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Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care von KANIEDENTA.

  Fast alle Nitril-Handschuhe wer-
den durch die Beigabe von Zink, 
Schwefel und chemischen Akzelera-
toren hergestellt. Der neue Super-
gloves Nitril Bio-Care wird ohne 
diese Schwermetalle produziert und 
ist daher völlig geruchlos. Die Innen-
seite dieses weltweit einzigartigen 
Handschuhs ist mit einer feuchtig-
keitsspendenden Pfl egelotion aus La-
nolin und natürlichem Vitamin E 
beschichtet.

Diese Beschichtung pfl egt die Hände 
und erleichtert das Anziehen des 
 Supergloves Nitril Bio-Care Hand-
schuhs. Das Schwitzen der Hände 
und das Risiko von Hautrissen wer-
den deutlich reduziert. Lanolin baut 

auf beanspruchten Hautoberfl ächen, 
die ständigen Reizen ausgesetzt 
sind, eine Barriere auf, die Feuchtig-
keit zurückhält und Verdunstung 
verhindert. Vitamin E beruhigt irri-
tierte Hände, wirkt entzündungs-
hemmend und beugt somit weiteren 
Schädigungen vor. Supergloves Nitril 
Bio-Care Handschuhe sind deshalb 
für Allergiker oder bei Neurodermi-
tis besonders empfehlenswert. 

KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: A01

It’s time to GLO
Alles fürs professionelle Home-Bleaching.

  Das preisgekrönte Home-Bleaching 
Produkt GLO Science Pro Home wird 
in einem eleganten Beautycase ange-
boten. Darin enthalten ist alles, was 
für ein professionelles Home-Blea-
ching benötigt wird. Auch ein Mund-
stück ist im Lieferumfang bereits 
enthalten. Einzigartig ist die im GLO- 
Mundstück integrierte Lampe, die 
LED-Licht und aktivierende Wärme 
(42 °C) kombiniert. Die Effektivität 
des Bleaching-Prozesses ist dadurch 
5-mal höher als bei Anwendungen 
ohne Lampe.

Das Bleaching-Gel in den wiederver-
schließbaren G-Vial-Ampullen lässt 
sich mittels innovativer Pinselspitze 
leicht auf die Zähne applizieren. Das 

GLO-Mundstück wird über ein Touch- 
display auf dem GLO-Regler akti-
viert. Während der Anwendung kann 
sich der Patient frei und uneinge-
schränkt bewegen. Nach der Behand-
lung lässt sich das Gel rückstandslos 
mit Wasser von den Zähnen abspü-
len. Die geringe Konzentration H2O2 

von 6 %, in Kombination mit kurzen, 
intensiven Anwendungsintervallen 
von 8 Minuten sorgt für eine effek-
tive Wirkung des Gels auf der Zahn-
schmelzoberfl äche, ohne Irritatio-
nen am Zahnfl eisch hervorzurufen. 
Ein neutraler pH-Wert zwischen 7 
und 9 während des Bleaching-Pro-
zesses verhindert jegliche Sensibi-
litäten. Nach 8 Minuten schaltet 
sich die Lampe im Mundstück auto-

matisch ab und beugt so Überreak-
tionen vor.

Dank modernster Technologie wer-
den bis zu 5 Stufen weißere Zähne 
in nur 5 bis 10 Tagen erzielt. Anwen-
der sind beeindruckt von der ein-
fachen Handhabung, dem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis und den 
lang anhaltenden hochästhetischen 
Ergebnissen. 

Bisico Bielefelder Dental-
silicone GmbH & Co. KG
Tel.: 0521 8016800
www.bisico.de

Stand: C01 © KANIEDENTA GmbH & Co. KG© KANIEDENTA GmbH & Co. KG© KANIEDENTA

© Bisico

Einfach mehr sehen
Neue Intraoralkameras ermöglichen Diagnostik und Patientenkommunikation zugleich.

  Zur IDS 2019 stellte GoodDrs 
zwei neue multifunktionale Kame-
ras vor. Beide besitzen einen 5-Me-
gapixel-Sensor und einen erweiter-
ten Autofokusbereich, der sowohl 
extraorale als auch intraorale 
Aufnah men ermöglicht. Während 
die Whicam M den Arbeitsbereich 
einer klassischen intraoralen Ka-
mera abdeckt, dient die INSPIRE 
sowohl der Patientenkommunika-
tion als auch der Diagnostikunter-
stützung. GoodDrs ist es gelungen, 
die bisher notwendigen Wechsel-

köpfe in einem kleinen Aufnahme-
kopf zu integrieren. Sensationell 
ist die Möglichkeit, mit nur einer 
Aufnahme drei verschiedene Modi 
ab zu decken. Einmal Auslösen, er-
zeugt eine optische Aufnahme, eine 
Transilluminationsaufnahme im In-
frarotbereich und eine Fluoreszenz-
aufnahme im 405-Nanometer-Be-
reich. Selbstverständlich können 
die Aufnahmen auch separat er-
stellt werden. Beide Kameras ha-
ben wie gewohnt die eingebaute 
Sensormaus, die das einfache Be-

dienen des Computers ermöglicht. 
Ebenso bleiben der vorbildliche 
Service, kostenfreie Updates und 
Support erhalten. 

Good Doctors Germany 
GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de

Stand: G43

Einfache, unkomplizierte 
Interdentalreinigung
Sunstar stellt die GUM® SOFT-PICKS® Advanced vor.

  Die mechanische Plaque-Entfer-
nung ist die wichtigste Maßnahme 
zur Prävention von Karies und Gingi-
vitis. Neben täglichem Zähneputzen 
mit der Zahnbürste ist auch die 
gründliche Pfl ege der Interdental-
räume elementar. GUM® SOFT-PICKS® 
erleichtern eine gründliche und voll-
ständige Zahnzwischenraumpfl ege 
deutlich. Sie sind metallfrei, dadurch 
besonders angenehm, fl exibel und si-
cher und damit auch für Personen ge-
eignet, die mit Zahnseide weniger gut 
umgehen können. Sie enthalten kein 
Hartplastik, sind holz-, latex- und sili-
konfrei und können so von Menschen 
mit sensiblem Zahnfl eisch wie auch 
von Allergikern problemlos angewen-
det werden. Der Reinigungsbereich 
der Bürstchen ist konisch geformt und 
dadurch für unterschiedliche Inter-
dentalraumgrößen geeignet. 

GUM® SOFT-PICKS® Advanced zeich- 
nen sich neben dem innovativen 
Design und dem ergonomischen 
Griff vor allem durch die Kurven-
form aus, die der natürlichen Wöl-
bung des Kiefers angepasst ist. So 
lassen sich alle Zahnzwischen-
räume – auch die der Molaren – be-
sonders leicht erreichen. 

Die Interdentalreiniger sind in drei 
Größen (Small, Regular und Large) 
erhältlich. Ein in der Verkaufs-
packung enthaltenes praktisches 
Reiseetui garantiert auch unter-
wegs eine saubere und sichere Mög-
lichkeit der Aufbewahrung. 

Sunstar Deutschland 
GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.professional.sunstargum.com/de

Stand: A18
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Auf Los geht’s los!
DAMPSOFT bietet Top-Angebote für Existenzgründer.

  Man hat das Studium absolviert, 
einige Jahre in Anstellung verbracht – 
und nun öffnet sich die Tür für eine 
neue Möglichkeit: der Weg in die 
Selbstständigkeit. Ob sich dieser Weg 
wie ein Spaziergang oder eher wie 
eine schwierige Kletterpartie an-
fühlt, wird ganz entscheidend da-
durch mitbestimmt, welchen Partner 
man an seiner Seite hat – beispiels-
weise, wenn es um das Thema Pra-
xissoftware geht. 

Denn egal, ob eine Praxisübernahme 
oder eine Neugründung das Ziel ist: 
Die „Schaltzentrale“ jeder modernen 
Zahnarztpraxis ist die passende Pra-
xisverwaltungssoftware. Sie sorgt 

dafür, dass alle Praxisprozesse digi-
tal abgebildet werden. Dazu gehören 
unter anderem intelligentes, kartei-
kartenloses Patientenmanagement, 
strukturiertes Praxis- und Qualitäts-
management, lückenloses Hygiene-
management und viele weitere Zu-
satzleistungen.

DAMPSOFT, der Pionier für Zahn-
arztsoftware mit über 30-jähriger 
Markterfahrung, unterstützt Exis-
tenzgründer ganz besonders in der 
Anfangszeit intensiv dabei, ihre 
künftige „Schaltzentrale“ struktu-
riert aufzubauen oder zu moder-
nisieren. So steht den Gründern 
beispielsweise ein persönlicher 

Kundenservice -Ansprechpartner 
und eine Remote-Begleitung bei den 
Abrechnungen in den ersten Nut-
zungsmonaten kostenlos zur Ver-
fügung.

Existenzgründer erhalten die Software 
zu besonders attraktiven Messekondi-
tionen und profi tieren zudem vom um-
fangreichen DAMPSOFT-Partnernetz-
werk, bestehend aus Dienstleistern 
und namenhaften Herstellern. 

DAMPSOFT GmbH
Tel.: 04352 9171-71
www.dampsoft.de

Stand: D43

Zuverlässige Wasseraufbereitung für Behandlungseinheiten
Dürr Dental präsentiert mit Hygowater den Problemlöser für schwierige Fälle.

  Das dentale Wasseraufbereitungs-
system Hygowater unterstützt das 
zahnärztliche Team bei der gewissen-
haften Hygiene und Infektionskon-
trolle. Als technischer Clou erweist 
sich die besondere Kombination von 

Filtration und Elektrolyse. Klinisch 
hat sich in einer Wirksamkeitsüber-
prüfung an der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin herausgestellt: 
Selbst eine Behandlungseinheit, de-
ren hygienische Probleme sich mit ei-

nem anderen Verfahren nicht in den 
Griff bekommen ließen, erreichte mit 
der neuen Technologie einen stabilen 
mikrobiologischen Zustand.

Das Hygowater-System bietet meh-
rere Varianten und Zubehör zur Was-
seraufbereitung, zugeschnitten auf 
den Bedarf unterschiedlicher Praxen. 
Dazu zählen dezentrale Lösungen für 
bis zu zwei Behandlungseinheiten 
(Hygowater bzw. Hygowater Compact), 
zentrale Lösungen für bis zu sechs 
 Behandlungseinheiten (mit Zusatz-
modul Hygowater Booster) und eine 
Füllstation für Bottle-Systeme (Hygo-
water Filling Station). 

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: D20 © Dürr Dental

© Dampsoft
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Schneller Spitzenwechsel, 
kabellose Fußsteuerung
Die neuen Proxeo Ultra Piezo Scaler entfernen schonend   

supra- und subgingivale Beläge.

  Für die professionelle Zahnreini-
gung (PZR) und die Behandlung 
von Parodontitis und Periimplanti-
tis ist Ultraschall Stand der Tech-
nik. Mit den Proxeo Ultra Piezo 
Scalern PB-510, PB-520 und PB-530 
bietet W&H jetzt weitere Alternati-
ven – mit Fokus auf Effi zienz und 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
jeder Prophylaxepraxis.

Das neue Schnellspannsystem er-
laubt schnellen Spitzenwechsel mit 
nur einer statt bisher sechs Dre-
hungen. Das Proxeo Ultra PB-530 
verfügt über eine kabellose Fuß-
steuerung und sorgt somit für ma-
ximale Bewegungsfreiheit im Be-
handlungsraum.

Alle Ultraschallscaler von W&H 
wurden auf Kompatibilität mit 
Herzschrittmachern getestet und 
für die Behandlung von Patienten 
mit Herzschrittmachern zertifi-

ziert. Damit lässt sich auch diese 
Patientengruppe bedenkenlos be-
handeln.

Die neu gestalteten Geräte haben 
ein frisches und zugleich platz-
sparendes Design. Die schlanken 
Handstücke sind mit LED-Ring aus-
gestattet und liegen sehr gut in der 
Hand. Weitere Pluspunkte: der große 
700 ml-Kühlmitteltank (PB-520 und 
PB-530) mit Warnhinweis bei niedri-
gem Flüssigkeitsstand (PB-530) und 
die integrierten Spül- und Reinigungs-
programme. 

W&H Deutschland 
GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

Stand: D72
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lege artis Problemlösungen 
für den Praxisalltag

Auf den Herbstmessen im Fokus: HISTOLITH und SOCKETOL.

  Auf den Herbstmessen in Stuttgart, München und Frank-
furt am Main präsentiert lege artis seine Spüllösung der ers-

ten Wahl: NaOCl. Die praxisrelevanten Konzentrationen im Be-
reich der Endodontie liegen zwischen 0,5 und 5 Prozent. Neben 

HISTOLITH 5% und HISTOLITH 3% ergänzt lege artis das 
Portfolio um HISTOLITH 1% speziell auch für ultraschall-
aktivierte Wurzelkanalspülungen. Das Entnahmesys-
tem „ESD“ (Einfach – Sicher – Direkt), welches in allen 
Spüllösungen integriert ist, gibt dem Anwender gleich-
zeitig eine praktische Lösung für unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche in der Endodontie an die Hand.

Zusätzlich zur neuen Spüllösung wird auf den Herbst-
messen auch das bewährte SOCKETOL im Fokus ste-
hen. Die Paste zur Schmerzbehandlung nach Zahn-
extraktionen ist ein Arzneimittel, das gleichzeitig 
schmerzstillend und antiseptisch wirkt. Besonders ge-
eignet ist die Anwendung bei Patienten mit komplizier-
ten Extraktionswunden, z. B. Dolor post extractionem 
oder Alveolitis, oder mit zu erwartenden Wundheilstö-
rungen. SOCKETOL überzeugt mit einem noch einfa-
cheren und sicheren Handling dank des neuen Luer- 
Lock-Ansatzes, mit welchem die beiliegenden Kanülen 
versehen wurden. SOCKETOL ist bei allen Dental-
fachhändlern erhältlich. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

Stand: D14

1.000 Farben Weiß in einer Spritze
Mit OMNICHROMA von Tokuyama Dental immer die richtige Farbe zur Hand.

  Die meisten Kompositmaterialien 
hängen heute von der chemischen 
Farbe der zugesetzten Pigmente ab, 
um bestimmte Farbtöne mensch-
licher Zähne nachzuahmen. Diese 
Kompositmaterialien sind in ihrer 
Fähigkeit, sich der Echtzahnfarbe 
anzupassen, eingeschränkt. Eine A1 
entspricht nicht einer A4, und 
menschliche Zähne folgen nicht per-
fekt dem VITA- Sortiment.

Die Smart Chromatic Technology 
von OMNICHROMA ist die erste 
Anwendung im Bereich Kompo-
site, die strukturelle Farbe als 
Hauptfarbmechanismus nutzt. Wenn 
Umgebungslicht durch die kugel- 
förmigen Füllstoffe in OMNICHROMA 
strömt, erzeugen sie eine rote bis 
gelbe Strukturfarbe, die natürli-
chen Farben aller mensch lichen 
Zähne. Die rot-gelbe Farbe er-
gänzt sich mit der refl ektierten 
Farbe des umgebenden Echtzah-
nes zu einer nahtlosen Überein-
stimmung. Das Ergebnis ist eine 
besondere Farbanpassungsfähig-
keit in Kombination mit hervor-
ragenden mechanischen Eigen-
schaften   und   hoher   Polierbar-  
keit.

Für die Zahnarztpraxis bedeutet 
das, neben einer vereinfachten Be-
standsführung und einer Verringe-
rung von abgelaufenem Komposit, 
auch die Reduzierung von Sonder-
farben, die nur gelegentlich verwen-
det werden. Immer hat man die rich-
tige Farbe zur Hand!

OMNICHROMA wird empfohlen für 
direkte Front- und Seitenzahnres-

taurationen, direkte Veneers, Dias-
tema-Verschluss sowie zur Repara-
tur von Porzellan oder Komposit. 

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de

Stand: B60
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Nie mehr schleifen
Sharp Diamond Instrumente überzeugen dank einzigartiger 

 Mikromembran-Beschichtung.

  Instrumente zur professionellen 
Zahnreinigung und Parodontologie-
behandlung müssen scharf sein: Das 
Biofi lmmanagement kann nur erfolg-
reich durchgeführt werden, wenn 
die Instrumente Beläge zuverlässig 
entfernen und die Wurzeloberfl äche 
dabei schonend glätten. Neben der 
Schärfe ist die Formstabilität der 
Arbeitsspitzen ausschlaggebend für 
deren zuverlässige Funktion.

Viele Instrumente müssen zum Er-
halt ihrer Schärfe noch geschliffen 
werden. Das regelmäßige Schleifen 
führt aber zum Form- und Effektivi-
tätsverlust der Arbeitsspitzen. Der 
fi nnische Hersteller LM Dental löst 
dieses Problem mit der innovativen 
Instrumentenserie „Sharp Diamond“. 
Die Instrumente sind äußerst scharf, 
extrem hart und sehr leicht. Sharp 
Diamond Instrumente müssen auf-

grund ihrer ein-
zigartigen 

Mikromembran-Beschichtung nicht 
geschliffen werden, sie bleiben 
während ihrer Einsatzzeit scharf. 
Aufgrund der hohen Beständigkeit 
und der Härte des Klingenmetalls 
sind sie effi zient und langlebig. Mit 
kontrolliertem Druck und verbes-
serter taktiler Sensitivität können 
weiche und harte Beläge zuverläs-
sig und sicher entfernt werden. Das 
zeitintensive Schleifen der Instru-
mente entfällt, die präzise Form der 
Arbeitsspitzen bleibt daher auch 
nach längerer Benutzungsdauer 
erhalten.  

Zudem zeichnen sich LM Sharp 
 Diamond Instrumente durch ergo-
nomische Vorteile aus: Die ErgoSense 
Handgriffe ermöglichen ein ermü-
dungsfreies, entspanntes Arbeiten. 
Die Griffe sind farbcodiert und er-
leichtern so die Wahl des richtigen 
Instruments während der Behand-
lung. 

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670 
www.loser.de

Stand: C53
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Schneller zum Finish: Neue 
autoklavierbare Polierer

OneGloss M-Instrumente von SHOFU sind vielseitig im Einsatz 
und sicher in der Anwendung.

  Einfaches und effi zientes Finieren 
und Polieren in nur einem Arbeits-
schritt – mit den OneGloss M-Polierern 
der Firma SHOFU lassen sich nahezu 
alle Arten von Kompositrestauratio-
nen und Schmelzfl ächen mit nur einem 
Instrument in einem Arbeitsgang aus-
arbeiten und auf Hochglanz bringen.

Die neuen Silikonpolierer mit Alumi-
niumoxid, die es bereits als die Ein-
wegvarianten OneGloss (unmon-
tierte Polierer mit Mandrell) und 
OneGloss PS (montierte Polierer auf 
einem stra pazierfähigen Kunststoff- 
Mandrell) gibt, sind ab sofort auch als 
einteilige, autoklavierbare Werk-
zeuge in vier Formen erhältlich!

Ob zum effektiven Ausarbeiten und 
Hochglanzpolieren von Kompositres-

taurationen, zur Entfer-
nung von Zementüber-
schüssen, zur Schmelzpoli-  
tur oder zum Beseitigen 
von Oberfl ächenverfär-
bungen: Die auf einem 
Winkelstück-Schaft auf 
Edelstahl vormontierten 
OneGloss M-Instrumente 
sind vielseitig im Ein-
satz, schonend im Abtrag 
und sicher in der Anwen-
dung. Auch die härtes-

ten Komposit- und Schmelzfl ächen 
lassen sich je nach Anpressdruck in 
nur einem Arbeitsgang perfekt be-
schleifen, ausarbeiten und feinpolie-
ren – ohne Werkzeugwechsel und 
ohne Polierpaste.

Für ein einfach und perfekt ausge-
arbeitetes, hochglänzendes Finish 
gibt es die sterilisierbaren OneGloss M- 
Polierer in den vier Formen Midi-
spitze, Minispitze, Kelch und IC, mit 
denen sich alle Zahnflächen im 
Mund leicht erreichen und bearbeiten 
lassen. 

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de

Stand: C71
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Fehlersuche mit  Gewinnchancen
PVS dental identifi ziert Verbesserungspotenziale in der Abrechnung.

  Die Messebesucher der Fachden-
tal Südwest 2019 erwartet in die-
sem Jahr eine besondere Heraus-
forderung – es geht um die 
professionelle Fehler suche. Nicht 
in zahnärztlicher Hinsicht, sondern 
rund um Fragen und Themen der 
zahnärztlichen Privatliquidation. 
Die PVS dental nimmt es damit 
ganz genau: Sie baut auf eine 90- 
jährige Tradition, Erfahrung und 
Wissensaneignung in der Privat-
liquidation und bietet die genaueste 
Rechnungsprüfung auf dem deut-
schen Markt. 

Um ein Beispiel zu geben: Bei 97 
von 100 PVS dental Neukunden 
identifi zieren ihre Spezialisten Ver-
besserungs potenziale in der Ab-
rechnung. Wer sich jetzt fragt „Wie 
steht es um meine Abrechnungs-
prozesse?“, ist bei PVS dental genau 
richtig.

Auf dem Messestand der PVS den-
tal dürfen sich die Messebesucher 
selbst einmal auf Fehlersuche be-
geben – nicht bitterernst, sondern 
im Rahmen einer kurzweiligen 
Fehlersuche in überraschenden 
Bildvergleichen. So tauchen schon 
mal ein Hummer, eine Kuckucks- 
uhr und ein Adler auf dem Messe-
stand auf. Akribische Fehler suche 
lohnt sich, das dürften auch die 

Teilnehmer des Gewinnspiels mit 
Hummer & Co. erleben. Aber der 
größte Fehler wäre immer noch, 
diesen Messestand nicht zu besu-
chen – Alexander Diehm, Gebiets-
leiter für Bayern und Baden-Würt-
temberg, freut sich darauf, Interes-   
sierte am Stand C77 in Halle 10 per-

sönlich kennenzulernen und indivi-
duell zu beraten. 

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 285800
www.pvs-dental.de

Stand: C77

Minimalinvasive PZR, 
die begeistert

GBT, eine PZR, die mehr kann.

  Die Guided Biofi lm Therapy, kurz 
GBT, macht die professionelle Zahnrei-
nigung angenehmer als herkömmliche 
Methoden, die meist mit Angst, Schmer-
zen und Blut verbunden sind. Die GBT 
ist ein evidenzbasiertes 8-Schritte-Pro-
tokoll, das die heutige professionelle 
Zahnreinigung grundlegend verändert.

GBT heißt: Immer anfärben und mit 
AIRFLOW® und PLUS Pulver den 
Biofi lm auf Zähnen und Zahnfl eisch 
schonend wegsprühen. Dann gezielt 
den sichtbaren Zahnstein nur mit 
dem PIEZON® NO PAIN PS Instru-
ment entfernen. Die weiteren Schritte 
wie Beurteilung, Motivation, Qua-
litätskontrolle, Fluoridieren und 
Recall-Terminierung sind selbst-
verständlich.

Die GBT ist ein klinisches und wis-
senschaftlich geprüftes Protokoll auf 
hohem Qualitätsniveau und bedeu-
tet: keine Gummikelche und keine 
abrasiven Polierpasten mehr, weni-
ger Schall, weniger Ultraschall und 
geringer Einsatz von Handinstru-
menten. GBT vereint die wichtigsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse mit 
technisch hochmodernen präzisen 
Instrumenten in einer ganzheitlichen 
Behandlung und ist eine wirklich 
 minimalinvasive Methode zur Prä-
vention von Karies, Gingivitis, Paro-
dontitis, periimplantärer Muko-
sitis, Periimplantitis und Zahnstein-
 bildung.

Diese systematische Zahnreinigung 
erzeugt bessere Ergebnisse, weil Bio-
fi lm und junger Zahnstein vollstän-
dig supra- und subgingival entfernt 
werden. Auch ist die GBT für die Pa-
tienten angenehmer und schmerz-
freier – vor allem für Kinder – und der 
Recall wird deshalb gerne in An-
spruch  genommen. 

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

Stand: D45
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Neue Ära der Behandlungseinheiten
EURUS vereint Innovation und Zuverlässigkeit.

  Effi  ziente Behandlungsabläufe, zeit-
gemäßer Komfort und innova tives, 
ele gantes Design gepaart mit einer 
überragenden Zuver lässigkeit – die 
EURUS übertrifft höchste Qualitäts-
ansprüche und ist das Highlight auf 
den regionalen Dentalfachmessen 
in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt 
am Main.

Die Bedürfnisse von Behandler und 
Patient wurden bei der Neu-
entwicklung gleichermaßen 
berücksichtigt: So gewähr-
leistet der hydraulische Me-
chanismus des Patienten-
stuhls eine sanfte, leise 
Bewegung sowie eine Be-
lastung bis 200 Kilo-
gramm. Die verfügbare 
Knickstuhlvariante ver-
einfacht das Ein- und Aus-
steigen für Kinder sowie in 
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkte Menschen. Gleich -
zeitig passt sich das neu-
artige Doppelachsen-Kopf-
stützensystem mit seiner Fein-
abstimmung allen Patienten 
von Klein bis Groß an, oder man 
wählt sofort die elektrohy-
draulische Variante. Das 
Arzt element kann vom 
Behandler dank fl exiblem 
Arm mit 50 Prozent weniger Kraft-
aufwand im Vergleich zum Vorgän-
germodell bewegt werden. Das neue 
Schwingbügelsystem verringert 
die Belastung auf die Handgelenke 
von Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine 
weitere Besonderheit bildet die 
 Place-Ablage mit liegenden In-
strumenten, und für einen noch 
besseren Workfl ow sorgt das Be-
dienfeld der Einheit in Form eines 
innovativen und intuitiv zu bedie-
nenden Touchpanels. Optisch kann 
die elegante Behandlungseinheit 

EURUS durch unterschiedliche 
Kunstlederfarben individualisiert 
werden. Eine sinn volle Auswahl 
von Patientenstühlen, Speifontä-
nen und Arztelementen wird zu-
dem den Bedürfnissen jedes Pra-
xisteams gerecht. 

Belmont Takara 
 Company Europe 
GmbH
Tel.: 069 506878-0 
www.belmontdental.de
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Messeherbst mit interdentalen 
 Schwerpunkten

Die Mundhygiene-Spezialisten von TePe präsentieren Hilfsmittel zur Interdentalpfl ege.

  Auf der Fachdental Südwest in Stuttgart wird der 
schwedische Mundpfl egespezialist TePe (Stand B09) dem 
Fachpublikum seine neuen und bewährten Pfl egepro-
dukte vorstellen. Neben den nachhaltigen Produkten der 
neuen Produktlinie TePe GOOD™ stellt TePe ein weiter-
hin zentrales Anliegen in den Fokus: den Zusammenhang 

zwischen Interdentalpfl ege und Allgemeingesundheit. 
Die gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist 
ein wesentlicher Baustein der Zahn-, Mund- und damit 
auch der Allgemeingesundheit. Ist die Interdentalpfl ege 
unzureichend und wird die Mundhygiene vernachläs-
sigt, ist Parodontitis eine häufi ge Folge. Eines der besten 
Hilfsmittel zur Mundpfl ege sind Interdentalbürsten. Die 
TePe Interdentalbürsten sind in neun farbcodierten Grö-
ßen erhältlich, von ISO 0 bis 8. Die vier kleinsten Größen 
(ISO 0 bis 3) verfügen über einen fl exiblen Hals für eine 
bessere Haltbarkeit. Der kunststoffummantelte chirur-
gische und damit rostfreie Edelstahldraht reduziert das 
Allergiepotenzial und schützt Implantat- und Prothetik-
oberfl ächen. Ebenso minimiert ein abgerundetes Draht-
ende das Verletzungsrisiko. Weitere Produktmerkmale 
sind abgerundete Kanten und ein ergonomischer Griff. 

Überzeugende Antworten, mit welchen Hilfsmitteln In-
terdentalpfl ege gelingen kann, werden Gäste, Besucher 
und Kunden am Messestand von TePe fi nden. 

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com/de

Stand: B09

Produktneuheit für rosa rotes 
Fingerspitzengefühl

Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe sind jetzt neu im minilu-Shop.

  Eine echte Lady trägt Handschuhe – 
und in der Zahnarztpraxis sowieso. 
Für Ladies, die ausgefallene Farb-
statements setzen wollen, hat das 
 Online-Depot minilu.de eine pas-
sende Produktneuheit im Sortiment: 
Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe in 
hippem Perlmutt-Rosa der Marke 
smartdent sehen aber nicht nur gut 
aus. Die latexfreien Untersuchungs-
handschuhe sind beidhändig ver-
wendbar und verfügen über einen 
praktischen Rollrand. Durch ihre 
mikro gerauten Fingerspitzen ermög-
lichen sie ein sensibles Tastgefühl 
und einen sicheren Griff. Erhältlich sind 
die puderfreien, unsterilen Einmal- 
handschuhe in den Größen XS bis L. 
Hergestellt nach EN 455 und EN 374 
können sie nicht nur als  medizini- 
sche Handschuhe, sondern auch als 

Chemikalienschutzhandschuhe zum 
Einsatz kommen. 

„smartdent überzeugt uns immer 
wieder mit Einwegprodukten in 
bester Markenqualität. Neben den 
Lady Pearl Handschuhen führen 
wir deshalb in unserem mehr als 
45.000 Artikel umfassenden Sor-
timent noch zahlreiche weitere 
smartdent-Produkte. Und die lie-
fern wir wie alles innerhalb von 
24 Stunden“, so Veith Gärtner, Ge-
schäftsführer von minilu.de 

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de
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Perfektes Finish im 
 Approximalbereich 

Die neue Schallspitze von Komet sorgt für den „letzten Schliff“ 
bei der Veneer-Präparation.

  Besonders schallaffi ne Praxen 
wird die folgende Nachricht freuen: 
Die VeneerFinisher sind jetzt ergän-
zend zum Perfect Veneer Prepara-
tions-(PVP-)Set erhältlich. Zur Erin-
nerung: Die zehn Instrumente im 
PVP-Set – formkongruent von der Tie-
fenmarkierung bis zur Finitur – de-
cken sämtliche Formen von Front-
zahnveneers ab. Wenn eine Extension 
der Veneers nach approximal und 
inzisal erfolgt, kommt bei rotierender 
Arbeitsweise die Kernfi gur 868, der 
konische, ellipsoidal abgerundete Di-
amantschleifer, zum Einsatz. Das ist 
aufgrund der Nähe zum Nachbar-
zahn aber höchst anspruchs-
voll. Deshalb sollte das ab-
schließende Finish besser 
mit Schall erfolgen: Die 
Veneer Finisher entspre-
chen in der Form den Di-
amantschleifern, sind 
aber der Länge nach 
halbiert. Das verhindert 
sicher die Verletzung des 
Nachbarzahns, liefert ei-
nen feinen Rand und ide-
ale approximale Geome trien. 
Die VeneerFinisher sind also ein 
wunderbares Hilfsmittel, um die 

Approximalfl ächen perfekt zu fi -
nieren. Um sowohl mesiale als auch 
distale Flächen zu erreichen, stehen 
zwei Versionen (SF8868L bzw. 
SF8868R) zur Verfügung. 

Komet Dental  
Gebr. Brasseler GmbH 
& Co. KG
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de

Stand: A20
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