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Erstmalig werden die Rücknahme -
systeme der Dental-Depots auch
auf der IDS vorgestellt. Mit einer
besonders charmanten Kunden -
aktion möchte das Entsorgungs -
unternehmen enretec GmbH
den Bekanntheitsgrad er-
höhen und die vielen
Vor  teile dieser Entsor -
gungslösung heraus-
stellen. So werden auf
den Stän den der Henry
Schein Dental Depot
GmbH (Halle 10.2), der Nord -
west Den tal GmbH & Co. KG (Hal-
le 11.1) und der Plura dent AG & Co.
KG (Halle 10.1) Blumen verteilt, die
vor allem den ökologischen Grund -
ge danken des Rücknah me sys tems
symbolisieren sollen.  Je der in Deutschland
praktizierende Zahn arzt, Chirurg und Kieferortho -

päde, der be reits Kunde bei einem der genannten
Den tal-Depots ist, kann auf ei-

nem For mu lar drei abfall -
relevan te Fra gen aus sei-
ner Praxis beantworten
und sei ne Kontaktdaten
notieren und erhält dann

nach der IDS ein kosten-
freies und unverbindliches
Ent sor   gungs   angebot von

sei nem Dental-Depot. 
Als kleines Dankeschön
gibt es eine originelle
Falt vase (die sich erst

nach dem Befüllen mit
Wasser zu einer richtigen

Vase entfaltet).
Besuchen Sie Ihr Dental-Depot und geh en Sie

mit uns gemeinsam den Weg in eine grüne Praxis.

www.enretec.de

Besonders umweltschonend entsorgen1

Seit der Produkteinführung hat sich der auf der Pie -
zontechnik basierende Piezon Master Surgery in vie-
len Praxen bewährt. Jetzt hat man bei EMS das kli -
nische Anwendungsspektrum erweitert und gibt
dem Behandler Technologien an die Hand, die ihn
noch effizienter arbeiten lassen. Seit Kurzem sind 
für den Piezon Master Sur -
gery weitere individuell ab-
ge stimm  te Instrumen te er-
hältlich: Ins gesamt jetzt vier
für den Bereich Perio mit ei-
nem spe zifischen Instru men -
  ten de sign zur resektiven und
regenerativen Pa ro dontal chi -
 rur gie, fünf hoch entwickel-
te Chirurgieinstrumen te für
sanften und gleichmäßigen
Sinuslift sowie sechs spe-
zielle Instrumente für den
Implan tat bereich als vollbe-

schichtete Diamantinstrumente mit doppeltem
Kühl system und besonders effizienter Debriseva -
kuierung. Die Instrumente würden sich insbeson-
dere für vier klinische Anwendungen anbieten: für
eine Implantatbettaufbereitung nach Extrak tion,
nach Spaltung des Kieferkamms, eine Implan tat-

 bett aufbereitung im Seiten-
zahn be reich sowie in beein-
trächtigten Bereichen, auch
z.B. bei schmalem Kiefer -
kamm. Grund sätzlich könne
man mit den Ins trumenten
bei niedriger OP-Tempera-
tur von max. 33 Grad Celsius
agieren. Sie ermöglichen ein
effizientes und präzises Boh -
ren im Maxillarbereich.

www.ems-dent.com

Drei neue Instrumentensysteme für Piezon Master Surgery 2
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iCare+ ist das weltweit erste Gerät zur automati-
schen Reinigung, Desinfektion und Pflege dentaler
Übertragungsinstrumente ohne thermischen Stress.
Vier Instrumente durchlaufen die Reinigungs-, Des -
infektions- und Pflegezyklen in insgesamt weniger
als zehn Minuten. Die Kombination aus iCare+ sowie
den Produkten N-Clean (für den Reinigungsprozess)
und N-Cid (für den Desinfektionszyklus) gewährleis-
tet eine Elimination von Viren und Bakterien mit einer
Effektivität von 99,999%. Dies wurde in umfangrei-
chen Tests, die gemäß ISO 15883 in verschiedenen 
europäischen Instituten, z.B. dem Institut Dr. Brill in
Deutschland und Microsept in Frankreich, durchge-
führt wurden, evaluiert und eindrucksvoll nachge-
wiesen. 
Das Reinigungsmittel N-Clean hat einen reinigenden
bakteriostatischen und fungistatischen Effekt. Das
Desinfektionsmittel N-Cid hat einen bakteriziden
(inkl. TB, MRSA), fungiziden (Candida al bicans) und vi-
ruziden Effekt gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HCV,
HIV), Herpes simplex, Influenza (inkl. H1N1 und H5N1)
und den unbehüllten Adeno-Virus. N-Oil dient der ab-
schließenden Schmierung und Pflege der Instru -
mente. Mit der revolutionären Weltneuheit iCare+

wird der Reinigungs- und Desinfektionsprozess auto-
matisiert.

www.nsk-europe.de

Revolution in der Wiederaufbereitung 3

Im neuen Dreve-Workshop „Fixtemp – Der Kurs“ 
ler nen Zahnmedizinische Fachangestellte nun die
schnelle und effektive Erstellung von
Provisorien. In der Ausbildung einer

ZFA findet dieses wichtige The ma leider immer noch
wenig Beachtung. Deshalb bieten engagierte Fach -

händler den beliebten Dreve-Kurs
verstärkt in ihren Räumen an. Ver -
sierte Trainer vermitteln Grund -
lagen, praktische Tipps und Zeit -
spar tipps. Vorausset zung für ein
gelungenes Provi sorium sind Ma -

terialeigenschaften wie geringe Tem peraturentwick -
lung, gute Bruchfestigkeit und große Farbauswahl.
Der attraktive Set-Preis erhöht die Wirt schaftlichkeit
und ist bereits oft im Kurspreis enthalten. Kursinfos,
Termine und Reservierungen erhalten Sie ab sofort
bundesweit bei Ihrem Fachhändler oder bei der Dreve
Dentamid GmbH.

www.dreve.com

Provisorien: Neue Fixtemp-Kurse 4


