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KIN® Gingival: eine speziell
für empfindliches Zahn-
fleisch entwickelte Rund-
um-Pflege. Eine alkohol-
freie Produktlinie mit 0,12 %
Chlorhexidin und Natrium-
fluorid bestehend aus einer
Mundspüllösung und einer
Zahncreme, beides
ideal aufeinander ab-
gestimmt.Von Patien-
ten wird die KIN® Gin-
gival Mundspüllö-
sung insbesondere
für ihren angenehm
milden Geschmack
sehr geschätzt. KIN®

Gingival Mundspüllösung
gibt es in der 250-ml-Flasche
für die Anwendung zu Hause
und als 2-Liter-Praxisflasche
für den professionellen Einsatz.

Durch Verzicht auf anioni-
sche Tenside bei der Rezep-
tur von KIN® Gingi-

val Zahncreme können
beide Produkte nebeneinan-
der angewendet werden.
Die Perio KIN®-Linie zum
Bekämpfen von lokalen pa-

rodontalen Problemen: ma-
ximale Effektivität und kon-

zentrierte Wir-
kung von 0,2 %
Chlorhexidin –

genau da, wo Ihr
Patient es braucht!
0 % Alkohol und ein ange-
nehm milder Geschmack be-
günstigen die regelmäßige
Anwendung zu Hause. Zur
Auswahl stehen ein be-

sonders bioadhäsives Gel
sowie ein Spray mit verstell-
barem Sprühkopf, welches
hygienisch und diskret
unterwegs eingesetzt wer-
den kann. KIN-Produkte 
eignen sich ideal für den 
praxiseigenen Prophylaxe-
shop. Weitere Informatio-
nen sowie Empfehlungsblö-
cke sind kostenfrei unter
dental@riemser.de erhält-
lich.

Für jede Situation die passende Lösung 
Die innovativen Mundpflegeprodukte vom spanischen Marktführer KIN sind jetzt auch in Deutschland erhältlich.

RIEMSER Arzneimittel AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
E-Mail: info@riemser.de
www.riemser.de

Adresse

Der KaVo KEY 3 Laser mit
seiner schonenden,effekti-
ven und schmerzarmen
Anwendung in Parodonto-
logie, konservierender
Zahnheilkunde, Endodon-
tie und Chirurgie ist seit
Jahren in den zahnärzt-
lichen Praxen etabliert.
Zur IDS 2009 präsentierte
KaVo zusammen mit einem
neuen Parodontologie-
Handstück den KEY 3 plus
Laser, mit höherer Leis-
tung als das Vorgängermo-
dell und variablen Pulslän-
gen. Durch die höhere Ab-
lationsgeschwindigkeit in
der Zahnhartsubstanz und
im Knochen verkürzt sich
die Behandlungsdauer
gegenüber konventionel-
len Lasern erheblich.
Der feine Abtrag mit vari-
ablen Pulslängen ermög-
licht unter anderem ein 
Finieren des Kavitätenran-
des. Dadurch können äs-
thetisch bessere Ergeb-
nisse als mit herkömm-

lichen Technologien erzielt
werden. Im Markt befindli-
che KEY 3 Laser können
problemlos aufgerüstet
werden,mit deutlich positi-
ver Auswirkung auf den
Werterhalt bestehender
Systeme.
In der Parodontologie er-
möglicht das einzigartige
Feedbacksystem des KEY 3
Lasers die selektive, voll-
ständige und schmerzarme
Entfernung von Konkre-
menten bei hochgradiger
Schonung des Wurzelze-
ments. Bakterien werden
zerstört und vorhandener
Biofilm auf der Zahnober-
fläche dehydriert und de-
aktiviert. Das neue Paro-
dontologie -Handstück
2261 ist klein, handlich und
überzeugt durch den einfa-
chen Wechsel der Applika-
tionstipps.
In der konservierenden
Therapie wird der Er:YAG-
Laser unter anderem für
die Kariespräparation, die

Schmelz-Dentinkonditio-
nierung oder die erweiterte
Fissurenversiegelung ein-
gesetzt.
Mithilfe eines weiteren
speziellen Kontakt-Karies-
handstücks lässt sich kari-
öse Zahnsubstanz taktil
und im direkten Kontakt
zur Zahnoberfläche unter
Nutzung des Feedbacksys-
tems abtragen.
Darüber hinaus ist der
KEY 3 plus Laser für zahl-
reiche weitere Indikatio-
nen in Endodontie und
Chirurgie, wie Trocknung
und Sterilisation des Wur-
zelkanals, Implantatfreile-
gung oder Wurzelspitzen-
resektion geeignet.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 
88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Adresse

Neu sind die zwei Düsen mit
einer Abwinkelung von 60°
und 80° für eine noch effi-
zientere Reinigung, die im
Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch
ansprechende Handstück
garantiert eine sichere,
rutschfeste und angenehme
Anwendung für jede Hand-
größe auch bei längerem
Arbeiten. Das Prophy-
Mate-Instrument ist um
360° drehbar. Damit bleiben
die Gelenke auch bei hohem
Luftdruck frei beweg-
lich. Der leichte Körper 
des Instruments minimiert
das Ermüdungsrisiko von 
Hand und Handgelenk. Der
gleichzeitig aus zwei Düsen
im Pulverbehälter gebla-
sene Luftstrom schafft ei-
nen konstanten Pulverfluss
zur Saugdüse in der Mitte
des Behälters. Der dadurch
ermöglichte gleichmäßige
und kraftvolle Pulveraus-
stoß erzielt bemerkens-
werte Politur- und Reini-
gungseffekte. Durch die
runde Form des Behälters
bleiben keine Pulverreste
zurück.Wartungs- und Pfle-

gemaßnahmen sind einfach
wie nie zuvor. Die vordere
Düse lässt sich leicht ab-
nehmen.Um das Handstück
von der Pulverdose zu lö-
sen, zieht man einfach den
S c h n e l l ve r s c h l u s s r i n g
nach hinten. Die Pflege er-
folgt mittels der mitgeliefer-
ten Reinigungsbürste und
des Reinigungsdrahtes.
Prophy-Mate kann bei
135 °C autoklaviert werden,
nachdem der Pulverdosen-
deckel entfernt worden ist.
Das Prophy-Mate-Hand-
stück kann direkt an die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken angeschlos-
sen werden (d.h. KaVo®

MULTIf lex ®-Kupplung ,
W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung).

Handlich und effizient
Das verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intel-
ligente Weiterentwicklung des bewährten Zahnpo-
litursystems Prophy-Mate. Das kompakte und ein-
fach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Beim Kauf von 25 Champions®-
Implantaten nach Wahl erhält
man als Neuanwender das
komplett benötigte Zubehör-
Kit gratis zum Systemwechsel
dazu. Somit entfallen jegliche
Investitionen beim Umstieg auf
das anwendungs- und patien-
tenfreundliche Champions®-
Implants System mit exzellen-
tem zahnärztlichen und 
logistischen Support. Im 
20 % günstigeren „Sommer-
Set 2009“ enthalten sind
vier Champions®-Bohrer,

die metallische Einbringhilfe
zum finalen Implantieren, die
von 20 bis auf 120 Ncm einstell-
bare und fremdsystemkompa-
tible Drehmomentratsche so-
wie die „KKK“-Sonde, mit der
sich sicher und effizient die
Knochen-Kavitäten-Kontrolle
durchführen lässt. Bei der
„Sommer-Aktion 2009“ erhal-
ten auch bisherige Anwender
bis zu 20 % Nachlass auf 
die Bestellung. Mit den sofort-
belastbaren Champions® und
dem quasi „unblutigen“ MIMI-

Verfahren erhalten Sie die
Möglichkeit, Ihre Suprakons-
truktion i.d.R. in nur wenigen
Tagen komplett abzuschließen
und Ihre Patienten sicher für
Ihre Praxis zu begeistern.
Das Wichtigste jedoch: Die 
zertifizierte Qualität aller
Champions®-Produkte sind für
den Patienten bezahlbar.
Auch die dreitägigen Master-
Kurse, in denen der Schwer-
punkt auf das Live-Implantie-
ren und die Prothetik gelegt
wird, begeistern faszinierte
„Updater“, Neuanwender und
Umsteiger.

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8
55237 Flonheim
Tel.: 0 67 34/69 91
www.champions-implants.com

Adresse

Damit diese
E r f a h r u n g
nicht zu ei-

nem Reiz-
thema für den Gaumen
wird, stellt der Prophylaxe-
hersteller zantomed den
extraflachen Zungenreini-
ger vor.
Während eine Seite optimal
zum Schaben der Zunge ge-
eignet ist, säubert die zweite
Seite durch kleine, starr an-
geordnete Borsten gründ-
lich die Papillen an der Zun-
genoberfläche.
Erstaunlich der Effekt und
wie sich selbst der Ge-
schmackssinn nach einer
gründlichen Zungenreini-
gung intensiviert. Unter der
Maxime „perfekte Zahn-

pflege muss nicht teuer
sein“ bietet zantomed aus-
gewählte Produkte im Di-
rektvertrieb an. Das Unter-
nehmen ist nach eigener
Aussage so in der Lage, ge-
hobene Qualität zu modera-
ten Preisen anzubieten.

Zungenreinigung kein Reizthema mehr
Ein häufiger Grund für schlechten Atem und Halitose können Beläge auf der
Zungenoberfläche sein. Wenn selbst regelmäßige und gründliche Zahn-
pflege nicht mehr hilft, ist es an der Zeit,einen Zungenreiniger zu probieren.

zantomed GmbH
Ackerstr. 5
47269 Duisburg
E-Mail: info@zantomed.de
www.zantomed.de

Adresse

Höhere Leistung für mehr Effizienz

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Systemwechsel leicht gemacht
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Unverzichtbar ist neben
Zahncreme und Zahnbürs-
te ein gutes Mundwasser.
Am besten ca. eine Stunde
nach jedem Essen die
Zähne putzen. Zwischen-
durch halten Zahnpflege-
pastillen aufkommenden
schlechten Atem in Schach.
Noch einfacher in der An-
wendung ist ein Mund-
spray: ein Zisch und der
Atem ist frisch. Und wer an
die Rundum-Mundhygiene
denkt, steckt noch einen
Zungenreiniger ein. Damit
das Set zur optimalen
Mundfrische nicht zur
pfundschweren Zusatzlast
wird, empfehlen sich kleine
Tuben und Flaschen, etwa
die Produkte der Berliner
Firma One Drop Only®.
Klein in der Größe und stark

in der Wirkung. Konzent-
rierte Pflege für den Mund,
medizinisch getestet und
hergestellt aus vorwiegend
natürlichen Zusatzstoffen.
Minze, Myrrhe, Salbei und
andere Kräuter sorgen für
lang anhaltende Frische.
Alle Produkte für eine unbe-
schwerte Ferienzeit können
direkt bestellt werden unter
www.OneDropOnly.de .
Hier finden Sie auch den
Mundgeruchstest.

Mit Frische in den Urlaub –
Mundhygiene gehört dazu
Wer gut ankommen will bei andern, sollte auf 
einen frischen Atem achten. Die meisten Men-
schen halten Mundgeruch für eine echte Kon-
taktbremse. Damit die Kommunikation auch im
Urlaub problemlos läuft, gehören die wichtigs-
ten Utensilien zur Mundpflege mit ins Gepäck.

Die ge-
b ra u c h s -
fertige, al-

koholfreie Spüllö-
sung paroguard® chx liquid
mit einem Chlorhexidin-Ge-
halt von 0,2 % wird für den
Praxisgebrauch jetzt in einer
Fünf-Liter-Flasche (optional
mit Dosierpumpe) angeboten.
Ein einmaliges Betätigen des
Pumphebels entspricht einer
Dosierung von zehn Millili-
tern. Die antibakterielle Wir-
kung von Chlorhexidin redu-
ziert effektiv Zahnbelag und
beugt Reizungen des Zahn-
fleisches vor. Dagegen wirkt
Hamamelis, eine aus der indi-
anischen Medizin Nordameri-
kas bekannte Heilpflanze,auf
das Zahnfleisch entzün-
dungshemmend, leicht ad-
stringierend sowie blutungs-
stillend.Durch das enthaltene
Fluorid (250 ppm) unterstützt
die Spüllösung die Reminera-

lisierung des Zahnschmelzes.
Gleichzeitig schützt der kör-
pereigene Zuckeraustausch-
stoff Xylitol vor der erneuten
Ablagerung von Plaquebak-
terien an den Zahnoberflä-
chen und verleiht der Spüllö-
sung einen angenehmen Fri-
schegeschmack. Damit wirkt
die Kombination der vier ge-
nannten Inhaltsstoffe im 
gesamten Mund- und Rachen-
raum. Für den Patientenge-
brauch ist paroguard chx li-
quid in einer Flasche mit
200 ml erhältlich.
Weitere Informationen unter
www.miradent.de.

One Drop Only 
Chem.-pharm.Vertriebs GmbH
Stieffring 14
13627 Berlin
E-Mail: info@onedroponly.de
www.OneDropOnly.de

Adresse

Dent-o-care, führender Spe-
zialist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte, hat
ab sofort die bewährte
Ultrasonex Phaser in neuem
FIT FOR FUN-Design im
Programm. Diese Hightech-
Zahnbürste ermöglicht eine
hervorragende Plaqueent-
fernung durch die einzigar-
tige kombinierte Ultra-
schall- und Schall-Funk-
tion. Die Ultraschallwellen
bewirken eine intensive und

nachhaltige Bekämpfung
der Plaque sowie zusätzlich
eine deutlich verbesserte
Durchblutung und damit
Straffung des Zahnfleisch-
gewebes. Die Schallwellen
(wahlweise 9.000 oder
18.000 Schwingungen) er-
zeugen eine „Mikrozirkula-
tion“, die bis in die Interden-
talräume hineinwirkt. Dies
bedeutet eine weitere Ver-
besserung des gesamten
Reinigungsvorganges und

nicht zuletzt eine wesentli-
che Vereinfachung des täg-
lichen Zähneputzens, was
zusätzlich durch eine Putz-
zeitkontrolle mit Quadran-
ten-Timer unterstützt wird.
In Kombination mit dem im
Set enthaltenen elektri-
schen Interdentalreiniger,
einem Zungenreinigungs-
Aufsatz sowie einem Rei-
seetui und -ladegerät ist die-
ses Paket perfekt für eine
umfangreiche und effi-
ziente Mundhygiene zu
Hause und auch unterwegs
geeignet.

FIT FOR FUN Fitness-Zahnbürste
Diese Hightech-Zahnbürste ermöglicht eine hervorragende Plaqueentfer-
nung durch die einzigartige kombinierte Ultraschall- und Schall-Funktion.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@dentocare.de
www.dentocare.de

Adresse

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Die CHX-Spüllösung für den Praxiseinsatz
Chlorhexidin reduziert Zahnbelag und beugt Reizungen des Zahnfleisches vor.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Kursbeschreibung

1. Teil:
Grundlagen minimalinvasiver Verfahren der orofazialen Ästhetik

• Smile Design Prinzipien/Grundlagen der Zahn- und Gesichtsästhetik

• Bleaching – konventionell vs. Plasma Light

• Veneers – konventionell vs. Non-Prep

• Grundlagen und Möglichkeiten der Tray-Dentistry

• Fallselektion anhand von einer Vielzahl von Patientenfällen 

2. Teil: 
Praktischer Demonstrationskurs 

• Video- und Livedemonstration Bleaching am Patienten

• Video- und Livedemonstration des Einsatzes von acht Non-Prep-Veneers mit-

tels Tray-Dentistry innerhalb von 60 Min. am Patienten/Phantomkopf

• Ausführliche Diskussion von Patientenfällen anhand Modellen, Röntgenbild

und Fotos des Patienten (pro Teilnehmer ein Fall, Daten bitte nach Möglichkeit

vor dem Kurs digital einreichen)

Termine 2009

04.09.09 Leipzig 09.00 – 13.00 Uhr*

09.10.09 München 09.00 – 12.30 Uhr*

06.11.09 Köln 09.00 – 12.30 Uhr*

13.11.09 Berlin 09.00 – 12.30 Uhr* 

*inkl. Pause

Organisatorisches
Kursgebühr: 95,– € zzgl. MwSt. 

Tagungspauschale: 25,00 € zzgl. MwSt. (umfasst Verpflegung)

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG • Holbeinstraße 29 • 04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-3 08 • Fax: 03 41/4 84 74-2 90 • event@oemus-media.de

Hinweis: Nähere Informationen zum Programm, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und

Veranstaltungsorten finden Sie unter www.oemus.com

Anmeldeformular per Fax an

03 41/4 84 74-2 90
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29

04229 Leipzig

Datum/Unterschrift

E-Mail:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG erken-

ne ich an. 

Falls Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen, so tragen Sie diese

bitte links in den Kasten ein.
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Praxisstempel

mit Dr. Jens Voss

Minimalinvasive Verfahren der orofazialen Ästhetik –
von Bleaching bis Non-Prep-Veneers

Ein kombinierter Theorie- und Demonstrationskurs

Smile Esthetics

Immer mehr Patienten wünschen sich weiße und idealtypische Zähne. Die Lö-

sung: Veneers! Doch technisch anspruchsvolle Präparation und das komplizierte

Einsetzen von 6 oder mehr Veneers in einer zeitaufwendigen Sitzung begründe-

ten bisher viele Vorbehalte bezüglich der Anwendung von Veneers. Auf der an-

deren Seite konnten viele Patienten bisher nicht für Veneerlösungen gewonnen

werden, da diese neben hohen Kosten vor der irreparablen Entfernung von ge-

sunder Zahnsubstanz zurückschreckten.

Neuartige Non-Prep-Veneersysteme lösen diese beiden Hauptprobleme sowohl

auf Behandler- als auch auf Patientenseite. Zudem bieten diese Systeme nicht

nur Patienten eine bezahlbare Lösung, sondern steigern ebenfalls signifikant die

Praxisrendite der Behandler. Insbesondere durch die einzigartige, zum Patent

angemeldete Tray-Technologie, können 6–10 Veneers einfach, sicher und zeit-

sparend in nur einer Stunde eingesetzt werden. Zudem macht das schmerzlose

und minimalinvasive Non-Prep-Veneerverfahren in der Regel die Entfernung 

von gesunder Zahnsubstanz überflüssig. Entdecken Sie die Grundlagen der mo-

dernen minimalinvasiven Verfahren der orofazialen Ästhetik. Die Integration die-

ser Verfahren in Ihre Praxis ermöglicht Ihnen die Gewinnung von Selbstzahlerpa-

tienten, welche an ästhetischen Lösungen im Bereich der High-End-Zahnmedi-

zin ohne Schädigung der Zahnhartsubstanz interessiert sind. Unser kombinierter

Theorie- und Demonstrationskurs vermittelt Ihnen die wesentlichen Kenntnisse

der minimalinvasiven orofazialen Ästhetik und versetzt Sie in die Lage, den Wün-

schen Ihrer Patienten nach einer schnellen, schmerzlosen und sicheren Behand-

lung sowie einem strahlenden Lächeln noch besser entsprechen zu können.

Für den Kurs Smile Esthetics – Minimalinvasive Verfahren der orofazialen Ästhetik

� 04. September 2009 Leipzig � 09. Oktober 2009 München � 06. November 2009 Köln � 13. November 2009 Berlin

melde ich folgende Personen verbindlich an: (Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen)

Name/Vorname Name/Vorname

ANZEIGE


