
n Mit zwei austauschbaren Handstücken
und einer speziellen Pulverkammer für den
Einsatz von feinen und ultrafeinen Pulvern,
ist das Air-Flow handy 3.0 Perio der ultima-
tive Partner für alle sub- und supragingivalen
Anwendungen. Für die sichere und sanfte 
Biofilmentfernung in tiefen Taschen kommt
die bewährte Perio-Flow Düse zum Einsatz.
Mit dem Handstück Air-Flow Plus reinigt die
Perio-Version einfach und schnell die sub -
gingivalen Randbereiche und erleichtert 
den Übergang zu supragingival. Um die Po-
tenziale des neuen handy 3.0 Perio hundert-

prozentig nutzen zu können,
bietet EMS mit seinem Pulver

Plus auch gleich das passende
Pulver für die sub- und supragingi-

valen Anwendungen. Die einzigartige
Kombination aus Gerät und Pulver ist

für den Zahnarzt die ideale Lösung für das 
gesamte Behandlungsspektrum.

Das zweite neue Gerät, das Air-Flow
handy 3.0, ist der Spezialist für die konventio-

nelle Prophylaxe. Mit traditionellen grobkör-
nigen Pulvern zeigt es sich prädestiniert für
alle supragingivalen Anwendungen wie die
Entfernung von Plaque und Verfärbungen
oder für das Polieren. 

Handstücke und Pulverkammern 

wurden optimiert

Die Handys sind jetzt leichter greif- 
und schwenkbar und schonen gleichzeitig
das Handgelenk. Die neue Position der 
Pulverkammern ermöglicht einen unein -
geschränkten Blick auf den Mund des Pa -

tienten. Zudem lassen sie sich

einfach öffnen sowie sauber, schnell und 
kon trolliert mit der eleganten Hilfe „Easy 
Fill“ befüllen. 7
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Electro Medical Systems GmbH
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Messetipp today

n Die aktuellen Produkte aus den Kompe-
tenzfeldern restaurative Zahnheilkunde, Pro-
thetik und CAD/CAM werden pünktlich zur
WID 2014 vorgestellt. Das Motto lautet „Inno-
vativ Restaurativ“. 

Auch im virtuellen Bereich gibt es mit
dem Initial Keramik App Neues: 

GC everX Posterior, das glasfaserver-
stärkte Komposit, ermöglicht vollkommen
neue direkte Versorgungsmöglichkeiten gro-
ßer Kavitäten und verhindert dabei Material-
frakturen wie z. B. Risse. In Kombination mit
dem Komposit G-aenial Posterior als Schmelz
wird das Material als Dentinersatz eingesetzt
und erlaubt ökonomische Restaurationsalter-
nativen für große ausgedehnte Defekte in der
Restaurationstechnik. 

G-CEM LinkAce, der selbstadhäsive dual-
härtende Universal-Befestigungszement, ist
sehr gut farbbeständig und gewährleistet

dank seiner funktionellen Monomere her -
vorragende Haftwerte. Er ist sehr gut rönt -
genopak, hoch abrasionsstabil, erreicht sehr
hohe Haftung am Dentin und Schmelz, im
Lichthärtemodus als auch im Selbsthärte -
modus und benötigt keine Lagerung im 
Kühlschrank. Das Produkt ist auch bestens
für die Verklebung von Hybrid-Abutments 
ohne zusätzliche Anwendung von Primern 
geeignet.

Im Bereich CAD/CAM stellte GC den
Aadva Scanner vor, einen hochmodernen 
mit dualem Kamerasystem, strukturiertem
LED-Beleuchtungssystem, offenem STL-Daten-
system und mit neuester Scantechnologie
ausgestatteten hochpräzisen Scanner. 

Die Produkte sind innovativ, einfach und
unkompliziert in der Verarbeitung und Hand-
habung, zudem gewährleisten sie eine opti-
male praxisorientierte Verarbeitung. 

GC bietet ein Höchstmaß an Serviceleis-
tung gegenüber seinen Partnern, dem Zahn-
arzt, Labor und Fachhandel. Damit gewähr-
leistet das Unternehmen wirtschaftliche und
lösungsorientierte Produkte, welche den ra-
schen Veränderungen am Dentalmarkt ent-
sprechen. 7
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Innovativ Restaurativ 
GC präsentiert zur WID 2014 zahlreiche Produktneuheiten.

n Arbeiten in seiner schönsten Form – das 
bieten Ihnen die bewährten KaVo ESTETICA
E70 und E80 Einheiten: Beste Ergonomie für
entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten, aus-
gezeichnet mit dem AGR*-Gütesiegel. Sichere
Hygiene in allen Arbeitsschritten durch inte-
grierte, automatisierte Hygienefunktionen
und standardisierte Abläufe. Zuverlässige
KaVo-Qualität, die Sicherheit gibt und Ver-
trauen schenkt – der Maßstab an Langlebig-
keit. Modernes, aber dennoch zeitloses De-
sign. Das sind überzeugende Argumente für
die perfekte Behandlungseinheit!

Mit der neuen Design Edition pink orchid
setzt KaVo jetzt noch das i-Tüpfelchen auf 
Ihre neue E70 oder E80. Nicht nur die Polster
der Behandlungseinheiten sind damit in erfri-
schend jungem und trendigem Pink erhält-

lich. Neben den farbfrohen Polstern entpup-
pen sich auch die farbigen Clips für die Arm-
systeme als absoluter Hingucker.

Die unverwechselbare frische und
freundliche Atmosphäre, die die Design Edi-
tion pink orchid in Ihr Behandlungszimmer
bringt, wird nicht nur Sie, sondern auch Ihr 
Ordinationsteam und Ihre Patienten verzau-
bern. 

Bekennen Sie Farbe, auffallend anders,
und machen Sie Ihre neue KaVo ESTETICA
E70 und E80 Einheit und Ihren neuen KaVo
PHYSIO® Evo Behandlerstuhl zum absoluten
Blickfang in Ihrer Ordination. 7

KaVo Dental GmbH
Tel.: +49 7351 56-0
www.kavo.de
Stand: E01, E02, E04

Mehr Farbe in der Praxis 
Erfrischend jung und zum Verlieben schön: KaVo Design Edition pink orchid.

Für jede klinische Anwendung  
Air-Flow handys 3.0 von EMS. 

n Ein Themenschwerpunkt der
diesjährigen WID ist der neue
Hygieneleitfaden der Österrei-
chischen Zahnärztekammer.
„Die WID-Besucher erwarten zu
Recht Antworten auf die Fragen
„Was wird gefordert?“ und „Was
an Ausstattung/an Geräten ist in-
dividuell sinnvoll?“, meint Roman
Reichholf, Geschäftsführer Henry
Schein Dental Österreich. 

Seiner marktführenden Po-
sition im dentalen Fachhandel wird Henry
Schein Dental am Stand E01 gerecht. Spezia-
listen stehen bereit, um u. a. über eine leitli-
nienkonforme Sterilgutaufbereitung, rechts-
sichere Dokumentation und attraktive Pro-
duktangebote zu informieren. 

Verantwortung + Sorgfaltspflicht

„Die Situation ist für die Praxen nicht 
einfach“, weiß Roman Reichholf. In Sachen
Praxishygiene und Sicherheit überträgt das
Gesetz dem Praxisbetreiber den Großteil der
Verantwortung. Die darin beschriebene Sorg-
faltspflicht verlangt die Vermeidung einer
Gesundheitsgefährdung entsprechend dem
Stand der Wissenschaft und Technik. „Die
uns zugeordnete Rolle und unser Selbstver-
ständnis als Fachhandel ist es, Lösungen zu
finden, zu moderieren, zu koordinieren, unab-
hängig zu beraten und Prozesse mit Augen-
maß zu begleiten.“ 

Beim Thema Praxishy-
giene spielen aber auch die
Erwartungen der Patienten
eine große Rolle. Zahnarzt-
praxen, die diese Erwar -
tungen erfüllen, ggf. sogar 
übererfüllen und dies auch
trans parent machen, wer-
den einen Wettbewerbsvor-
teil haben. Am WID-Ausstel-
lerstand von Henry Schein
Dental findet eine Trendbe-

fragung der Gäste zur Erwartungshaltung der
eigenen Patienten statt. „Wir sind uns sicher,
mit den Ergeb nissen einen wertvollen Beitrag
zur aktuellen Diskussion um zeitgemäße Pra-
xishygiene liefern zu können. Als Anreiz ver-
losen wir unter allen Teilnehmern ein Apple
MacBook Air“, erläutert Roman Reichholf. 

Erfolg verbindet

Henry Schein Dental versorgt seine 
Kunden aus Zahnarztpraxis und Labor mit 
einem breiten Sortiment an Materialien und
Instrumenten führender Hersteller sowie be-
ratungsintensiven Investitionsgütern. 7

Henry Schein 
Dental Austria GmbH
Servicenummer: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at
Stand: E01

Neuer Hygieneleitfaden 
Henry Schein berät WID-Gäste – Apple MacBook Air zu gewinnen.

5 GC everX Posterior

* Verein Aktion Gesunder Rücken

5„Fachhandel begleitet Prozesse mit
Augenmaß.“ – Roman Reichholf.


