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Brandneues Duo
aus Lupe und Licht

Auf Los geht’s los!
DAMPSOFT bietet Top-Angebote für Existenzgründer.

Bajohr OPTECmed präsentiert gleich zwei Neuheiten
im Bereich Lupenbrillen.
 Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen Bajohr OPTECmed der
Augenoptikexperte für professionelle Lupenbrillen und die dazu
passenden Beleuchtungssysteme
in Medizin und Technik. Mit gleich
zwei Neuheiten seiner Exklusivmarke präsentiert sich der bundesweit führende Anbieter jetzt pünktlich zum heißen Fachmessen-Herbst:
Die BaLUPO 3 HD ist die brandneue hochauflösende Präzisionslupenbrille mit 3,5-facher Vergrößerung bei nur 44 Gramm Gewicht
in der Sportfassung. Sie ist in fünf
verschiedenen Arbeitsabständen
verfügbar und ermöglicht dank der
individuellen Maßanfertigung auch
eine Sehstärkenkorrektur.

zudem drei Powerpacks enthalten,
die die Arbeit ohne lästige Unterbrechungen ermöglichen. Das spezielle Design des Beleuchtungssystems verteilt das Gesamtgewicht
von nur 23 Gramm gleichmäßig auf
den Rahmen und minimiert so den
Druck auf die Nase.

Passend dazu punktet das neue
BaLEDO FreeLight als kabellose
LED-Beleuchtung mit benutzerfreundlicher Touchfunktion und einer hohen Beleuchtungsstärke von
35.000 Lux. Im Lieferumfang sind

Bajohr OPTECmed
GmbH
Tel.: 05561 319999-0
www.lupenbrille.de
Stand: E19

Die Kombination aus der Präzisionslupenbrille BaLUPO 3 HD und
dem kabellosen LED-Lichtsystem
BaLEDO FreeLight setzt damit neue
Maßstäbe hinsichtlich Abbildungsgüte und Helligkeit. Das leichteste
System sorgt zusätzlich für eine optimale Ergonomie während der Behandlung der Patienten. 

© Dampsoft

 Man hat das Studium absolviert,
einige Jahre in Anstellung verbracht –
und nun öffnet sich die Tür für eine
neue Möglichkeit: der Weg in die
Selbstständigkeit. Ob sich dieser Weg
wie ein Spaziergang oder eher wie
eine schwierige Kletterpartie anfühlt, wird ganz entscheidend dadurch mitbestimmt, welchen Partner
man an seiner Seite hat – beispielsweise, wenn es um das Thema Praxissoftware geht.
Denn egal, ob eine Praxisübernahme
oder eine Neugründung das Ziel ist:
Die „Schaltzentrale“ jeder modernen
Zahnarztpraxis ist die passende Praxisverwaltungssoftware. Sie sorgt

dafür, dass alle Praxisprozesse digital abgebildet werden. Dazu gehören
unter anderem intelligentes, karteikartenloses Patientenmanagement,
strukturiertes Praxis- und Qualitätsmanagement, lückenloses Hygienemanagement und viele weitere Zusatzleistungen.
DAMPSOFT, der Pionier für Zahnarztsoftware mit über 30-jähriger
Markterfahrung, unterstützt Existenzgründer ganz besonders in der
Anfangszeit intensiv dabei, ihre
künftige „Schaltzentrale“ strukturiert aufzubauen oder zu modernisieren. So steht den Gründern
beispielsweise ein persönlicher

Kundenservice-Ansprechpartner
und eine Remote-Begleitung bei den
Abrechnungen in den ersten Nutzungsmonaten kostenlos zur Verfügung.
Existenzgründer erhalten die Software
zu besonders attraktiven Messekonditionen und profitieren zudem vom umfangreichen DAMPSOFT-Partnernetzwerk, bestehend aus Dienstleistern
und namenhaften Herstellern. 
DAMPSOFT GmbH
Tel.: 04352 9171-71
www.dampsoft.de
Stand: E78

Zuverlässige Wasseraufbereitung für Behandlungseinheiten
Dürr Dental präsentiert mit Hygowater den Problemlöser für schwierige Fälle.
 Das dentale Wasseraufbereitungssystem Hygowater unterstützt das
zahnärztliche Team bei der gewissenhaften Hygiene und Infektionskontrolle. Als technischer Clou erweist
sich die besondere Kombination von

Filtration und Elektrolyse. Klinisch
hat sich in einer Wirksamkeitsüberprüfung an der Charité – Universitätsmedizin Berlin herausgestellt:
Selbst eine Behandlungseinheit, deren hygienische Probleme sich mit ei-
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nem anderen Verfahren nicht in den
Griff bekommen ließen, erreichte mit
der neuen Technologie einen stabilen
mikrobiologischen Zustand.
Das Hygowater-System bietet mehrere Varianten und Zubehör zur Wasseraufbereitung, zugeschnitten auf
den Bedarf unterschiedlicher Praxen.
Dazu zählen dezentrale Lösungen für
bis zu zwei Behandlungseinheiten
(Hygowater bzw. Hygowater Compact),
zentrale Lösungen für bis zu sechs
Behandlungseinheiten (mit Zusatzmodul Hygowater Booster) und eine
Füllstation für Bottle-Systeme (Hygowater Filling Station). 
DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com
Stand: C26
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Festigkeit trifft Ästhetik

Tiefenfluorid im Herbstangebot

SDI präsentiert das universelle Nanohybridkomposit Luna.

Die Humanchemie GmbH bietet attraktive Preisnachlässe.

 SDI plant im Bereich Komposite für 2019 und darüber
hinaus zahlreiche Produktinnovationen. An erster Stelle
bei den Universalkompositen stehen zwei zentrale Marken: Luna, das universelle
System mit VITA® -Farben,
und Aura, das universelle
System mit einzigar tigen
Farben. Mit Luna und Aura
entsteht durch Innovation
und Weiterentwicklung ein
Komposit- Gesamtkonzept,
das dem Bedarf von Zahnärzten und ihren Teams ideal
gerecht wird. Das universelle Nanohybridkomposit
Luna führen wir 2019 ein.
Luna bietet sich auf dem Komposit-Markt als äußerst verlässliches Material an, da es
aufgrund exzellenter Festigkeit und Ästhetik für alle
Front- und Seitenzahnfüllungen geeignet ist. Seine perfekte Kombination ästhetischer und
mechanischer Eigenschaften verdankt Luna einem hybriden Füller. Die
besondere Transluzenz von Luna, einer australischen Innovation, ermöglicht einen Chamäleon-Effekt, durch
den sich die Füllungen farblich gut

an die angrenzende Zahnsubstanz anpassen. Und das Zusammenspiel von Fluoreszenz
und Opaleszenz verleiht Luna
eine unvergleichliche innere
Brillanz. Die mechanischen
Eigenschaften werden durch
ein bewährtes StrontiumglasFüllersystem optimiert. Luna
verbindet eine überragende
Druck- und Biegefestigkeit mit
einem anwenderfreundlichen
Handling, das nahtlose Übergänge im Randbereich und
natürlich wirkende Füllungen
erleichtert. Luna besteht aus
14 Universalfarben und fünf
Spezialfarben (3 x Dentin, 1 x
Inzisal und 1 x Bleach). Die
Schmelzfarben sind wahlweise allein oder in Schichttechnik mit den Spezialfarben
verwendbar. Luna ist ein
sehr viel seitiges Komposit,
das sich für die gesamte Dentition eignet und den ästhetischen Wünschen der Patienten entspricht. 
SDI Germany GmbH
Tel.: 02203 9255-0
www.sdi.com.au
Stand: B22

Neuer Hygiene-Ratgeber
SciCan bietet mit dem aktualisierten Leitfaden Hilfestellung.

© Humanchemie

 Tiefenfluorid ist bekannt und praxisbewährt für seine lang anhaltende, sichere Kariesprophylaxe, zur
Zahnhalsdesensibilisierung und zur
mineralischen Fissurenversiegelung. Nach nur relativer Trockenlegung werden die beiden Lösungen
direkt nacheinander aufgebracht –
ohne Einwirkzeit, Zwischenspülen
oder Aushärten. Nach dem Ausspülen können die Patienten sofort wieder essen und trinken.

Tiefenfluorid fließt sehr gut auch in
sonst schwer zu erreichende Zahnzwischenräume. Dadurch ist auch das
Behandeln des Bracketumfeldes sehr
einfach. Die auch in der Tiefe des
Zahnschmelzes entstehenden Calciumfluoridkristalle sind dort vor Abrasion geschützt und sorgen für eine
optimale Remineralisierung. Auch
White Spots können bei regelmäßiger
Anwendung ausgeheilt werden. Tiefenfluorid junior überzeugt darüber

hinaus durch seinen fruchtig-süßen
Geschmack – nicht nur für Kinder.
Bei Bestellung bis 15. November 2019
wird auf Tiefenfluorid-Produkte ein Rabatt von rund 20 Prozent gewährt. 
Humanchemie GmbH
Tel.: 05181 24633
www.humanchemie.de
Stand: A58

Zahnaufhellungssystem
in praktischer Streifenform
Mit den professionellen Zahnaufhellungsstrips Daring White™ werden Schienen überflüssig.
 Die neuen Daring White™ professionellen Zahnaufhellungsstrips von
Garrison Dental Solutions, LLC enthalten eine sichere Formulierung aus
15 Prozent Carbamidperoxid für wunderschöne Ergebnisse mit minimaler
Empfindlichkeit, und das in einem einfach anzuwendenden Strip für zu
Hause, der individuelle Schienen überflüssig macht. Zahnärzte können mit
den Strips praktische Behandlungen
am gleichen Tag anbieten, und Patienten bemerken erste Ergebnisse schon
kurz nach der ersten Behandlung.

zeiten gegenüber konventionellen Bleaching-Schienen, eine höhere Akzeptanz von Behandlungsplänen mit
großem Umsatzpotenzial und ein verbessertes Selbstwertgefühl der Patienten. Die komplette Aufhellungsbehandlung umfasst ein Set von
Aufhellungsstrips, die Verfärbungen
aus vielen Jahren effektiv entfernen.
Nach den ersten zehn Behandlungen
kann der Patient zur Verfeinerung

noch eine Behandlung mit fünf Strips
durchführen, wenn er das nächste
Mal in die Praxis kommt. 

Garrison Dental
Solutions
Tel.: 02451 971409
www.garrisondental.com
Stand: B34

© SciCan

 Neue, bislang unbekannte Krankheitserreger tauchen auf, multiresistente Keime entstehen, die Gesetzeslage ändert sich – die Infektionsprävention stellt im hektischen
Praxisalltag eine immer größere Herausforderung dar. Doch die Festlegung
und Einhaltung der richtigen Maßnahmen bei der Praxishygiene ist notwendig, um eine Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen und den
Schutz von Patienten und Praxispersonal zu gewährleisten. Aus diesem
Grund hat die Firma SciCan, vor allem
bekannt durch den Kassettenautoklav
STATIM, den bereits 2011 herausgegebenen Hygiene-Ratgeber aktualisiert
und ergänzt. Der kleine Leitfaden soll
Ärzten und Praxisangestellten nun
noch ausführlicher Hilfestellung bei
der richtigen Instrumentenaufberei-

tung bieten. Auf Basis der aktuellen
Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen
werden die verschiedenen Aufbereitungsvarianten und -schritte für die jeweiligen Risikokategorien erläutert. Da
SciCan selbst eine komplette Produktpalette zur Instrumentenaufbereitung
anbietet, wird am Ende auch aufgezeigt,
welche Möglichkeiten und Lösungen
SciCan-Produkte hierfür bieten. Auch
das oftmals leidige Thema der Validierung wird aufgegriffen. Ab sofort kann
der SciCan Hygiene-Ratgeber kostenfrei
per E-Mail (marketing.eu@scican.com)
angefordert werden. 
SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com
Stand: B48

Zahnärzte haben berichtet, dass Patienten die praktische Anwendung zu
Hause, den Komfort und die gleichmäßigen Ergebnisse schätzen. Dank der
firmeneigenen fortschrittlichen Bleaching-Technologie bemerken Patienten
nach fünf bis zehn Tagen eine sichtbare
Aufhellung. Sie gaben an, dass die fast
unsichtbaren Daring White-Streifen im
Vergleich zu konventionellen BleachingSystemen mit Schienen an Ort und
Stelle bleiben und so Gespräche, Essen
und sogar das Trinken kalter Getränke
ermöglichen, ohne zu verrutschen. Die
firmeneigene Comfort-Fit™-Technologie von Garrison sorgt dafür, dass die
Streifen ohne Gele oder Schienen gut
an den Zähnen haften und sich diesen
optimal anpassen, da die aktiven Aufhellungswirkstoffe in den Streifen
eingebettet sind. Zu den Vorteilen für
Praxen gehören kürzere Behandlungs-
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Röntgenmodule preiswert wie nie

Messeherbst mit
nachhaltigen Schwerpunkten

Geräte von orangedental punkten mit offener Software für intuitiven Gebrauch.

Die Mundhygiene-Spezialisten von TePe setzen auf
nachwachsende Rohstoffe.
 Zum Auftakt des Messeherbstes
trifft sich die Dentalbranche auf Ostund Mitteldeutschlands wichtigster
zahnmedizinischer Fachmesse in Leipzig. Bei TePe am Stand F50 stehen besonders die neuen Zahnbürsten und
Zungenreiniger der Produktreihe TePe
GOOD™ im Fokus. Für ihre Herstellung werden nachwachsende Rohstoffe
wie Zuckerrohr und Rizinusöl genutzt.
Zudem weisen sie einen zu 95 Prozent
klimaneutralen Produktlebenszyklus
auf. Mit der Initiative TePe GOOD™ geht
der Mundhygiene-Spezialist aus Schweden einen wegweisenden Schritt in
eine nachhaltige Mundhygiene-Zukunft. Auch die Produkte der TePe
GOOD™ Produktlinie verfügen über
die gewohnt positiven Eigenschaften
der TePe Zahnpflegeprodukte in puncto
Qualität, Effi zienz und Design.
Die TePe GOOD™ Zahnbürste ist in
drei Größen (Regular, Mini und Compact) erhältlich und so für Erwachsene
und Kinder gleichermaßen geeignet.
Alle Größen sind mit abgerundeten
Borsten und einem stabilen, benutzerfreundlichen Griff für eine schonende,
effiziente und sichere Zahnreinigung
ausgestattet. Das Design des TePe
GOOD™ Zungenreinigers ist der natürlichen Form der Zunge nachempfunden, reduziert den Würgereflex und erleichtert so die Reinigung der Zungenoberfläche von Bakterien selbst an
schwer zugänglichen Stellen.

© TePe

Aber natürlich können auch die anderen Produkte aus dem breiten Sortiment begutachtet werden – zum Beispiel die beliebten TePe Interdentalbürsten oder die TePe EasyPick™. 
TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com/de
Stand: F50

Lange scharf ohne Schleifen
 orangedental bietet im zweiten Halbjahr 2019 eine interessante Modul-Aktion
an, die intra- sowie extraorale Röntgengeräte umfasst. Vom Folienspeicher x-on
scan und dem EzSensor HD, über das
Intraoralröntgengerät x-on tubeAIR, bis
hin zu den bekannten PaX-i 2D- oder
3D-Röntgenanlagen findet der Kaufinteressierte die richtigen Produkte und kann
sich individuell und auf die Praxisbedürfnisse abgestimmt, seine ganz persönliche
Röntgenausstattung zusammenstellen.

Einsparungen innerhalb der Module
von bis zu 38 Prozent zum Listenpreis machen auch wirtschaftlich
die orangedental Röntgenmodule besonders interessant. orangedental
möchte mit den Angeboten Neugründer, Digitaleinsteiger aber auch
technikbegeisterte Profis, die an
neuer, innovativer Technologie interessiert sind, ansprechen. Alle Module werden selbstverständlich mit
der byzz nxt Desktop-Software für

zehn User ausgeliefert. byzz wird
als offene Software nicht nur wegen
ihrer intuitiven Nutzer führung von
vielen Anwendern als qualitativ führend bezeichnet. 
nxt

orangedental
GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0
www.orangedental.de
Stand: E38
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Sharp Diamond Instrumente überzeugen dank einzigartiger
Mikromembran-Beschichtung.
 Instrumente zur professionellen
Zahnreinigung und Parodontologiebehandlung müssen scharf sein: Das
Biofilmmanagement kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn
die Instrumente Beläge zuverlässig
entfernen und die Wurzeloberfläche
dabei schonend glätten. Neben der
Schärfe ist die Formstabilität der
Arbeitsspitzen ausschlaggebend für
deren zuverlässige Funktion.
Viele Instrumente müssen zum Erhalt ihrer Schärfe noch geschliffen
werden. Das regelmäßige Schleifen
führt aber zum Form- und Effektivitätsverlust der Arbeitsspitzen. Der
finnische Hersteller LM Dental löst
dieses Problem mit der innovativen
Instrumentenserie „Sharp Diamond“.
Die Instrumente sind äußerst scharf,
extrem hart und sehr leicht. Sharp
Diamond Instrumente müssen aufgrund ihrer einzigartigen Mikromembran-Beschichtung nicht geschliffen
werden, sie bleiben während ihrer
Einsatzzeit scharf. Aufgrund der hohen Beständigkeit und der Härte des
Klingenmetalls sind sie effizient und
langlebig. Mit kontrolliertem Druck
und verbesserter taktiler Sensitivi-

DZ

tät können weiche und harte Beläge
zuverlässig und sicher entfernt werden. Das zeitintensive Schleifen der
Instrumente entfällt, die präzise Form
der Arbeitsspitzen bleibt daher auch
nach längerer Benutzungsdauer erhalten.
Zudem zeichnen sich LM Sharp Diamond Instrumente durch ergonomische Vorteile aus: Die ErgoSense Handgriffe ermöglichen ein ermüdungsfreies, entspanntes Arbeiten. Die Griffe
sind farbcodiert und erleichtern so die
Wahl des richtigen Instruments während der Behandlung. 
Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de
Stand: D62

www.dz-today.info
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Injizierbares Flowable in zwei Viskositäten
SHOFU stellt das bioaktive Hybridkomposit BEAUTIFIL Flow Plus X vor.
 Mit BEAUTIFIL Flow Plus X bietet
SHOFU ein universelles, bioaktives
Hybridkomposit, das mit seinen
beiden Viskositäten F00 und F03
für jede Indikation über die jeweils
passende Fließfähigkeit und Formstabilität verfügt. Dabei verbindet
das Füllungsmaterial die Applikationseigenschaften eines Flowables
mit der Festigkeit, Dauerhaftigkeit
und Ästhetik stopfbarer Hybridkomposite.
Eine außergewöhnliche Modellierbarkeit, zwei Viskositäten und die
präventive Wirkung der integrierten S-PRG-Nanofüller wie Fluoridabgabe, Anti-Plaque- Effekt und
Säureneutralisation zeichnen das
lichthärtende Komposit aus. Herausragende Lichtdiffusionseigenschaften sorgen für einen ausgewogenen
Chamä leon-Effekt, durch den sich
die Restauration harmonisch in die
Zahnreihe integriert.
Das injektionsfähige BEAUTIFIL Flow
Plus X „F00“ ist dank seiner hohen
Standfestigkeit und Formbeständigkeit nach dem Ausbringen besonders gut für den Füllungsaufbau geeignet. Seine Fließfähigkeit
ist so gering, dass es sich bei der
Schichtung nicht verformt, den-

Höhere Erfolgsquote bei
Wurzelkanalbehandlungen
Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent bieten
eine verbesserte Flussrate.

noch fl ießt es bei der Applikation
leicht an – passend also für die detailgetreue Gestaltung der okklusalen Anatomie, Randleisten und
Höcker. Die moderat fl ießfähige
Variante „F03“ verfügt über eine
mittlere Formbeständigkeit und
Viskosität und ist aufgrund seiner
optimalen Selbstnivellierung bestens zum Füllen indiziert – ob als
Liner auf dem Kavitätenboden,

zur Füllung kleiner okklusaler
Kavitäten oder für Zahnhalsfüllungen. 

 Transcodent, ein weltweit führender Anbieter von Applikationssystemen für die Dentalbranche, stellt die
Transcodent Flexible Steel™ Spülkanüle für die Wurzelkanalsysteme
vor. Mit den Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent wird dank
neuster Spitzentechnologie die Behandlung erleichtert und der Erfolg
deutlich erhöht.

gespült werden. Die dünnwandigen
Flexible Steel Endo-Spülkanülen von
Transcodent sind aus hochwertigem
medizinischem Stahl für erhöhte
Biegefestigkeit gefertigt und bieten
eine verbesserte Flussrate. Die sterile Blisterverpackung ist einfach
zu handhaben und dank des LuerLock-Anschlusses sind leckagefreie
Verbindungen sichergestellt.

Die Flexible Steel Endo-Spülkanülen
haben zwei seitliche Öffnungen, die
dank einzigartigem Verwirbelungseffekt für eine schonendere und
gleichzeitig wirksame Spülung sorgen, sowie das Risiko eines Überspülens des Wurzelkanals minimieren.
Das abgerundete Ende der Kanüle
ermöglicht eine optimale Annäherung an den Apex und erhöht die
Patientensicherheit und vermeidet
Verletzungen am Apex. So kann die
gesamte Länge des Kanals sicher

Die Flexible Steel Endo-Spülkanülen
von Transcodent sind in den Größen
23G, 25G, 27G und 30G verfügbar 
Sulzer Mixpac
Deutschland GmbH
Tel.: 0431 979979-0
www.sulzer.com/de-ch/germany
Stand: F33

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de
Stand: B62

Aufbereitung mit neuen Kleinsterilisatoren

© Sulzer

Miele präsentiert neue Auftischgeräte für schnelle Wiederverfügbarkeit der Instrumente.

Der neue Standard der
Anästhesie
Dank QuickSleeper immer verlässlich und mit Sofortwirkung betäuben.
 Der QuickSleeper ist ein einzigartiges System für eine bessere Anästhesie – schmerzfrei und zuverlässig wirksam. Man braucht keine
lingualen oder palatinalen Einstiche
mehr, auch nicht bei einer Extraktion. Nur eine einzige Injektion kann
bis zu acht Zähne betäuben.

© Miele

 Miele unterstützt Zahnarztpraxen
mit einem kompletten Systemangebot: Dazu gehören vier neue Auftischsterilisatoren mit kurzen Zykluszeiten, intuitiver Bedienung sowie
einem innovativen Trocknungskonzept. Die beiden Produktlinien „Cube“
und „Cube X“ bestehen aus jeweils
zwei Geräten mit 17 und 22 Litern
Kammervolumen. Sie bieten alle
Funktionen, die für die Sterilisation
von Instrumenten in einer modernen
Zahnarztpraxis notwendig sind, und
verfügen über ein übersichtliches, farbiges Touch-Display. Die Programme
lassen sich schnell über die leicht
verständlichen Symbole auswählen.

Die Cube X-Geräte gewährleisten
mit ihren kurzen Laufzeiten eine
schnelle Wiederverfügbarkeit der
Instrumente. Zusätzlich sind diese
Modelle mit der neuen EcoDry-Technologie ausgestattet, die die Trocknungszeit dem Beladungsgewicht
anpasst. Das verkürzt die Aufbereitungszeit, verlängert die Lebensdauer
der Instrumente und senkt den Energieverbrauch.
Speziell für kleinere Zahnarztpraxen hat Miele kompakte Thermodesinfektoren im Programm, die auf
jede Arbeitsplatte passen, bei Bedarf
aber auch untergebaut oder freiste-

hend platziert werden können. Für
die größeren Untertisch-Geräte wird
es künftig ein Modul mit zwei zusätzlichen Injektorleisten geben, die
die Aufbereitungskapazität verdoppeln – sodass in jeder Charge 44
Hohlkörperinstrumente aufbereitet
werden können. 

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft
Deutschland
Tel.: 0800 2244644
www.miele.de/professional
Stand: E28

Die Vorteile für Zahnärzte und Patienten liegen auf der Hand: intraossäre Anästhesie mit sofortiger
Wirkung, die sich völlig schmerzlos
und ohne postoperative Nebenwirkungen gestaltet. Der Patient verspürt kein Taubheitsgefühl der Lippe,
Backe und Zunge. Zudem ist keine
Leitungsanästhesie mehr notwendig.
„Der QuickSleeper ließ sich problemlos
in den Behandlungsablauf integrieren
und ich möchte ihn in meiner täglichen Arbeit nicht mehr missen. Besonders Angstpatienten sind sehr dankbar für diese schonende, schmerzfreie
Betäubungsmethode und auch
die Kinderbehandlung verläuft
mit dem QuickSleeper völlig
entspannt. Ein gutes Gefühl
für Patient und Zahnarzt“,
weiß Dr. Christiane John von
der Zahnarztpraxis Hagen
Schulz über ihre Erfahrung
zu berichten.

Interessierte können sich auf den
Herbstmessen selbst im Rahmen
von Workshops überzeugen. Eine
Auflistung der geplanten Events bei
den Messen findet sich unter
quicksleeper.de/messeworkshops 

Straight Dental GmbH
Tel.: 032 221090679
www.straightdental.de
Stand: A40

© Straight Dental
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DRUCKLUFT

SANDRA PALMER
PRAXIS-PATIN
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• Einfache Anwendung durch neue

Clipverschlussverpackung
• Beide Produkte erfüllen den 4 Felder-Test

gemäß VAH / EN 16615
• FD 366 sensitive top wipes: hervorragende

Materialverträglichkeit auch bei empﬁndlichen
Oberﬂächen
• FD 322 top wipes: sehr kurze Einwirkzeit

Die FD 366 sensitive top wipes und FD 322 top wipes der Dürr System-Hygiene
zeigen: Wir verstehen, worauf es ankommt. Noch mehr Kompetenz bieten Ihnen
die Dürr Dental Praxis-Patinnen: Sie unterstützen Sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung
bei allen Fragen rund ums Thema Praxishygiene – persönlich bei Ihnen vor Ort.
Mehr unter www.duerrdental.com

