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Tipps und Hallenplan

IHR ABRECHNUNGSWUNDER

Persönlicher Einsatz 
kann viel bewirken. 
Besonders bei der 
Ab rechnung. Deshalb 
erfolgt bei uns die 
Überprüfung Ihrer 
Rechnungen auch 
immer durch einen 
unserer kompetenten 
Mitarbeiter. Und zwar 
von Hand. Denn nur 
so lassen sich alle 
 lo gischen Fehler ent-
decken. Und nur so 
kann eine wirklich 
rechtssichere Plausi-
bilitäts- und Voll ständigkeitsprüfung ga rantiert werden.

PVS dental Stand: A48

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: A44

INFORMIEREN UND GEWINNEN

Besuchen Sie uns am 
Stand der DENTALZEI-
TUNG auf der id infotage 
dental München und si-
chern Sie sich Ihr persönli-
ches Exemplar der aktuel-

len Ausgabe! Hier können 
Sie den kostenlosen wöchen t-
lichen Newsletter von ZWP 
 online abonnieren, der Sie 
über die aktuellen Themen-
bereiche der Dentalbranche 

informiert, und mit etwas Glück 
 einen Einkaufsgutschein gewin-
nen. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such und wünschen Ihnen schon 
vorab viel Glück!

DENTALZEITUNG Stand: F20
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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: A17

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: G12

KLARE RÖNTGENBILDER

Für mehr Klarheit im Röntgen-
bild sorgt das extraorale Rönt-
gen-Allroundgerät Orthopos SL 
von Dentsply Sirona Imaging: 
Die Technologie der Direktkon-
version (DCS) erreicht eine 
sehr hohe Zeichenschärfe, die 
individuelle morphologische 
Gegebenheiten präzise dar-
stellt. Auch schwierige Fälle, 
wie z. B. verlagerte Zähne, kön-
nen sicher beurteilt werden, 
denn mithilfe des Sharp Layer- 
Verfahrens (SL) lässt sich die 
Schichtlage im OPG nachträg-
lich selektiv bukkolingual ver-
ändern.

Dentsply Sirona  Stand: D50, E50, F51

MUNDSPIEGEL-TAUSCHAKTION

Inspiriert von der 
Raumfahrttechno-
logie, hat ACTEON 
Prodont-Holliger ei-
nen Mundspiegel 
entwickelt, dessen 
Bild dem direkten 
Blickkontakt äußerst 
nahekommt. Der 
PURE REFLECT® 
arbeitet mit der so-
genannten Vorderfl ächenspiegelung, die ein scharfes und prä-
zises Bild ohne jeglichen Doppel-Image-Effekt erzielt. Besu-
chen Sie den Messestand von ACTEON und überzeugen Sie 
sich von der verzerrungsfreien Sicht! Wenn Sie Ihren alten 
Mundspiegel mitbringen, können Sie ihn kostenlos gegen ein 
neues Exemplar eintauschen.

ACTEON Germany  Stand: C44

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 di-
rekt am Patienten – vom 
Intraoralscan über die 
maßgefertigte Bohrscha-
blone bis hin zur fertigen 
Restauration. In der 20- 

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

Planmeca Stand: A50

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: C56
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