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Vertrieben von American Dental Systems GmbH

Ihre Wahl für 
professionelle 
Obturations- und 
Reparaturtherapien
Game Changer.
Lösung für einfache,
präzise und vorhersagbare
MTA-Platzierung.

Endodontie leicht gemacht
Eine effiziente Systemlösung für orthograde und retrograde Obturation.

n Wer auf der Suche nach einer effi
zienten Methode zur präzisen Plat
zierung von endodontischen Füllungs
materialien für orthograde oder 
retrograde Obturationen ist, wird 
mit dem MAPSystem 
(Micro Apical 
Placement Sys
tem) fündig: Die
ses intelligente Sys
tem gilt als das Pro  
dukt der Wahl für 
Perforations, Wurzel
füllungs, Pulpaüber
kappungs und retrogra
den Obturationstherapien. 
Die NiTi Memory Shape 
 Nadeln können manuell auf 
jede gewünschte Krümmung 
geformt werden und passen 
sich leicht der Form des Wurzel
kanals an, um eine effektive Plat
zierung von Reparaturmaterial zu 
ermöglichen.

Das MAP System ist in verschiede
nen Kits erhältlich und besteht aus 
einer Schweizer Qualitätsedelstahl
spritze mit Bajonettverschluss für 

mehrere austauschbare Applikations
nadeln. Die ClassicEinwinkelna
deln sind für präzise nichtchirurgi

sche endodontische 
Eingriffe konzi

piert, während die 
SurgeryDreiwinkelna
deln besonders für chirurgische 
endo dontische Eingriffe geeignet 
sind. Die NiTi Memory Shape Nadeln 

sind universell einsetzbar und eig
nen sich sowohl für orthograde als 
auch  retrograde Therapien. Die 
Kolben sind wiederverwendbar und 
bestehen aus medizinischem Po

lyoxymethylen (POM). Ma
terialreste in den Nadeln 
können mit den NiTi
Reinigungs küretten leicht 
entfernt werden.

In Kombination mit PD MTA 
White – dem mineralischen 
TrioxidZement, der für  

das MAP System ent
wickelt wurde – ha
ben Zahnärzte eine 
besonders einfache 

und dauerhafte Lö
sung für erfolgreiche 

 endodontische Therapien zur 
Hand. 7

American Dental  
Systems GmbH 
Tel.: 08106 300-300
www.adsystems.com

Stand: G73
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Rückgabeaktion für alte 
Polymerisationslampen

Radii Plus von SDI überzeugt im Praxisalltag.

n Aushärtung? Aufhellung? Trans
illumination? Die Radii Plus kann all 
das – und das durch ein simples Ab
ziehen und Aufstecken des passen
den LEDAufsatzes. Das leicht auf
zurüstende Design bietet ein breites 
Potenzial. Jedes Teil der Radii Plus, 
auch der Akku, kann durch Steck
verbindung und Gewinde aufgesetzt 
oder entfernt und zum Beispiel  durch  
ein  Ersatzteil  ausgetauscht werden.

Außerdem zeigt die Radii Plus: 
 Weniger ist manchmal mehr. So be
nötigt die LEDLampe beispiels
weise keinen Ventilator, da eine 
spezielle Technologie die abstrah
lende Wärme reduziert. Zudem ist 
die  Radii Plus mit einem gerade mal 
177 Gramm schweren Handstück 
ein echtes Leichtgewicht, das Er
müdungen verhindert und den An
wenderkomfort steigert. Da das 
Handstück außerdem kabellos ist, 
bietet es dem Behandler besonders 
hohe Bewegungsfreiheit und Kon
trolle. Der kleine Kopf und das 
schlanke Design der Radii Plus  er 
möglichen es dem Anwender zu
dem, auch posteriore Bereiche 
 mühelos zu versorgen. Dies ist be
sonders vorteilhaft bei der Behand
lung von Kindern. Der Kopf der Radii 
Plus kann um 360° in jede gerade be
nötigte Position gedreht werden – 
obere Quadranten sind somit 
leicht zu erreichen.

In einer aktuellen Rückkaufaktion 
erhalten Käufer einer neuen Radii 
Plus einen um 200 Euro vergünstig
ten Preis bei Rückgabe eines Alt
gerätes. 7

SDI Germany GmbH
Tel.: 02203 9255-0

www.sdi.com.au

Stand: B31

Bye-bye, Biofilm!
Effiziente Prävention mit Guided Biofilm Therapy (GBT).

n Die Guided Biofilm Therapy (GBT) 
ist die neueste Entwicklung der 
Firma EMS für modernes Biofilm
management. GBT vereint die wich
tigsten wissenschaftlichen Erkennt
nisse mit technisch hochmodernen 
Instrumenten in einer ganzheitlichen 
Behandlung: Dieses neue und indivi
duelle klinische Protokoll beinhaltet 
eine präzise Diagnose sowie eine 
gründliche Zahnreinigung mithilfe der 
original AIRFLOW®, PERIOFLOW®  
und PIEZON®Instrumente und Mate
rialien. Vorgestellt auf der IDS 2017, 
ist der AIRFLOW® Prophylaxis 
 Master dabei der große Garant für 
GBT und eine einwandfreie PZR. Es 
verbindet AIRFLOW® und 
PIEZON® für eine sehr sanfte, 
schnelle und schmerzfreie 
Reinigung bei präziser Ver
teilung des Pulvers mit 
 zugleich geringerem Ver
brauch – alles bei ange
nehmer Temperatur. Das 
original AIRFLOW® PLUS 
Pulver auf Basis von Ery
thritol entfernt zuverlässig 
supra und subgingivalen 
Biofilm. Wer intelligent, 
schnell und schmerzfrei be
handeln will, nutzt also  
den original AIRFLOW® 
Prophylaxis Master in Ver
bindung mit AIRFLOW® 
PLUS Pulver.

Mit GBT stellt EMS gemeinsam mit 
den Anwendern die individuelle 
Mundgesundheit in den Mittelpunkt. 
So bietet der Behandler den Patienten 
genau die Prophylaxe, die sie benöti
gen – in einer minimalinvasiven Art 
und Weise: Prävention von Karies, 
Gingivitis, Parodontitis, periimplan
tärer Mukositis, Peri implantitis und 
Zahnsteinbildung. 7

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

Stand: C39
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MinutenWipes Jumbo 50

Aktion

www.alpro-medical.com

2 x MinutenWipes Jumbo 50 Spenderbox 

2 x MinutenWipes Jumbo 50 NF-Karton 

2 x Wandspender für JumboWipes  

Angebot gültig vom 01.03.2018 – 31.01.2019

REF 5519       340,00 €*

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen 
Reinigung und Desinfektion von Oberfl ächen 
von Medizinprodukten.

• Bakterizid inkl. TBC, MRSA

• Levurozid 

• Begrenzt viruzid PLUS* gegen 
unbehüllte Adeno-, Noro- und Rota-
viren, sowie alle behüllten Viren  

• VAH/DGHM zertifi ziert 

70 Wipes in „Cotton touch“ 
Quality

(50 g/m2)

*  Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zzgl. MwSt.
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Für das schnelle Frischegefühl
Immer einsatzbereit: die Happy Morning® Einmalzahnbürste.

n Viele Einmalzahnbürsten verbrei
ten beim Öffnen einen chemischen 
Geruch, der sich auch beim Ge
schmack widerspiegelt. Der Ge
schmack der Happy Morning® ist 
 hingegen sehr angenehm und ver
leiht ein schnelles Frischegefühl. Die 
selbstschäumende Eigenschaft der 
mit Zahnpasta imprägnierten, abge
rundeten Nylonborsten der Happy 
Morning® sorgt für sofortige Einsatz
bereitschaft, da kein zusätzliches 
Wasser benötigt wird. So ist die 
Happy Morning® ideal für zwischen
durch, zum Zähneputzen in der Zahn
arztpraxis vor der Behandlung und 

auf Kurzreisen. Der kurze Bürsten
kopf (2,5 cm) ermöglicht einen leich
teren Zugang zu den Seitenzähnen 
und bieten dem Anwender mehr 
 Komfort. Die Zahnbürsten sind hy
gienisch einzeln verpackt sowie mit 
und ohne Zahnpasta erhältlich.

Weitere Produkte aus der Happy 
 Morning® Reihe sind die Happy 
 Morning® Xylitol (Borsten mit xylitol
haltiger Zahnpasta imprägniert) und 
das Happy Morning® Travel Kit (Zahn
bürste inklusive 3 g Zahnpasta). Xy
litol ist ein natürlicher Zuckeraus
tauschstoff, der von Bakterien im 

Mund nicht verstoffwechselt werden 
kann. Zudem schützt Xylitol vor Ab
lagerungen an Zahnoberfl ächen und 
trägt zur Kariesprophylaxe bei. Das 
Zähneputzen mit xylitolhaltiger 
 Zahnpasta schützt somit vor der er
neuten Ablagerung von Plaque an den 
Zahnoberfl ächen und mindert plaque 
und säurebildende Bakterien. 7

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

Stand: E84

Teilmatrize für erfolgreiche 
 Kompositrestaurationen

Garrison präsentiert das Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem.

n Die neue ComposiTight® 3D 
 Fusion™ Teilmatrize wurde entwi
ckelt, um ein breiteres Spektrum von 
Klasse IIKompositrestaurationen er
folgreich durchführen zu können.  
ComposiTight® 3D Fusion™ ist dabei 
für den Einsatz bei posterioren Res

taurationen von MO/DO, MOD und 
breiten Präparationen indiziert.

Das DreiRingeSystem besteht aus 
 einem kleinen und einem großen 
 Separierring sowie einem speziellen 
Separierring für breite Präparationen. 

Alle drei Ringe enthalten die Garrison 
spezifi schen SoftFace™ Silikon Ring
spitzen zur Verringerung von Kom
positüberständen und UltraGrip™ 
Retentionsspitzen zum Verhindern 
 eines Abspringens der Ringe.

Fünf Größen der ultradünnen, bleitoten 
AntihaftTeilmatrizenbänder haben zu
sätzlich eine GrabTab™ Greifl asche an 
der Okklusalkante, um das Platzieren 
und Entnehmen des Bandes zu erleich
tern. Diese sind an vier Größen der 
 Garrison ComposiTight® 3D Fusion™ 
 UltraAdaptive Keile gekoppelt. Diese 
Keile besitzen weiche Lamellen, durch 
die die Matrizenbänder an Zahnunregel
mäßigkeiten angepasst werden und ein 
Herausrutschen des Keils verhindert 
wird. Als weitere Innovation entwickelte 
Garrison eine gesenkgeschmiedete 
Ringseparierzange aus Edelstahl, die ein 
Platzieren des Rings selbst über den brei
testen Molaren deutlich vereinfacht. 7

Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971409 
www.garrisondental.com

Stand: F81
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Tauschen Sie Ihren alten 
Mundspiegel gegen einen neuen!

Am Stand von Acteon erhalten Sie bei Abgabe Ihres alten Mundspiegels 
den neuen verzerrungsfreien PURE REFLECT® gratis.

n Als eines der meistgenutzten Pra
xisinstrumente ist der Mundspiegel 
tagtäglich ständig im Einsatz, um 
dem Behandler und der Assistenz 
eine bessere Sicht auf schlecht ein
sehbare Mundbereiche zu gewäh
ren. Dabei ist es für die sorgfältige 
Untersuchung und eine treffsichere 
Diagnose ausschlaggebend, dass 
der Spiegel den Mundraum des Pa
tienten farb und formgetreu wie
dergibt. Viele Spiegel verzerren je
doch die Sicht oder verursachen 
Farbverfälschungen. Inspiriert von 

der Raumfahrttechnologie, hat 
 ACTEON ProdontHolliger einen Mund
spiegel entwickelt, dessen Bild dem 
direkten Blickkontakt äußerst nahe 
kommt. Der PURE REFLECT® arbei
tet mit der sogenannten Vorder
fl ächenspiegelung, die ein scharfes 
und präzises Bild ohne jeglichen 
DoppelImageEffekt erzielt. Dank 
mehrfacher  mi 
kroskopischer 
Meta l lbe 
schichtung 
werden die 

Farben hell und authentisch wieder
gegeben und damit die Augenmüdig
keit reduziert. Besonders beim Ein
satz visueller Hilfsmittel wie einer 
Lupenbrille oder eines Mikroskops 
ist der PURE REFLECT® bestens ge
eignet. Er ist in den Größen 0 bis 10, 
mit XL oder DesignSpiegelgriff und 
auch als Mikro oder Fotospiegel er
hältlich.

Besuchen Sie auf der Fachdental 
Leipzig den Messestand von ACTEON 
und überzeugen Sie sich von der 
verzerrungsfreien Sicht des neuen 
Mundspiegels! Wenn Sie Ihren alten 
Mundspiegel mitbringen, können 
Sie ihn kostenlos gegen ein neues 
Exemplar eintauschen. 7

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

Stand: C33

Neuer Installations- und Update-Service
Henry Schein bietet unkomplizierte und schnelle Experten-Hilfe.

n Schwierigkeiten während oder 
nach SoftwareUpdates oder Modul
erweiterungen sorgen in vielen Pra
xen und  Laboren für Reibungs
verluste bis hin zu Systemausfällen. 
Die Lösung von Henry Schein: der 
 Installations und Up dateService 
per Fernwartung durch die Spezia
listen von ConnectDental.

Mit dem Start der ConnectDental 
Hotline wurde bereits im vergange
nen Jahr die persönliche Beratung 
und Schulung vor Ort durch einen 
 fl exiblen Fernwartungsservice er
gänzt: Kunden erhalten kurzfristige 
Hilfe, ohne dass ein Besuch abge
stimmt werden muss. Je nach Anfor

derung leisten die Spezialisten von 
Henry Schein telefonische Beratung 
oder schalten sich auf das System,  
um technische Probleme zu lösen 
oder Hilfestellungen zu systemspe
zifi schen Anwendungen zu geben. 
Auch eine kompakte Online Schulung 
zu den jeweiligen Neuerungen ist im 
Pauschalpreis inbegriffen. Tipps der 
erfahrenen Berater sorgen dafür, dass 
Praxen und Labore neue Funktiona
litäten schnell in ihren Workfl ow in
tegrieren können.

Eine Besonderheit ist die große Band
breite der Systeme, zu denen die 
ConnectDentalSpezialisten beraten. 
Von Sironas CEREC und InLabSys

temen über die Systeme von 3Shape 
für Praxis und Labor (sofern die 
 Lizenzverwaltung bei Henry Schein 
liegt) bis hin zu Fräsmaschinen von 
vhf, GC Aadva Lab Scan und der 
 exo cadSoftware: Mit ConnectDental 
 erhalten Praxis oder Laborinhaber 
Beratung und Service aus einer 
Hand, auch wenn unterschiedliche 
Systeme im Einsatz sind. 7

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 17000-77
www.henryschein-dental.de

Stand: C40 Praxisausfall – und nun?
Die mobilen Absauganlagen von CATTANI helfen im Notfall.

n Alles auf dem neuesten Stand, 
 alles Hightech: die moderne Zahnarzt
praxis. Die Patienten fühlen sich 
wohl und gut umsorgt. Und dann 
passiert es, ohne Vorankündigung: 
Eine Behandlungseinheit fällt aus. 
Ein Elektronikproblem? Oder ist es 
die Saugmaschine? Die Patienten 
können jedenfalls nicht weiterbe
handelt werden.

Doch es gibt immer eine Lösung. In 
diesem Fall ist es die mobile Absau
gung AspiJet von CATTANI. Schnell 
ist sie vom Nebenraum zum Behand
lungsstuhl gerollt und per Steck
dose an das Stromnetz ange
schlossen. Es kann also weiter 
behandelt werden. Vor allem 
bei Prophylaxebehand lungen 
ist der Einsatz des AspiJet eine 
große Hilfe. Schließlich steht mit 
dem AspiJet eine mobile Ab
saugung zur Verfügung.

CATTANI bietet vier Modelle 
zur  Auswahl (AspiJet 6 bis 9), je 
nach  Anspruch der Praxis. 
Alle fahrbaren Absauganlagen 
verfügen dabei über einen 
Separierbehälter sowie 
 einen großen und zwei 
kleine Saugschläuche mit 
regelbaren Hand stücken. 
Bei AspiJet 6 handelt es 
sich um eine vollmobile 
Absaugung, bei der die Ent
leerung des Sekretbehälters 
(Kapazität 4 Liter) manuell er
folgen muss. Bei den übrigen 

Modellen wird das Sekret automa
tisch mittels Drainagepumpe zum 
 Abfl uss befördert. Doch egal, wel
ches Modell gewählt wird: In jedem 
Fall macht sich der AspiJet bei Pra
xisausfall bezahlt. 7

CATTANI Deutschland 
GmbH & Co. KG
Tel.: 04741 18198-0
www.cattani.de

Stand: A55
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Rechtssichere 
 Abrechnungsprüfung

Von A wie Abrechnungswunder bis Z wie zahnmedizinisches 
 Verwaltungs-Know-how.

n Die PVS dental stellt auf der Fach
dental Leipzig vor, wie „Abrech
nungswunder“ aussehen: Der Stand 
A52 in Halle 5 lässt Besucher die 
Vorteile der PVS dental ganzheitlich 
erleben. Dabei ist „Abrechnungs
wunder“ die saloppe Bezeichnung 
des Effekts der PVS dental für eine 
dentalmedizinische Praxis. Durch
schnittlich verbringt ein Dental
mediziner jede  Woche einen kom
pletten Tag mit Abrechnungs und 
anderen Verwaltungsaufgaben – 
Aufgaben, für die er nicht explizit 
ausgebildet wurde, aber für die er 
rechtlich haftbar ist und die für die 
Wirtschaftlichkeit und die  Liquidität 
der Praxis  essenziell sind. Diesen Tag 
zurückzugewinnen und dabei gleich
zeitig das beruhigende Gefühl zu ha
ben, dass alles rechts sicher ist und 
die eigene Leistung auch honoriert 
wird, empfi nden viele Kunden der 
PVS dental als kleines Wunder.

Möglich machen diese großen und 
kleinen Abrechnungswunder die 
Mitarbeiter der PVS dental. Sie sind 
Koryphäen auf dem Gebiet der Ab
rechnung und prüfen deshalb jede 
eingereichte Rechnung persönlich 
auf Vollständigkeit und Plausibilität, 

denn nur so ist eine Abrechnungs
prüfung garantiert rechtssicher. 
Warum das so ist und die weiteren 
Vorteile der PVS dental erklärt 
Doreen Müller, Gebietsleiterin für 
die Region Dresden, Leipzig und 
Chemnitz, persönlich und kompe
tent. 7

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0
www.pvs-dental.de

Stand: A52  

DoppelImageEffekt erzielt. Dank 

kroskopischer

Doreen Müller, Gebietsleiterin der PVS 
 dental für die Region Dresden, Leipzig und 
Chemnitz.


