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Im Herbst regnet es satte Prozente
Qualitäts- und Preisvorteile sichern: attraktive Rabattaktionen bei SHOFU.

n  Auf bewährte Qualität setzen 
und dabei von attraktiven Angebo-
ten profi tieren: Bei SHOFU gibt es 
vom 1. September bis einschließlich 
15. Dezember 2018 die beliebtesten 
Produkte für Zahntechniker und 
Zahnmediziner noch günstiger! Bei 
der Herbstaktion „Es regnet Pro-
zente“ des japanischen Herstellers 
gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf 
ausgewählte Materialien, Sets und 
Geräte. So gibt es außerordentliche 
Sonderpreise auf diverse Kits aus 
den Systemen CERAMAGE und 
CERAMAGE UP, BEAUTIFIL Flow 
Plus X,  BEAUTIFIL II LS, Vintage 
PRO sowie SHOFU Block HC und 
Ceravety Press & Cast! Auch auf die 
neuen One Gloss Mounted-Polierer 
und auf die EyeSpecial C-III erhält 
man noch bis zum 15. Dezember 
 einen besonderen Nachlass. Wer auf 
Qualität für weniger Geld setzen 
möchte und sich für die Herbst-
aktion interessiert, kann sich über 
die einzelnen Produkte und ihre 
Preisvorteile bei seinem zuständi-
gen Außendienstmitarbeiter, im 
Dentalfachhandel oder direkt bei 
der Firma SHOFU informieren und 
bestellen. 7

SHOFU Dental
Tel.: 02102 8664-35 
www.shofu.de

Stand: C27

n Mit dem 
schon bekannten 
und bewährten PHOT-X IIs 
besitzt der Global Player Belmont 
 Takara ein fl exibles intraorales Röntgen-
gerät, das dank eines nur 0,4 Millimeter kleinen 
Brennpunkts gestochen scharfe diagnostische 
 Bilder liefert und gleichzeitig die Strahlen exposition des 
Patienten minimiert. 

Der kleine, kompakte und ergonomisch geformte Röhren-
kopf ist besonders leicht und dank des fl exiblen Scheren-
arms zuverlässig zu positionieren. Neu ist nun ein hoch-

modernes und  nahezu einzigartiges 
Bedienungskonzept. Es verspricht 
eine besonders hohe Effi zienz durch 
einfache Touchscreen-Bedienung: Das 
hochwertige LCD-Steuermodul er-
möglicht dem Bediener, alle Aspekte 
mit einer simplen Berührung intuitiv 
zu steuern. Selbsterklärend kann 
zwischen kV-, mA-,  Patiententyp-, 
Zahntyp-, Konustyp-, Filmempfi nd-
lichkeits- und Belichtungszeiteinstel-
lungen sowie einem Digital-/Filmmo-
dus gewählt werden. Automatische 
und manuelle Modi ermöglichen eine 
optimale Auswahl der Parameter für 
jeden Patienten- und Zahntyp  – egal, ob 
Erwachsene, Jugendliche oder Kinder. 

Die LCD-Ansicht auf dem berührungsempfi ndlichen Be-
dien-Panel kann je nach Präferenz des Benutzers indivi-
duell angepasst werden. Im Dienste der Patientensicher-
heit hilft das PHOT-X IIs so bei der Überwachung der 

geschätzten Strahlendosis bei absolut sicherer Be-
dienung und vereinfacht die anschließende Doku-
mentation. Die klare Bildgebung und Benutzer-
freundlichkeit  machen den PHOT-X IIs zu einem 
festen Bestandteil im digitalen Workfl ow jeder 

Zahnarztpraxis. 7

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

Stand: E69

Bildgebende Diagnostik neu defi niert – 
dank innovativem Touchdisplay 

Intraorales Röntgen mit hoher Effi zienz und passgenauen Einstellungen.

Gut lachen haben im Herbst 
W&H sorgt mit GoodieBook und Fotobox am Messestand für Begeisterung.

n  Die Herbstzeit ist bei W&H in die-
sem Jahr gleich in zweierlei Hinsicht 
ganz klar „S.Mile“-Zeit. Zum einen 
präsentiert das Unternehmen pünkt-
lich zum Herbstbeginn sein neues 
GoodieBook – mit satten Rabatten, 
Produktzugaben und Vergünstigun-
gen auf Lieblingsstücke und dentale 
Innovationen. Darunter: das Proxeo 
TWIST LatchShort Polishing System 
mit einer um 4 Millimeter reduzierten 
Arbeitshöhe in der Prophylaxe. Auch 
der neue Online Shop für Zu behör 
wird im GoodieBook vorgestellt – 
15 Prozent Willkommensrabatt war-
ten auf alle Liebhaber komfortabler 
Onlinebestellungen beim ersten Kauf.

„S.Mile“ ist das Motto zum anderen 
auch auf der Fachdental Leipzig, denn 

hier wartet das W&H Hygienemons-
ter samt Fotobox auf zahlreiche fröh-
liche Messebesucher. Dann heißt es 
drei, zwei, eins, „S.Mile“, denn das 
muntere Maskottchen lädt zu lusti-
gen Schnappschüssen ein, die direkt 
am Messestand ausgedruckt werden 
können und eine einzigartige Erin-
nerung für zu Hause bilden.

Das GoodieBook fi nden Interessierte in 
ihrem Exemplar der DENTALZEITUNG 
4/2018, die am Stand A17 erhältlich ist – 
und natürlich am Stand von W&H. 7

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

Stand: E80

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

n  Der Bereich 3-D-Druck ist derzeit 
einer der spannendsten, nicht nur im 
dentalen Umfeld. Digitale Zukunfts- 
technologien können aber auch zu 
Unsicherheit führen: Gerade im 3-D- 
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 3-D die dentale Bühne be-
treten hat – ein Unternehmen, das so-
wohl im Bereich CAD/CAM als auch 
bei konventionellen Dentalprodukten 
jahrelange Expertise hat. Die digitalen 
Dentalprodukte der Dreve Dentamid 
GmbH stehen seit über zwölf Jahren 
für Kompetenz und Innovation im 
medizintechnischen 3-D-Druck. 

Wie auch im übrigen Pro-
duktportfolio setzt das 
Unnaer Familienunter-
nehmen auf den Sys-
temgedanken: Kunst-
stoffe und Nach härte- 
gerät sind aus einer 
Hand und exakt auf-
einander abgestimmt. 

Anwender erhalten nicht nur eine 
breite Materialvielfalt an DLP-Kunst-
stoffen für den dentalen Bedarf, son-
dern mit der passenden Nachhärte-
einheit PCU LED auch präzise und 
langlebige 3-D-Druckerzeugnisse. 
Das Werk verlassen nur Produkte, 
die den hohen Qualitätsmaßstäben 
an Dentalapplikationen und Medi-
zinprodukte während der gesamten 
Produktionskette genügen. So wird 
die FotoDent®-Produktwelt zum pas-
senden Helfer für jedes zukunftsori-
entierte Dental unternehmen. 7

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 02303 8807-40
www.dentamid.dreve.de

Stand: E27

Wie auch im übrigen Pro-
duktportfolio setzt das 
Unnaer Familienunter-
nehmen auf den Sys-
temgedanken: Kunst-
stoffe und Nach härte- 
gerät sind aus einer 
Hand und exakt auf-
einander abgestimmt. 
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0800 – 787 336 825
info@pvs-dental.de
www.pvs-dental.de

Warten Sie nicht auf Abrechnungswunder, 
hier passieren sie!
Kommen Sie in Halle 5, Stand A52, und erfahren Sie, wie Sie einen 
Tag in der Woche zurückerobern können. Erleben Sie, wie sich große 
und kleine Abrechnungswunder anfühlen!

Doreen Müller 
Gebietsleiterin der Region Dresden, Leipzig und Chemnitz

ANZEIGE

Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care.

n  Viele Nitril-Handschuhe werden 
durch die Beigabe von Schwefel, 
Zink und chemischen Akzelerato-
ren hergestellt. Der proteinfreie 
 Supergloves Nitril Bio-Care wird 
ohne diese Schwermetalle produ-
ziert und ist daher völlig geruchlos. 
Die Innenseite des Handschuhs 
(Dichtigkeitsfaktor AQL 1,5) ist 
mit einer feuchtigkeitsspendenden 
Pfl egelotion aus Lanolin und natür-
lichem Vitamin E beschichtet. Diese 
Beschichtung mit einer leistungs-
starken Kombination aus Lanolin 
und Vitamin E zielt darauf ab, bei 
exponierten Berufsgruppen und 
 besonders empfi ndlichen Personen 
eine deutliche Verbesserung des 
Hautbilds zu bewirken: Lanolin 
baut auf beanspruchten Hautober-
fl ächen, die ständigen Reizen ausge-
setzt sind, eine Schutzbarriere auf, 
die Feuchtigkeit zurückhält und 
Verdunstung verhindert. So wird 
das Risiko von Hautrissen mini-
miert. Vitamin E beruhigt irritierte 

Hände, regt die Wasserspeicherfä-
higkeit der Haut an und sorgt für 
ein angenehmes, seidig-weiches 
Hautgefühl. Das Schwitzen der 
Hände wird deutlich reduziert. Der 
innovative Supergloves Nitril Bio-
Care Handschuh – frei von Latex, 
Proteinen, Thiuramen, Schwefel 
und Zink – ist deshalb besonders 
für Allergiker oder bei Neurodermi-
tis empfehlenswert. Die Spezialbe-
schichtung des Supergloves Nitril 
Bio-Care pfl egt die Hände dabei 
nicht nur, sondern erleichtert 
gleichzeitig das Anziehen des 
Handschuhs, der mit Rollrand und 
mikrogerauter Oberfl äche ausge-
stattet ist. 7

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

Stand: G29

Chamäleon-Effekt durch 
erhöhte Lichtdiffusion

Neuartige Komposit-Füllkörper bestehen aus sphärischen Füllstoffen.

n Durch die außergewöhnliche Kom-
bination aus neuartigen kugelförmi-
gen Kompositfüllkörpern und den 
Tokuyama-eigenen sphärischen Füll-
körpern ist das Komposit ESTELITE 
UNIVERSAL FLOW besonders belast-
bar, bietet aber gleichzeitig überra-
gende Glanz- und Politureigenschaften. 
ESTELITE UNIVERSAL FLOW über-
zeugt dabei mit einer erhöhten Licht-
diffusion, die die Basis für den hervor-
ragenden Chamäleon- Effekt bilden. 

Das Material besticht außerdem 
durch seine besondere RAP-Tech-
nologie. Hinter dieser Technologie 
steckt ein innovativer Polymerisa-
tionsprozess, der nicht chemisch, 
sondern durch einen reinen Ener-
gietransfer abläuft. Der Energie-
transfer funktioniert weitaus 
schneller als der chemische Pro-
zess, sodass nur zehn Sekunden 
 Polymerisationslicht zur Aushär-
tung genügen.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW bietet 
Anwendern drei verschiedene Vis-
kositäten: Low, Medium und High, je 
nach Anwendungsbereich oder indi-
vidueller Vorliebe. Dank der hoch-
wertigen Materialeigenschaften und 
der verschiedenen Viskositäten bie-
tet sich dem Anwender ein enorm 
breites Einsatzspektrum, das von 
Zahnhalsfüllungen bis zum Ausklei-
den von Kavitäten reicht.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW wird in 
Deutschland von der KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG (Herford) vertrieben. 7

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

Stand: C56

Künstliche Intelligenz prüft Abrechnungen 
Selbstlernende Software H a Ratio hat GOZ-Konformität im Blick.

n  H a Ratio – die Abrechnungs-
intelligenz der Health AG – prüft 
zahnärztliche Abrechnungen wäh-
rend der Erstellung  automatisch auf 

GOZ-Konformität und bietet Vor-
schläge zur Rechnungsvervollstän-
digung an. Dies geschieht in Sekun-
denschnelle und auf Basis von über 
9.000 Regeln, die mithilfe von künst-
licher Intelligenz (KI) entwickelt 
wurden. Mit wenigen Klicks fi ndet 
H a Ratio Auffälligkeiten in der 
Rechnung und markiert sie. Darüber 
hinaus bietet das Programm dem 
 Anwender Vorschläge darüber, wo 
erbrachte Leistungen eventuell nicht 
dokumentiert wurden. Das Beson-
dere: H a Ratio lernt und verbessert 
sich dank KI mit jeder Anwendung.
Die selbstlernende Software be-
herrscht alle gebührenrechtlich re-
levanten Abrechnungsregeln, ihre 
Beziehungen, Abhängigkeiten und 
Ausschlüsse zueinander. Sie erkennt 

die korrekte Anwendung der Leis-
tungstexte, Analogieberechnungen 
sowie die angegebenen Materialty-
pen. Das Programm ist vollständig 
webbasiert, daher erfolgen Updates 
immer automatisch.  H a Ratio funkti-
oniert dabei mit den gängigen Praxis-
softwaresystemen. Derzeit arbeitet 
die Health AG an einer Erweiterung 
von H a Ratio, die zusätzlich die Prü-
fung von Kostenvoranschlägen bein-
haltet. Weitere aktuelle Informationen 
auf www.hea-ratio.jetzt 7

EOS Health Honorar-
management AG
Tel.: 040 524709-000
www.healthag.de 

Stand: D08 
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Smarter Workfl ow – live auf den Messen erleben
Planmeca zeigt in einer Traumpraxis live am Messestand einen kompletten digitalen Workfl ow.

n Auf den Regionalmessen präsen-
tiert der fi nnische Dentalgeräte-Spe-
zialist Planmeca in diesem Jahr seine 
Produktinnovationen in Aktion. So-
wohl in Leipzig, Stuttgart und Mün-
chen als auch in Frankfurt am Main 
wünscht sich ein Patient ein Front-
zahnimplantat. Ob die Implantologin 
und Planmeca- Anwenderin Dr. Nicole 
Ettl diesen Wunsch live erfüllen kann, 
erfahren Besucher am Planmeca 
 Messestand.

„Die komplette Umsetzung eines Im-
plantatplans ist jetzt so einfach wie 
noch nie“, erklärt die erfahrene Implan-

tologin Dr. Nicole Ettl. Für sie und ihre 
Assistenz hat Planmeca auf dem eige-
nen Messestand eine Praxis mit allen 
relevanten zahnmedizinischen Geräten 
eingerichtet – von der Behandlungsein-
heit bis zum DVT. In dieser „Dream 
 Clinic“ spielen beide täuschend echt 
den Arbeitsablauf in einer Praxis nach.

Digitaler Workfl ow: Von der 
Planung bis zur Prothetik
In ihrer Praxis ein fast alltäglicher Ein-
griff: implantatprothetische Versor-
gung im Frontzahnbereich Regio 22 – 
nur diesmal vor Messepublikum. 
Step-by-step geht die Implantologin den 
kompletten Workfl ow durch – vom digi-
talen Abdruck über die maßgefertigte 
Bohrschablone bis hin zur fertigen 
Restauration aus der Schleifmaschine. 
Dabei verdeutlicht die Zahnärztin die 
Vorteile digitaler Lösungen und alle in-
dividuellen Möglichkeiten für die Pra-
xen. Für die volle Kompatibilität beim 
Datentransfer sorgt das offene STL- 
Format aller Daten.

Herzstück ihrer Traumpraxis ist die 
 etablierte All-in-one Softwareplattform 
Romexis von Planmeca. Alle Produkte 
aus den Segmenten Beratung, Bildge-
bung, Design und Fertigung werden in 
ihr gelungen zu einem vollständigen 
virtuellen Set-up integriert. So ist ein 
reibungsloser digitaler Workfl ow in der 
Zahnarztpraxis garantiert. Im Kontext 
des komplexen Patientenfalls sehen 
Messebesucher, wie komfortabel sich 
die Überlagerung von Bildgebungs-
datensätzen und die prothetische Pla-
nung in der Software realisieren lassen.

Innovationen in der  
Dream Clinic
Mit dem Showkonzept nutzt Planmeca 
die Gelegenheit, alle Produktneu-
heiten zur aktuellen Messesaison 
vorzustellen. Mit dem Planmeca 
Viso zieht die nächste Generation 
der DVT-Bildgebung in die Traum-
praxis ein. Dem Publikum werden 
die neuartigen Möglichkeiten die-
ses Röntgensystems verdeutlicht: 
Es erfährt, wie sich Patienten leich-
ter positionieren lassen, wie das 
zahnärztliche Team die Größe des 
3-D-Volumens frei und individuell 
festlegt und wie eine automatische 
Korrektur Aufnahmen in höchster 
Bildqualität garantiert – sogar bei 
niedrigster Strahlendosis. Bei der 

intraoralen Abformung präsentiert 
Planmeca das nächste Highlight: 
Der Planmeca Emerald ist ein ultra-
leichter Intraoralscanner im schlan-
ken Design, der außergewöhnlich 
schnell und dabei hochpräzise ar-
beitet. Brandneu ist der 3-D-Drucker 
Planmeca Creo C5, der in der Dream 
Clinic die Bohrschablone für die 
ideale Implantatposition druckt. 
Der webbasierte Analysedienst 
Planmeca Insights hilft, einen völ-
lig neuen digitalen Blick auf die Pra-
xis zu werfen und dadurch freie 
 Kapazitäten aufzudecken und aus-
zuschöpfen.

Interessenten, die live erleben wol-
len, wie ineinandergreifende, digi-

tale Systeme Behandlungskonzepte 
verändern, haben in Leipzig am 
28.09.2018 um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr 
und 18.00 Uhr sowie am 29.09.2018 
um 10.00 Uhr und 12.00 Uhr die 
Chance dazu. Die 20-minütige Show 
können alle Messebesucher ohne 
Voranmeldung besuchen. Auch über 
die Show hinaus beantworten die 
Röntgen-, Software- und CAD/CAM- 
Profi s alle Fragen rund um das di-
gitale Potenzial der eigenen Praxis. 7

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

Stand: C80Implantologin Dr. Nicole Ettl zeigt, was heute 
alles möglich ist.

Planmeca Dream Clinic Workfl ow.

Gebrauchsfertige 
Desinfektionstücher
Die vorgetränkten MinutenWipes Maxi sparen Zeit 

und bieten eine sichere Desinfektion.

n Eine gezielte Reinigung 
und Desinfektion von Ober-
fl ächen in Zahnarztpraxen/
Praxen zählt zur Standardhy-
giene und ist ein bedeutender 
Zeitfaktor. Mit den Minuten-
Wipes Maxi ermöglicht ALPRO 
eine zeitsparende Schnelldes-
infektion und Reinigung aller 
alkoholverträglichen Ober-
fl ächen.

Die bereits großzügig vorge-
tränkten Großtücher (17 x 26 cm) 
sind besonders praktisch: Beutel 
in der Box platzieren, öffnen, das 
Tuch in „Cotton-Touch-Qualität“ 
entnehmen und anwenden. Hier-
durch 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 kür-
zester Zeit bakterizid (inkl. TBC, 
MRSA), levurozid und viruzid/low 
level im DVV Carrier-Test 2012 gegen 
behüllte und unbehüllte Adeno-, 
Rota- und Noroviren. Die VAH-gelis-

tete Tränklösung ist nicht nur zeit-
sparend, sondern durch die Begut-
achtung der Wirkstoffl ösung im 
4-Felder-Test wird auch die praxis-
nahe Sicherheit nochmals unter-
strichen. 7

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

Stand: C53

Kompakte All-in-One Lösung für den 
 mobilen Einsatz

Die Dentaleinheit VIVAace ermöglicht umfangreiche Zahnbehandlungen an fast jedem Ort.

n Durch eine älter werdende Gesell-
schaft mit teilweise stark einge-
schränkter Mobilität steigt der Be-
darf nach mobiler Zahnheilkunde 
rapide. Ältere Menschen behalten 
ihre natürlichen Zähne heute viel 
länger, wodurch im Vergleich zu frü-
her ein deutlich breiteres Spektrum 
an Zahnbehandlungen vor Ort er-
forderlich wird. VIVAace kombiniert 
wesentliche Funktionalitäten eines 
herkömmlichen Behandlungsgerä-
tes – kollektorloser Mikromotor, 
 Ultraschallscaler, aber auch Drei-
funktionsspritze und Absaugung – 
in einer unglaublich kompakten Ein-

heit. Dabei ist es äußerst leicht kon-
struiert und kann somit überallhin 
mitgenommen und beinahe an allen 
beliebigen Orten in Betrieb genom-
men werden. Mit einem Gewicht von 
gerade einmal 8,6 Kilogramm und 
äußerst kompakten Abmessungen 
ist VIVAace ideal für den Transport 
im Auto oder auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Das Passieren en-
ger Gänge und Treppenhäuser 
und das Behandeln unter beengten 
Verhältnissen erfolgen problemlos. 
In Altersheimen kann VIVAace bequem 
von Zimmer zu Zimmer transpor-
tiert werden. Bei VIVAace wurde 

jede einzelne Komponente auf 
Gewichtsreduzierung und 

Größenminimierung ge-
trimmt, ohne Kompro-

misse in Bezug auf 

die Funktionalität und Solidität ein-
zugehen. In nur wenigen, schnellen 
Handgriffen entpuppt sich dieses 
mobile Gerät zu einer einsatzbereiten 
Dentaleinheit, für die keine Heraus-
forderung zu groß ist. Wo auch im-
mer sich der Patient befi ndet – 
 VIVAace ermöglicht sowohl dem 
Behandler als auch dem Patienten 
eine komfortablere Behandlung 
nach allen Regeln der zahnärztli-
chen Kunst. Das Gerät ist ab Ende 
September 2018 im Fachhandel er-
hältlich. 7

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

Stand: D26
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n  CAMOUFLAGE® – ein lichthärten-
des Nano-Concept-Füllungsmaterial 
für die direkte Verblendtechnik – 
kombiniert die typischen Eigen-
schaften von Füllungsmateria-
lien mit den Vor- 

teilen der Nanotechnologie für die di-
rekte Verblendtechnik in der zahn-
ärztlichen Praxis. Damit wird es er-
möglicht, verfärbte Zähne nach einer 

Wurzelbehandlung, Anti-
biotikatherapie oder ähn-
lichen Verfärbungen für 
eine bessere ästhetische 
Wirkung mit einer sehr 
dünnen Schicht Kom-
posit abzudecken. Die 
klassische Methode 
verlangt ein invasi-
ves Abschleifen der 
Zahnhartsubstanz 
und daraufhin das 
Fertigen einer Krone 

oder Keramik verblendung. Dieses 
kostenintensive Verfahren kommt 
nicht für jeden  Patienten infrage. 
CAMOUFLAGE® erlaubt eine direkte 
Verblendung in der zahnärztlichen 
Praxis.

Eine besondere Farbauswahl in 
Enamel-, Dentin- und Opak-Massen 
ermöglicht ein hochwertiges Auf-
bauen und farbliches Anpassen der 
Verblendung bei sehr geringen 
Schichtstärken von 1 bis 2 mm. 
Zahnverfärbungen und Fehlstellen 
im Schmelz- und Dentinbereich las-
sen sich damit abdecken und in der 
direkten Veneer-Technik schicht-
weise aufbauen. CAMOUFLAGE® 
ist in Einzelpackungen sowie als 
Sortiment über den Fachhandel er-
hältlich. Mehr erfahren Interessen-
ten im Internet oder direkt am 
Messestand von MEGADENTA. 7

MEGADENTA 
Dentalprodukte 
GmbH
Tel.: 03528 453-0
www.megadenta.de

Stand: A54

Verblenden mit Nanotechnologie 
Das Füllungsmaterial CAMOUFLAGE® deckt Verfärbungen effi zient ab.

für die direkte Verblendtechnik – 
kombiniert die typischen Eigen-
schaften von Füllungsmateria-
lien mit den Vor- 

ärztlichen Praxis. Damit wird es er-
möglicht, verfärbte Zähne nach einer 

Wurzelbehandlung, Anti-
biotikatherapie oder ähn-
lichen Verfärbungen für 
eine bessere ästhetische 
Wirkung mit einer sehr 
dünnen Schicht Kom-
posit abzudecken. Die 
klassische Methode 
verlangt ein invasi-
ves Abschleifen der 
Zahnhartsubstanz 
und daraufhin das 
Fertigen einer Krone 

nicht für jeden  Patienten infrage. 
CAMOUFLAGE® erlaubt eine direkte 
Verblendung in der zahnärztlichen 
Praxis.

Eine besondere Farbauswahl in 
Enamel-, Dentin- und Opak-Massen 
ermöglicht ein hochwertiges Auf-
bauen und farbliches Anpassen der 
Verblendung bei sehr geringen 
Schichtstärken von 1 bis 2 mm. 
Zahnverfärbungen und Fehlstellen 
im Schmelz- und Dentinbereich las-
sen sich damit abdecken und in der 
direkten Veneer-Technik schicht-
weise aufbauen. CAMOUFLAGE
ist in Einzelpackungen sowie als 
Sortiment über den Fachhandel er-
hältlich. Mehr erfahren Interessen-
ten im Internet oder direkt am 
Messestand von MEGADENTA

MEGADENTA 
Dentalprodukte 
GmbH
Tel.: 03528 453-0
www.megadenta.de

Stand: A54

„Factoring? Brauche ich nicht!“
Die ZA liefert Skeptikern klare Argumente.

n „Meine Patienten bezahlen alle!“ – 
hinter Factoring steckt weit mehr als 
ein Ausfallschutz, beispielsweise die 
Überwachung der Zahlungsfl üsse 
und die Patientenunterstützung bei 
der Durchsetzung ihrer Ansprüche 
gegenüber Kostenerstattern. Das er-
spart viel Arbeitszeit und bringt 
Ruhe in die Praxis abläufe. Zudem 
wird das Geld für die Behandlung 

 sofort, kalkulierbar und ohne Zah-
lungsziel auf das Praxiskonto über-
wiesen.

„Über Geld spricht man nicht!“ – 
Doch, sehr wohl und offensiv. Bei fi -
nanziellen Engpässen eines Patien-
ten kann die dringend notwendige 
medizinische Versorgung durchge-
führt werden. Die Übernahme der 

Rechnung durch ein Facto-
ringunternehmen bietet 
Patienten dabei die Mög-
lichkeit einer unbürokrati-
schen Ratenzahlung, auch 
über einen längeren Zeit-
raum. So fällt die Entschei-
dung für die anstehende Be-
handlung deutlich leichter.

„Factoring ist doch viel zu 
teuer!“ – Um diese Aus-
sage zu werten, sollte jeder 
Entscheider das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis der An-
bieter und die eigenen 
 b etriebswirtschaftlichen 
Daten heranziehen. „For-
derungsmanagement“ ge-
hört eben in der Regel 
nicht zur Kernkompetenz 
einer Zahnarztpraxis und 
kann daher intern nicht 
kostengünstiger erbracht 
werden.

„Ich frage mich, warum ich 
das nicht schon früher ge-
macht habe!“ – Diese Er-
kenntnis kommt vielen 
Praxis inhabern, die mit ei-
ner Entscheidung für die 
Zusammenarbeit mit einem 
Factoringunternehmen lange 
gezögert haben. 7

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

Stand: D42
Die erste elektrische 

 Interdentalbürste
UBrush! macht die tägliche Interdentalpfl ege kinderleicht.

n  Eine umfassende Mundhygiene 
hat als präventive Maßnahme einen 
hohen Stellenwert. Vor allem in In-
terdentalbereichen entwickeln sich 
gingivale und parodontale Entzün-
dungen sowie Karies verstärkt. Dem 
Patienten sind diese Zusammen-
hänge oft nicht bewusst, die Bedeu-
tung der Interdentalraumreinigung 
wird häufi g unterschätzt. Die gründ-
liche Reinigung dieser Bereiche fällt 

schwer, da Zahnseide oder manuel-
len Bürsten vor allem bei eng stehen-
den Zähnen kaum Zugang ermögli-
chen. Mit UBrush! ist die tägliche 
Interdentalpfl ege nun kinderleicht – 
die von einer Dentalhygienikerin 
entwickelte elektrische Zwischen-
raumbürste ermöglicht eine einfache 
Reinigung selbst bei Engstand. 
UBrush! entfernt Plaque aufgrund 
der 10.000 Vibrationen pro Minute 
sehr gründlich und massiert zudem 
das Zahnfl eisch. Eine im Handstück 
integrierte LED leuchtet die Mund-
höhle aus, sodass alle Mundbereiche 
immer gut sichtbar sind. UBrush! ist 
handlich, sie kann bequem in der 
Kosmetiktasche, im Auto oder im 
Reisegepäck verstaut werden. 

Mit UBrush! können Patienten bei der 
Mundhygiene signifi kant unterstützt 
werden. Einmal in der Praxis angelei-
tet, nimmt der Patient die Verbesse-
rung beim Putzen sofort wahr und 
wird die Interdentalpfl ege motiviert 
weiterführen. Loser liefert UBrush! 
ab sofort über den Fachhandel. 7

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

Stand: E28

Bekannte Wirksamkeit 
trifft auf Einfachheit

Eine Flasche, ein Schritt: Universal-Adhäsiv für Self-Etch, 
Selective Etch und Total-Etch.

n Das Adhäsiv OptiBond™ Universal 
ermöglicht eine ausgezeichnete 
Haftung auf allen Oberfl ächen und 
Substraten für indirekte und di-
rekte Restaurationen. Es kombi-
niert dabei die Zuverlässigkeit der 
patentierten OptiBond™ GPDM-Tech-
nologie mit der einfachen Anwend-
barkeit eines Universal Adhäsivs. 
Durch die Säure-Phosphat-Gruppe 
und mehr Methacrylatfunktions-
gruppen gewährleistet das be-
währte OptiBond™ GPDM-Mono-
mer die wirksame und zuverlässige 
Haftung an sowohl Zahnstruktu-
ren als auch Harzmaterialien. Zu-
dem sorgt das exklusive Ternary 
Solvent System aus Wasser, Ace -
ton und Ethanol für eine ausge-
zeichnete Penetration in die Den-
tinkanälchen. Dadurch wird eine 
außergewöhnliche Haftkraft sowie 
Schutz vor Microleakage und post- 
operativen Sensitivitäten erzielt – 
und das bei einer Applikationszeit 
von nur 30 Sekunden. Seine Nano- 
Ätz-Fähigkeit ermöglicht eine be-
sonders effektive Schmelzätzung, 
wodurch eine bessere mechani-
sche Retention und damit höhere 
Haftwerte erreicht werden. „Wir 
als Kerr-Mitarbeiter setzen uns da-
für ein, zuverlässige Produkte zu 
liefern, die das beste klinische Er-
gebnis für den Patienten gewähr-

leisten“, erklärt Mattia Marelli, Sr. 
Global Product Manager von KaVo 
Kerr. „Gleichzeitig stehen wir für 
höchste Kundenzufriedenheit bei 
unseren Zahnärzten. Unser Fokus 
liegt auf der einfachen Anwen-
dung.“ 7

Kerr GmbH 
Tel.: 07351 56-0
www.kerrdental.com

Stand: A80, B80
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Ein System – alle Möglichkeiten

NEU!

      

NEU!NEU!

Tel 05221-34550 | www.kaniedenta.de Tel 02505-938513 | www.tokuyama-dental.de

Ultra fließfähiges und benetzbares Silikonmaterial für präzise Abformungen bis ins kleinste Detail

  TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM

Eigenschaften

✚  Für alle Abformtechniken die richtige Kombination

✚  Optimales Anfließverhalten für hohe Standfestigkeit

✚  Präzise Detailwiedergabe auch unter extremen Bedingungen

✚ Hohes Rückstellvermögen

ANZEIGE

Zahnärzte in der Schieflage
Haltungsbedingten Schäden ergonomisch vorbeugen.

n  Haltung bewahren ist für Zahn-
ärzte eine echte Herausforderung – 
zumindest während der Behand-
lung. Laut einer Untersuchung an 
der Kerman University of Medical 
Sciences, Iran, riskierten 83 Prozent 
von 130 untersuchten Zahnärzten 
haltungsbedingte Schäden ihres Be-
wegungsapparats.

Ursache ist insbesondere die  Arbeit 
mit dem Winkelstück oder dem Ultra-
schall-Handstück, die während der 
Behandlung zu Zwangshaltungen 
führt. Kopf- und Brustbereich verhar-
ren dabei bis zu 30 Sekunden in einer 
nach vorne geneigten, statischen Posi-
tion. Währenddessen ist der Oberkör-

per verdreht. Um haltungsbedingten 
Schäden vorzubeugen, empfehlen sich 
die regelmäßige Änderung der Sitz-
position und die gezielte Aktivierung 
der Muskeln im Bereich der Halswir-
belsäule.

Eine gute Unterstützung für die Be-
handlung bieten Stühle mit verstell-
barer Sitzflächenneigung und einer 
flexiblen Rückenlehne, die den Be-
wegungen der Sitzfläche automa-
tisch folgt. Dadurch wird der Rücken 
sowohl in der aufrechten als auch in 
der vorwärtsgeneigten Sitzposition 
gestützt. Die Stühle des  dänischen 
Herstellers XO CARE  haben darüber 
hinaus ein antibakterielles und grif-

figes Polster, damit der  Behandler 
beim Positionswechsel nicht herun-
terrutscht. Auch die Behandlungs-
einheit XO FLEX unterstützt ergono-
misches Arbeiten. So ist bei dem 
Schwebetray-System die Aufhän-
gung der Instrumente ausbalanciert. 
Dadurch tritt selbst bei Seitenbe-
wegungen kein Gegenzug an den 
Schläuchen auf und der Tastsinn 
wird bei der Arbeit optimal unter-
stützt. 7

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

Stand: A38

Neue langlebige LED- 
Polymerisationsleuchte

Lichtpolymerisation zuverlässig und zeitsparend  
durchführen mit der VALO Grand.

n  Die VALO® Produktfamilie aus 
dem Hause Ultradent Products 
punktet mit Langlebigkeit in vie-
lerlei Hinsicht:
Massive einteilige Elemente hoch-
reinen Aluminiums aus der Luft-
fahrttechnik, kratzfeste Materia-
lien und eine Teflon®-Versiegelung 
machen die Polymerisationsleuch-
ten extrem haltbar und resistent 
gegen Beschädigungen. Die ergo-
nomische Form ermöglicht den ein-
fachen Zugang sogar in molaren 
Bereichen. Auch das Innenleben 
der VALO bietet zuverlässige Si-
cherheit. So sorgen die integrierten 
Breitband-LEDs mit hoher Licht-
energie und einem optimal gebün-
delten Lichtstrahl für die vollstän-
dige und gleichmäßige Aushärtung 

sämtlicher Füllungsmaterialien. 
Dabei stehen dem Anwender drei 
Polymerisationsmodi – Standard 
Power, High Power oder Xtra  Power – 
zur Verfügung. Je nach Wunsch ist 
die VALO mit Kabel und kabellos 
in verschiedenen Farben erhält-
lich. Die neueste Weiterentwick-
lung der etablierten LED-Polyme-
risationsleuchten ist die VALO 
Grand. Mit sämtlichen Vorzügen 
der VALO ausgestattet, unterschei-
det sie sich jedoch durch ihre um 
50 Prozent auf 12 mm erweiterte 
Linsengröße. Damit können Mo-
laren von 10 bis 11 mm Durch-
messer bequem abgedeckt und in 
nur einem Zyklus schnell, effizient 
und vollständig ausgehärtet wer-
den. Ein zusätzlicher An-/Ausschal-

ter auf der Unterseite 
des Geräts unterstützt 
die intuitive Bedien-
barkeit zugunsten 
 eines reibungslosen 
Workflows. Unbestrit-
ten ist die neue VALO 
Grand damit nicht 

nur eine unverzichtbare Ergän-
zung des Praxisequipments und 
ein Must-have bei der täglichen 
 Arbeit, sondern ebenso ein verläss-
licher Begleiter für Patienten und 
Garant für langlebige Versorgun-
gen. Davon profitieren Behandler 
und Patienten gleichermaßen. 7

Ultradent   
Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de

Stand: E31
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Das Zahnarztgerät mit 
pneumatischer Parallelverschiebung
Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie mit sicherem Behandlungskomfort.

n  ULTRADENT hatte eine Studie 
präsentiert, die als E-matic by 
U 6000 realisiert wurde. Die große 
Resonanz hat die Vision von einer 
modernen Behandlungseinheit mit 
selbstfahrender Zahnarzteinheit be-
fl ügelt. Dabei ist vieles neu, einiges 
anders und Bewährtes wurde beibe-
halten. Das sorgt bei diesem neuen 
Modell von Beginn an für Zuver-
lässigkeit, gesunde Ergonomie und 
gleichzeitig neueste Technologie 
und Hygienestandards. Auf den id 
infotagen dental wird ULTRADENT 
E-matic vorgestellt.

Das Besondere: die pneumatische 
Bewegung des Zahnarztgerätes. Mit 
sanfter Kraft schiebt ein Luftdruck-

zylinder parallel zum Patientenstuhl 
das auf einer Gleitbahn fi xierte 
Zahnarztgerät in die gewünschte Po-
sition. Zwei weitere Gelenke sorgen 
für eine passgenaue Ausrichtung 
zum Behandler.

Design-Details mit fl ießenden, gut 
zu reinigenden Formen und die 
neue Wassereinheit mit größerer 
Speischale runden diese neue Ein-
heit harmonisch ab. Die Instru-
mentenköcher von Arzt- und Assis-
tenzelement sind per Knopfdruck 
abnehmbar und sterilisierbar. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
ein Universal-Griffsystem konzi-
piert. Ein neuer Hochleistungs- 
Motor im Patientenstuhl und eine 

neue Steuerung ermöglichen Soft-
Start und -Stopp, mit komfortablem 
Bewegen des Patienten durch vib-
rationsfreien, schnellen Lauf.

Interessierte können die ULTRADENT 
Behandlungseinheit auf den Fach-
messen, bei ihrem Dental-Fachhänd-
ler oder in den ULTRADENT Show-
rooms München/Brunnthal und Leipzig 
selbst erleben. 7

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

Stand: C36

Maxi Service, mini Preise 
Bei minilu.de portofrei und auf Rechnung bestellen.

n  „Preise vergleichen, hier das eine 
ordern, dort das andere und anschlie-
ßend mehrere Bestelllisten abglei-
chen und Rechnungen bezahlen – 
viel Verwaltungsaufwand für wenig 
Gewinn. Einfacher ist es, gleich alles 
bei einem Lieferanten zu bestellen. 
Besonders günstig und komfortabel 
geht das beim Online-Depot minilu.de. 
Aus dem mehr als 45.000 Marken-
artikel umfassenden Sortiment kann 
online ganz bequem alles Benötigte 
ausgewählt und geordert werden. 
 Dabei funktioniert der Shop intuitiv: 
Alle Materialien sind über Stichwort-
suche oder über Produktkategorien 
zu fi nden. Die Ware wird in nur 
einer Lieferung und mit einer Ge-
samtrechnung versendet – und das 
bei kurzen Lieferzeiten. Schließlich 
ist in der Praxis nur selten Zeit, Ma-
terialbestellungen lange im Voraus 
zu planen. Deshalb wird alles, was 
an einem Werktag online bis 16 Uhr 
geordert wird, binnen 24 Stunden 
ausgeliefert.

Auch interessant für die Shop-Nutzer: 
Auf minilu.de kann ganz bequem auf 
Rechnung und sogar ohne Anmel-
dung bestellt werden. Dazu werden 
bei minilu.de bereits ab einem Euro 
Bestellwert keine Versandkosten fäl-
lig. Etwaige Retouren werden ganz 
unkompliziert abgewickelt: mit Rück-
sendeformular zum Download oder 

noch schneller über das Kunden-
konto für angemeldete Nutzer. 7

minilu GmbH 
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Stand: A33 

Neuer Gerätewagen 
für Kieferorthopädie   

Die K-Serie von DEMED überzeugt mit neuartigem Zangenhalter.

n  Der Spezialist für mobile Geräte-
wagen DEMED hat mit seiner neuen 
K-Serie das gesamte Equipment der 
Kieferorthopäden in einem Cart un-
tergebracht. Der fahrbare Geräte-
wagen aus Stahl mit nicht sichtbaren 
Lenkrollen ist mit voll ausziehbaren 
Schubladen ausgestattet, die über 

Softclose-Technik für besonders lei-
ses Schließen verfügen. Die Fach-
auszüge befi nden sich hinter der 
270° voll öffnenden Glastüre und 
sind ausgestattet mit sortierbaren 
Edelstahleinsätzen und Instrumen-
tenhaltern. Das Besondere: Die K-Serie 
verfügt über einen neuen Zangen-

halter aus Edelstahl. Dieser ist 
im Gerätewagen oder auch an 
der  optionalen Normschiene po-
sitionierbar und bietet Platz für 
bis zu 30 Zangen.

Wie bei allen Gerätewagen von 
DEMED stehen auch hier sämtli-
che Farben des RAL-Systems zur 
Verfügung und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Individuali-
sierung.

Auf der Fachdental Leipzig kön-
nen die Gerätewagen am Stand 
von DEMED live begutachtet und 
konfi guriert werden. 7

DEMED Dental 
Medizintechnik e.K.
Tel.: 07151 270760
www.demed-online.de

Stand: D41 

Schlagkräftiges Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und 

 Reinigung von Sauganlagen.

n Jedes der beiden Konzentrate Orotol® 
plus und MD 555 cleaner ist für sich 
genommen bereits ein effektives Mit-
tel, um den Werterhalt von Sauganla-
gen zu sichern – doch als Duo sind sie 
noch stärker. Während Orotol® plus 
konsequent gegen Bakterien, Pilze 
und Viren vorgeht, entfernt der MD 555 
cleaner zuverlässig Ablagerungen 
von schwer löslichen Salzen, Kalk, 
Prophylaxepulvern oder Pearl-Pro-
dukten basierend auf Calciumcarbo-
nat aus allen Teilen der Sauganlage – 
auch aus den Leitungen. Wird ein 
solcher „Rundumschlag“ regelmäßig 
durchgeführt, reduziert sich das 
 Risiko eines Leistungsabfalls oder 
Komplettausfalls erheblich. Zudem 

verlängert die Anwendung der effi -
zienten Produktkombination die 
 Lebenszeit der Sauganlage. Dass es 
bei der Pfl ege und Reinigung von 
Sauganlagen noch Verbesserungspo-
tenzial gibt, davon ist nicht nur der 
Hersteller aus Bietigheim-Bissingen 
überzeugt: Experten schätzen, dass 
jede zweite Anlage, die in einer deut-
schen Praxis steht, in ihrer Leistung 
eingeschränkt ist. Das liegt u. a. da-
ran, dass viele zwar desinfi ziert, aber 
nicht richtig gereinigt werden. Dürr 
Dental möchte mit seiner Produkt-
lösung dazu beitragen, dass sich 
diese Zahlen künftig verbessern. 7

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

Stand: E58
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einfach, clever, bestellen! | www.aera-online.de

WIR SEHEN UNS  
am 28./29.09.2018  

auf der Fachdental in  
Leipzig Halle 5, Stand B18!

ANZEIGE

Einfach besser befestigen
Opticem dualhärtend – der selbstadhäsive Befestigungszement für alle Restaurationen.

n  Restaurationen aus Keramik oder 
Metall können jetzt mit Opticem dual-
härtend schnell und einfach befes-
tigt werden: Dank des selbstadhäsi-
ven Composite-Zements können 
Zahnärzte auf die zeitintensive Kon-
ditionierung der Zahnsubstanz ver-
zichten – Ätzen, Primen oder Bonden 
ist nicht mehr erforderlich. So wird 
das Risiko postoperativer Sensitivitä-
ten erheblich gemindert. Opticem dual-
härtend ist dabei einfach anzuwen-
den und bietet zusätzlich die Vorteile 
eines Befestigungs-Composites. Die 
Applikation erfolgt zeit- und material-
sparend aus der handlichen Opti-
Mix-Spritze. Dies ermöglicht durch 
geringe Schichtstärken eine ausge-

zeichnete Passgenauigkeit der defi ni-
tiven Versorgung. 

Aufgrund der optionalen Lichtpolyme-
risation ist der Zeitpunkt der Aushär-
tung mit Opticem dualhärtend selbst 
bestimmbar. Die Lichthärtung erlaubt 
eine gezielte Einleitung der elastischen 
Gelphase des Composite-Zements. Da-
mit sind Überschüsse sehr leicht ent-
fernbar. Nach der vollständigen Aus-
härtung ermöglicht die geringe 
Wasseraufnahme eine äußerst langle-
bige Versorgung durch eine dauerhaft 
dichte Befestigungsschicht. 

Opticem dualhärtend ist indiziert zur de-
fi nitiven Befestigung von Inlays, Onlays, 

Kronen, Brücken und Wurzelstiften 
aus Metall und hochfester Vollkera-
mik. Das speziell entwickelte Haft-
monomer gewährleistet eine hohe 
natürliche Eigenhaftung insbeson-
dere bei Zirkonoxid-Restaurationen. 
Aufgrund der sehr guten Adhäsion 
zu Metallen und Metalllegierungen 
ist Opticem dualhärtend universell 
einsetzbar. 7

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

Stand: G29

Röntgen-
Austauschaktion 2018  

Dentsply Sirona Imaging bringt Klarheit ins Röntgenbild.

n  Ob Generalist, Endodontologe 
oder Implantologe: Das Röntgen-
bild ist ein wichtiges Hilfsmittel 
zur Erstellung von Diagnosen. Für 
mehr Klarheit im Röntgenbild sorgt 
das extraorale Röntgen-Allround-
gerät Orthophos SL von Dentsply 
Sirona Imaging: Die Technologie 
der Direktkonversion (DCS) er-
reicht eine sehr hohe Zeichen-
schärfe, die individuelle morpholo-

gische Gegebenheiten präzise dar- 
stellt. Auch schwierige Fälle, wie 
z. B. verlagerte Zähne, können si-
cher beurteilt werden, denn mit-
hilfe des Sharp Layer-Verfahrens 
(SL) lässt sich die Schichtlage im 
OPG nachträglich selektiv  bukko- 
lingual verändern. Gleichwohl er-
laubt die hochwertige Ausbeute an 
Röntgenstrahlung eine Reduktion 
der Strahlendosis. Unnötige Kor-
rekturbilder werden dank des pa-
tentierten Okklusalaufbisses ver-
mieden,  denn  dieser  sorgt  selbst- 
ständig für die bestmögliche Posi-

tion und Stabilität des Patienten.

Zahnärzte können sich 
mit eigenen Augen von 
der exzellenten Bildqua-
lität, den Vorteilen der 
 innovativen Technologie 
und der durchdachten 
 Bedienung überzeugen: 
Bei einem Besuch in der 

eigenen Praxis zeigen die 
Röntgenspezialisten von Dentsply 
Sirona, wie sich der Orthophos SL 
in den Praxis-Workfl ow integriert. 
Röntgenbilder können live in der 
Röntgensoftware SIDEXIS 4 be-
gutachtet und natürlich indivi-
duelle Fragen geklärt werden. In-
teressierte können sich über die 
Webseite dentsplysirona.com/aus -
 tauschaktion-2018 anmelden und 
noch bis 31. Dezember 2018 einen 
Preisvorteil im Rahmen der Aus-
tauschaktion gegen ein Altgerät 
 sichern. 7

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

Stand: A47, A49, B50 
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Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Stand: A47, A49, B50 
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Jetzt limitierte 
 Sonderedition sichern 

Polymerisationsgerät Bluephase Style in edlem Mattschwarz erhältlich.

n  Die Eleganz der Farbe Schwarz 
trifft auf das innovative und preisge-
krönte Design der Bluephase Style- 
Polymerisationslampen: Nur für 
kurze Zeit ist jetzt mit der Black Edi-
tion eine stilvolle Sonderedition ver-
fügbar. Die Produktionsmenge von 
insgesamt nur 999 Stück macht de-
ren Exklusivität deutlich. Die Farbe 
Schwarz unterstreicht das preisge-
krönte Design der Bluephase Style 
zusätzlich.

Vorbestellungen sind über die Web-
site www.bluephaseallblack.com 
möglich, solange der Vorrat reicht. 

Der Verkauf dieser Sonderedition ist 
mit jeweils einem Händler pro Land 
konzipiert. In Deutschland erfolgen 
Verkauf und Auslieferung über die 
NWD Gruppe und deren Logistik-
partner. 7

*  Bluephase® ist ein eingetragenes 
   Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de 

Stand: A69
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Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

n Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECTTM kontrolliert 
die Fließgeschwindigkeit des Anäs-
thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
 üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindig keit der Injektion und 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Programm-
wahl mit nur einer Berührung und 
übersichtlicher Programmanzeige. 
Absolut geräuschloser und vibrations-
freier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellungen mit 
Sichtbarkeit der Zylinderampulle wäh-
rend der gesamten Injektion gegeben. 

Alle Standard- Dentalkanülen können 
benutzt werden. CALAJECTTM ist 
für alle Injektionstechniken einsetz-
bar und bietet drei Injektionseinstel-
lungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intraligamentäre (sowie 
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist 
kostengünstig in der Anwendung – 
keine Mehrkosten für zusätzliche 
Einwegverbrauchsmaterialien und 
die sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECTTM fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! 7

RØNVIG Dental Mfg. A/S 
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
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Serviceorientiert und immer 
ein offenes Ohr

AERA legt Wert auf Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden.

n Mit Softwareprogrammen und In-
ternetdienstleistungen ist das so eine 
Sache: Wo früher eine persönliche 
Kommunikation stattfand, warten 
heute die Telefonwarteschleife oder 
automatische Antwortmails im Post-
fach. Dabei nützt ein direkter Aus-
tausch nicht nur den Hilfesuchenden – 
auch die Unternehmen profi tieren 
davon, die Probleme und Nöte der 
Nutzer zu kennen. Deshalb ist AERA 
seit jeher vom Wert des aktiven Dia-
logs überzeugt und pfl egt als Betrei-
ber der Bestellplattform AERA-On-
line den aktiven Dialog mit seinen 
Nutzern. Eine Investition, die sich 

lohnt: „Schätzungsweise 70 bis 80 
Prozent unserer Neukunden registrie-
ren sich auf Empfehlung von Kollegen, 
die gut fi nden, was wir machen und 
wie wir es machen“, so Horst Lang, 
Leiter der Abteilung Vertrieb und 
Support bei AERA. Tatsächlich lassen 
sich viele Neu- und Weiterentwick-
lungen der Produkte auf Gespräche 
mit Nutzern zurückführen. Um ein 
persönliches Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, bietet das Serviceteam 
kostenlose Telefonschulungen an. „So 
lernen uns unsere Kunden kennen 
und erhalten von Anfang an Hilfestel-
lung“, erklärt Lang. „Dadurch haben 

wir immer das Ohr am Markt und be-
kommen wichtige Anregungen.“ Für 
AERA ist es wichtig, dass hinter den 
Produkten kein anonymer Software-
anbieter steht, sondern „eine Truppe 
bodenständiger, kreativer Köpfe“, die 
vom Tag eins der Firmengründung an 
bemüht sind, den (Bestell-)Alltag in 
der Praxis zu erleichtern. 7

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

Stand: B18

Hygienekette mit rechtssicherer 
Wasserhygiene schließen 

Umfangreiches Hygiene-Technologie-Konzept von BLUE SAFETY entlastet Praxen.

n Viele Praxen kennen es: verstopfte 
Ventile und Winkelstücke, teure Re-
paraturen – und die Wasserproben-
ergebnisse verheißen nichts Gutes. 
Die Übeltäter: aquatischer Biofi lm 
und korrosives Wasserstoffperoxid 
(H2O2). Biofi lm gefährdet die Ge-
sundheit von Arzt, Team und Patien-
ten; H2O2 schadet den Bauteilen der 
Dentaleinheit. Umso wichtiger ist 
ein kompetenter Partner für das 
Thema Wasserhygiene! Das Medizin-
technologie-Unternehmen BLUE 

 SAFETY hat sich auf die Entwick-
lung innovativer (Wasser-)Hygiene- 
Konzepte spezialisiert. Die Wasser-
experten  bieten  ganzheitliche  Lö-
sungen mit garantierter Rechts-
sicherheit und Chance auf Kosten-
einsparungen. So erhalten zahn medi- 
zinische Einrichtungen infektiologisch 
einwandfreies Wasser und die Ins-
trumente werden geschützt. Doch nicht 
nur die Technologie allein macht den 
Erfolg aus; auch das Full-Service-Pa-
ket sorgt dafür, dass dem Zahnarzt 

das Thema endgültig 
von den Schultern ge-
nommen wird. Die in-
dividuelle Betreuung 
umfasst neben einer 
umfangreichen Bera-
tung und Bestandsauf-
nahme zu Beginn auch 
die Installation und 
Wartung der Anlage 
sowie die mikrobiolo-
gische Dokumenta-
tion. Darüber hinaus 
ist bei Bedarf immer 
ein BLUE SAFETY 
 Experte vor Ort. 

Interessierte können 
sich von den Wasser-

experten am Messestand D36 zum 
ganzheitlichen Hygiene-Technologie- 
Konzept SAFEWATER beraten lassen. 7

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

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

Stand: D36  

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 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 Präpa-
rieren, auch unter 
ungünstigsten Be-
dingungen. Die Vorteile 
für den Behandler sind 
reduzierter Arbeitsstress, 
eine geringere Augenermü-
dung, eine deutliche Zeit-
ersparnis und eine  erhöhte Pro-

duktivität. EverClearTM begleitet 
sinnvoll jedes Präparationsset, das 
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er 
entspricht den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des 
Akkus, voll sterilisiert werden. 7

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


