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In der iCare+ durchlaufen den-
tale Übertragungsinstrumente un -
terschiedliche Zyklen zur Reini-
gung und Desinfektion. Vier Instru-
mente werden in weniger als zehn
Minuten gereinigt, desinfiziert und
gepflegt. Die Kombination aus
iCare+ sowie den Lösungen N-Clean
und N-Cid gewährleistet eine Elimi-
nation von Viren und Bakterien mit
einer Effektivität von 99,999 Pro-
zent. Im iCare+ kommen N-Clean
für den Reinigungsprozess, N-Cid
für den Desinfektionszyklus sowie
N-Oil für die Schmierung und Pflege
der Instrumente zur Anwendung.

In umfangreichen Tests – durch-
geführt in verschiedenen europäi-
schen Labors – wurde die Effekti-
vität des iCare+ in Verbindung mit
N-Clean und N-Cid evaluiert. Das
Reinigungsmittel N-Clean hat einen
reinigenden bakteriostatischen
und fungistatischen Effekt. Das Des-
infektionsmittel N-Cid hat einen
bakteriziden, fungiziden und viruzi-
den Effekt gegen behüllte Viren,
Herpes simplex, Influenza und den

unbehüllten Adeno-Virus. Das Sys-
tem verfügt über drei Programme:
1. Komplettprogramm (Reinigung,
Desinfektion, Pflege), 2. Reinigung
und Pflege sowie 3. ausschließlich
Pflege.

Die Verfügbarkeit der Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel
wird über den Einsatz von Einweg-
flaschen gewährleistet. Die ver-
brauchten Desinfektions- und Rei-
nigungsprodukte werden in einer
herausnehmbaren Schublade ge-
sammelt und können ohne Risiko
entsorgt werden. Die Reinigungs-
und Desinfektionsprodukte wer-
den nacheinander unter Druck und
Rotation in die Instrumente inji-
ziert. Dadurch ist gewährleistet,
dass die Mittel sämtliche Teile des
Instruments zuverlässig erreichen
und eine optimale Reinigungs- und
Desinfektionseffizienz erzielt wird.
Ebenso wirken die Reinigungs- und
Desinfektionsmittel zuverlässig
nach automatischer Applikation
auf den äußeren Oberflächen der
dentalen Übertragungsinstru-

mente. Das iCare+ ist einfach zu be-
dienen und informiert den Benut-
zer mit optischen Anzeigen auf den
ersten Blick über den Zyklusverlauf
und über das Aufbereitungssta-
dium, in dem sich das Instrument
befindet. Die einzelnen Instru-
mente lassen sich per Knopfdruck
anwählen und der Benutzer kann
eine individuelle Zykluswahl
durchführen. Zu Dokumentations-
zwecken werden alle Aufberei-
tungsdaten von der iCare+ gespei-
chert und können per USB-Stick
ausgelesen werden.
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LÖSUNG FÜR REINIGUNG, DESINFEKTION UND PFLEGE

5 iCare+

Die Be-
h a n d l u n g s -
einheit A-dec
500 ermöglicht
dem Zahnarzt ei-
nen komfortablen
Zugang zum Patien-
ten und auch die In-
strumente werden
leicht erreicht – ide-
ale Voraussetzun-
gen für die Behandlung. Der A-
dec 500-Stuhl erleichtert es dem
Praktiker, sich direkt hinter dem
Patienten zu positionieren, so-
dass eine gesunde Haltung wäh-
rend der gesamten Behandlung
beibehalten werden kann. Der
Stuhl wurde mit einer ultradün-
nen Rückenlehne und Kopf-
stütze mit schmalem Profil ent-
worfen, wodurch der Zahnarzt
näher als je zuvor am Patienten
arbeiten kann. Aufgrund der fle-
xiblen Rückenlehne passen die
eigenen Knie bequem unter den
Stuhl – das Problem einer harten
Metalllehne ist gelöst.

Entscheidet sich der Behand-
ler, ein A-dec 500-Arztelement
dazu zu nehmen, hat er die Instru-
mente dort, wo er sie braucht.
Kein Strecken oder Drehen, nur
Komfort und Effizienz.  A-dec 500
bietet eine komplette Lösung –
entworfen mit dem Ziel, die Ge-
sundheit des Zahnarztes zu schüt-
zen und ihm die Ausübung seines
Berufes noch jahrelang zu ermög-
lichen.
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Patienten/-innen haben heute
sehr hohe ästhetische Erwartun-
gen und wünschen nicht nur bei 
keramischen Restaurationen ein
möglichst natürliches Resultat. Um
diese Erwartungshaltung auch bei
kompositverblendeten Restaura-
tionen zu erfüllen, hat SHOFU eine
neue lichthärtende Malfarbenkon-
zeption entwickelt, die es den Zahn-
technikern/-innen ermöglicht, na-
türliche Farben zu kopieren.

Die lichthärtenden LITE ART-
Pastenmalfarben sind sofort ein-
satzfähig und lassen sich aufgrund
ihrer mikrofeinen Partikelstruk-
tur nahezu keramisch dünn auf-
tragen. Durch neu entwickelte
multifunktionelle Monomere und
Photoinitiatoren härten sie nach
kurzer Belichtungszeit hervorra-
gend. Dabei adaptieren sie sich
perfekt bei der Realisierung inter-
ner Farbmodifikationen an Kunst-
stoffe, Komposite, konfektionierte

Zähne, Langzeitprovisorien und
PMMA-Gerüste (Polymethylmeth -
acrylat). Alle 15 LITE ART-Farben
sind fluoreszierend, haben eine
homogene Konsistenz und können
einzeln oder untereinander ge-
mischt angewendet werden. Laut
SHOFU ist ihr Applikationsverhal-
ten ausgezeichnet und die Deck-
kraft außerordentlich. 
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NEUE LICHTHÄRTENDE FARBEN

Während des Extrahierens ei-
nes Zahns können Fragmente der
Wurzel zurückbleiben. Diese
Wurzelreste sind meist sehr klein
und schwierig mit gewöhnlichen

Zangen oder Pinzetten zu errei-
chen und zu entfernen. Für diese
komplizierten Situationen ist es
von Nutzen, ein funktionelles In-
strument zu verwenden, um die
Extraktion wesentlich zu verein-
fachen.

Luxator Root Picker ist ein kur-
zes und stabiles Instrument, das
es wesentlich erleichtert, tief in
die Alveole zu gelangen. Die grazi-
len Spitzen des Instruments er-

möglichen einen festen
Griff auf restliche, tief sit-
zende Fragmente, die so-
mit auf sichere und einfa-
che Weise extrahiert
werden können. Der Lu-
xator Root Picker ist in
zwei Versionen erhält-

lich: gerades und abgewinkeltes
Arbeitsende.
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