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 Zahnärzte und Zahntechniker 
sind heute mehr denn je mit hoch-
modernen digitalen Technologien 
konfrontiert. Aber auch neue Mate-
rialien oder Regularien müssen rei-
bungslos in den Praxis- und Labor-
alltag integriert werden. Um dies ef-
fi zient zu gewährleisten und eine 
hochwertige  Patientenversorgung 
anbieten zu können, bedarf es indi-
vidueller Beratung vor, zuverlässi-

ger Unterstützung während und 
hilfreichen Services nach der Ein-
führung. Außerdem ist ein passen-
des Fort- und Weiterbildungspro-
gramm für das gesamte Praxisteam 
wichtig.

Henry Schein bietet hier ein maß-
geschneidertes Portfolio aus Busi-
ness-, Klinik-, Technologie- und Sup-
ply Chain-Lösungen für Zahnmedizi-
ner und Dentallabore, aus denen 
das Unternehmen auf der 13. Wiener 
Internationalen  Dentalausstellung 
(WID) einige Highlights vorstellt. 

Die innovative Plattform Henry 
Schein ConnectDental ermöglicht es 
Zahnärzten und Zahntechnikern, 

durch auf ihre Praxis und ihr Labor 
zugeschnittene Lösungen bequem in 
die Welt der digitalen Zahnmedizin 
einzusteigen oder weiter zu expan-
dieren. In diesem Zusammenhang 
zeigt das Unternehmen auf der WID 

CAD/CAM-Systeme, 3D-Drucker und 
Röntgen-Softwares  namhafter  Her-
steller, die den Praxisalltag effi zienter 
gestalten und die Versorgung der Pa-
tienten verbessern können.

Hygiene und Service
Auch das Thema Hygiene ist ein 

zentraler Bestandteil des Serviceange-
bots des Unternehmens. Neben inno-
vativen Thermodesinfektoren fi nden 
Messebesucher auch Informationen 
zu Software-Lösungen, mit der Praxis- 
und Laborinhaber ihre Hygiene- und 
Material-Verwaltungsprozesse  effi zi-
ent und prozessorientiert archivieren 
und dokumentieren können. Diese 
bieten zum Beispiel die Möglichkeit, 
Material- und Sterilgut mit Charge 
den behandelten Patienten unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen An-
forderungen zuzuordnen.

Die Mitarbeiter des technischen 
Services von Henry Schein werden 
während der Messe zu den Themen 
Recall-System, Online-Support und 
dem  österreichweit  technischen 
Hightech-Service Rede und Antwort 
stehen. Das Recall-System erleichtert 
dem Kunden den Überblick über den 
Wartungs- und Prüfungsstatus sei-
ner Geräte. Beim Online-Support ste-
hen Techniker dem Kunden schnell 
zur Lösung kleinerer Herausforde-
rungen via Internet zur Verfügung. 
Durch die bundesweit operierenden 
Hightech-Techniker kann bestmög-
liche Unterstützung bis ins Detail 
auch zeitnah vor Ort gewährleistet 
werden.

„Unser Ziel ist es, jede entspre-
chende Lösung anzubieten, die ein 
Zahnarzt und ein Dentallabor benöti-
gen, unterstützt von unserem sach-

kundigen Netzwerk von Team Schein 
Mitgliedern, die als vertrauenswür-
dige Berater mit ihrer Expertise dafür 
sorgen, dass die optimale Lösung 
für die individuellen Bedürfnisse un-
serer Kunden gefunden wird“, sagt 
Roman  Reichholf,  Geschäftsführer 
Henry Schein Dental Austria.

Das Spezialisten-Team von Henry 
Schein steht an Stand 
D01 und E01 gern für 
Live-Demonstrationen 
und ergänzende Infor-
mationen  zur  Verfü-
gung. 

Henry Schein Dental 
Austria GmbH
Tel.: +43 1 52511-0
www.henryschein-dental.at

Stand: D01 E01

 Pünktlich zur IDS 2019 stellte 
die japanische Traditionsmarke NSK 
ein Update ihrer Erfolgs-Modellreihe 
S-Max M vor, bestehend aus sechs 
Winkelstücken,  einem  Handstück 
und einer Vielzahl an Turbinen. 

Die  pneumatisch  betriebenen 
Turbinen sind bei NSK traditionell in 
allen in Europa gängigen Kupplungs-
varianten sowie jeweils in zwei un-
terschiedlichen Kopfgrößen erhält-

lich. Die aus der Ti-Max Z Turbi-

nenserie bekannten nummerischen 
Produktbezeichnungen zur Angabe 
der Kopfgröße (900 für die Standard-
größe,  800  für  den  Mini-Kopf) 
wurden in die neue S-Max Turbinen-
klasse  übernommen,  sodass  für 
den Anwender eine über alle Serien 
durchgängige, verständliche  Namens-
gebung  besteht. Bei den Turbinen 
beider Kopfgrößen ist es NSK gelun-
gen, durch ein spezielles Rotordesign 
eine noch höhere Durchzugskraft zu 

erzielen. So kommen die Turbinen 
mit Standardkopf auf gut 30 Prozent 
höheres Drehmoment von bis zu 
26 W, das dem Anwender ein durch-
weg positives und souveränes Ar-
beitsempfi nden beschert. 

Die drei Winkelstücke, die je-
weils mit und ohne Licht erhältlich 
sind, decken alle Standardanwen-
dungen ab. Ein ruhiger Lauf ist all 
diesen motorgetriebenen Instrumen-
ten gemein, ganz egal, für welche der 

verfügbaren Übersetzungen (rot 1 : 5; 
blau 1 : 1; grün 4 : 1) man sich entschei-
det. Das lichtlose Handstück (blau 
1  :1) rundet diesen Produkt bereich 
sinnvoll ab.

Die neue Generation der S-Max 
Instrumente ist ebenso wie die Vor-
gängergeneration aus reinem Edel-
stahl gefertigt. Äußerlich überzeugen 
die Instrumente mit einem puristi-
schen, klaren Design sowie einer 
noch ergonomischeren Formgebung. 
Eine Selbstverständlichkeit war und 
ist es für NSK, seine roten Winkel-
stücke und die Turbinen mit Kera-

mikkugellagern und 4-Düsen-Spray 
auszustatten, um den hohen Anforde-
rungen an die Instrumentenperfor-
mance in diesem Hochgeschwindig-
keitsbereich weiterhin gerecht zu 
bleiben. Ein nochmals verstärktes 
Spannzangensystem mit verbesserter 
Haltekraft tut ein Üb-
riges dazu, diese In-
strumente zu einer si-
cheren Bank für jede 
Zahnarztpraxis zu ma-
chen. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: G01 

 Auf Zahnfüllungsmaterialien re-
agieren immer mehr Patienten mit 
Nebenwirkungen wie Hautausschlä-
gen, Veränderungen der Mund-
schleimhaut oder sogar Atembe-
schwerden. Methacrylate gelten als 
Substanzen mit hoher allergischer 
Potenz. Innerhalb dieser Gruppe ge-
hören TEGDMA und HEMA zu denje-
nigen Substanzen mit der häufi gsten 
Sensibilisierung und sind üblicher-
weise in Kunststoff-Füllungsmateri-
alien enthalten. Da diese Stoffe hoch 
volatil sind, sind auch der Zahnarzt 
selbst sowie seine Mitarbeitenden 
dem allergischen Potenzial ausge-

setzt und können daher zur Risiko-
gruppe gezählt werden.

Einen prophylaktischen Schutz 
und deshalb einen wesentlichen Vor-
teil stellt das Komposit-Restaurations-
system des Schweizer Herstellers 
SAREMCO Dental AG dar. In allen 
Produkten des Green Line Sortiments 
wird auf die Zugabe von TEGDMA 
und HEMA konsequent verzichtet 
und auch nicht durch Zugabe von 
Monomeren mit niedriger Molekül-
masse ersetzt. Wo möglich wird auch 
kein BisGMA eingesetzt. Darüber hi-
naus verzichtet SAREMCO auch auf 
Urethanmethacrylate wie beispiels-

weise UDMA, da diese – wenn auch 
nur in Spuren – ebenfalls immer 
HEMA enthalten. Die Kontamina-
tionsgefahr mit diesen Stoffen infolge 
Hautkontakt  oder  Auswaschung 
durch den Speichel und die damit 
möglichen  allergischen  Reaktionen 
werden somit vermieden.

Möglich wurde dies durch die 
Entwicklung einer pionierhaften Ma-
trixtechnologie, welche  die positiven 
Eigenschaften  von  TEGDMA  und 
HEMA ersetzt. Zudem werden nur 
Rohstoffe eingesetzt, in denen Bisphe-
nol A nicht nachweisbar ist. SAREMCO 
etabliert  sich  so  als  Spezialist  für 
besonders verträgliche Dentalmate-
rialien. 

apt composite 
für mehr Verträglichkeit

Die Neuentwicklung apt compo-
site bietet nochmals Fortschritte 
in Sachen Verträglichkeit. Basie -
rend auf einem neuen SAREMCO-
MONOMER, das im Rahmen eines 
INNOSUISSE-Projektes  mit  den 
Schweizer Fachhochschulen Freiburg 
und Sion entwickelt wurde, zeigt das 

Komposit eine um bis das Zehnfache 
reduzierte  enzymatische  Degrada-
tion  gegenüber  gängigen  Füllungs-
materialien.  apt  composite  ist  ein 
lichthärtendes Feinsthybrid-Kompo-
sit und Teil der Green Line Linie, da-
her ebenfalls frei von TEGDMA und 
HEMA. Zudem wird auf die Zugabe 
von BisGMA verzichtet.

Das neue Füllmaterial von 
Saremco weist physikalische Best-
werte und eine hohe Verträglichkeit 
auf. An der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
in Wädenswil wurde die Interaktion 
menschlicher Zellen mit apt compo-
site in mehreren Versuchen unter-
sucht. Osteoblasten, Fibroblasten 
und Endothelzellen zeigen ein opti-
males Zellverhalten bezüglich Adhä-
sion, Morphologie und Proliferation 
bis hin zur ein deutigen Differenzie-
rung nach 14 Tagen.

Das Unternehmen ar-
beitet bereits an einer 
neuen Entwicklung, dem apt 
unibond, welches das apt-Sor-
timent ergänzen soll, gefolgt 
vom apt fl ow. 

Optimale Lösungen für individuelle Bedürfnisse
Henry Schein Dental Austria präsentiert auf der 13. WID ein umfassendes Portfolio an Lösungen für Zahnmediziner und Dentallabore.

Souveränes Arbeitsempfi nden im Hochgeschwindigkeitsbereich
Neue Generation der S-Max M Instrumentenserie von NSK vorgestellt.

Vorbeugen mit verträglichen Zahnfüllungsmaterialien
apt composite von SAREMCO enthält kein TEGDMA und HEMA. Es zeigt eine bis um Faktor 10 reduzierte Biodegradation gegenüber herkömmlichen Materialien.

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen
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SAREMCO Dental AG

Vertrieb in Österreich:
Profi med 
VertriebsgmbH.
Tel.: +43 5574 77727-0

www.profi med.at


