
Einfach. Clever. Bestellen. 
Mit AERA-Online!

Digitale Helfer gesucht? Gefunden!

 Bestellfrust oder lieber ein Rundum-sorglos-Paket beim 
Materialeinkauf für die Praxis? Für Letzteres steht AERA- 
Online, Deutschlands größte Preisvergleichs- und Bestell-

plattform für Dentalprodukte. Denn wer hat schon Zeit, Lust 
oder Nerven, sich auf der Suche nach den günstigsten Prei-
sen durch den Angebotsdschungel des Dentalmarkts zu 

kämpfen, während Patienten warten und der verdiente Feier-
abend in weite Ferne rückt? 
Mit 160.000 Produkten und 1,8 Millionen Preisangeboten 
von 350 Lieferanten spiegelt AERA-Online fast den gesamten 
Dentalmarkt wider. Alle Materialien, die im Praxisalltag be-
nötigt werden, können nach kostenloser Anmeldung auf 
aera-online.de bequem bestellt werden. Die Plattform macht 
die vielen Angebote transparent und vergleichbar. Der tages-
aktuelle Preisvergleich erfolgt immer auf Basis der kleinsten 
Mengeneinheit. 
Praktische Funktionen sorgen für einen unkomplizierten 
Workfl ow. Die Favoritenliste und der Merkzettel ermöglichen 
Ihnen eine effi ziente Bestellvorbereitung. Und mit dem ein-
zigartigen Warenkorboptimierer bestimmen Sie mit Ihren ei-
genen Regeln über Ihren Einkauf. Sie entscheiden, was wich-
tig ist – kürzere Lieferzeiten, weniger Lieferanten und Pakete 
oder bevorzugte Stammlieferanten. Der Warenkorboptimie-
rer ermittelt auf Wunsch den besten Preis für die gesamte 
Bestellung, auch unter Berücksichtigung von Porto oder 
sonstigen Zuschlägen. Und das alles mit nur einem Klick. Cle-
ver über AERA-Online geshoppt, liegen die Einsparpotenzi-
ale bei bis zu 50 Prozent! 
Übrigens: Jedes Produkt, das Sie auf der Fachdental Südwest 
sehen, fi nden Sie bei uns! Glauben Sie nicht? Überzeugen Sie 
sich direkt an unserem Stand. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! 

AERA EDV-Programm GmbH
Im Pfädle 2
71665 Vaihingen/Enz
Tel.: +49 7042 3702-22
www.aera-online.de
Stand: D10

 DAMPSOFT präsentiert die leistungsstärksten Softwarelösun-
gen für den optimalen Praxis-Workfl ow erstmalig im attraktiven 
Bundle. Terminkalender pfl egen, Patientendaten verwalten, Fern-
anamnesen und Quartalsabrechnungen übermitteln – keine 
Zahnarztpraxis ohne digitale Helfer!
Eine gut durchdachte digitale Ausstattung bietet klare Vorteile 
für einen ressourcen- und kostensparenden Workfl ow. Zahnärzte 
und das gesamte Praxisteam sollen sich voll auf ihre Patienten 
konzentrieren können. In der Praxisverwaltungssoftware laufen 
die Prozesse zusammen, die einen reibungslosen Ablauf im All-
tag sicherstellen. Baukastensysteme ermöglichen es, den Funk-

tionsumfang sowohl an Größe und Bedürfnisse der Praxis als 
auch an gesetzliche Anforderungen und technische Weiterent-
wicklungen anzupassen. In Kombination mit einer digitalen As-
sistenz für Anamnese, Protokollierung und Patientenaufklärung 
steht das digitale Praxismanagement auf zwei starken Säulen.
Entdecken Sie die Lösungen von DAMPSOFT für Ihr digitales 
Praxismanagement von morgen. Genießen Sie die Vorteile einer 
vollintegrierten Praxisverwaltung mit dem DS-Win-Pro und der 
Athena-App im Doppelpack mit 22 Prozent Ersparnis. Dieses und 
weitere Angebote sind am Messestand von DAMPSOFT erhält-
lich. 

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: +49 4352 9171-16
vertrieb@dampsoft.de
www.dampsoft.de/messe
Stand: C11

Messeaktion mit 22 % 
Ersparnis!

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e

Fachdental Südwest Stuttgart 20224

herbstangebote

herstellerinformationen



Kaniedenta Flow-Pearls Perio Plus
 Bei der Entwicklung des neuen Kaniedenta 
Prophylaxepulvers Flow-Pearls Perio Plus 
stand im Vordergrund, die durch die Pulver-
körner hervorgerufene Abrasion zu minimie-
ren. Daher wurde als Basis für die Rezeptur 

der Flow-Pearls Perio Plus das spezi-
elle Monosaccharid Tagatose ge-
wählt. Die besondere Rezeptur 
der Flow-Pearls Perio Plus in Kom-
bination mit der sehr geringen 

Korngröße (15 µm) ermöglicht 
eine gründliche und gleich-
zeitig sehr schonende profes-
sionelle Zahnreinigung.

Tagatose ist nicht kariogen und somit sehr zahnfreundlich. 
Weiterhin ist Tagatose nicht hygroskopisch und zeigt daher ein 
exzellentes Sprühverhalten ohne ein Verkleben des Pulvers im 
Strahlgerät. Die außergewöhnlich geringe Korngröße von 
15 µm ermöglicht einen sehr dichten Pulverstrahl, der sowohl 
den Biofi lm als auch Verfärbungen effi zient beseitigt.
Kaniedenta Flow-Pearls Perio Plus können zur sanften Entfer-
nung von supra- und subgingivalen Zahnbelägen und für zahl-
reiche weitere Indikationen verwendet werden, wie z. B. zur 
Reinigung von Fissuren, Bracket- und Implantat-Oberfl ächen 
sowie zur Säuberung der Zähne vor dem Bleaching. Aufgrund 
des sehr niedrigen glykämischen Index sind Flow-Pearls Perio 
Plus auch für Diabetiker geeignet. 
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elle Monosaccharid Tagatose ge-
wählt. Die besondere Rezeptur 
der Flow-Pearls Perio Plus in Kom-
bination mit der sehr geringen 

Korngröße (15 µm) ermöglicht 
eine gründliche und gleich-
zeitig sehr schonende profes-
sionelle Zahnreinigung.

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Zum Haberland 36
32051 Herford
Tel.: +49 5221 3455-0
Fax: +49 5221 3455-11
info@kaniedenta.de
www.kaniedenta.de
Stand: E07

Prophylaxepulver mit sehr 
geringer Korngröße (15 μm) zur 
professionellen Zahnreinigung 

und Bio� lmentfernung.

Die Messebesucher der Fach-
dental Südwest 2022 erwartet in 
diesem Jahr eine besondere He-
rausforderung – es geht um die 
professionelle Fehlersuche. Die 
PVS dental nimmt es damit ganz 
genau! Sie baut auf eine über 90- 
jährige Tradition, Erfahrung und 
Wissensaneignung in der Privat-
liquidation und bietet die genaueste 
Rechnungsprüfung auf dem Markt. 
So identifi zieren die Abrechnungs-
manager bei 97 von 100 PVS den-
tal Neukunden Verbesserungspo-
tenziale in der Abrechnung. Wer 
sich jetzt fragt: „Wie steht es um 
meine Abrechnungsprozesse?“, ist 
bei der PVS dental genau richtig. 
Kunden der PVS dental haben die 
Möglichkeit, deutschlandweit und 
zusätzlich Patienten mit Haupt-
wohnsitz in der Schweiz, Belgien, 

den Niederlanden und Österreich 
im Factoring abzurechnen.
Auf dem Messestand der PVS den-
tal dürfen sich die Messe besucher 
selbst einmal auf Fehlersuche be-
geben – nicht bitter ernst, sondern 
im Rahmen einer kurzweiligen 
Fehlersuche in Bildvergleichen. 
Akribische Fehlersuche lohnt sich 
auf alle Fälle, ein E-Scooter als 
Hauptgewinn macht Lust auf die 
Teilnahme. Der größte Fehler wäre 
jedoch, diesen Messestand nicht 
zu besuchen – die Gebietsleiter 
und Key Account Manager der 
PVS dental freuen sich darauf, 
Interessierte am Messetand per-
sönlich kennenzulernen und indi-
viduell zu beraten. 

PVS dental GmbH
Auf der Heide 4
65553 Limburg
Tel.: 0800 6646904
www.pvs-dental.de
Stand: C12

PVS dental identi� ziert 
Verbesserungspotenziale in der Abrechnung
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Wawibox
Tel.: +49 6221 52048030
WhatsApp: +49 176 97717600
mail@wawibox.de
wawibox.de/beratung
Stand: C71

Digitale Materialwirtschaft für Ihre moderne Zahnarztpraxis
Jetzt Messeangebot sichern

Die digitale Materialwirtschaft Wawibox Pro entlastet 
Ihr Team im Alltag und sorgt für mehr Kontrolle und 
Transparenz. Sie können sämtliche Bestände jederzeit am 
Handy, Tablet oder PC abrufen und dank Preisvergleich 
Ihre Materialkosten senken. Smarte Zusatzfunktionen 
helfen Ihnen, Ihren Verbrauch zu messen und Lagerhal-
tungskosten zu reduzieren.

Exklusives Messeangebot: Jetzt sparen
Wer sich im Aktionszeitraum für die Wawibox Pro ent-
scheidet, erhält das Starterpaket im Wert von 299 € 
gratis. 
Enthalten sind ein iOS-Gerät zum Scannen und ein Label-
drucker für den optimalen Start.

Kompetente Beratung am Messestand
Machen Sie sich in Stuttgart ein Bild, wie Ihr Praxisalltag 
durch eine moderne Materialverwaltung erleichtert wer-

den kann. Besuchen Sie uns am Stand 6C71 (in der Nähe 
des Caterings) oder im Sonderbereich GREEN LAB. Wir 
freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen zu unserem Messeangebot fi nden Sie 
auf wawibox.de/herbstmessen. 

BOOSTER GEFÄLLIG? -  
UNSER INGWER SHOT IST DIE LÖSUNG
Besuche uns auf dem GREEN LAB Stand  
und hole Dir Deine Portion Vitamine!
Zusätzlich erfährst Du etwas über die nachhaltige  
Entsorgung dentaler Abfälle.

enretec GmbH | Telefon: 0800 805 432 1 | Fax: 0800 777 888 3

kundenservice@enretec.de | www.enretec.de

Umweltfreundlich

Rechtssicher

Einfach

ANZEIGE

herbstangebote



 Die DENTAL ADVISOR Awards sind eine der angese-
hensten Auszeichnungen für Qualitätsprodukte und -aus-
rüstungen. Zu den Preisträgern des Jahres 2022 in der 
Rubrik „Präparation“ gehört CALAJECT™, die comp-
uterassistierte Lokalanästhesie, mittels derer das Anäs-
thetikum mit sanfter und gleichmäßiger Geschwindig-
keit druckfrei eingebracht werden kann. CALAJECT™ 
ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Einstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- und 
intra ligamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.
CALAJECT™ wurde von sechs Beratern beurteilt und 
insgesamt 153 Mal angewendet. Positiv beurteilten 
diese die Ergonomie des Gerätes mit einer geringen 
Stellfl äche, die guten visuellen Anzeigen und akusti-
schen Signale, den kontrollier baren Fluss des Lokal-
anästhetikums und die automatisierte Aspiration. 
Zudem gefi elen das vibrationsfreie, taktile Handstück, 
die benutzerfreundliche Touch-Steuerung, die Anzeige 
des aktuellen Injektionsdrucks und die akustischen 
Signale zur Anzeige der Anästhesiefl ussrate sowie das 
automatische Abschalten, falls der Widerstand im Ge-
webe zu hoch wird. Weiter wurde positiv bewertet, dass 
kein Einwegmaterial wie Schlauch und Handstück pro 
Injektion benötigt wird.
Die vollständige Bewertung fi nden Sie hier: https://
www.dentaladvisor.com/evaluations/calaject/
CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behand-
lungsalltag in mehrfacher Hinsicht: Es bietet Patienten 
eine sanfte und schmerzfreie In jektion, ermöglicht Be-
handlern eine entspanntere Arbeitssituation und för-
dert so das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient. 
Grund hierfür ist die intelligente und sanfte Verabrei-
chung von Lokalanästhetika. Ein zu Beginn langsamer 
Fluss verhindert den Schmerz, der entsteht, wenn ein 

Depot zu schnell gelegt wird. Selbst pala-
tinale Injektionen können vorgenommen 
werden, ohne dass der Patient Unbeha-
gen oder Schmerz empfi ndet. Der Griff 
um das Handstück verbessert die Takti-
lität und sorgt dafür, dass der Behandler 
während der Injektion in einer ent-
spannten und ergonomischen Haltung 
arbeiten kann. Es sind keine Finger-
kräfte nötig, sodass eine Belastung von 
Muskeln und Gelenken vermieden 
wird. Durch die Möglichkeit einer gu-
ten Fingerstütze kann die Kanüle wäh-
rend der Injektion vollkommen still an 
einer Stelle gehalten werden. Das In-
strument eignet sich für alle odontolo-
gischen Lokalbetäubungen, da das Sys-
tem Programm einstellungen sowohl 
für die intraligamentäre (PDLA) und 
die Infi ltrationsanästhesie als auch für die Leitungsanäs-
thesie hat. Der computergesteuerte Fluss in allen drei 
Programmen ermöglicht das leichte Legen einer 
schmerzfreien Betäubung – selbst pala-
tinal. Zusätzliche kostenaufwendige 
Verbrauchs stoffe sind nicht vonnö-
ten. Es werden Standard-Dentalkanü-
len und -Zylinderampullen verwen-
det. Die Kontrolleinheit wird über 
einen hygienischen Touchscreen mit 
einer einfachen Programmwahl ge-
steuert. Das Gerät lässt sich mit ei-
nem Fußschalter bedienen, der im 
Lieferumfang enthalten ist. 

RØNVIG Dental Mfg. A/S, Dänemark
Vertrieb Deutschland
Tel.: +49 171 7717937
www.ronvig.com 
www.calaject.de
Stand: A25

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall
www.wh.com
Stand: C50

Schmerzfreie Betäubung durch 
computerassistierte Injektionen

Digitalisierung jetzt auch Realität bei der Sterilisation
 In Verbindung mit dem ioDent®-System gewährleisten die 
Lisa Remote Plus Sterilisatoren eine intelligente, vernetzte 
Wiederaufbereitung der Instrumente und unterstützen Pra-
xen bei der Dokumentation. Über die ioDent® Onlineplattform 
haben Nutzer ihr Gerät jederzeit im Blick – und das von über-
all aus. Dabei gibt ioDent® nicht nur zu Basisgeräteparame-
tern Auskunft, sondern informiert über anstehende Services, 
ist fernwartbar (Remote-Service) und warnt bei etwaigen 
Fehlfunktionen. Der W&H Service Support kann auf diese 
Weise frühzeitig reagieren, allfällige Reparaturmaßnahmen 
organisieren und Ersatzgeräte im Fall der Fälle schnell bereit-
stellen. Ausfallzeiten können so minimiert und Ressourcen 
effi zient eingesetzt werden. Alle Daten stehen in einer gesi-
cherten Cloud zur Verfügung. Der Sterilisator ist standard-
mäßig mit WiFi ausgestattet. Sterilisieren am Puls der Zeit – 
mit W&H. 

Mehr Effi zienz und Zeitersparnis – die Systemvorteile im 
Überblick

� Exzellente Servicequalität durch Ferndiagnose: 
Alle Reparaturen vor Ort sind genau planbar und dadurch 
kostentransparent – sogenannte „Sternfahrten“ entfallen.

� Reduktion von Ausfallzeiten durch kontinuierliche 
Überwachung:
Probleme entstehen gar nicht erst.

� Verbrauchsmaterialien just in time:
Immer bestens versorgt durch automatisierte Bestellungen.

� Sichere Datenverwaltung via Cloud:
Sowohl Patientendaten als auch Gerätedaten stehen digital 
zur Verfügung und sind im Bedarfsfall sofort abrufbar – 
dies gilt auch für Wartungsprotokolle und Reparaturproto-
kolle im Hinblick auf eine Praxisbegehung.

� Geräte-Geräte-Kommunikation: 
Mehr als 3.000 Geräte sind bislang miteinander vernetzt, KI 
sorgt für eine stetige Weiterentwicklung im Bereich Remote- 
Service. 

KI-basiertes Cloudsystem 
mit unschlagbarem 

Kundenservice.

Digitalisierung jetzt auch Realität bei der Sterilisation

Mehr als 3.000 Geräte Lisa 
Remote Plus ioDent® sind 
weltweit bereits vernetzt.
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12. November 2022
Robert-Schuman-Haus

© PHB.cz (Richard Semik)/Shutterstock.com

TRIER
FORUM FÜR INNOVATIVE
IMPLANTOLOGIE

E
R

Anmeldung/Programm

Trierer Forum für Innovative Implantologie 
am 12. November

Hands-on-Kurs, Live-OP, Table Clinics und erstklassige Vorträge – das Trierer Forum bietet auch 2022 wieder ein 
vielseitiges Programm. Erstmals ist auch der DGOI Study Club Niederrhein mit dabei.

 Am 12. November 2022 fi ndet nach einer Verschiebung aus 
dem Frühjahr zum sechsten Mal das Trierer Forum für Innova-
tive Implantologie im Robert-Schuman-Haus in Trier statt. Wie 
schon im letzten Jahr ist das Programm der unter der wissen-
schaftlichen Leitung von DGOI-Präsident Prof. Dr. Daniel Gru-
beanu/Trier stehenden Tagung außerordentlich vielfältig und 
hochkarätig. Neben spannenden Vorträgen können die Teilneh-
menden selbstverständlich auch wieder die Übertragung einer 
Live-OP im Tagungssaal verfolgen. Daneben gibt es einen 
Hands-on-Kurs sowie Table Clinics. Die Veranstaltung wird da-
mit noch praxisorientierter und fördert so gleichzeitig den 
fachlichen Austausch zwischen Referenten, Teilnehmern und 
auch der Industrie. 
Das Trierer Forum für Innovative Implantologie hat sich bereits 
nach kurzer Zeit einen festen Platz im Fortbildungskalender 
für die Region Trier (Eifel – Mosel – Saar) erobert. Neben dem 

hochkarätigen wissenschaftlichen Programm ist dies auch der 
Tatsache geschuldet, dass die Veranstaltung inzwischen auch 
von einem Netzwerk renommierter Kooperationspartner unter-
stützt wird. Erstmals mit dabei ist in diesem Jahr der DGOI 
Study Club Niederrhein. 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
www.oemus.com
www.trierer-forum.de 
Stand: A05
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 NSK hat das chirurgische Mikromotorsystem Surgic Pro wei-
terentwickelt, welches nun als Surgic Pro2 erhältlich ist. Surgic 
Pro2 ermöglicht eine Bluetooth-Anbindung des Ultraschall-Chi-
rurgiesystems VarioSurg 3 und des Osseointegrations-Messge-
räts Osseo 100+. Die Installation einer App und die Verbindung 
eines iPads mit dem Steuergerät ermöglicht die Echtzeitanzeige 
detaillierter Eingriffsdaten sowie deren Speicherung. Behand-
lungs parameter und auch Daten von Osseo 100+ können ange-
zeigt und gesichert werden. Durch die Rückverfolgbarkeit der 
patientenspezifi schen Behandlungsdaten lässt sich die Implan-
tatbehandlung individuell auf den Patienten anpassen. 
Die Geräte Surgic Pro2 und VarioSurg 3 lassen sich kabellos und 
hygienisch durch eine gemeinsame Fußsteuerung bedienen. 
Aber auch ohne das Vernetzen mit anderen Geräten bietet Surgic 
Pro2 viele Vorteile: Der neue Mikromotor ist kürzer, leichter und 
somit noch ergonomischer. Mit der hochaufl ösenden LED lässt 
sich wie unter Tageslicht arbeiten, das Pumpenmodul arbeitet 
leiser und das Anbringen des Spülschlauchs ist noch handlicher 
geworden. Die Bedienung von Surgic Pro2 ist einfach und intui-
tiv, daher wird ein Umstieg vom Vorgängermodell auf Surgic 
Pro2 leichtfallen. Das Gerät ist als Surgic Pro2 OPT (mit Licht) 
und als Surgic Pro NON OPT (ohne Licht) erhältlich. Sichern Sie 
sich bis zum 31. Dezember SurgicPro 2 mit Osseo100+ in einem 
attraktiven Aktionspaket! 

Für die digital vernetzte Implantatbehandlung 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
Stand: B41

Mit Surgic Pro2 vernetzt, ergonomisch und sicher arbeiten. 

Herstellerinformationen
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Für Patienten sichtbar: 
Optimale Trinkwasserhygiene

Tokuyama Dental Deutschland GmbH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge
Tel.: +49 2505 938513
www.tokuyama-dental.de
Stand: C64

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com
Stand: D71

 Farbe aus Licht: Zum zweiten Mal entstehen Far-
ben nicht durch künstlich zugesetzte Farbpigmente, 
sondern durch gezielt erzeugte strukturelle Farben, 
kombiniert mit der Refl exion der umgebenden Echt-
zahnfarbe. Das Phänomen OMNICHROMA – oft ko-
piert, nie erreicht – erweitert die Produktpalette um 
ein Flowable: OMNICHROMA FLOW! 
OMNICHROMA FLOW bietet stufenlose Farbanpas-
sung von A1 bis D4. Ein einziges Flowable für alle 
Farben.
Genau wie beim pastösen OMNICHROMA bestehen 
die Füllkörper des neuen OMNICHROMA FLOW 
aus größen- und formkontrollierten Supra-Nanopar-
tikeln (260 nm). Herkömmliche Komposite, egal, ob 
pastös oder fl ießfähig, enthalten in der Regel nur 
unregelmäßig zerstoßene oder gemahlene Glaspar-
tikel. Die Kontrolle über die sphärischen Füllstoff-
partikel ist aber essenziell für die SMART 
CHROMATIC TECHNOLOGY und die Erzeugung 

struktureller Farbe – Farbe aus Licht. Denn nur 
kontrollierte Füllkörper ermöglichen eine kontrol-
lierte Brechung des Lichts.
Für den Anwender bieten sich nun zwei Kompo-
site mit einzigartigen Eigenschaften an, die die 
komplette Bandbreite direkter restaurativer An-
wendungen ermöglichen. Von einfacher Fül-
lungslegung im Seitenzahnbereich bis hin zum 
anspruchsvollen Diastemaschluss ist alles mög-
lich.
Darüber hinaus überzeugt OMNICHROMA FLOW 
wie bereits das pastöse OMNICHROMA durch eine 
BisGMA-freie Formulierung für eine höhere Bio-
kompatibilität. 
OMNICHROMA FLOW – nur echt mit strukturel-
len Farben und ohne den Zusatz künstlicher Farb-
pigmente. Einzigartig natürlich und ästhetisch. 
Einzigartig glatt und glänzend. Einzigartig einfach 
und zeitsparend. 

 Eine gute Praxishygiene ist für Patienten auf den ersten Blick 
nicht sichtbar, trotzdem ist ihr Bedürfnis nach Sauberkeit sehr 
hoch. In der Zahnarztpraxis ist dies direkt an einen wichtigen 
Entscheidungspunkt gebunden: Sicherheit. 70 Pro-
zent der Menschen haben laut einer Studie Angst, 
sich während einer Behandlung zu infi zieren1 und 
diese Zahl dürfte sich seit der Coronapandemie 
noch einmal gesteigert haben. Deshalb ist es wich-
tig, die Umsetzung von Hygiene maßnahmen 
nach außen zu kommunizieren und sichtbar zu 
machen. In der Zahnmedizin gehört die Praxis-
hygiene zur Alltagsaufgabe – zum Schutz der Ge-
sundheit von Patienten, dem Team sowie dem Be-
handler selbst. Neben der Desinfektion von Händen, 
Oberfl ächen und Instrumenten zählt die Trinkwasser-
hygiene zu den elementaren Bestandteilen der allge-
meinen Infektionsprävention. Denn im Wasser – insbe-
sondere von Zahnarztpraxen – lauern gefährliche 
Erreger wie Pilze, Legionellen und Pseudomonaden, die 
die Gesundheit der Patienten gefährden können. Mit 
SAFEWATER, dem Hygiene- Technologie-System von 
BLUE SAFETY, genießen Zahnmediziner den Schutz der 
Trinkwasserqualität, sodass sie Patienten mit gutem Ge-
fühl behandeln können. Das Marketingpaket des Wasser-
hygiene- und Medizintechnologie-Unternehmens belegt 
den Praxen und Patienten diesen Extraeinsatz sichtbar 
und öffentlichkeitswirksam. Gleichzeitig wird die Trink-
wasserhygiene mit SAFEWATER aufgrund des umfassen-
den Services – in ihrer gesamten technischen, rechtlichen und 
mikrobiologischen Dimension – an einen zentralen kompetenten 
Partner delegiert. So kann sich die Praxisleitung wieder ganz der 
Behandlung ihrer Patienten widmen. Bei Interesse an einer ex-
klusiven persönlichen Beratung einfach melden unter Telefon: 
00800 88552288, per WhatsApp an +49 171 9910018 oder auf 
www.bluesafety.com/Termin für weitere Informationen. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

1 PricewaterhouseCoopers (2019): Datensicherheit in Kliniken und Arztpraxen 2019.

OMNICHROMA FLOW: 1 Material – 2 Viskositäten – Alle Möglichkeiten

Lassen Sie sich verzaubern – 
entdecken Sie die Kraft der 

Farben.

Für Patienten sichtbar: 
Optimale Trinkwasserhygiene

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com
Stand: D71

Eine gute Praxishygiene ist für Patienten auf den ersten Blick 
nicht sichtbar, trotzdem ist ihr Bedürfnis nach Sauberkeit sehr 
hoch. In der Zahnarztpraxis ist dies direkt an einen wichtigen 
Entscheidungspunkt gebunden: Sicherheit. 70 Pro-
zent der Menschen haben laut einer Studie Angst, 
sich während einer Behandlung zu infi zieren1 und 
diese Zahl dürfte sich seit der Coronapandemie 
noch einmal gesteigert haben. Deshalb ist es wich-
tig, die Umsetzung von Hygiene maßnahmen 
nach außen zu kommunizieren und sichtbar zu 
machen. In der Zahnmedizin gehört die Praxis-
hygiene zur Alltagsaufgabe – zum Schutz der Ge-
sundheit von Patienten, dem Team sowie dem Be-
handler selbst. Neben der Desinfektion von Händen, 
Oberfl ächen und Instrumenten zählt die Trinkwasser-
hygiene zu den elementaren Bestandteilen der allge-
meinen Infektionsprävention. Denn im Wasser – insbe-
sondere von Zahnarztpraxen – lauern gefährliche 
Erreger wie Pilze, Legionellen und Pseudomonaden, die 
die Gesundheit der Patienten gefährden können. Mit 
SAFEWATER, dem Hygiene- Technologie-System von 
BLUE SAFETY, genießen Zahnmediziner den Schutz der 
Trinkwasserqualität, sodass sie Patienten mit gutem Ge-
fühl behandeln können. Das Marketingpaket des Wasser-
hygiene- und Medizintechnologie-Unternehmens belegt 
den Praxen und Patienten diesen Extraeinsatz sichtbar 
und öffentlichkeitswirksam. Gleichzeitig wird die Trink-
wasserhygiene mit SAFEWATER aufgrund des umfassen-
den Services – in ihrer gesamten technischen, rechtlichen und 
mikrobiologischen Dimension – an einen zentralen kompetenten 
Partner delegiert. So kann sich die Praxisleitung wieder ganz der 
Behandlung ihrer Patienten widmen. Bei Interesse an einer ex-
klusiven persönlichen Beratung einfach melden unter Telefon: 
00800 88552288, per WhatsApp an +49 171 9910018 oder auf 
www.bluesafety.com/Termin für weitere Informationen. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

1 PricewaterhouseCoopers (2019): Datensicherheit in Kliniken und Arztpraxen 2019.
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 Am 4. November 2022 ist es wieder so weit. Bereits zum 
zwölften Mal fi ndet im ATLANTIC Congress Hotel das Essener 
Forum für Innovative Implantologie statt. Im Fokus stehen 
diesmal aktuelle Trends in der Implantologie und hier speziell 
Fragen der Knochen- und Geweberegeneration. Kaum ein an-
deres Thema steht derzeit so im Mittelpunkt der Diskussion. 
Neue Materialien und Techniken, aber auch der Einsatz von 
Blutkonzentraten sollen helfen, hier noch bessere Ergebnisse 
zu erzielen. Darüber hinaus widmen sich die Referenten im 
Vortragsprogramm unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Thomas Weischer auch der Komplikationsvermeidung 
bei Risikopatienten, der Periimplantitistherapie sowie den 
Therapieoptionen bei Sofortimplantation und Sofortversor-
gung. Im begleitenden Teamprogramm geht es um Praxis-
hygiene und Qualitätsmanagement, sodass die Veranstaltung 
auch hervorragend als Team-Event geeignet ist. Mit dem AT-
LANTIC Congress Hotel Essen gibt es einen Tagungsstandort, 

der gut erreichbar ist und den Teilnehmern neben allen fachli-
chen Gesprächen und Diskussionen auch den Rahmen für den 
persönlichen kollegialen Austausch in einer angenehmen 
Atmosphäre bietet. 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
www.oemus.com
www.essener-forum.de
Stand: A05

Essener Forum für Innovative Implantologie:
Wie wird Knochen- und Geweberegeneration optimiert?

 ©
 p

ab
lo

pr
at

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Anmeldung/Programm

©
 C

ol
or

 S
ym

ph
on

y/
S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
©

 Y
ul

ia
 B

uc
ha

ts
ka

ya
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

ESSEN
FORUM FÜR INNOVATIVE
IMPLANTOLOGIE
4. November 2022
ATLANTIC Congress Hotel Essen

Für jeden Anwendungsbereich das richtige R & D Tuch – 
Hygienisch sicher auf einen Wisch

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: +49 7725 9392-0
Stand: B60

 Die Reinigung sowie Desinfektion von Oberfl ächen zählt zur Stan-
dardhygiene in Zahnarztpraxen. Die Produktfamilie von ALPRO 
MEDICAL unterstützt Praxisteams mit Schnelldesinfektionslösun-
gen, gebrauchsfertig getränkten Wischtüchern sowie trockenen 
Wischtüchern zum Selbsttränken. Während die getränkten alkoholi-
schen MinutenWipes (30 g bzw. 50 g) zur schnellen Reinigung und 
Desinfektion von Medizinprodukten wie z. B. Übertragungsinstru-
menten und Schwebetischen geeignet sind, dienen die alkoholfreien 
getränkten PlastiSept eco Wipes (30 g bzw. 50 g) zur Aufbereitung 
von empfi ndlichen Oberfl ächen, wie Behandlungseinheiten (inkl. 
Sitzpolster) und Röntgengeräten mit Plexiglas- oder Metalloberfl ä-
chen. Durch die spezielle Formulierung (mit Remanenzeffekt) sind 
alle Vliesstoff-Tücher innerhalb kürzester Zeit bakterizid, levurozid, 
tuberkulozid sowie begrenzt viruzid wirksam und im 4-Felder-Test 
geprüft. Dank der praktischen Entnahme und sofortigen Nutzbarkeit 
entfallen zeitaufwendige Dosierungen oder Anwendungsfehler beim 
Ansetzen einer Lösung. Übrigens: Die „Cotton touch“-Qualität ist ne-
ben den bewährten 50 g-Tüchern jetzt auch in der 30 g-Tuchqualität 
erhältlich. Ob Jumbo oder Maxi – ALPRO MEDICAL sagt mit seinem 
Portfolio der mikrobiellen Kontamination von Flächen und Gegen-
ständen im dentalen Behandlungsalltag den Kampf an und stellt 
sichere Lösungen für jeden Anwendungsbereich in der passenden 
Produktgröße und -variante bereit. 

Herstellerinformationen

Hygienisch sicher auf einen Wisch
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Neue Standbeutel mit getränkten Tüchern
machen Ihren Praxisalltag sehr viel leichter!

 Eine schnelle und effektive Flächendesinfektion ist ein wich-
tiger Aspekt, um einen sicheren Hygienestatus in Ihrer Praxis 
zu gewährleisten. Hierbei macht der innovative Kanizid Sensi-
tiv AF System-1 Standbeutel Ihren Praxisalltag jetzt noch kom-
fortabler. Der handliche Kanizid Sensitiv AF System-1 Stand-
beutel lässt sich dank des praktischen Tragebügels bequem in 
der Praxis transportieren.
Das zeitintensive Tränken trockener Tücher mit Desinfektions-
lösung entfällt, denn die Kanizid Sensitiv AF System-1 Schnell-

desinfektionstücher sind bereits vorgetränkt und sofort ein-
satzbereit. Ein zusätzlicher Spendereimer, der regelmäßig 
aufbereitet werden muss, ist nicht mehr erforderlich! Die ge-
brauchsfertigen, großen Jumbo-Wipes sind in 4 fruchtig-fri-
schen Duftvarianten und als parfümfreie Version erhältlich.
Die Kanizid Sensitiv AF Tränklösung enthält keine Aldehyde 
oder quartäre Ammoniumverbindungen und ist daher beson-
ders für Allergiker empfehlenswert. Das in Kanizid Sensitiv AF 
enthaltene Ethanol trocknet rückstandsfrei ab und sorgt für 

eine hochwirksame und gleichzeitig schonende Desinfektion 
von Behandlungseinheiten, weil Ethanol als primärer Alkohol 
keine Korrosion oder Verfärbungen verursacht.
Unabhängige Gutachten nach EN 16615 (4-Felder-Test) belegen 
die Kompatibilität von Tuch und Desinfektionslösung. Kanizid 
Sensitiv AF System-1 Desinfektionstücher sind bakterizid und 
levurozid (bei hoher Belastung nach VAH) sowie begrenzt 
viruzid PLUS wirksam, inkl. Adeno-, Rota- und Noroviren 
(MNV). 

Erhältlich in 4 fruchtig-
frischen Duftvarianten und als 

parfümfreie Version.

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Zum Haberland 36
32051 Herford
Tel.: +49 5221 3455-0
Fax: +49 5221 3455-11
info@kaniedenta.de
www.kaniedenta.de
Stand: E07

Weil Ihre Zeit
kostbar ist!

 Damit eine schnelle digitale Abstimmung 
zwischen KollegInnen ermöglicht werden 
kann, greifen immer mehr ÄrztInnen im Be-
rufsalltag auf Instant-Messenger-Dienste zu-
rück. Kein Wunder, denn die agile Kommuni-
kation via App ist nicht nur ausgesprochen 
praktisch, sondern auch im Privatleben bereits 
fest etabliert. Mit dem kostenlosen Messenger 
Doctolib Team, bringt der E-Health-Anbieter 
Doctolib nun eine DSGVO-konforme Alterna-

tive zu konventionellen privaten Messenger- 
Diensten auf den Markt. Als Erweiterung der 
bestehenden Software ermöglicht Doctolib 
Team einen schnellen und sicheren Kommuni-
kationsfl uss innerhalb und zwischen Gesund-
heitseinrichtungen. So können sich ÄrztInnen 
schnell und diskret mit ihren Praxisteams aus-
tauschen und auf ein großes Ärztenetzwerk 
zurückgreifen, um sich zusätzliche Expertise 
einzuholen. Die 20.000 deutschen Praxen, die 

bereits die Terminmanagementsoftware von 
Doctolib nutzen, fi nden die neue Funktion ab 
sofort direkt in der gewohnten Benutzerober-
fl äche integriert. Auch ÄrztInnen, die Doctolib 
aktuell noch nicht für ihr Terminmanagement 
verwenden, können sich kostenfrei für den 
Messenger anmelden und ihn nach der Verifi -
zierung als Ärztin oder Arzt oder TherapeutIn 
über die Doctolib Pro App oder auf dem Desk-
top kostenlos nutzen. 

Doctolib Team vereinfacht Kommunikationswege 
unter FachkollegInnen

Doctolib GmbH
Mehringdamm 51
10961 Berlin
Tel.: +49 89 20702884
kontakt@doctolib.de
info.doctolib.de/zahnarzt/
Stand: A62

Herstellerinformationen
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
www.oemus.com
www.hamburger-forum.info
Stand: A05
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HAMBURG
FORUM FÜR INNOVATIVE
IMPLANTOLOGIE

E
R

28. /29. Oktober 2022
EMPIRE RIVERSIDE HOTEL Hamburg Beim Hamburger Forum für Innovative Implantolo-

gie wird es am 28. und 29. Oktober 2022 unter der 
Themenstellung „Aktuelle Trends in der Implan-

tologie“ erneut viel Spannendes aus Wissen-
schaft und Praxis geben. Das Themenspek-

trum der Vorträge und Workshops erreicht 
diesmal nahezu die gesamte Bandbreite 

der modernen Implantologie. Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Ralf Smeets ist es wieder ge-
lungen, ein exzellentes Referenten-
team zusammenzustellen, das in 
bisher kaum dagewesener Weise 
die Thematik aus den unter -
schiedlichsten Blickwinkeln be-
leuchten wird. Dabei wird es im 
Kern dieser Tagung vor allem 
darum gehen, die aktuellen Ent-
wicklungen kritisch zu hinter-
fragen und auf den Prüfstand zu 
stellen sowie neueste Erkennt-

nisse aus Wissenschaft und Praxis 
anwenderorientiert aufzubereiten, 

zu vermitteln und zu diskutieren. 
Darüber hinaus bietet das sowohl in-

haltlich als auch organisatorisch weit 
gefächerte Programm im Rahmen der 

Workshops zusätzlich Raum für die inten-
sivere Beschäftigung mit verschiedenen 

Spezialthemen der Implantologie. Nach corona-
bedingten Ausweichquartieren fi ndet das Ham-

burger Forum für Innovative Implantologie in diesem 
Jahr wieder am ursprünglichen Veranstaltungsort, dem 

EMPIRE RIVERSIDE HOTEL auf St. Pauli, statt. 

Hamburger Forum für Innovative Implantologie 
diesmal im Oktober

©
ilialucida – stock.adobe.com

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
www.oemus.com
www.badisches-forum.de
Stand: A05

Implantologie und Parodontologie 
im Dezember in Baden-Baden

Am 9. und 10. Dezember 2022 � ndet im Kongresshaus Baden-Baden unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau das Badische Forum für Innovative Zahnmedizin statt.

 Im vorweihnachtlichen Baden-Baden fi ndet am ersten Dezem-
berwochenende das Badische Forum für Innovative Zahnmedi-
zin (ehemals Badische Implantologietage) statt. Die traditions-
reiche Veranstaltung präsentiert sich seit letztem Jahr mit 
einem neuen, inhaltlich erweiterten Konzept. In drei Themen-
blöcken gibt es neben dem Schwerpunktthema „Implantologie“ 
auch das Programm „Allgemeine Zahnheilkunde“ (Parodontolo-
gie) sowie einen interdisziplinären Themenkomplex. Entspre-
chend breit gefächert und hochkarätig besetzt ist dadurch das 
Vortragsprogramm. Beginnend mit Spezialthemen rund um die 
Knochen- und Geweberegeneration in der Implantologie reicht 
die Bandbreite über die Parodontologie bis hin zu interdiszipli-

nären Betrachtungen zum Thema „Risiko- und Komplikations-
management“. Die Themen werden wie gewohnt sowohl im 
Hinblick auf die wissenschaftlichen Grundlagen als auch hin-
sichtlich ihrer Relevanz für den Praxisalltag mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern diskutiert. Pre-Congress Seminare 
sowie das begleitende Teamprogramm runden das Angebot ab. 
Damit dürfte für jeden etwas dabei sein. 

Anmeldung/Programm
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