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Das neue CGM Z1.PRO Perio-Prevention- 
Modul verknüpft erstmals aMMP-8-Chair-
side-Biomarker-Diagnostik direkt mit Patien-
ten daten und generiert einen personalisier-
ten Präventionsplan binnen Sekunden. Mit 
einer Prävalenz von mehr als 43 bis 64 Pro - 
zent1 ist Parodontitis global die häufigste  
aller chronischen Entzündungserkrankun-
gen. Krankenkassen2 und Standesvertreter3 
for dern seit Jahren eine frühere Diagnostik  
und zielgerichtete Sekundärprävention. Ge-
meinsam präsentieren die drei Marktführer 

CGM Dentalsysteme (Praxissoftware), den-
tognostics (chairside aMMP-8-Analytik) und 
QIAGEN (Diagnostik und Laborsysteme) den 
neuen Standard der digitalen Analyse in  
der immunologischen Präventionsdiagnostik.  
Die hochsensitive Speichelanalytik aMMP-8 
PerioSafe erkennt und quantifiziert chairside 
in 300 Sekunden den parodontalen und  
periimplantären Kollagenabbau im Frühsta-
dium. Dem Entwicklerteam ist es gelungen, 
die hochsensitive Speichelanalytik und de ren 
Auswertung direkt mit der CGM Z1.PRO Pra-

xissoftware zu verknüpfen. Dieser Techno-
logiesprung ermöglicht Tausenden Anwen-
dern den Eintritt in die Welt der Next Ge  - 
ne ration Dentistry, deren Ziel es ist, die  
Pro gression von Parodontitis nachhaltig zu 
reduzieren. Kombiniert mit zielgerichteter  
Sekundärprävention kann jetzt die PA/PI- 
Progression um bis zu 90 Prozent redu - 
ziert werden.4 Für präventionsorientierte  
Praxen steigt der Bedarf an delegierten  
Dentalhygieneleistungen hierdurch um das 
Zwei- bis Dreifache.

Präventionsdiagnostik

Neues Präventionsmodul generiert  
personalisierten Präventionsplan

CGM Dentalsysteme GmbH • Tel.: 0261 8000-1900 • www.cgmdentalsysteme.de

Infos zum Unternehmen

Literatur

Egal, ob für die schnelle Diagnose oder ein besonders gutes Aus-
leuchten des Mundraums: Die Lichtsonde isoE-LUX aus dem Hause 
NSK ist jederzeit einsatzbereit, da sie durch bloßes Aufsetzen auf  
einen Lichtmikromotor ihre volle Wirkung entfaltet. So sind Mikro - 
risse im Frontzahnbereich oder etliche sonstige Schädigungen am 
Zahn schnell und ohne den aufwendigen Einsatz von Großgeräten 
direkt am Arbeitsplatz erkennbar.
Speziell die heutzutage üblichen Mikromotoren mit LED-Beleuchtung 
erzeugen mit mehr als 30.000 LUX ein so helles Licht, dass unter 
Einsatz der isoE-LUX eine kraftvolle Ausleuchtung des gesamten  
Mundraums und eine aufschlussreiche Hinterleuchtung von Zahn-
substanz erfolgt. isoE-LUX ist damit ein äußerst kostengünstiges  

Hilfsmittel für jeden Zahnarzt – gerade im mobilen Einsatz, bei dem 
andere Diagnosehilfen oft nicht verfügbar sind. Auch hier spielt die 
isoE-LUX ihre  Fähigkeiten voll aus, da sie zum Beispiel in Verbin - 
dung mit der mobilen Dental einheit Dentalone oder dem kabellosen 
VIVAMATE G5 eine einfache Befundung  ermöglicht.

Equipment

Lichtsonde für die einfache Diagnose

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0 
www.nsk-europe.de
Infos zum Unternehmen
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Calciumhydroxid ist in jeder Zahnarztpraxis 
ein wichtiger Bestandteil zur temporären 
Wurzelkanalfüllung. Es ist das Mittel der 
Wahl beim Einsatz zur direkten Pulpen-
überkappung, als dauerhafter Verband bei 
Vitalamputationen und zur indirekten Über-
kappung bei Caries profunda. SPEIKOCAL 
kann als temporäre Wurzelkanalfüllung bei 
abgeschlossenem wie auch bei nicht ab ge-
schlossenem Wurzelwachstum angewandt 
werden. Es schützt als Auskleidung von Ka-
vitäten vor der Säureexposition bei Zemen -
ten und ist unter allen Unterfüllungs- und 
Füllungsmaterialien einsetzbar. Die Rönt gen-
sichtbarkeit ermöglicht die Qualitätskon -
trolle und erhöht so die Sicherheit bei der 
Anwendung. Die starke bakterizide Wirkung 
erklärt sich auch durch den hohen pH-Wert 
von über 12,5.

SPEIKOCAL stimuliert über seinen stark ba-
sischen pH-Wert reaktiv langsam die Neu-
bildung von Zahnhartsubstanz im apikalen 
(Wurzelspitzen-)Bereich und wird deshalb 
auch zur direkten Überkappung der Pulpa 
nach Eröffnung empfohlen. 
Neben der fertigen SPEIKOCAL-Paste, ge-
brauchsfertig in der Einmalspritze, ist das 
SPEIKOCAL-Pulver seit über einem Jahr 
neu auf dem Markt. Das SPEIKOCAL-Pulver 
wandelt sich erst beim Anmischen in Car-
bonat. Es gestattet dem Zahnarzt unmittel  -
bar vor dem Gebrauch die Calciumhydroxid- 
Paste rasch und unkompliziert in der von 
ihm gewünschten Konsistenz, von wässriger 
Suspension bis zur geschmeidigen Paste,  
herzustellen. Ein Tipp vom Experten: Calcium- 
hydroxid-Pulver kann auch mit Kochsalz-
lösung, CHX-Lösung oder NaOCl-Lösung 
angemischt werden. 
Ob als cremige Paste oder als Pulver – 
SPEIKOCAL wird in eigener Produktion mit 
dem Label „made in Bielefeld“ von SPEIKO 
hergestellt und durch Dentalhändler welt -
weit vertrieben. 

Das neue DVT-System des japanischen High-
tech-Unternehmens PreXion, der PreXion3D 
EXPLORER, bietet mit einem 0,3 mm Focal 
Spot und Voxel-Größen von 0,07 mm eine 
einzigartige Kombination aus höchstmög-
licher Bildqualität bei geringstmöglicher 
Strahlenbelastung – und das zu einem wirt-
schaftlich attraktiven Preis. 

Das neue PreXion-DVT ermöglicht einen 
akkuraten 360-Grad-Rundumblick von 
512 bis 1.024 Aufnahmen. Der PreXion3D 
EXPLORER verfügt neben der 3D-Analyse-
funktion über einen True- und einen Re-
constructed-Panoramamodus bei Bildaus-
schnitt-Größen (FOV) von 50 x 50, 150 x 78 
und 150 x 160 mm. Zudem besticht das 
Gerät durch einfache Bedienbarkeit, um-
fangreiche Planungsprogramme und Bild-
gebungssoftware über alle zahnmedizini-
schen Indikationsbereiche hinweg.

Dentinversorgung

Calciumhydroxid-Paste und -Pulver 
mit Röntgenkontrast

Röntgendiagnostik

Ultrapräzise Bilder 
bei geringster 
Strahlung

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: 0521 770107-0
www.speiko.de

PreXion (Europe) GmbH
Tel.: 06142 4078558
www.prexion.eu Di
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Was unterscheidet den rückenfreundlichen Bambach® Sattelsitz von 
herkömmlichen Stühlen oder anderen Sattelsitzen? Ein „normaler“ 
Stuhl zwingt die Wirbelsäule in eine ungesunde Haltung in Form 
eines C. Diese unnatürliche Haltung erhöht den Druck auf die Band-
scheiben enorm. Die Folge können vielfältige Probleme in Verbin -
dung mit Rücken-, Nacken-, Arm-, Hand- oder Schulterschmerzen 
sein. Eine fl ache Sitzfl äche oder eine nachgeahmte Sattelsitzfl äche 
ohne rückseitige Sitzwölbung erschwert es der Wirbelsäule, ihre 
natürliche S-Haltung einzunehmen. Bei einem herkömmlichen Stuhl 

haben Untersuchungen ergeben, dass vorgebeugtes Sitzen einen 
ähnlichen Bandscheibendruck verursacht wie das Heben schwerer 
Gewichte. 
Nur der Bambach® Sattelsitz unterstützt das Becken durch seine 
patentierte Sitzwölbung optimal und ermöglicht es der Wirbelsäule, 
ihre natürliche S-Form einzunehmen. Hierdurch wird eine falsche 
Sitzhaltung vermieden und eine natürliche, gesunde Sitzhaltung ein-
genommen. In einer optimalen Sitzhaltung befi nden sich der Kopf in 
aufrechter Haltung über dem Rücken, die Ellenbogen seitlich in einem 
90°-Winkel, die Hüften etwas höher als die Knie und die Füße fl ach 
auf dem Boden. Zusätzlich lässt sich der Bambach® Sattelsitz so -
wohl in der Höhe als auch im Neigungswinkel, für eine optimale – 
über dem Patienten gebeugte – Sitzhaltung anpassen. Wer eine ergo-
nomisch richtige Haltung einnimmt, wird schon nach einigen Tagen 
feststellen, dass sich typische Nacken- und Schulterschmerzen er-
heblich reduzieren bzw. sogar komplett verschwinden. Diese ver-
besserte Haltung wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, 
sondern erhöht auch nachweislich die Qualität und Produktivität der 
Arbeit.

Ausstattung

Sattelsitz bringt Wirbelsäule in natürliche S-Haltung

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de
Infos zum Unternehmen

Mittels der Alignertherapie ist es möglich, Lücken und Engstände sowie ästhetische Stellungs-
anomalien wie Zahnkippung und -drehung bei erwachsenen Patienten zu korrigieren. Zur 
Behandlung werden transparente Kunststoffschienen genutzt, welche die Zähne in meh -
reren Behandlungsschritten in die gewünschte Position bringen. Die Einbindung der 
Alignertherapie für ästhetische Zahnkorrekturen ermöglicht zudem eine Erweiterung 
des zahnärztlichen Praxisangebots. Der Zahnarzt kann hier kompetent beraten und 
die komplette Therapie direkt in seiner Praxis durchführen. Bei der Fallbeurtei -
lung und Therapiekontrolle werden die Zahnärzte digital unterstützt. dentaltrade 
identifi ziert dabei zunächst die Möglichkeiten einer Alignertherapie, indem Intra-
oralaufnahmen des Patienten ins dentaltrade.de-System geladen werden. An -
schließend wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, durch den der behan-
delnde Arzt eine visuelle Kontrollmöglichkeit über den gesamten Fall erhält. Ist der 
Behandlungsplan durch den Arzt bestätigt, wird mittels moderner und präziser di-
gitaler 3D-Technologie ein individuelles Alignerset mit einer hohen Passgenauigkeit 
an gefertigt, das direkt in die Zahnarztpraxis geliefert wird. Die schmerzfreie Therapie 
ermöglicht eine schrittweise Annäherung an ein optimales Ergebnis. Für den Patienten 
ist diese Methode besonders angenehm, da sie das Sprechen und Lachen durch den 
nahezu unsichtbaren Aligner nicht beeinträchtigt. Zum Abschluss der Behandlung wird 
für die Festigung der Zähne ein Retainer empfohlen, welcher auch bei dentaltrade bestellt 
werden kann.

Alignertherapie

Moderne Behandlungsmethode 
zur ästhetischen Frontzahnkorrektur

dentaltrade GmbH • Tel.: 0421 247147-0 • www.dentaltrade.de

© REDPIXEL – stock.adobe.com
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Itis-Protect® ist das führende systemische 
Konzept bei Parodontitis in allen Stadien. 
Die ergänzende bilanzierte Diät der Lübecker 
Mikro nährstoffspezialisten hypo-A GmbH re-
duziert parodontalpathogene Keime durch 
die Einnahme entzündungsaufl ösender Nähr-
stoffe. Studien haben gezeigt, dass sich eine 
Re duktion entzündungsfördernder zuguns-
ten entzündungshemmender Nährstoffe re-

gulierend auf orale Entzündungsparameter 
auswirken kann. Itis-Protect® unterstützt die 
Behandlung von der Sekundärprävention 
bis hin zur Implantologie und erweitert so 
das therapeutische Maßnahmenspektrum. 
Die gezielt auf Parodontalerkrankungen 
abgestimmte Substitution von Omega-3-
Fett säuren, Vitaminen, Magnesium, Calcium, 
Spurenelementen und Mineralstoffen sowie 

eine Darmpfl ege mit Bifi dobacterium lactis 
und Lactobacillus acidophilus regulieren die 
orale Entzündungsaktivität nachweislich. Die 
Nährstoffe beeinfl ussen die Entzündung 
sowohl systemisch als auch lokal über die 
Plaquezusammensetzung. In der Parodon-
titisbehandlung ist es also sinnvoll, über 
die Einfl üsse bestimmter Nährstoffe auf den 
parodontalen Krankheitsverlauf aufzuklären. 
Eine antibiotikafreie Studie mit dem De-
struktionsmarker aMMP-8 (aktive Matrix- 
Metalloproteinase-8) als Prüfparameter wies 
im Laufe der viermonatigen Kuranwen -
dung von Itis-Protect® I–IV Heilungsraten 
von 60 Prozent bei einem therapierefrak -
tären Patientenkollektiv auf. Weitere Infor-
mationen unter: www.itis-protect.de

Orthomolekularia

Sekundärprävention und Behandlung von Parodontitis

hypo-A GmbH
Tel.: 0451 3072121
www.hypo-a.de

Infos zum Unternehmen

1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat

Itis-Protect® IV

Itis-Protect® III

Itis-Protect® II

Itis-Protect® I

Itis-Protect® verringert die Entzündung in vier Schritten.

 © hypo-A Premium Orthomolekularia Lübeck, Gestaltung: www.altamedinet.de

© REDPIXEL – stock.adobe.com
 

Die Schweizer Firma I-DENT SA bietet Zahnärzten mit ihrem akkubetriebenen, voll autoklavierbaren 
und selbstreinigenden Mundspiegel EverClear ein durchgängiges Arbeiten ohne lästige Unterbrechun-
gen. Die Ausstattung des EverClear mit einem Mikromotor, der mit 15.000 Umdrehungen pro Minute 
die Spiegelscheibe dreht, er möglicht es, dass Wasser, Schmutz, Speichel und Blut weggeschleudert 
werden und so durchgängig optimale Sicht, besonders bei anspruchsvollen Präparationen, gegeben ist. 
Somit wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch eine erhöhte Produktivität erreicht, da un nötiger Arbeits-
stress reduziert und die Augen durch eine konstant gute Sicht entlastet werden. Darüber hinaus erlaubt ein 
integriertes Mikromagnetsystem den schnellen Austausch der doppelseitig nutzbaren Präzisionsspiegelscheiben, die 
auf modernstem Kugellager gleiten. Das innovative Präzisionsinstrument EverClear ist leicht und ergonomisch ideal geformt. Es begleitet so 
sinnvoll jedes Präparationsset, das mit Kühlspray eingesetzt wird. EverClear entspricht den stetig wachsenden Hygieneanforderungen und 
kann, mit Ausnahme der Akkus, voll sterilisiert werden.

Mundspiegel

Anhaltend klare Sicht durch 
selbstreinigende Spiegeloberfl äche

I-DENT • Vertrieb Goldstein • Tel.: 0171 7717937 • www.i-dent-dental.com

Video: EverClearTMInfos zum Unternehmen
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Gerade junge Patienten benötigen bei den ersten Zahnarztbesuchen 
Sicherheit und Vertrauen zum Behandler. Auch bei Kindern und 
Jugendlichen kann es zu schwerwiegenden oder komplizierteren 
Eingriffen kommen. Visuelle Darstellungsformen zur Vorgehens weise 
führen nachweislich zu einem vereinfachten und reibungsloseren 
Behandlungsablauf. 

Mit der von DATEXT entwickelten isiDent® App verfügen Zahnärzte 
über ein visuelles Beratungsmodul, mit dessen Hilfe sich Behand-
lungsschritte und Zahnersatzplanung detailgetreu und individuell dar-
stellen lassen. Mit aufwendig produzierten Videos, Fotos und Flyern 
unterstützen Zahnärzte ihre Patientenberatung optimal und können 
patientenorientierter informieren und behandeln. 
Jeder Patient ist mit Befunden und Anamnese in der App hinterlegt. 
Ruft der Zahnarzt den Patienten in der App auf, kann nach Themen-
bereichen informiert und beraten werden. In der App hinterlegt sind 
Fotos und Videos, die individuell auf die jeweilige Behandlung zu-
geschnitten sind. Per Touchfunktion kann der Zahnarzt jederzeit In-
formationen und Anmerkungen hinterlegen. Das neu entwickelte und 
bisher in dieser Form einzigartige 3D-Modell fasst die Beratung in 
Befund, Regelversorgung und Therapieplan anschaulich zusammen. 
Der Wahlleistungskatalog ist mehrsprachig. 
Ist die visuelle Behandlung abgeschlossen, erstellt die App ein 
Be ratungsprotokoll als PDF. Der Patient bestätigt rechtssicher die 
Therapie digital mit seiner Unterschrift. 
Weitere Funktionen der isiDent® App sind die digitale Anamnese, 
die rechtskonforme Dokumentation sowie eine Schnittstelle zu allen 
Verwaltungsprogrammen. 

Patientenberatung

Neue App ermöglicht optimale Erklärung 
von Behandlungsabläufen

DATEXT iT-Beratung
Tel.: 02331 121-0 • www.datext.de

Die Nachfrage ist ebenso groß wie das 
Problem, und die Lösung ebenso effektiv 
wie kostengünstig: Millionen Menschen lei-
den direkt oder indirekt unter Schnarchen 
bzw. einer leichten bis mittleren obstruk -
tiven Schlafapnoe (OSA). Mit den individuell 
angefertigten Respire-Protrusionsschienen 
(Whole You™) von PERMADENTAL sorgen 
immer mehr Zahnärzte in Deutschland da -
für, dass Betroffene und ihre Partner wieder 
ungestört schlafen können. „Das einfache, 
aber wirkungsvolle Behandlungskonzept der 
Respire Schnarchschie nen von Whole You™ 
(Mitsui Chemical) hat Zahnärzte und ihre 
Patienten längst auch in Deutschland über-
zeugt und sich aus gesprochen erfolgreich 
im hiesigen Markt etabliert“, so zieht Frank 
Rolf, ZTM und Produktspezialist für Pro -
tru sionsschienen bei PERMADENTAL, gut 
ein Jahr nach der Exklusiveinführung in 
Deutschland Bilanz. 
Exakt auf diesen wachsenden Bedarf in -
di kationsbezogener Geräte für Schnarch -
the rapien hat sich PERMADENTAL mit den 
sehr grazilen Respire-Schnarchschienen 
eingestellt.

Neben ausführlichen Produktkatalogen, be-
sonders smarten Preisen und der Unterstüt-
zung der Zahnarztpraxen durch Patienten-
fl yer und Praxisaufsteller werden auch kos-
tenlose Webinare rund um die Schnarch-
schienentherapie angeboten. Die beiden 
Webinar-Aufzeichnungen stehen interes-
sierten Mitarbeitern der Zahnarztpraxis als 
kostenlose Fortbildung zur Verfügung. Es 
werden entweder theoretische Grundlagen 

des Schnarchens und der Schlafapnoe 
so wie die Möglichkeiten einer Therapie mit 
Protrusionsschienen vermittelt oder die 
Planung und Abrechnung einer Schnarch-
therapie erläutert. 

Obstruktiven Schlafapnoe

Respire-Schnarchschienen-Therapie

PERMADENTAL GmbH
Tel.: 02822 10065
www.permadental.de
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Ligosan® Slow Release von Kulzer für die Therapie chronischer und aggressiver Paro-
dontitis wirkt sicher und gleich doppelt: Das Lokalantibiotikum für Taschentiefen 
ab fünf Millimeter nutzt das klinisch bewährte Doxycyclin, das die parodontalpatho -
ge nen Keime antibiotisch und antiinfl ammatorisch bekämpft. Für die einfache wie 
effektive Anwendung ist der Wirkstoff in ein fl ießfähiges Gel integriert, das mit einem 
handelsüblichen Applikator aus der Zylinder-
kartusche einmalig und direkt in die jeweilige 
Parodontaltasche eingebracht wird. Da sich 
die Viskosität des Gels in wässriger Umgebung 
erhöht, verbleibt der Wirkstoff sicher in der 
Tasche. Dort wird er über einen Zeitraum von 
mindestens zwölf Tagen zuverlässig, gleich-
mäßig und mit geringer systemischer Belas -
tung abgegeben.1 Das sorgt nicht nur für eine 
gute Patientencompliance, sondern auch für 
den entscheidenden klinischen Nutzen: In Studien 
konnte nach sechs Monaten eine höhere Reduktion der Taschen-
tiefen und ein höherer Attachmentlevel-Gewinn nachgewiesen werden als mit Scaling and Root Planing allein.2 Eine groß angelegte 
An wendungsbeobachtung im niedergelassenen Bereich bestätigte diese Ergebnisse.3 Fordern Sie jetzt kostenlos Beratungsunterlagen für 
das Patientengespräch unter www.kulzer.de/ligosanunterlagen an.

Fortbildungen zu diesem Thema fi nden Sie unter www.kulzer.de/zahnarztfortbildungen

Parodontitistherapie

„Taschen-Minimierer“ für ein Mehr an Sicherheit

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372-3368
www.kulzer.de/ligosan
Infos zum Unternehmen

Literatur

Zahnärzte, die sich auf die Behandlung von sehr jungen Patienten spezialisieren, müssen sich ganz eigenen Heraus-
forderungen stellen. Die Anleitung und Motivation zur richtigen Mundhygiene, eine rechtzeitige schmerzfreie Be -
handlung und die Abrechnung lassen sich durch speziell geschultes Personal und mit einer zeitgemäßen Zahnarzt-
software wie ivoris® problemlos meistern. Seit fast 30 Jahren ist ivoris® der Marktführer im Bereich der kieferortho-
pädischen Abrechnung und das nicht nur, weil man sich primär auf den Kieferorthopäden konzentriert hat, sondern 
auch, weil der besondere Patientenkreis berücksichtigt wurde. Die Behandlung eines Kindes oder 
Jugendlichen ist nur schwer vergleichbar mit einer kompletten ZE-Versorgung im Erwachsenen -
alter. Kinder brauchen von ihrem Zahnarzt viel Aufmerksamkeit, Geduld und vor allem Zeit. Zeit, 
die sich noch verdoppelt, indem die Eltern immer mit in die Behandlung, die Aufklärung und die 
Terminkoordination einbezogen werden müssen. ivoris® gibt seinen Anwendern einen Teil dieser 
Zeit zurück. Durch den klar strukturierten Aufbau fi ndet jeder schnell zum richtigen Behand-
lungsfenster. Hier stehen direkt alle Bilder des Patienten, wichtige Dokumente und behandlungs-
relevante Informationen zur Verfügung – alles auf einen Klick. Patienten können direkt aus ivoris® 
angerufen werden, die Terminerinnerung erfolgt automatisch per Mail. Und falls jemand einmal 
doch nicht weiterweiß, kann man sich immer auf die Computer konkret-Hotline verlassen. Sie 
steht mit schneller und kompetenter Hilfe allen Anwendern zur Seite.

Praxissoftware

Rundum-Verwaltung erlaubt 
Kinderzahnärzten mehr Zeit für Behandlung

Computer konkret AG – DentalSoftwarePower
Tel.: 03745 7824-33 • www.computer-konkret.de

© DanielDash/Shutterstock.com

© Kulzer
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Keime und Bakterien setzen sich häufig als aquatischer Biofilm in 
Wasser führenden Systemen fest. Die Trinkwasserinstallationen von 
Zahnarztpraxen bilden da keine Ausnahme. Auch hier entsteht,  
be dingt durch Stagnationszeiten und bautechnische Gegebenheiten, 
schnell eine mikrobiologische Kontamination des Wassers. Eine  
Ge fahr, der es gilt, entgegenzuwirken, um Ausfallzeiten zu vermei - 
den und Reparaturen vorzubeugen.  
Eine langfristige Lösung bietet das SAFEWATER Hygiene-Techno- 
logie-Konzept, das für hygienisch einwandfreies Wasser an sämt  - 

lichen Austrittsstellen der Trinkwasserinstallation sorgt.  
Als zentrales Sys tem entfernt SAFEWATER den Biofilm 
schonend und verhindert konsequent dessen Neubil -
dung. So sind sich Anwender der Trinkwasserqualität  
jederzeit sicher. Doch nur eine engmaschige Betreuung 
kann eine lückenlose Wasserhygiene dauer haft gewähr-
leisten. Aus diesem Grund perfektioniert ein umfas - 
sen des Servicepaket die Technologie. Nach der Beratung  
und Bestandsaufnahme wird das System indi viduell an  
die Praxisgegebenheiten angepasst und durch unterneh-
menseigene Techniker installiert. 
Ein maßgeschneiderter Spülplan sowie regelmäßige War-
tungen garantieren langfristig die Wirksamkeit, während 
jährliche akkreditierte Probenahmen Rechtssicherheit ver-
sprechen. Auch auf teure Desinfektionsmittel kann so  
verzichtet werden. 
Delegieren Sie das Thema Wasserhygiene an einen  
fes ten Ansprechpartner – BLUE SAFETY. Damit Sie sich  
ganz Ihren großen und kleinen Patienten widmen kön nen. 
Offene Fragen? Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenfreie 
Sprechstunde Wasserhygiene unter 00800 88552288 
oder www.bluesafety.com/Termin 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett 
und Produktinformation lesen.

Biofilmbekämpfung

Lückenlose Wasserhygiene  
bietet Sicherheit für Groß und Klein

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Bei Produktproblemen nach Ablauf der Garantie braucht das Praxisteam einen zuverlässigen Servicepartner. Ziel von 
winkelstueck-reparatur.de ist es, Ausfallzeiten im Praxisbetreib zu reduzieren. Hierzu zählt auch die Möglichkeit 
der Selbstreparatur. Gerade bei Turbinen ist ein unkomplizierter Rotoraustausch oft die naheliegende Wahl,  
denn durch die eigenhändige Instandsetzung werden wertvolle Zeit und Kosten gespart. Je nach Wunsch kön - 

nen hierfür bei winkelstueck-reparatur.de Ersatzteile und Reparaturinstrumente bestellt werden. Dabei bietet 
das Sortiment auch Originalteile von ADENSYS – made in Germany, denn so bleiben Betriebssicherheit und 
Leistung der Turbinen auf lange Zeit garantiert erhalten. Das freundliche Serviceteam und die hoch quali-

fizierten Techniker von winkelstueck-reparatur.de beraten objektiv. Zudem versichern Onlinevideos und 
die innovative Turbine Dr. Test-App einen reibungslosen Reparaturablauf. 

Weitere Informationen unter www.winkelstueck-reparatur.de oder Telefon 08331 9853360.

Ersatzteile

Einfache Turbinenselbstreparatur mit hochwertigen Rotoren

winkelstueck-reparatur.de – ADENSYS GmbH • Tel.: 08331 9853360 • www.winkelstueck-reperatur.de

Infos zum Unternehmen
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Wichtigste Erfolgsfaktoren des beliebten Bicon SHORT 
Implant™-Systems sind vor allem das seit über 
30 Jahren bewährte „Plateau-Design“ und die 
selbsthemmende Konusverbindung zwischen 
Implantat und Abutment. Während Schrau-
benimplantate unter ungünstigen Bedingun-
gen mit einem Knochenabbau einhergehen 
können, sprechen Fachleute bei den soge-
nannten „Plateau-Ankern“ sogar vom mög-
lichen Knochengewinn. Der Hauptgrund hier -
für ist das Plateau-Design, welches gegenüber 
vergleichbaren Schraubenimplantaten mindestens 
30 Prozent mehr Knochenoberfl äche bietet. Studien 
zeigen, dass es bei dem Bicon-spezifi schen Design zu 
einer Bildung von reifem Lamellenknochen mit Haversschen Ka -
nälen kommt. Durch die biomechanischen Vorteile der Plateaus 
kommt es zudem zu einer Optimierung der lateralen Kraftverteilung, 

welches den Knochenerhalt begünstigt. Die selbst-
hemmende, bakteriendichte Innenkonusverbin-

dung und das integrierte Platform Switching be-
günstigen zusätzlich den langfristigen funktio-
nalen und ästhetischen Erfolg des Systems. 
Damit stellt das bewährte System mit sei -
nen fünf Millimeter kurzen Implantaten eine 
sinnvolle Indikationserweiterung im implan-
tologischen Alltag dar.

Implantologie

Alternative zu Sinuslift und Augmentation

Bicon Europe Ltd.
Tel.: 06543 818200
www.bicon.de.com Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Schöne Zähne machen die eigene Aus -
strahlung perfekt. Dafür wünschen sich die 
meisten Patienten eine professionelle und 
schonende Zahnaufhellung, die zu ihnen 
und ihrem Lifestyle passt. 
Dank Opalescence™ PF, einem Gel mit zehn 
oder 16 Prozent Carbamidperoxid, kann das 
ganz einfach sein.
Opalescence PF ist ein Produkt für die 
kosmetische Zahnaufhellung zu Hause mit 
einer individuellen Tiefziehschiene, die sich 
optimal an den Zahnbogen anpasst und über 

einen längeren Zeitraum getragen werden 
kann. Das Präparat ist nur über die Zahn-
arztpraxis erhältlich und empfi ehlt sich 
neben allgemeinen ästhetischen Gründen 
zum Beispiel vor dem Einbringen von Kro -
nen, Veneers oder Brücken, um dem Patien -
ten zu einer entsprechend helleren Zahn -
farbe zu verhelfen.
Nach einer gründlichen Untersuchung der 
Zahnsubstanz und der Einweisung in der 
Praxis erfolgt die weitere Anwendung des 
Zahnaufhellungsgels zu Hause. Dieses lässt 

sich vom Patienten unkompliziert selbst in 
die Tiefziehschiene füllen. Das Gel haftet 
sehr gut, verfl üssigt sich nicht und sorgt 
damit für einen sicheren Sitz auf den Zahn-
reihen, ein angenehmes Tragegefühl und 
eine zuverlässige Wirkung.
Opalescence PF wird entweder für einige 
Stunden am Tag oder in der Nacht getra -
gen. Dabei kann je nach Belieben zwischen 
den Geschmacksrichtungen Mint, Melone 
oder Neutral gewählt werden. Bei jedem 
Aufhellungsvorgang schützt und pfl egt 
Opalescence PF die Zähne mit Kaliumnitrat, 
Fluorid (PF) und einem Wassergehalt von 
20 Prozent. Selbstverständlich wird die 
häusliche Anwendung bis zum gewünsch -
ten Ergebnis vom Zahnarzt begleitet. Das 
Konzept kommt an: Seit fast 30 Jahren 
ist Opalescence PF für die individuelle wie 
schonende kosmetische Zahnaufhellung zu 
Hause weltweit erfolgreich. 

Home-Whitening

Zahnaufhellung – zu Hause, aber sicher

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de

© Ultradent Products© Ultradent Products


