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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: C46

INFORMIEREN UND GEWINNEN

Besuchen Sie uns am 
Stand der DENTALZEI-
TUNG auf der Fachdental 
Südwest/id infotage dental 
Stuttgart und sichern Sie 
sich Ihr persönliches Exem-

plar der aktuellen Ausgabe! 
Hier können Sie den kostenlo-
sen wöchen tlichen Newsletter 
von ZWP  online abonnieren, 
der Sie über die aktuellen 
Themen bereiche der Dental-

branche informiert, und mit et-
was Glück  einen Einkaufsgut-
schein gewinnen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und wünschen 
Ihnen schon vorab viel Glück!

DENTALZEITUNG Stand: A13
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DIGITALE BILDGEBUNG

Drahtlos, vielseitig, maßstabsetzend: Die Intraoralkamera 
 Whicam Story3 von GoodDrs verbindet die Innovationen 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. Die Kamera kann in das Bild- bzw. 
Röntgenprogramm der Praxissoftware eingebunden werden 
oder man nutzt die mitgelieferte Bildverarbeitungssoftware.

Good Doctors Stand: A16

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: A01

NUR RECHTSSICHER IST WIRKLICH SICHER

Bei der dentalmedizinischen Abrechnung kommt es auf jedes Detail 
an. Deshalb ist eine Abrechnung auch erst dann garantiert rechts-

sicher, wenn sie eine 
Plausibilitäts- und 
eine Vollständigkeits-
prüfung beinhaltet. 
Letztere erfordert je-
doch die persönliche 
Überprüfung jedes 
einzelnen Abrech-
nungspostens. Bei der 
PVS dental können 
Zahnärzte und ihr 
Team sicher sein, ge-
nau diese Form des 
Abrechnungsservices 
zu erhalten. 

PVS dental  Stand: C53

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: C44

DIE 

DREAM CLINIC SHOW – LIVE!

Nicht verpassen: Planmeca 
präsentiert seine Innova-
tionen der aktuellen Mes-
sesaison bei einem ein-
drucksvollen Live-Event. 
Das Publikum sieht ei-
nen kompletten digita-
len Workfl ow direkt am 
Patienten – vom Intra-
oralscan über die maß-
gefertigte Bohrschablone 
bis hin zur fertigen Res-
tauration. In der 20-mi-

nütigen Show zeigt eine erfahrene Implantologin, was heutzu-
tage alles schon möglich ist. Alle, die das digitale Potenzial ihrer 
Praxis kennenlernen wollen, haben in Stuttgart die Chance 
dazu – mehrmals täglich. 

Planmeca Stand: C72

SELBSTLERNENDE ABRECHNUNGSSOFTWARE

Wer kann sich schon über 9.000 Abrechnungsregeln merken? 
 H  a Ratio kann das. Mit allen relevanten GOZ-Regeln im Kopf 
spürt  H  a Ratio jede Lücke in zahnärztlichen Abrechnungen 

auf. Das Ergebnis: 
gebührenrechtlich 
konforme Rechnun-
gen und Vorschläge, 
mit denen Behand-
ler Leistungen ver-
vollständigen und 
so den Umsatz ihrer 
Praxis steigern. 
Neugierig? Interes-
sierte erfahren mehr 
auf www.hea-ratio.
jetzt oder am Stand 
der Health AG. 

Health AG Stand: A76
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unter der Krone. CoreUp Premium ist ohne Riss- oder Rillen-
bildung beschleifbar wie natürliches Dentin. Dies 
ermöglicht an den Übergängen 
zum Dentin einen 

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: C84


