis geeignet.

Ob Sägen, Fräsen, Schrauben oder 
Meißeln: Alle präimplantologischen 
Chirurgiemaßnahmen lassen sich 
mit dem ImplantCenter 2 sicher, 
präzise und komfortabel  abdecken. 

ACTEON Germany  
GmbH
Tel.: 0211 169800-0
www.de.acteongroup.com

Stand: G13

Bestens eingestellt für die digitale 
Dentalfotografi e

Die EyeSpecial C-III verbindet Bedienkomfort und Vielseitigkeit.

  Die EyeSpecial C-III von SHOFU 
bereitet Freude in der Praxis durch 
ihr unkompliziertes Handling und 
ermöglicht hochaufl ösende Bildqua-
lität für alle Indikationen und An-
wendungsbereiche der Dentalfoto-
grafi e. Die kompakte Einhandkamera 
mit intuitiv bedienbarem LCD-Touch-
screen verfügt über einen 12-Mega-
pixel-CMOS-Sensor für schnelles 
Auslösen mit hohen Bildraten und 
übertrifft damit das Vorgänger-
modell EyeSpecial C-II. Zudem setzt 
die 590 Gramm leichte, wischdesinfi -
zierbare Kamera Standards für den 
praxisgerechten Einsatz: Acht Motiv-
programme mit vorkonfi gurierten 

Parametern (Belichtungszeit, Blende 
und Blitz) leiten einfach zum ge-
wünschten Bild. Im „Surgery“-Mode 
lassen sich Behandlungsschritte als 
Bildsequenz intraoperativ dokumen-
tieren. Der „Mirror“-Modus nimmt 
mit dem integrierten Spiegel nach 
 distal gelegene Zahnpartien korrekt 
auf und kontert sie automatisch. Für 
mehr Sicherheit in der Farbkommu-
nikation mit dem Labor ergänzt „Iso-
late Shade“ die Echtfarbaufnahme 
durch eine Kopie mit Weichteil-
gewebswiedergabe in Grau. Und der 
Programmtyp „Low Glare“ macht die 
inzisale Transparenz von Referenz-
zähnen perfekt lesbar für den Tech-

niker. Weitere Motivprogramme für 
intra- und extraorale Aufnahmen 
runden das Spektrum ab.     

Je nach individuellen Präferenzen 
lassen sich die Motivprogramme mit 
zusätzlichen Voreinstellungen er-
gänzen. Das durchdachte Konzept, 
das auch Röntgenbilder integrieren 
lässt, schafft Eindeutigkeit im Daten-
austausch mit dem Labor. 

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

Stand: C19

Gebrauchsfertige 
Reinigungstücher

Die vorgetränkten MinutenWipes Maxi sparen Zeit und bieten eine 
sichere Desinfektion.

  Eine gezielte Reinigung und Des-
infektion von Oberfl ächen in Zahn-
arztpraxen/Praxen zählt zur Stan-
dardhygiene und ist ein bedeutender 
Zeitfaktor. Mit den MinutenWipes 
Maxi ermöglicht ALPRO eine zeit-
sparende Schnelldesinfektion und 
Reinigung aller alkoholverträglichen 
Oberfl ächen.

Die bereits großzügig vorgetränk-
ten Großtücher (17 x 26 cm) sind 
besonders praktisch: Beutel in der 
Box platzieren, öffnen, das 
Tuch in „Cotton Touch Quali-
tät“ entnehmen und anwen-
den. Hierdurch entfällt die 
zeitaufwendige Dosierung 
und Durchtränkung, und es 
werden Anwendungsfehler 
beim Ansetzen der Lösung 
vermieden. Durch die aktuelle 
Formulierung auf Basis einer 
Kombination aus Alkoholen, 
QAV und Alkylaminen sind 
die Feuchttücher innerhalb 
kürzester Zeit bakterizid (inkl. 
TBC, MRSA), levurozid und vi-
ruzid/low level im DVV Carrier-
test 2012 gegen behüllte und 
unbehüllte Adeno-, Rota- und 
Noroviren.

Die VAH-gelistete Tränklösung ist 
nicht nur zeitsparend, sondern durch 
die Begutachtung der Wirkstoff-
lösung im 4-Felder-Test wird auch 
die praxisnahe Sicherheit nochmals 
 unterstrichen. 

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de

Stand: C24

„Mut zur Lücke – gut zur Lücke“
Bei TePe stehen die id infotage dental Berlin im Zeichen der Mundhygiene-Aufklärung.

  Die effektive Reinigung der Zähne und Inter-
dentalräume sichert und fördert die Mund-
gesundheit. Wird sie vernachlässigt, kann auch 
die Allgemeingesundheit empfi ndlich betroffen 
sein. Zwei Studien zeigen, dass diese Zusammen-
hänge bei den Pa tienten jedoch kaum oder gar 
nicht bekannt sind. Sie verdeutlichen zudem die 
Notwendigkeit gezielter und engagierter Auf-
klärung, die das Bewusstsein für Mundhygiene 
fördert und auch geeignete Hilfsmittel dafür 
empfi ehlt. Passenderweise wird die großan ge-
legte Kampagne „Mut zur Lücke – gut zur 
 Lücke“ von TePe in diesem Jahr fortgesetzt. 
 Gemeinsam mit dem beliebten Schauspieler 
 Jürgen Vogel ist es das Ziel, das mundgesund-
heitliche Bewusstsein zu schärfen und die 

Zahngesundheit zu verbessern. Und so stehen auch 
die id infotage dental Berlin für TePe ganz im Zei-
chen der Mundhygieneaufklärung. Am Stand des 
schwedischen Mund hygienespezialisten können 
sich Interessierte über Zusammenhänge von Paro-
dontitis und Allgemeingesundheit informieren 
und praktische Tipps zur Patientenkommunika-
tion sowie Produktempfehlungen geben lassen. 
Die Mitarbeiter von TePe freuen sich auf die Be-
sucher und spannende Gespräche. 

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

Stand: C20
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Rundumschutz ohne Spender
Vordosierte Sticks mit voll viruzider Wirksamkeit.

  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 gegeben. 
Die Verpackungsfolie löst sich nach ei ni-
gen Minuten selbstständig und rück- 
standsfrei auf. Ein zusätzlicher Dosier-
spender ist nicht mehr erforderlich. 
Das farb- und geruchsneutrale Kanisept 
Premium AF Pulverkonzentrat ist in 
vordosierten Sticks voll viruzid wirk-
sam und erfüllt daher alle An for-
derungen des RKI/DVV an die rein 
manuelle Aufbereitung semikritischer 
Instrumente. Der mild alkalische pH-
Wert sorgt dabei für eine ausgezeich-
nete Materialverträglichkeit. Durch 
den in der Anwendungslösung gene-
rierten Wirkstoff sind die Sticks bak-
terizid und levurozid wirksam bei 
 hoher Belastung nach VAH. Weiterhin 
garantieren sie eine sporizide, tuber-

kulozide und voll viruzide Wirksam-
keit bei gleichzeitig kurzer Einwirk-
zeit. Aufgrund des umfassenden 
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. 

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

Stand: H33

Farbe für den Praxisalltag
Es muss nicht immer Weiß sein – Praxisbekleidung in frischen Farben.

  Ganz gleich, ob Servietten, Mund-
spülbecher oder Speichelsauger: All 
diese Materialien können bereits über 
die Preisvergleichsplattform AERA- 
Online in den passenden Praxisfar-
ben bestellt werden. Für Kunden, die 
in Sachen Arbeitskleidung ebenfalls 
eine große Auswahl schätzen, steht 
nun ein erweitertes Sortiment an Be-
kleidung zur Verfügung. So sind ab 
sofort neben T-Shirts, klassischen Ka-
sacks, Polos und Jacken verschiede-
ner Hersteller auch Schuhe im Ange-
bot. Wer es bei der Bekleidung etwas 
bunter mag, hat die Wahl zwischen 
zahlreichen neuen Farben – darunter 
beispielsweise Lavendel, knalliges 
Orange, Grasgrün oder Himmelblau. 
Das Sortiment wird von der Daten-
redaktion im AERA-Team laufend 
 erweitert. „Dabei legen wir viel Wert 
auf eine sorgfältige Vorauswahl und 
wägen bei jedem Artikel ab, ob er 
 tatsächlich für unsere Nutzer rele-
vant ist“, so Sandra Mross, Gruppen-
leiterin im Bereich Datenpfl ege bei 
AERA. „Mit dem erweiterten Ange-

bot laden wir dazu ein, sich einfach 
mal inspirieren zu lassen – und so 
vielleicht etwas mehr Farbe in den 
Praxis alltag zu bringen.“ 

Die neuen Angebote sind ab sofort auf 
www.area-online.de in der Katalog-
rubrik „Arbeitskleidung“ zu fi nden. 

AERA    
EDV-Programm GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de

Stand: D43
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Große Ultraschallgeräte-Recycling-Aktion
Hager & Werken sucht Deutschlands ältestes Cavitron-Gerät.

  Seit Jahrzehnten sind magneto-
striktive Ultraschallgeräte aus der 
Praxis nicht mehr wegzudenken. 
Die lange  Lebensdauer und geringe 
 Fehleranfälligkeit machen Cavitron- 
Geräte dabei zu einem zuverlässigen 
Partner. So leisten noch heute in vie-
len Praxen teils sehr alte Geräte 
treue Dienste. Diese Kundentreue be-
lohnt Hager & Werken mit einer be-
sonderen Aktion: Bis zum 30. Juni 
sucht das Duisburger Unternehmen 
das älteste in Deutschland noch im 
täglichen Praxisbetrieb in Funktion 
befi ndliche Cavitron-Gerät – und 
tauscht dieses kostenlos gegen ein 
modernes, digitales Cavitron Touch 

ein. Wer sein Glück versuchen möchte, 
kann einfach ein Bild seines „klassi-
schen“ Cavitron-Gerätes auf der 
 Facebook-Seite von Hager & Werken 
posten oder per E-Mail senden, mit 
Angabe des (ungefähren) Kauf-
datums. Der glückliche Gewinner 
wird Anfang Juli über den Aus-
tausch informiert.

Aber auch für Besitzer anderer älte-
rer Ultraschallgeräte – unabhängig 
von der Herstellermarke – hält das 
Unternehmen ein attraktives Ange-
bot bereit: Bei Neukauf eines Cavitron- 
Ultraschallgerätes bei Hager & Werken 
nimmt die Firma das Alt gerät in 

Zahlung und erstattet eine Gutschrift 
in Höhe von netto 250 Euro auf den 
Kaufpreis. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob sich dieses Gerät noch im 
Einsatz befi ndet oder bereits aus-
rangiert ist. Ansprechpartner für 
dieses Angebot sind die  verant- 
wortlichen   Medizinprodukteberater 
und Gebietsleiter in der jeweiligen 
Region. 

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

Stand: D21

Drahtlose intraorale Kamera mit 
Smartphone-Technik

Whicam Story3 liefert Bilder in HD-Qualität.

  Drahtlos, vielseitig und weltweit maß- 
stabsetzend: Die intraorale Kamera 
Whicam Story3 von GoodDrs – dem 
 koreanischen Marktführer für intra-
orale Kameras im asiatischen und 
amerikanischen Raum – zählt zu den 
technologisch führenden Kameras auf 
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie 
verbindet die neuesten Entwicklungen 
aus der Smartphone-Technologie mit 
Know-how über die Erfordernisse der 
dentalen Praxis. Die Bildübertragung 
zum Praxis-PC erfolgt drahtlos über ein 
5,4 GHz-Netz. Dieses wird von der Ka-
mera und einem USB-Stick im Behand-
lungszimmer aufgebaut und arbeitet 
absolut störungsfrei. Auch der Daten-
schutz ist gewährleistet, da die Über-
tragung nicht die Wände durchdringt. 
Dabei können unbegrenzt viele Empfän-
ger installiert werden. Das bedeutet in 
der Praxis: Man kann eine Kamera 
bequem in mehreren Zimmern ein-
setzen und sich ohne lästiges Kabel 
durch die Behandlungsräume bewegen. 

Ein be- 
sonder es 
Feature ist 
die innova-
tive Flüssig-
linse, deren 
 Autofokus vom 
Makro bis zum 
Quadranten auto-
matisch scharf stellt – 
und zwar in HD-Qualität. Seit 
2018 ist Zubehör für extra orale 
Aufnahmen erhältlich.

Die Kamera kann in das Bild- bzw. 
Röntgenprogramm der Praxissoft-
ware eingebunden werden, oder man 
nutzt die mitgelieferte Bildverarbei-
tungssoftware. Ein weiteres großes 
Plus beim Handling: Die integrierte 
Sensor-Maus steuert den Mauszeiger 
ganz einfach durch die Kamera-
bewegung. Last, but not least: Die 
 robuste Kamera bietet ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Der Kopf ist um 280° drehbar

Eingebaute Sensor-Maus 
Zum Anklicken von gespeicherten Bildern müssen Sie die 

Kamera nicht aus der Hand legen. Sie steuern die Maus des 
Computers dank der eingebauten Be wegungssensoren 

durch Bewegen der Kamera.

Good Doctors   
Germany GmbH  

Tel.: 0228 53441465 
www.gooddrs.de

Stand: E29
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Zukunftsweisende 
Spitzenoptik in HD-Qualität

Schnel-
les digita-
les Wireless 
Die kabellose 
 Kamera kann 
bequem in mehre-
ren Zimmern eingesetzt 
werden.
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Ein „S.Marter“ Start in den Frühling
Das neue W&H Goodie-Book bietet Rabatte und attraktive Produktzugaben.

  Zweimal jährlich hat sich das 
W&H Goodie-Book als feste Größe 
am dentalen Markt etabliert. Auch in 
diesem Jahr sorgt W&H wieder für 
Frühlingsvergnügen und hat ein 
buntes Port folio an Aktionen zusam-

mengestellt. Bereits die Titelseite des 
neuen Booklets verrät: Der Frühling 
wird S.Mart! Alle Fans des grünen 
Heftchens  dürfen sich auf viele neue 
Vorteils- Goodies freuen. Darunter 
die beliebten „2+1“- sowie „3+1“-Akti-

onen im Bereich der Hand- und Win-
kelstücke, attraktive Angebote im 
Prophylaxesegment, überzeugende 
Paketpreise für die Oralchirurgie 
 sowie Implantologie und selbstver-
ständlich sind auch LISA und ASSIS-
TINA im Bereich Sterilisation, Hy-
giene und Pfl ege mit dabei. 

Besonders S.Mart ist das Frühjahrs- 
Goodie rund um das innovative 
 OSSTELL-System zur Messung und 
Dokumentation der Implantatstabilität. 
Paket 1 setzt sich aus dem neuen 
 IMPLANTMED, einem chirurgischen 
Instrument nach Wahl und dem 
 OSSTELL ISQ MODUL zusammen. Wer 
ebenfalls auf messbare Osseo inte- 
gration setzt, aber eine Stand-alone- 
 Lösung favorisiert, für den ist das 
 OSSTELL IDx genau das richtige Pro-
dukt: Das Gerät arbeitet mit Smart-
Pegs für den Einmalgebrauch. Alle 
Aktionsprodukte sind ab sofort bis 
zum 30.06.2018 bei allen teilnehmen-
den Dentalfachhändlern erhältlich. 

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

Stand: G43

Rechtssichere Wasser-
hygiene in der Praxis

BLUE SAFETY bietet umfangreiches Technologie-Konzept an.

  Das Unternehmen BLUE SAFETY 
aus Münster hat mit der SAFEWATER 
Technologie ein Produkt geschaffen, 
das zuverlässig in zahnmedizinischen 
Einrichtungen für eine medi zinisch 
einwandfreie Wasserqualität sorgt. 
Denn dabei handelt es sich um eine 
zentrale Desinfektionsanlage, die di-
rekt am Trinkwasser anschluss der 
Praxis installiert wird und durch ei-
nen besonderen biochemischen Pro-
zess eine hypochlorige Säure erzeugt, 
die kontinuierlich dem Wassersystem 
beigemischt wird. Diese Technologie 
gewährleistet dem Zahnmediziner die 
dringend benötigte Rechtssicherheit. 
Doch nicht nur die Technologie allein 
macht den Erfolg aus, denn das umfas-
sende Full-Service-Paket trägt dazu 
 einen großen Teil bei: Durch dieses 
wird sichergestellt, dass die mikro-
biologische Wasserqualität gut ist. Bei 
dem Full-Service-Paket wird die Tech-

nologie jährlich gewartet, sodass 
die korrekte Funktionsweise sicher-
gestellt wird. Zudem kümmert sich 
BLUE SAFETY auch um die jährliche 
Wasserprobenentnahme und -analyse, 
so wie vom Robert Koch-Institut vor-
geschrieben. Mit dem SAFEWATER 
Technologie-Konzept werden die Trink- 
wasserverordnung und die Vorgaben 
des RKI eingehalten. Wasserexperten 
des Unternehmens beraten am Messe-
stand C12 gerne zum Thema Wasser-
hygiene und zu SAFEWATER. 

Biozidprodukte vorsichtig  verwenden.  Vor 
Gebrauch stets Etikett und  Produktinfor-
mation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

   Stand: C12   Stand: C12

Schmerzlose Anästhesie, die immer wirkt
Mit dem QuickSleeper effi zient und mit Sofortwirkung betäuben.

  Bei Betäubungen von Pa tien- 
ten kann es zu Ängsten 

kommen, es wird 
Schmerz empfunden 

und die Lippe, 
Zunge oder die 
Wange sind 
mit betäubt. 
Bei traditio-

nellen Be- 

täubungen ist es für den Zahnarzt 
manchmal schwierig, einen bestimm-
ten Bereich zu betäuben (z. B. bei ei-
nem pulpitischen Molar). Die Firma 
Dental Hi Tec aus Frankreich hat seit 
1997 ein einzigartiges elektronisches 
Gerät für intraossäre Anästhesie ent-
wickelt: den QuickSleeper.

Dieses Gerät injiziert in die Spon-
giosa in der Nähe des Apex, wo-
durch die Betäubung im Vergleich 

mit anderen Betäubungen eine 
viel höhere Effi zienz hat. Da 
das Anästhetikum in der Spon-
giosa hinterlassen wird, ist die 
Betäubung schmerzlos, hat So-
fortwirkung und die Behand-
lung kann sofort begonnen 
werden. Man benötigt keine 

zusätzlichen palatinalen oder 
lingualen Einstiche mehr, auch 

nicht bei Extraktionen. Es ermög-
licht mehrere Behandlungen in ei-
ner Sitzung. Der QuickSleeper wird 
elektronisch gesteuert, und die Be-
täubungen werden mit mehr Effi -
zienz und mehr Komfort durch-
geführt. Die speziellen Nadeln 
(skalpellspitzenähnlich) und der 
Bleistiftgriff des Handstücks er-
möglichen sowohl eine komfortable 
intraossäre Anästhesie als auch 
jede andere Anästhesieform. Wäh-
rend der id infotage dental Berlin 
wird der QuickSleeper am Stand 
von Straight Dental vorgeführt und 
kann selbst getestet werden. 

Straight Dental GmbH
Tel.: 03929 2678184
www.quicksleeper.de

Stand: H07

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. Die Idee heißt EverClearTM – 
ein  akkubetriebener, sterilisierbarer 
und selbstreinigender Mundspiegel, 
der immer klar und sauber bleibt.  
Das  ermöglicht die Ausstattung des 
EverClearTM mit einem Mikromotor, 
der mit 15.000 Umdrehungen in der 
Minute die Spiegeloberfl äche dreht 
und so Wasser, Schmutz, Speichel 
und Blut wegschleudert. Der Mund-
spiegel ist dabei ultraleicht und hand-
lich. Das Ins trument 
ermöglicht ununter-
brochenes Präparie-
ren, auch unter un-
günstigsten   Bedin - 
gungen. Die Vorteile für den 
Behandler sind reduzierter 
Arbeitsstress, eine gerin-
gere Augenermüdung, eine 
deutliche Zeitersparnis und  
eine   erhöhte   Produktivität.

EverClearTM begleitet sinnvoll jedes 
Präparationsset, das mit Kühlspray 
eingesetzt wird. Er entspricht den 
Hygieneanforderungen und kann, 
mit Ausnahme des Akkus, voll steri-
lisiert werden. 

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

Stand: A37

Produktvideo

DZ

www.dz-today.info
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Sichere und effektive Gingivaretraktion
Retraktionspaste in praktischen Dosierkapseln mit innovativer, biegbarer Kapselspitze.

  Re-Cord ist eine temporäre  Retrak- 
tionspaste für die effektive Sulkus-
erweiterung – ganz ohne  Faden. Die 
Paste mit Apfelaroma wird aus der 
neuen, materialsparenden Dosier-
kapsel direkt in den Sulkus appli-
ziert. Zur Ausbringung der Paste 
können handelsübliche Applikator-
pistolen verwendet werden.

Die innovative, biegbare Kapsel-
spitze erleichtert den Zugang zu 
 interdentalen Bereichen, da sich 
der Applikationswinkel individuell 
einstellen lässt. Durch den Verzicht 
auf einen separaten Applikations- 
tip ergibt sich weniger Materialver-
wurf und eine deutliche Kosten-
ersparnis.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstech-
nik kann Re-Cord als Alternative 
oder in Kombination mit konven-
tionellen Retraktionsfäden benutzt 

werden. Wenn eine geringfügige 
Gin givaretraktion erforderlich ist, 
kann die Paste einfacher und gewebe-
schonender angewendet werden. 
Bei stark subgingivalen Präparatio-
nen ist eine Kom bination von Faden 
und Retraktionspaste möglich. Das 
Abdecken des Retraktionsfadens mit 
der Paste minimiert das Blutungs- 
 risiko.

Das enthaltene Kaolin 
absorbiert effektiv orale 
Flüssigkeiten und sorgt 
nach circa zwei Minu-
ten für eine trockene 
und saubere Präpara-
tion. Eine Lokalanäs-
thesie ist in den meis-
ten  Fällen  nicht  erfor-
derlich. Aufgrund der 
hygienischen Direktap-
plikation und speziel-
len Wirkstoffe gelingt 
die Gingivaretraktion 

mit Re-Cord bis zu 50 Prozent 
schneller. 

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

Stand: H33
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Mehrschichtiges Zirkonoxid
Zirlux Anterior Multi für hochästhetische Ergebnisse.

  Schön wie Glaskeramik und trotz-
dem fest: Zirlux Anterior Multi ent-
spricht aktuellen Entwicklungsstan-
dards moderner Zirkonoxide. Das neue 
Mitglied der Zirlux-Familie von Henry 
Schein ermöglicht mit einem stufen-
losen Farbverlauf vom Zahnhals zur 
Kaufl äche bzw. Inzisalkante die effi -
ziente Imitation natürlicher Zähne. Licht 
und Farbe sind dabei intelligent ver-
eint: Während der zervikale Bereich 
eine etwas höhere Opazität aufweist, 
nimmt nach inzisal die Lichtdurchläs-
sigkeit zu – der natürliche Übergang 
imitiert Inzisalkante, Dentin und Zahn-
hals. Selbst im sensiblen Frontzahn-
bereich werden dadurch hochästhe-
tische Ergebnisse realisiert. Primär 
steht die monolithische Anwendung 
im Fokus. Bei Bedarf kann das Gerüst 
nach dem Sintern individualisiert wer-
den. Mit dem Wissen um die mannig-
faltigen lichtoptischen Eigenschaften 
natürlicher Zähne können – ohne zeit-

aufwendige Zwischenschritte – hoch-
wertige ästhetische Restaurationen ge-
fertigt werden.  Zirlux Anterior Multi 
ist in unterschiedlichen Farbtönen er-
hältlich (A1 bis A3,5, B1 und B2, C1). 
Die Biegefestigkeit ist mit 600 MPa 
(nach dem Sintern) höher als die einer 
hochfesten Glaskeramik und niedriger 
als die eines konventionellen Zirkon-
oxids. Die Zirlux Anterior Multi-Blanks 
sind dabei kompatibel mit gängigen 
Fräsmaschinen für 98,5-mm-Scheiben. 
Ob Veneers, Front- oder Seitenzahn-
kronen, kleine Brücken bis zu drei 
Gliedern oder Teleskope – die Ma  te rial-
eigenschaften machen Zirlux Anterior 
Multi vielseitig einsetzbar. 

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 9246835
www.henryschein-dental.de

Stand: B35

Der neueste Stand der Piezotechnologie
Die VarioSurg-Serie von NSK geht in die dritte Runde.

  Mit VarioSurg 3, der dritten Ge-
neration der VarioSurg-Serie, zeigt 
NSK, dass sich ein ultraleichtes, 
schlankes Handstück und eine 
großartige Schneideffi zienz nicht 
gegenseitig ausschließen müssen. 
Denn in Verbindung mit den titan-
beschichteten Sägeaufsätzen wer-
den hier schnellere und präzisere 
Knochenschnitte erzielt. Das große, 
hinterleuchtete LCD-Display er-
möglicht in Zusammenspiel mit 
den logisch angeordneten Bedien-
tasten eine intuitive Bedienung 
und eine unmittelbare Kontrolle 
der eingestellten Arbeitspara meter. 
Aber selbstverständlich lässt 
 VarioSurg 3 auch genügend Raum 
zur individuellen Einrichtung der 
Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel 
durch freie Anpassung der Arbeits- 
parameter und Einstellung der 
Lichtintensität des Handstücks. 
Die frei hinzuzuwählenden Burst- 
Funktionen bewirken einen Schlag- 
bohreffekt und erhöhen so in Ab-

hängigkeit von der vorliegenden 
Knochendichte die Effi zienz der 
Schneidleistung noch weiter. 

Ein weiteres Highlight liegt in der 
Link-Funktion, die es ermöglicht, 
VarioSurg 3 mit der chirurgischen 
Mikromotoreinheit Surgic Pro aus 
dem Hause NSK zu verbinden, so-
dass beide Geräte platzsparend 
übereinander platziert und mit nur 
einem Fußschalter betrieben wer-
den können. So lassen sich die 
 Vorteile individueller Geräte mit den 

Vorteilen eines Kombi- 
 nationsgeräte nutzen, 
ohne funktionelle Ein- 
bußen in Kauf neh-
men zu müssen. 

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

Stand: E19

3D-Druck mit System
Die FotoDent®-Produktwelt begleitet in die digitale Zukunft.

  Der Bereich 3D-Druck ist derzeit 
 einer der spannendsten, nicht nur im 
dentalen Umfeld. Digitale Zukunfts- 
technologien können aber auch zu 
 Unsicherheit führen: Gerade im 3D- 
Druck sind die Entwicklungen so ra-
sant, dass man zuweilen Gefahr läuft, 
sich im Dschungel von Bestimmun-
gen, Druckverfahren und geschlosse-
nen Systemen zu verirren. Umso 
wichtiger ist ein zuverlässiger Part-
ner, der nicht erst mit dem Hype um 
das Thema 3D die dentale Bühne be-
treten hat – ein Unternehmen, das so-
wohl im Bereich CAD/CAM als auch 
bei konventionellen Dentalproduk-
ten jahrelange Expertise hat. Die 
 digitalen Dentalprodukte der Dreve 
Dentamid GmbH stehen seit über 
zwölf Jahren für Kompetenz und Inno-
vation im medizintechnischen 3D- 
Druck. Wie auch im übrigen Produkt-
portfolio setzt das Unnaer Familien-

unternehmen auf den Systemgedan-
ken: Kunststoffe und Nachhärtegerät 
sind aus einer Hand und exakt aufei-
nander abgestimmt. Anwender erhal-
ten nicht nur eine breite Materialviel-
falt an DLP-Kunststoffen für den denta-
len Bedarf, sondern mit der passenden 
Nachhärteeinheit PCU LED auch prä-
zise und langlebige 3D-Druckerzeug-
nisse. Das Werk verlassen nur Pro-
dukte, die den hohen Qualitätmaß-
stäben an Dentalapplikationen und 
Medizinprodukte während der ge-
samten Produktionskette genügen. So 
wird die FotoDent®-Produktwelt zum 
passenden Helfer für jedes zukunfts-
orientierte Dentalunternehmen. 

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 02303 8807-0
www.dentamid.dreve.de

Stand: E13


