
DZ

Tipps und Hallenplan

DIE PRAXIS ZUM MITNEHMEN

Nicht immer bleibt im 
Praxisalltag genug Zeit 
für administrative Auf-
gaben. Aber deshalb län-
ger bleiben oder gar am 
Wochenende arbeiten? 
Abhilfe schafft das Kun-
denportal PVS dialog, 
mit dem Zahnärzte jeder-
zeit von zu Hause oder un-
terwegs via App Zugriff 
auf ihre Praxisdaten er-
halten. Vom Smartphone 
oder Tablet sind wichtige 
Informationen und Doku-
mente auf einen Klick parat. Und für den Rest sorgt der Abrechnungs-
dienstleister PVS dental – natürlich auch mit echtem Factoring.

PVS dental Stand: A60

UNIVERSELL OHNE KOMPROMISSE

Tokuyama Universal 
Bond wurde so kon-
zipiert, dass es auch 
ohne Aktivator voll-
ständig kompatibel 
mit allen Kunststoff-
materialien ist, auf 
allen prothetischen 
Oberfl ächen haftet 
(defi nitive Befesti-
gungen oder Repara-
turen) und mit jedem 
Ätzprotokoll ange-
wandt werden kann. Dank der BoSE-Technologie fi ndet eine 
 äußerst starke und schnelle Vernetzungsreaktion statt, sodass 
keine Einwirkzeit und keine Lichthärtung mehr erforderlich 
sind. Einfach auftragen und verblasen – fertig!

Tokuyama Dental Deutschland Stand: C81
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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: B82

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: F26

REVOLUTION IM BLEACHING

Seit diesem Jahr sind die prämierten GLO Science Produkte aus 
den USA nun auch in Deutschland bei Bisico erhältlich. GLO 
Science vereint innovatives Design und preisgekrönte Technologie. 
Dank des patentierten Mundstücks ist eine Anfertigung indivi-
dueller Schienen überfl üssig. Das schonende 6%ige H2O2-Gel 
wird direkt auf die 
Zähne appliziert 
und der Blea-
ching-Prozess 
per Knopf-
druck akti-
viert. Bereits 
nach wenigen 
Tagen freut 
sich der Anwen-
der über makellos 
weiße Zähne.

Bisico Stand: F78

DREAM CLINIC SHOW – LIVE!

Nicht verpassen: Planmeca 
präsentiert seine Innovatio-
nen der aktuellen Messe- 
saison 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 Frankfurt die Chance 
dazu – mehrmals täglich. 

Planmeca Stand: E62
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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: E54

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: E44
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RECHTSSICHERE WASSERHYGIENE

Das Medizintechnologie-Unternehmen BLUE SAFETY hat sich 
auf die Entwicklung innovativer (Wasser-)Hygiene-Konzepte 
spezialisiert. Die Wasserexperten bieten ganzheitliche Lö-
sungen mit garantierter Rechtssicherheit und Chance auf Kos-
teneinsparungen. So erhalten zahnmedizinische Einrichtun-
gen  infektiologisch  einwandfreies  Wasser,  und  die  Ins tru- 

mente wer-
den geschützt. 
Außerdem sorgt 
das Full- Ser-
vice-Paket da-
für, dass dem 
Zahnarzt das 
Thema endgül-
tig von den 
Schultern ge-
nommen wird.

BLUE SAFETY Stand: B29, Foyer DtZt


