
Seit Inkrafttreten der neuen RKI-
Richtlinien nimmt die Instrumenten-
aufbereitung einen noch höheren Stel-
lenwert im täglichen Praxisablauf ein. Mit
dem neuen Typ-B-Sterilisator Quaz bringt
Satelec (Acteon Group) jetzt einen hygie-
nisch zuverlässigen, aber gleichzeitig auch
wirtschaftlichen Hochleistungsautoklaven
der modernsten Gerätegeneration heraus –
für verkürzte Klasse-B-Zyklen und eine ver-
längerte Lebensdauer. 
Dank der neuen ReFLEX-Technologie und
den einzelnen modular integrierten Geräte-
komponenten entspricht der neue Dampf-
sterilisator den DIN EN 13060-Standards 
sowie den AF SSAPS-Empfehlungen. So 
garantiert das Gerät eine vollständige
Dampfdurchdringung aller Hand- und Win-
kelstücke und Turbinen – inklusive der
Innenflächen der Hohlkörper! Gleichzeitig
ermöglicht es ein gezieltes Prozess-Control-
ling und dank der integrierten SD-Karte und
dem Programm Quaz Viewer eine lückenlose
Dokumentation und Speicherung der unter-
schiedlichen Parameter. 
Durch das extrem starke Vakuumsystem im
Quaz kommt es zu einer optimalen Luftver-
drängung. Und die automatische Dekonden-

sation des Dampfes nach Beendigung der
Zykluskette führt bei geschlossener Tür zu
weniger Ablagerung von Rückständen in der
Sterilisationskammer. Das bedeutet: präzi-
sere und schnellere Sterilisationsvorgänge,
einfache Wartung sowie eine längere Halt-
barkeit der einzelnen Gerätekomponenten.
Dabei ist der Autoklav auch noch sparsam 
im Wasserverbrauch, denn die Menge des
verwendeten destillierten Wassers wird
automatisch auf das Gewicht und die Art 
des Inhalts abgestimmt. 
Den jeweiligen spezifischen Anforderungen
des Sterilisationsgutes entsprechend, kann
beim neuen Quaz zwischen drei Program-
men gewählt werden: B 121, B 134 und B
134 Prion. Seine weiteren Vorteile für ei-
nen hygienisch einwandfreien Sterilisa-
tionsprozess: schnelle und effektive Dampf-
erzeugung, präzise Druck- und Tempera-
tursensoren sowie die Programmierung des
Zyklusbeginns mithilfe des Zeit-Start-Pro-
gramms.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com

dentaltrade setzt nicht nur bei hochwerti-
gem Zahnersatz auf Qualität und Ästhetik,
sondern auch bei der neu gestalteten Inter-
netpräsenz. Dank einfacher Navigation und
einer bedienerfreundlichen Oberfläche bie-
tet die neue Internetseite viele nützliche
Tools rund um die Produktpalette und infor-
miert User über kostengünstige prothetische
Versorgungen. Auf der übersichtlichen Platt-

form erfahren interessierte Zahnärzte alles
zu aktuellen Angeboten, Qualitätsnach-
weisen und  Kooperationsmöglichkeiten im
netzwerk zahn®. Unter dem Menüpunkt
News erhalten Zahnärzte Informationen zur
aktuellen Entwicklung der  Branche, insbe-
sondere im Hause dentaltrade. Ferner stehen
auf der Homepage Formulare für Kostenvor-
anschläge bereit. Kunden von dentaltrade
können diese ausfüllen, direkt per E-Mail an
dentaltrade senden und unverbindlich be-
rechnen lassen. Auch über Möglichkeiten der
weiterführenden Kooperation können sich
Besucher auf der Homepage informieren.
netzwerk zahn® ist der von dentaltrade 
gegründete Expertenverbund, dem u.a.
führende deutsche Krankenkassen
angehören. Hier haben registrierte
Zahnärzte Gelegenheit, von bevorzug-
ten Empfehlungen der Krankenkassen 
zu profitieren und neue Patienten zu ge-
winnen. Im Download-Bereich präsen-
tiert das Unternehmen Informationsbro-
schüren für Patienten und Zahnärzte, Auf-
tragsformulare und Materiallisten.
dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/247 147-0
www.dentaltrade.de

Internetpräsenz:

Neues Design für
Homepage

Viele Zahnärzte sind verstärkt daran interes-
siert, die Vorzüge der Computertomografie
(CT) bei der Implantatinsertion zu nutzen
und ihren Patienten eine schnellere proviso-
rische Versorgung anbieten zu können. Mit

der aktuellen Innovation
von BIOMET 3i können Sie Ihren
Patienten auf diesem neuen Weg eine be-
schleunigte und – wenn gewünscht – weni-
ger invasive Behandlung anbieten. 

BIOMET 3i hat das Navigator™-Instrumen-
tarium zur CT-navigierten Chirurgie entwi-
ckelt. Dieses System bietet Ihnen alle Kom-
ponenten, die Sie brauchen, um eine compu-
terbasierte Planung in reale Funktion und

optimale Ästhetik umzusetzen. Durch
die Instrumente und die softwarege-
stützte Planung sind Sie in der Lage, Pa-

tienten zuverlässiger und in kürze-
rer Zeit zu behandeln. Durch seine

offene Struktur ist das System mit
den führenden Software-Systemen,

wie z.B. SimPlant, Firma Materialise,
kompatibel, sodass vorhandene Pro-

gramme weiter genutzt werden können.
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.biomet3i.com

Computergestützte Navigation:

Schnellere provisorische Versorgung
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Klasse-B-Dampfsterilisator:

Zuverlässig
und effizient


