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Effi zienter Solo-Auftritt
XO CARE sorgt für konzentriertes Arbeiten ohne Unterbrechung.

  In Zeiten von Fachkräftemangel 
bei ZFAs und einer Konzentration 
auf effi ziente Arbeit rückt die Solo- 
Behandlung zunehmend in den 
 Fokus der Zahnärzte. Die Behand-
lungs einheit des dänischen Herstel-
lers XO CARE erfüllt hierfür alle 
 Voraussetzungen: Der Instrumenten-
träger der XO FLEX hat ausbalan-
cierte Instrumente und ist über dem 
Patienten platziert, sodass der Zahn-
arzt kurze Greifwege hat. Zahnarzt 
Dr. Karsten Priehn aus Münster hat 
damit sehr gute Erfahrungen ge-
macht und rät seinen Kollegen, die 
Arbeitsposition häufi ger zu wech-
seln, um eine gute Sicht auf die Zahn-
fl ächen zu haben und den Rücken zu 

entlasten. Seine Kollegin Dr. Karina 
Schick empfi ehlt, bei Solo-Behand-
lungen im Oberkiefer die Nacken-
stütze so weit nach unten einzustel-
len, dass der Kopf des Patienten nach 
hinten gestreckt ist. „Viele Kollegen 
nutzen die Verstellbarkeit der Na-
ckenstütze nicht aus, weil sie be-
fürchten, dass die Position für den 
Patienten unangenehm ist“, sagt die 
Zahnärztin aus Westerburg. „Ich 
kann das nicht bestätigen und habe 
dafür eine sehr gute direkte Sicht, 
ohne mich verdrehen zu müssen.“

Durch die Platzierung des Instru-
mententrägers über der Brust des 
Patienten kann sich der Zahnarzt 

voll und ganz auf die Behandlung 
konzentrieren. Das gelingt auch, 
weil die Instrumente ausschließ-
lich über den Fußanlasser bedient 
werden. Im Unterschied zu vielen 
anderen Behandlungseinheiten ist 
er nicht funkbasiert. Das schützt 
nicht nur vor Kreuzkontaminie-
rung, sondern auch vor unliebsa-
men Pausen etwa durch eine unter-
brochene Funkverbindung. 

XO CARE A/S
Tel.: 0151 22866248
www.xo-care.com

Stand: B24

  Das Prophylaxegerät Varios Combi 
Pro bietet eine Vielzahl an Features. 
Eine große Besonderheit ist zum Bei-

spiel die komplette Trennung der me-
dienführenden Kanäle vom Steuer-
gerät, wodurch eine äußerst geringe 
Störanfälligkeit und eine unkompli-

zierte Wartung realisiert werden. 
Die Ultraschallfunktion basiert auf 
der bewährten NSK Varios-Techno-
logie. Dank der iPiezo-Elektronik 

mit ihrem Auto-Tuning- und Feed-
back-System steht immer die erfor-
derliche Leistung an der Aufsatz-
spitze zur Verfügung – für eine 
kraftvolle Zahnsteinentfernung oder 
auch sensible Parodontalbehand-
lung. Das schlanke und  federleichte 
Ultraschall- Handstück mit LED-
Licht bietet dabei stets guten Zu-
gang und überragende Sicht. Ein 
ergonomisches Handstück mit schlan-
ker Spitze vermittelt eine hervor-
ragende Beweglichkeit und rückt 
damit auch hintere Molaren in er-
reichbare Nähe. Durch den gleich-
mäßigen und exakt regulierbaren 
Pulverstrahl wird eine effi  ziente 
und zeitsparende Pulverstrahl be-
handlung ermöglicht. In seiner 
Grundausstattung beinhaltet Varios 
Combi Pro die Pulverstrahleinheit 
für die supragingivale Anwendung 
in Verbindung mit den NSK FLASH 

pearls (Kalzium). Die Handstücke 
werden bei Entnahme aus dem Ge-
rät automatisch aktiviert, und es 
schaltet sofort in den jeweiligen 
Modus.  Varios Combi Pro ist serien-
mäßig mit einem ergonomischen 
Multifunktionsfußschalter ausge-
stattet, der eine intuitive Bedie-
nung ermöglicht. Ebenso enthält 
das Gerät ein Basis-Set an Ultraschall-
aufsätzen und eine Startmenge an 
Kalziumpulver (FLASH pearl), so-
dass es umgehend in Betrieb ge-
nommen werden kann. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: B35

Prophylaxe leicht gemacht
Varios Combi Pro von NSK punktet mit Gesamtlösung aus Pulverstrahl und Ultraschall.

© XO CARE

Brandneues Duo 
aus Lupe und Licht

Bajohr OPTECmed präsentiert gleich zwei Neuheiten 
im Bereich Lupenbrillen.

  Seit über 30 Jahren ist das Unter-
nehmen Bajohr OPTECmed der 
Augenoptikexperte für professio-
nelle Lupenbrillen und die dazu 
passenden Beleuchtungssysteme 
in Medizin und Technik. Mit gleich 
zwei Neuheiten seiner Exklusiv-
marke präsentiert sich der bundes-
weit führende An bieter jetzt pünkt-
lich zum heißen Fachmessen -Herbst: 
Die BaLUPO 3 HD ist die brand-
neue hochaufl ösende Präzisions-
lupenbrille mit 3,5-facher Vergrö-
ßerung bei nur 44 Gramm Gewicht 
in der Sportfassung. Sie ist in fünf 
verschiedenen Arbeits abständen 
verfügbar und ermöglicht dank der 
individuellen Maß anfertigung auch 
eine Sehstärkenkorrektur. 

Passend dazu punktet das neue 
 BaLEDO FreeLight als kabellose 
LED-Beleuchtung mit benutzer-
freundlicher Touchfunktion und ei-
ner hohen Beleuchtungsstärke von 
35.000 Lux. Im Lieferumfang sind 

zudem drei Powerpacks enthalten, 
die die Arbeit ohne lästige Unter-
brechungen ermöglichen. Das spe-
zielle Design des Beleuchtungs-
systems verteilt das Gesamtgewicht 
von nur 23 Gramm gleichmäßig auf 
den Rahmen und minimiert so den 
Druck auf die Nase. 

Die Kombination aus der Präzisions-
lupenbrille BaLUPO  3  HD und 
dem kabellosen LED-Lichtsystem 
BaLEDO FreeLight setzt damit neue 
Maßstäbe hinsichtlich Abbildungs-
güte und Helligkeit. Das leichteste 
System sorgt zusätzlich für eine op-
timale Ergonomie während der Be-
handlung der Patienten. 

Bajohr OPTECmed 
GmbH
Tel.: 05561 319999-0
www.lupenbrille.de

Stand: F42
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Ihr Erfolgszirkel

Ihre Praxis

Ihr Patient

Bone-
Splitting

Ledermann-
Konzept

Ihr Team

Implantat-
Prothetik

Sofort-
Implantation

•
Supervision

•
Hospitation

Der Erfolgszirkel –
Ihr praxisorientierter Einstieg
in die Implantologie

Besuchen Sie uns: Stand 10 C 46 

www.nature-implants.de

Supervision 
durch Experten

Betreuung 
das ganze Jahr

Sicher und routiniert 
in der Anwendung 

Effizientes 
Praxismanagement

Module
einzeln buchbar

Wir machen aus Zahnärzten erfolgreiche 
Implantologen. Mit unserem speziell dafür 
entwickelten Erfolgszirkel bilden wir Sie 
Schritt für Schritt innerhalb eines Jahres 
zum versierten und kompetenten Implanto- 
logen aus.
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Sicherheit im Aufbereitungsprozess
ALPRO MEDICAL bietet umfassende Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit System.

  Aufgrund des komplexen Auf-
baus sind insbesondere die Reini-
gung der Innenfl ächen und Medien- 
kanäle  im  zahnärztlichen  Über- 
tragungsinstrument bei der Aufbe-
reitung wichtig. Mit den Produkten 
WL-clean, WL-cid und WL-dry/ -
WL-Blow bietet ALPRO MEDICAL 
ein  sicheres, viruzides System zur 
manuellen Aufbereitung (einschließ-
lich semikritisch B) für Übertra-
gungs instrumente an. 

Bei der Anwendung ist jedoch unbe-
dingt darauf zu achten, dass nur die 
in den Gutachten von ALPRO MEDICAL 
spezifi schen Adapter verwendet wer-
den. Nur diese sind auch vom Her-
steller der Instrumente für diesen 
Einsatz freigegeben und gewährleis-
ten eine zuverlässige Entfernung der 
Anschmutzungen der Innenfl ächen.
 
Die effektive Reinigungslösung 
WL-clean wird vor der abschließen-

den Desinfektion mit WL-cid ange-
wendet. WL-cid erfüllt aktu-

elle Anforderungen von RKI/ 
DVV 2012/2017 (bakterizid/ 
mykobakterizid, fungizid 
und viruzid). Somit ist eine 

abschließende Desinfektion 
von semikritischen Medizinpro-

dukten einschließlich semikritisch  B
kategorisierter Instrumente mit 
 diesen Verfahren uneingeschränkt 
möglich.

Im Anschluss an Reinigung und 
Desinfektion werden die Instrument-  
Innenflächen mit WL-dry oder 
WL-Blow ausgeblasen, getrocknet 
und gemäß Herstellerangaben auf 
der „reinen Seite“ im Aufbereitungs-
raum gepfl egt. Nach nur wenigen 
 Minuten können die behandelten 
Turbinen, Hand- und Winkelstücke, 
je nach  Risikobewertung, unmittel-
bar am nächsten Patienten verwen-
det werden. Eine zusätz liche ther mi-
sche Behandlung ist nur in Ausnahme- 
fällen (Seuchenfall gem. RKI) oder 
an kritisch eingestuften Hand- und 
Winkelstücken notwendig. 

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de

Stand: F35 

Aktivsauerstoffprodukte zur 
begleitenden Parodontitisbehandlung

OXYSAFE von Hager & Werken wirkt positiv auf entzündete Zahnfl eischtaschen.

  OXYSAFE Professional Produkte 
von Hager & Werken enthalten die 
patentierte Ardox-X®-Technologie auf 
Aktivsauerstoffbasis (Kohlenwasser- 
stoff-Oxoborat-Komplex), die durch 
Kontakt mit der Haut oder Schleim-

haut aktiviert wird. Dieser Komplex 
fungiert als Matrix, die den Aktiv- 
sauerstoff in dem zu behandelnden 
Bereich freisetzt. Hierdurch wird so-
fort die Anzahl der gramnegativen 
Bakterien reduziert.

OXYSAFE eliminiert schädliche, 
anaerobe Bakterien (auch in der Ta-
sche), die für Parodontitis und Peri-
implantitis verantwortlich sind. Das 
mit Sauerstoff angereicherte Mikro-
milieu hat einen nachweislich positi-
ven Effekt auf die Behandlung ent-
zündeter Zahnfl eischtaschen.

Bewusst wurde auf körperschädi-
gende Inhaltsstoffe, wie z. B. Wasser-
stoffperoxide und Radikale, verzich-
tet. Die Applikation von OXYSAFE 
Gel Professional unterstützt die paro-
dontale Regenerationstherapie von 
Weichgewebe, das durch Periimplan-
titis geschädigt wurde. OXYSAFE 
Professional wirkt sowohl antibakte-
riell als auch antifungizid und unter-
stützt durch seinen erhöhten Sauer-
stoffanteil die Regeneration von 
entzündetem Gewebe. Es schützt die 
Mundfl ora und verursacht keinen 
Zelltod bei Erythrozyten oder Leuko-
zyten. Ebenso werden weder Mukosa-
zellen noch Osteoblasten angegriffen 
(Berendsen et al. 2014).1 

Hager & Werken  
GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Stand: B62

1 Berendsen et al. (2014): 
Ardox-X® adjunctive to-
pical active oxygen appli-
cation in periodontitis and 
periimplantitis – a pilot 
study, 2–18.

© ALPRO
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Sparen mit der idealen 
 Lieferantenkombination

Automatische Warenkorboptimierung von AERA erleichtert Bestellvorgänge.

  AERA-Online bietet eine optionale 
Warenkorboptimierung, die individu-
elle Lieferantenpräferenzen berück-
sichtigen kann. Diese Funktion prüft 
auf Wunsch die getroffene Voraus-
wahl und schlägt gegebenenfalls eine 
kostengünstigere Alternative vor.

Der Algorithmus der Plattform be-
rechnet alle möglichen Kombinatio-
nen, vergleicht diese und zeigt die 
„ideale Warenkorbkombination“ an. 
Diese beinhaltet die gewünschten 
Waren zum bestmöglichen Preis, in-
klusive eventueller Versandkosten. 
Neben dieser kostengünstigsten 
Kombination lässt sich die Waren-
korboptimierung auch auf vorkonfi -

gurierbare „Stammlieferanten“ be-
schränken. In diesem Fall wird die 
Anzahl der Pakete geringer, aber der 
Preis könnte etwas höher sein. Auch 
wenn es am Ende beim selbst zusam-
mengestellten Warenkorb bleibt, ist 
es für den Besteller interessant, zu 
 sehen, welche Auswirkung die Kom-
bination der Lieferanten auf die 
 Gesamtkosten hat.

„Die Einsparpotenziale, die die Waren-
korboptimierung aufzeigt, können 
recht groß sein“, erklärt AERA-Ge-
schäftsführer Boris Cords. „In man-
chen Fällen reduziert sich sogar die 
Anzahl der Warenkörbe, was weniger 
Pakete und weniger Organisations-

aufwand bedeutet. Dadurch kann die 
Optimierung der Warenkörbe zu 
mehr Nachhaltigkeit beitragen. Mit 
der integrierten Warenkorboptimie-
rung bietet AERA eine weitere Funk-
tion, die das Bestellen von Ver-
brauchsmaterialien für die Praxis 
oder das Labor so einfach wie möglich 
macht. Die Warenkorb optimierung 
spart also nicht nur Kosten, sondern 
auch wertvolle Arbeitszeit ein. 

 AERA EDV-Programm 
GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de

Stand: D53

Factoring muss nicht teuer sein
TeamFaktor ist der diesjährige Überfl ieger in der Finanzbranche.

  Das Finanzdienstleistungsunter-
nehmen TeamFaktor besucht unter 
anderem die Fachdental Südwest/
id infotage dental Stuttgart und 
 erwartet jetzt schon eine starke Re-
sonanz. „Wir haben bereits zahl-
reiche Anmeldungen und Termine 
an unserem Stand“, sagt Geschäfts-
führer Horst Schön zufrieden.

Die Kernkompetenz des Unternehmens 
ist das wohl schnellste Factoring auf 
dem Markt. Das Unternehmen bietet als 
erster Zahnarzt-Factorer das „Online- 
Factoring“ an. Hierbei werden Rech-
nungsprozesse automatisiert und kön-
nen für Kunden jederzeit transparent 
und in Echtzeit eingesehen werden. 
Zahnärzte entscheiden als Auftraggeber 

fl exibel, welche Rechnung fakturiert 
werden soll und welche nicht.

Auf Wunsch überprüft TeamFaktor be-
reits vor der Behandlung die Bonität 
des Patienten. Dabei zeigt sich: Facto-
ring muss nicht teuer sein. Praxisinha-
ber zahlen immer den gleichen Preis, 
der im exklusiven Aktionszeitraum der 
„TeamFaktor Deutschland-Tour“ auf 
Rekordtiefe (2,5 %) liegt. Als Plus erhal-
ten die Patienten auf einem eigenen Pa-
tientenportal Einblicke in Rechnungen 
und erfahren Informationen und Tipps 
zu individuellen Erstattungsbeträgen. 
Die Arbeitsleistung in der Praxis wird 
minimiert, die Vorgänge können intu-
itiv gesteuert werden und Rechnungs-
ausfälle bleiben aus.

Wer das Team von TeamFaktor ken-
nenlernen möchte, hat dazu auf der 
Messe Stuttgart (Halle 10, Stand A10) 
Gelegenheit. Weitere Messetermine 
und Details zu der Deutschland-Tour 
fi nden sich unter www.teamfaktor.
com/messe 

TeamFaktor GmbH
Tel.: 08151 444960
www.teamfaktor.com

Stand: A10

Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

 Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECTTM kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm 
und verhindert damit Schmerzen, 
die  üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit der Injektion und 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Programm-
wahl mit nur einer Berührung und 
übersichtlicher Programmanzeige. 
Absolut geräuschloser und vibrations-
freier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellungen mit 
Sichtbarkeit der Zylinderampulle wäh-
rend der gesamten Injektion gegeben. 

Alle Standard- Dentalkanülen können 
benutzt werden. CALAJECTTM ist 
für alle Injektionstechniken einsetz-
bar und bietet drei Injektionseinstel-
lungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intraligamentäre (sowie 
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist 
kostengünstig in der Anwendung – 
keine Mehrkosten für zusätzliche 
Einwegverbrauchsmaterialien, und 
die sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECTTM fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! 

RØNVIG Dental Mfg. A/S 
Tel.: 0171 7717937
www.calaject.de

Stand: E11
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Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. Die Idee heißt EverClearTM – 
ein  akkubetriebener, sterilisierbarer 
und selbstreinigender Mundspiegel, 
der immer klar und sauber bleibt.  
Das  ermöglicht die Ausstattung des 
EverClearTM mit einem Mikromotor, 
der mit 15.000 Umdrehungen in der 
Minute die Spiegeloberfl äche dreht 
und so Wasser, Schmutz, Speichel 
und Blut wegschleudert. Der Mund-
spiegel ist dabei ultraleicht und hand-
lich. Das Ins trument 
ermöglicht ununter-
brochenes Präpa-
rieren, auch unter 
ungünstigsten Be-
dingungen. Die Vorteile 
für den Behandler sind 
reduzierter Arbeitsstress, 
eine geringere Augenermü-
dung, eine deutliche Zeit-
ersparnis und eine erhöhte Pro-

duktivität. EverClearTM begleitet 
sinnvoll jedes Präparationsset, das 
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er 
entspricht den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des 
Akkus, voll sterilisiert werden. 

 I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.:  0171 7717937
info@ident-dental.de  

Stand: E11

Produktvideo
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Lachgassedierung – die entspannte Art 
der Behandlung

Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

  Stressfrei behandeln an entspann-
ten Patienten? Die Lachgasgeräte 
TLS med-sedation GmbH bietet dafür 
eine innovative Lösung: Das Lach-
gasgerät Master Flux Plus ist ein 
sehr einfach zu bedienendes strom-
loses Sedierungsgerät mit automati-
scher Durchfl ussregelung. 

Um eine möglichst positive visuelle 
und psychologische Wirkung auf den 
Patienten zu erzielen, wurde ein ele-
gantes Lachgasgerät konstruiert und 
die Sauerstoff- und Distickstoffoxid-
fl aschen mit den Druckmanometern 
integriert. Durch die komplett ab-
nehmbare Rückwand ist ein leichter 

Flaschenwechsel möglich. Die Ober-
fl äche ist optimal zu reinigen. Einzig-
artig ist das sterilisierbare 360°-Mas-
kensystem, das es in sieben verschie- 
denen Maskengrößen gibt.

An der Vorderseite befi ndet sich die 
Flowmeterbox aus Edelstahl mit 
massiven Drehreglern für die stufen-
lose Dosierung der Flow- und Lach-
gasmenge. Die mechanische Me-
thode wurde aufgrund der „direkten“ 
Gasverwaltung gewählt. Tecno-Gaz 
hat somit ein langlebiges und leicht 
zu bedienendes Hochpräzisionsgerät 
entwickelt. 24 Monate Garantie spre-
chen für sich. 

Zertifi zierte Schulungen für Lachgas-
sedierung und Notfallmanagement 
mit dem Institut für zahnärztliche 
Lachgassedierung (IfzL) an verschie-
denen Standorten oder direkt in der 
Praxis runden das Paket ab. 

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: 08066 8846682
www.lachgas-tls.de

Stand: G30

Der persönliche Weg in die 
Implantologie

Mit nature Implants Implantologie optimal in den Praxisalltag integrieren.

  Mit dem praxisorientierten Aus-
bildungsprogramm „Erfolgszirkel“ 
stellt die nature Implants Academy 
die innovative Fortbildungsreihe für 
das Jahr 2020 vor, die Zahnärztinnen 
und Zahnärzten einen praxisbezoge-
nen Einstieg in die Implantologie er-
möglicht. Ein Konzept, das ein um-
fassendes Ausbildungsprogramm 
bietet und den Anteil von Su-
pervisionen und Hospita-
tionen in den Fokus 
rückt. Ziel ist es, 
nicht nur theore-
tisch den Einstieg 
in die Implantolo-
gie zu ebnen, son-
dern durch die prak-
tische Anwendung in 
der eigenen Praxis 
nachhaltigen Erfolg mit 
der einteiligen Implantologie 
zu garantieren.

Unter der wissenschaftlichen Lei-
tung des langjährigen Implantologen 
Dr. Reiner Eisenkolb, MSc. Implanto-
logie lernen die Teilnehmer sowohl 
erfolgreich als auch sicher in der 
 Implantologie durchzustarten, ohne 

dabei das Tagesgeschäft vernachläs-
sigen zu müssen. Denn dieses Pro-
gramm verbindet fundiertes theore-
tisches Fachwissen und praktisches 
Know-how. Mit Supervisionen in der 
eigenen Praxis der Kursteilnehmer 
legt die Academy besonderen Wert 
auf eine routinierte Umsetzung im 
eigenen Praxisumfeld.

Im Rahmen eines 8-modu-
ligen Aufbaus beinhal-

tet das Programm alle 
relevanten Themen 
und umfasst min-
destens 140 Fortbil-
dungspunkte. Es 
werden Möglichkei-

ten aufgezeigt, wie die 
Implantologie optimal 

in den Praxisalltag inte-
griert werden kann, sodass 

Patienten eine kompetente Betreu-
ung und Versorgung erhalten. 

Nature Implants® GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de

Stand: C46

Innovatives Nadeldesign 
für Wurzelkanalspülung

Produits Dentaires präsentiert die neue Generation von Spülnadeln.

  Die IrriFlex-Nadel löst ein häufi -
ges Problem für Zahnärzte: Wie wer-
den komplexe Wurzelkanalsysteme 
vollständig und effi zient gespült? 
Durch die Kombination eines wei-
chen Polypropylen-Körpers mit einer 
einzigartigen lateralen Lösungsab-
gabe hat PD eine 30 G-Nadel entwi-
ckelt, die sich leicht an die Kanal-
anatomie anpasst und so bisher un-  
erreichbare Bereiche mühelos spült 
und reinigt. Dies ermöglicht die ver-
besserte Reinigung und Bewässe-
rung zur effi zienteren und komfor-
tableren Behandlung im Vergleich zu 
herkömmlichen Metallnadeln.

Das patentierte Nadeldesign von PD 
umfasst zwei gegenüberliegende Öff-
nungen an der Spitze für eine leis-
tungsstarke seitliche Spülung und 
eine konische Form, die im Gegen-
satz zu Metallnadeln der Wurzel-
kanalpräparation entspricht. Das 
 konische Design maximiert die 
Scherspannung entlang der Wurzel-
kanalwände, um die mechanische 
Reinigungswirkung zu verbessern.
Mit der IrriFlex-Nadel führen An-
wender eine leistungsstarke, voll-

ständige und sichere Spülung des 
Wurzelkanals durch, die Rückstände 
wie Ablagerungen, Schmierschicht 
und Biofi lm in Bereichen entfernt, 
die mit herkömmlichen Metallnadeln 
nicht erreichbar sind.

Die Nadeln werden in einem nach 
ISO 7 zertifi zierten Reinraum herge-
stellt und in individuell versiegelten 
Beuteln zur maximalen Sicherheit 
für den Einzelpatientengebrauch ge-
liefert. Mit dieser neuen Nadel unter-
stützt PD sowohl allgemein prak ti-
zierende Zahnärzte als auch Spezia- 
listen, Wurzelkanalspülungen effi -
zienter, komfortabler und sicherer 
durchzuführen. 

Produits Dentaires SA
Tel.: +41 21 9212631
www.pd-irrifl ex.com

Stand: A49
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Aufbereitung mit neuen Kleinsterilisatoren
Miele präsentiert neue Auftischgeräte für schnelle Wiederverfügbarkeit der Instrumente.

  Miele unterstützt Zahnarztpraxen 
mit einem kompletten Systemange-
bot: Dazu gehören vier neue Auf-
tischsterilisatoren mit kurzen Zyklus-
zeiten, intuitiver Bedienung sowie 
einem innovativen Trocknungskon-
zept. Die beiden Produktlinien „Cube“ 
und „Cube X“ bestehen aus jeweils 
zwei Geräten mit 17 und 22 Litern 
Kammervolumen. Sie bieten alle 
Funktionen, die für die Sterilisation 
von Instrumenten in einer modernen 
Zahnarztpraxis notwendig sind, und 
verfügen über ein übersichtliches, far-
biges Touch-Display. Die Programme 
lassen sich schnell über die leicht 
verständlichen Symbole auswählen.

Die Cube X-Geräte gewährleisten 
mit ihren kurzen Laufzeiten eine 
schnelle Wiederverfügbarkeit der 
Instrumente. Zusätzlich sind diese 
Modelle mit der neuen EcoDry-Tech-
nologie ausgestattet, die die Trock-
nungszeit dem Beladungsgewicht 
anpasst. Das verkürzt die Aufberei-
tungszeit, verlängert die Lebensdauer 
der Instrumente und senkt den Ener-
gieverbrauch. 

Speziell für kleinere Zahnarztpra-
xen hat Miele kompakte Thermodes-
infektoren im Programm, die auf 
jede Arbeitsplatte passen, bei Bedarf 
aber auch untergebaut oder freiste-

hend platziert werden können. Für 
die größeren Untertisch-Geräte wird 
es künftig ein Modul mit zwei zu-
sätzlichen Injektorleisten geben, die 
die Aufbereitungskapazität verdop-
peln – sodass in jeder Charge 44 
Hohlkörperinstrumente aufbereitet 
werden können. 

Miele & Cie. KG 
 Vertriebsgesellschaft 
Deutschland
Tel.: 0800 2244644
www.miele.de/professional
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Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von 

transparenten, kieferorthopädischen Übertra-

gungsschienen mittels 385 nm-LED-basierter 

Stereolithographieverfahren. Überprüfung der 

korrekten Bracketpositionen jederzeit möglich 

– vor und nach dem Verkleben. Zur obligato-

rischen Nachhärtung von mit FotoDent® IBT  

gefertigten Bauteilen empfehlen wir das Hoch-

leistungslichthärtegerät PCU LED N2 – für Bau-

teile ohne Inhibitionsschicht.

•  Optimale Flexibilität

•  Einfaches Entfernen

•   Für alle gängigen  
Bracketsysteme

Sie drucken das.
FotoDent® IBT
DLP-Kunststoff

www.dentamid.dreve.de

FotoDent® IBT 385 nm

A
N

ZE
IG

E

Tiefenfl uorid im Herbstangebot
Die Humanchemie GmbH bietet attraktive Preisnachlässe.

  Tiefenfl uorid ist bekannt und pra-
xisbewährt für seine lang anhal-
tende, sichere Kariesprophylaxe, zur 
Zahnhalsdesensibilisierung und zur 
mineralischen Fissurenversiege-
lung. Nach nur relativer Trockenle-
gung werden die beiden Lösungen 
direkt nacheinander aufgebracht – 
ohne Einwirkzeit, Zwischenspülen 
oder Aushärten. Nach dem Ausspü-
len können die Patienten sofort wie-
der essen und trinken.

Tiefenfl uorid fl ießt sehr gut auch in 
sonst schwer zu erreichende Zahnzwi-
schenräume. Dadurch ist auch das 
Behandeln des Bracketumfeldes sehr 
einfach. Die auch in der Tiefe des 
Zahnschmelzes entstehenden Calcium-
fl uoridkristalle sind dort vor Abra-
sion geschützt und sorgen für eine 
optimale Remineralisierung. Auch 
White Spots können bei regelmäßiger 
Anwendung ausgeheilt werden. Tie-
fenfl uorid junior überzeugt darüber 

hinaus durch seinen fruchtig-süßen 
Geschmack – nicht nur für Kinder.

Bei Bestellung bis 15. November 2019 
wird auf Tiefenfl uorid-Produkte ein Ra- 
batt von rund 20  Prozent gewährt. 

Humanchemie GmbH
Tel.: 05181 24633
www.humanchemie.de
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Hochwirksame und schonende Desinfektion 
Neue Standbeutel mit getränkten Tüchern machen den Praxisalltag sehr viel leichter.

  Eine schnelle und effektive Flä-
chendesinfektion ist ein wichtiger 
Aspekt, um einen sicheren Hygiene- 
status in der Praxis zu gewährleisten. 
Hierbei macht der innovative Kanizid 
Sensitiv AF System-1 Standbeutel den 
Praxisalltag jetzt noch komfortabler. 
Der handliche Standbeutel lässt sich 
dank des praktischen Tragebügels be-
quem in der Praxis transportieren.

Das zeitintensive Tränken trockener 
Tücher mit Desinfektionslösung ent-

fällt, denn die Kanizid Sensitiv AF 
System-1 Schnelldesinfektionstücher 
sind bereits vorgetränkt und sofort 
einsatzbereit. Ein zusätzlicher Spen-
dereimer, der regelmäßig aufbereitet 
werden muss, ist nicht mehr erfor-
derlich. Die gebrauchsfertigen, großen 
Jumbo-Wipes sind in sechs fruchtig- 
frischen Duftvarianten und als par-
fümfreie Version erhältlich.

Kanizid Sensitiv AF reinigt und 
desinfi ziert mit kurzer Einwirkzeit. 

Unabhängige Gutachten 
nach EN 16615 (4-Felder- 
Test) belegen die Kompa-
tibilität von Tuch und 
Desinfektionslösung. Die 
Abtötung behüllter Viren 
(inklusive HBV, HIV, HCV, 
BVDV, Vaccinia- und In-
fl uenza-Viren) erfolgt in 
30 Sekunden.

Die Kanizid Sensitiv AF 
Tränklösung enthält keine 
Aldehyde oder quartäre 
Ammoniumverbindungen 
und ist daher besonders 
für Allergiker empfeh-
lenswert. Das in Kanizid 
Sensitiv AF enthaltene 
Ethanol trocknet rück- 
standsfrei ab und sorgt 
für eine hochwirksame 
und gleichzeitig scho-
nende Desinfektion von 
Behandlungseinheiten, 
da Ethanol als primärer 

Alkohol keine Korrosion oder Ver-
färbungen verursacht. 

KANIEDENTA  
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de
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Kostenersparnis mit ganzheitlichem  Wasserhygiene-Konzept?
BLUE SAFETY verrät die Antwort auf der Fachdental Südwest/id infotage dental Stuttgart.

  „Ich sehe SAFEWATER als 
Versicherung vor Verkeimung 
zum Schutz meiner Patienten und 
Mitarbeiter, aber auch vor teuren 
Ausfallzeiten. So bleibt mir eine 
Schließung durch das Gesund-
heitsamt erspart“, gibt Zahnarzt 
Christopher Tuxford, Linkenheim- 
Hochstetten, einen ersten Hinweis. 
Genaueres erfahren Messebesu-
cher in Stuttgart am Beratungs-
stand D49 bei BLUE SAFETY.

Der exklusive Premium-Partner 
des Deutschen Zahnärztetags für 
den Bereich Praxishygiene hat sich 
inzwischen seit fast zehn Jahren 
der Wasserhygiene in der Dental-

branche verschrieben. Statt nur 
eine Anlage zu installieren, be-
gleiten die Wasserexperten von 
der ersten Beratung über die 
Entwicklung einer individuel-
len Lösung bis hin zum täglichen 
Einsatz – stets unter Berücksich-
tigung technischer, rechtlicher 
und mikrobiologischer Faktoren. 
Und das immer mit einem klaren 
Ziel vor Augen: Praxisinhaber und 
deren Mitarbeiter als verlässlicher 
Partner mit einem Full-Service-Pa-
ket zu entlasten und bestmöglich 
zu unterstützen, damit diese sich 
ganz ihrer Leidenschaft widmen 
können – der Behandlung ihrer Pa-
tienten. 

Ob akutes Problem oder präventiv: 
In Stuttgart können Interessierte mit 
den Wasserexperten ins Gespräch 
kommen – und sich die aktuelle Sam-
meltasse sichern. Mit etwas Glück ge-
winnen die Messebesucher sogar ein 
iPad oder iPhone der neusten Genera-
tion im exklusiven Herbstmessen- 
Gewinnspiel. Teilnahmemöglichkei-
ten nur am Stand der Wasserexperten 
von BLUE SAFETY. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Stand: D49
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In Form bleiben
Garrison Dental Solutions stellt mit Composi-Tight® 3D Fusion™  Firm 

stabile Matrizenbänder vor.

  Garrison Dental Solutions freut 
sich, die neueste Ergänzung des be-
liebten Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Teilmatrizensystems, Fusion Firm 
Matrizenbänder mit eZ-Place™ Tech-
nologie, vorzustellen. „Typische 
bleitote Teilmatrizenbänder lassen 
sich bei der Platzierung für Kompo-
sitrestaurationen der Klasse II sehr 
leicht verformen. Die eZ-Place™  
Technologie, die für die Fusion Firm- 

Bänder verwendet wird, besteht 
aus speziell verarbeitetem Edel-
stahl und einem fi rmeneigenen 
Matrizenformungsprozess, um Teil-
matrizenbänder herzustellen, die 
einer Verformung um fast 70 Prozent 
besser widerstehen als herkömmli-
che Bänder“, so Jason Phillips, Mar-
ketingdirektor von Garrison.

eZ-Place™ ermöglicht, dass die 
Firm Matrizenbänder eine super-
dünne Dicke von 0,038 mm und 
eine vorkonturierte Form beibe-
halten, um die exzellenten engen 
Approximalkontakte zu gewähr-

leisten, für die das Composi-Tight® 
3D Fusion™ System bekannt ist. 
Konservative Präparationen mit 
verbleibendem Kontakt, Überstände 
an den Präparationsgrenzen und 
andere Herausforderungen werden 
sie nicht länger beeinträchtigen. Sie 
sind eine ausgezeichnete Wahl für 
Benutzer von Teilmatrizensystemen, 
für Einsteiger und erfahrene An-
wender gleichermaßen.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm 
Matrizenbänder sind in Sets mit al-
len Größen, individuellen Nachfüll-
packungen und ausgewählten Teil-
matrizensystemkits von Garrison 
Dental Solutions erhältlich. 

Garrison Dental 
 Solutions
Tel.: 02451 971409
www.garrisondental.com

Stand: F02
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Natürlich hygienisch
Reinigungs- und Desinfektionsmittel OPTIM® 1 ab sofort kostenlos testen.

  Die COLTENE-Familie wächst: Mit 
der kanadischen SciCan wird v.  a. das 
Hygieneangebot entscheidend ausge-
baut. Für Praxen bedeutet dies eine 
zunehmende Vielfalt an alltagsnahen 
Behandlungshilfen aus dem Hause 
COLTENE. Dank des Zusammenschlus-
ses wird die Unternehmensgruppe in 
der Infektionskontrolle zum umfassen-
den Systemanbieter, von der Instrumen-
tenaufbereitung bis zur Oberfl ächenrei-
nigung und -desinfektion. Zum Service 
gehören zudem persönliche Beratung 
und Ausbildung für SciCan-Produkte.

Am Messestand in Stuttgart stellt der 
internationale Dentalspezialist u. a. das 
neuartige Reinigungs- und Desinfekti-
onsmittel OPTIM® 1 vor. Das Mittel zur 
Oberfl ächenreinigung und -desinfek-
tion von Medizinprodukten basiert auf 
einer patentierten Desinfektionstech-
nologie: AHP (Accelerated Hydrogen 
Peroxide). Der aktive Inhaltsstoff ist 

Wasserstoffperoxid mit einer Konzen-
tration von 0,5  %. Somit zersetzt sich 
das Produkt quasi rückstandsfrei und 
kommt ohne Zusatz von Phenol, Alko-
hol, Aldehyd, Chlor oder quartären 
Ammoniumverbindungen aus. Dank 
kurzer Einwirkzeiten und breitem 
Wirkungsspek trum ist OPTIM® 1 
derzeit eines der effi zientesten und wirk-
samsten Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel am Markt. Im Rahmen 
 eines professionellen Hygienemanage- 
ments bietet das umweltschonende 
Mittel wirksamen Schutz für Patient 
und Praxisteam. Standbesucher er-
halten eine kostenlose Probe.* 

* solange der Vorrat reicht

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com

Stand: E12

Gewinnchance und satte Rabatte 
GoodieBook und Selfi e-Contest – der Messeherbst bei W&H.

  Ein Besuch am W&H-Messestand 
lohnt sich in diesem Jahr vielfach. 
Denn neben einem top motivierten 
Team und hochwertigen Produkten 
wartet Maskottchen Freddy auf zahl-
reiche gut gelaunte Besucher und 
ruft zum munteren Selfi e-Contest 
auf. Was ist zu tun? Einfach ein Foto 
mit Freddy machen, uploaden, hash-
tagen, fertig. Mit etwas Glück dürfen 
Prophy-Fans schon bald eines von 
insgesamt drei kabellosen Proxeo 
Twist Cordless Prophylaxehand-
stücken ihr Eigen nennen und Pro-
phylaxe in ganz neuen Dimensionen 
erleben.

Ist das Selfi e mit Freddy im Kasten, 
lohnt ein Blick in das GoodieBook: 
Rabatte, Produktzugaben und Ver-
günstigungen auf Lieblingsstücke 
sind darin zusammengefasst, welche 
den Herbst ausstattungstechnisch be-
sonders attraktiv werden lassen. Ne-
ben Klassikern aus dem Hand- und 
Winkelstücksortiment sind auch 
die Innovationen der diesjährigen 

IDS berücksichtigt, darunter die Pro-
phylaxeeinheit Proxeo Ultra, der Pul-
verstrahler Proxeo Aura und ganz 
neu: der Teon Thermodesinfektor.

Vorbeischauen am Messestand und 
reinschauen ins GoodieBook – ein 
Besuch bei W&H ist also immer eine 
gute Idee. Das GoodieBook fi nden 

Sie übrigens Ihrem Exemplar dieser 
Messezeitung beigelegt. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
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Biozidprodukte vorsichtig  verwenden.  Vor Gebrauch stets Etikett und  Produktinformation lesen.


