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Tipps und Hallenplan

RECHTSSICHERE WASSERHYGIENE

Das Medizin-
technologie-Un-
ternehmen BLUE 
SAFETY hat 
sich auf die Ent-
wicklung inno-
vativer (Wasser-)
Hyg iene -Kon -
zepte speziali-
siert. Die Wasser-
experten bieten 
ganzheitliche Lösungen mit garantierter Rechtssicherheit und 
Chance auf Kosteneinsparungen. So erhalten zahnmedizini-
sche Einrichtungen infektiologisch einwandfreies Wasser und 
die Instrumente werden geschützt. Außerdem sorgt das Full- 
Service-Paket dafür, dass dem Zahnarzt das Thema endgültig 
von den Schultern genommen wird.

BLUE SAFETY Stand: D36

INFORMIEREN UND GEWINNEN

Besuchen Sie uns am 
Stand der DENTAL-
ZEITUNG auf der Fach-
dental Leipzig und si-
chern Sie sich Ihr persön-
liches Exemplar der aktu-

ellen Ausgabe! Hier kön-
nen Sie den kostenlosen 
wöchentlichen Newsletter 
von ZWP online abonnieren, 
der Sie über die aktuellen 
Themenbereiche der Dental-

branche informiert, und mit 
etwas Glück einen Einkaufs-
gutschein gewinnen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch und wün-
schen Ihnen schon vorab viel Glück!

DENTALZEITUNG Stand: A17
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MODERNES EXTRAHIEREN

Mit dem Ultraschallgenerator Piezotome Cube bietet ACTEON 
eine schonende Alternative für die Zahnextraktion: Die extra 
dafür entwickelten Instrumente des Extraction Kit wirken nur 
auf den Zahn und nicht auf den Knochen oder das umliegende 
Gewebe. Sie werden zwischen Wurzel und Periost eingeführt 
und erweitern den Parodontalspalt. So wird die Wurzel aus ihrem 
Haltesystem gelöst und der Zahn lässt sich einfach und schnell 
entfernen, ohne mechanische Kraftanwendung. 

ACTEON Germany Stand: C33

STUMPFAUFBAU-COMPOSITE

CoreUp Premium ist ein dualhärtendes Stumpfaufbau-Com-
posite, das aufgrund seiner Zirkonoxid-Füllstoffe exzellente 
mechanische Eigenschaften besitzt. Die hohe Druckfestig-
keit garantiert eine dauerhafte Stabilität der Aufbaufüllung 
unter der Krone. CoreUp Premium ist ohne Riss- oder Rillen-
bildung beschleifbar wie natürliches Dentin. Dies 
ermöglicht an den Übergängen 
zum Dentin einen 
präzisen Sub-
stanzabtrag ohne 
Unterschneidun-
gen. Dank der optio-
nalen Lichtaktivie-
rung   ist   der   Zeit-
punkt der Aushär-
tung selbst bestimm-
bar.

KANIEDENTA Stand: G29

IHR ABRECHNUNGSWUNDER

Die PVS dental stellt auf der Fachdental Leipzig vor, wie 
„Abrechnungswunder“ aussehen: Ihre Mitarbeiter sind Kory-
phäen auf dem Gebiet der Abrechnung und prüfen deshalb 

jede eingereichte Rech-
nung persönlich auf Voll-
ständigkeit und Plausi-
bilität, denn nur so ist 
eine Abrechnungsprüfung 
garantiert rechtssicher. 
Warum das so ist und 
die weiteren Vorteile 
der PVS dental erklärt 
Doreen Müller, Gebiets-
leiterin für die Region 
Dresden, Leipzig und 
Chemnitz, persönlich und 
kompetent. 

PVS dental  Stand: A52

KOMPAKTE DENTALEINHEIT

VIVAace 
kombiniert wesentliche Funk-
tionen eines herkömmlichen Be- 
handlungs geräts – kollektorloser  Mikro- 
motor, Ultraschallscaler, Dreifunktionsspritze und Absaugung – in 
einer kompakten Einheit. Dabei ist das Gerät äußerst leicht kon struiert, 
kann überallhin mitgenommen und beinahe an jedem beliebigen Ort 
in Betrieb genommen werden. In nur wenigen, schnellen Handgriffen 
entpuppt sich dieses  mobile Gerät zu  einer einsatz bereiten Dental-
einheit, für die keine Herausforderung zu groß ist.

NSK Stand: D26

FACTORING – FÜR JEDE PRAXIS EIN GEWINN

„Factoring? Brauche ich 
nicht!“ – auf dieses 
 Vorurteil treffen wir 
regelmäßig. Noch häu-
figer hören wir aller-
dings: „Warum hab ich 
das nicht eher ge-
macht?“. Denn die Vor-
teile liegen auf der 
Hand: kompetente und 
umfassende Abrech-
nungsunterstützung ab 
der Praxisgründung, volle Planungssicherheit, Konzentra-
tion aufs Kerngeschäft und Mehrwerte für die Patienten 
(z. B. Ratenzahlung). Informieren Sie sich über die Leistun-
gen der ZA! Besucher können einen von 30 Coach-Tagen 
ge winnen!

DIE ZA Stand: D42

DIE 

DREAM CLINIC SHOW – LIVE!

Nicht verpassen: Planmeca 
präsentiert seine Inno-
vationen der aktuellen 
Messesaison bei einem 
eindrucksvollen Live-
Event. Das Publikum 
sieht einen kompletten 
digitalen Workfl ow direkt 
am Patienten – vom In-
traoralscan über die 
maßgefertigte Bohrscha-
blone bis hin zur ferti-
gen Restauration. In der 

20-minütigen Show zeigt eine erfahrene Implantologin, was 
heutzutage alles schon möglich ist. Alle, die das digitale Poten-
zial ihrer Praxis kennenlernen wollen, haben in Leipzig die 
Chance dazu – mehrmals täglich.

Planmeca Stand: C80

SCHLAGKRÄFTIGES DUO

Jedes der beiden Konzentrate Orotol® plus und MD 555 cleaner ist 
für sich genommen bereits ein effektives Mittel, um den Werterhalt 
von Sauganlagen zu sichern – doch als Duo sind sie noch stärker. 
Während Orotol® plus 
konsequent gegen Bak-
terien, Pilze und Viren 
vorgeht, entfernt der 
MD 555 cleaner zuver-
lässig Ablagerungen 
von schwer löslichen 
Salzen, Kalk, Prophy-
laxepulvern oder 
 Pearl-Produkten basie-
rend auf Calciumcar-
bonat aus allen Teilen 
der Sauganlage – auch 
aus den Leitungen.

DÜRR DENTAL Stand: E58


