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Die VistaCam iX zeichnet sich
durch ihre Vielfalt aus und be-
herrscht sowohl brillante
Intraoral- und Makroaufnah-
men als auch fluoreszierende
Aufnahmen für die Kariesdi-
agnostik, inklusive einer soft-
warebasierten Auswertung.
Ab sofort gibt es  die Kamera
mit einem weiteren Feature:
Polymerisation. Der neue
„Poly-Wechselkopf“ ist mit
einer neuen LED-Techno-
logie sowie einer

Softstartfunktion ausgestat-
tet und lässt sich für die Polyme-
risation aller gängigen Dental-
werkstoffe einsetzen. 
Die VistaCam iX erkennt auto-
matisch den aufgesteckten Kopf,
sodass der Behandler umgehend
mit dem Lichthärtungsvorgang
beginnen kann – „Plug & Play“.

Darüber hinaus ermöglicht ein
Bewegungssensor eine automa-
tische An- und Abschaltung der
Kamera. Durch die Möglichkeit
des Entkoppelns direkt am
Handstück, ist die Intraoralka-
mera optimal für Mehrzimmer-
Praxen geeignet. Die VistaCam
iX zeichnet sich nicht allein
durch ihre Funktionalität aus,
sondern erfüllt zudem Ergono-
mieansprüche. Mehrere Aus-
zeichnungen, u.a. mit dem „iF

product design award“ und
„reddot design award“, be-
stätigen eine gelungene
Symbiose aus Form und
Funktion. 

Innovative Intraoralkamera
Die Intraoralkamera VistaCam iX bietet nun 

auch Polymerisation. 

Das Cavitron System bietet eine
effektive und zugleich scho-
nende Belagsentfernung. Insbe-
sondere im subgingivalen Be-
reich ist der Patientenkomfort
unvergleichlich. Im Leistungs-
vergleich mit anderen Geräten
zeigt Cavitron den geringsten
Substanzabtrag von Zahnhart-
substanz. Gegenüber Plaque so-
wie hartnäckigen Belägen wie
Zahnstein ist es dafür sehr effi-
zient.
Das bewährte Cavitron® JET
Plus unterzog sich einer Weiter-
entwicklung. Erweitert wurde
das Gerät um die Tap-On Techno-
logie. Das Ein-/Ausschalten er-
folgt bequemerweise durch ein
einmaliges Antippen des kabel-
losen Funk-Fußschalters, was
Zeit und Behandlungsschritte
einspart. Das Kombinationsge-
rät mit Ultraschall-Scaler und
Airpolishing-Funktion ist mit
der SPS-Technologie ausgestat-
tet. Diese Technologie stabili-
siert die Schwingungsfrequenz
und Bewegung der Instrumen-
tenspitze in allen Leistungsbe-
reichen.
Die grazilen Arbeitsspitzen der
Slimline-Einsätze ermöglichen
einen schonenden Zugang auch
in schwer zugängliche Bereiche.
Zum schonenden Arbeiten im re-

duzierten Leistungsbereich, z. B.
für die subgingivale Belagsent-
fernung, ist die „Blue Zone“ er-
weitert worden. Dagegen wird
die Funktion „Power Boost“ zur
temporären Leistungsverstär-
kung (auf 85%) eingesetzt, wenn
der Behandler hartnäckige Kon-
kremente entfernen will. Die
neue Turbo Funktion ermöglicht
eine konstante Leistungserhö-
hung um 25% im Ultraschallbe-
reich. Ein spezieller Reinigungs-
modus erlaubt eine Taschenspü-
lung ohne Ultraschall. 
Der neue Prophy-Modus ermög-
licht durch Automatikzyklen
eine Intervallschaltung zwischen
Pulverwasserstrahl und Spülen,
während sich der Fußschalter im

Tap-On Modus befindet. Auch
das reine Ultraschallgerät Cavi-
tron® Plus wurde um die Tap-On
Technologie sowie die Turbo-
Funktion erweitert. 
Cavitron steht für Sicherheit,
Langlebigkeit und Vielfalt in der
Prophylaxe, Parodontaltherapie
und Endodontie. 

Mit Ultraschall sanft behandeln
Prophylaxe-Patienten wünschen sich zunehmend sanftere Behandlungsmöglichkeiten. 

Cavitron Ultraschall-Scaler und Airpolishing-Geräte erfüllen genau diese Anforderungen.

Colorvue Probes von Hu-Friedy
ermöglichen die einfache Be-
stimmung von Parodontose. Die
farbigen Parodontometer besit-
zen leuchtend gelbe Arbeitsen-
den, die einen starken Kontrast
zum gingivalen Gewebe zeigen.
Ihre schwarze Markierung ist im
Vergleich zu Standardmetall-

sonden deutlich besser sichtbar,
jede Zahnfleischretraktion oder
Taschentiefe ist leicht zu bestim-
men. Die Arbeitsenden sind ab-
gerundet und flexibel, was den
Komfort des Patienten erhöht
und die Akzeptanz fördert.
Colorvue Probes können auch
bei Implantaten angewendet
werden. Der leichte, ausbalan-
cierte Schaft mit großem Durch-
messer wurde ergonomisch de-
signt, liegt angenehm in der Hand
und ermöglicht kontrolliertes

Arbeiten. Die auswechselbaren
Kunststoffspitzen werden auf ei-
nem Metallgriff aus Satin Steel
platziert. Entsorgt werden muss
nur die jeweilige Spitze – der hy-
gienische Metallgriff ist sterili-
sierbar und kann wiederverwen-
det werden. Somit sind Colorvue
Probes von Hu-Friedy eine um-
weltfreundliche Alternative zu
Systemen aus Vollkunststoff. 
Die Parodontometer sind in vier
unterschiedlichen Varianten er-
hältlich. Für Zahnärzte, die dop-
pelendige Sonden schätzen, steht
eine Sonde-Gewinde-Kombina-
tion zur Verfügung. Das prakti-
sche Tool ist in drei verschie-
denen Expro-Ausführungen er-
hältlich.
Zur schnellen Erstdiagnose vor
der eigentlichen Untersuchung
gibt es die Hu-Friedy Sonde
Colorvue PerioScreen. Die leicht
verständliche Markierung in den
Farben grün und rot signalisiert
auf einen Blick, ob Parodontose
vorhanden ist oder nicht. Auch
für dieses Modell sind diverse
Kunststoffspitzen und Expro-
designs erhältlich. 

Schnelle Diagnose 
Eine genaue Parodontosebestimmung versprechen die

Colorvue Probes von Hu-Friedy.

implantlink® semi, der erste
semipermanente Implantatze-
ment auf Kunststoffbasis, zum
Zementieren von implantatge-
tragenen Restaurationen, gibt es
jetzt in zwei Varianten: Classic
und Forte. Die Classic-Variante,
mit regulärer Haftung zur
kraftschlüssigen Zementierung
von Standardaufbauten, erhielt
durch den Dental Advisor 4,5
Sterne. implantlink® semi Forte,
mit verstärkter Haftung und
Druckfestigkeit, wurde speziell
für die langzeitprovisorische Be-
festigung auf individualisierten,
in der Haftungsfläche reduzier-
ten oder besonders kleinen Auf-
bauten entwickelt. 
Das Produkt ermöglicht erst-
mals eine sichere Fixierung der
Suprakonstruktion und gewähr-
leistet gleichzeitig ein problem-
loses, zerstörungsfreies Ent-
fernen, auch nach längerer Tra-
gezeit. Das Material lässt sich
präzise und direkt aus der mini-
mix-Kartusche applizieren.
Schnelleres Einsetzen der plas-
tischen Phase zur Überschuss-
entfernung ist durch das duale
Härtersystem möglich. Es haftet
nicht am Weichgewebe und
Rückstände lassen sich mühelos
entfernen. implantlink® semi ist
eugenolfrei, antibakteriell, kom-
patibel mit allen Materialkombi-
nationen und weist, durch seine

niedrige Filmdicke von nur 7µm,
einen deutlich geringeren Ver-
drängungswiderstand auf als
herkömmliche Zemente. In Na-
turalopaque für optimale Ästhe-
tik bei gleichzeitig guter Sicht-
barkeit beim Entfernen. Ein
Videoclip zum Produkt ist unter
www.detax.de/implantatlink/
clip zu finden. 

Semipermanenter Implantatzement
implantlink® semi von Detax ist jetzt auch als Forte mit verstärkter Haftung erhältlich. 
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