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Als Anbieter von Prophylaxeproduk-
ten verfolgt Oral-B stets ein Ziel: die
Mundgesundheit möglichst vieler
Menschen zu verbessern. Um diesem

Ziel in der Schweiz einen entscheiden-
den Schritt näherzukommen, hat
Oral-B sein gesamtes Vertriebs- und
Beratungskonzept fundamental über-
arbeitet. Zahnarztpraxen können sich
von nun an auf ein neues Team, neue
Preise, neuen Service und neue Pro-
dukte freuen!

Das neue Jahr beginnt mit einer
guten Nachricht. Denn ab sofort ha-

ben Praxisteams in der Schweiz einen
direkten Draht zu Oral-B: Lief die Be-
treuung der Zahnarztpraxen bislang
über einen Kooperationspartner,
sorgen jetzt die Dentalfachberater
von Oral-B für eine noch schnellere
Kommunikation. Zu dem komplett
überarbeiteten Vertriebs- und Bera-
tungskonzept gehört auch ein völlig

neues Preismodell. Praxisteams
profitieren dabei insbesondere
vom Direktbezug beim Her-
steller. Auf diese Weise ergeben
sich vielfach deutlich günsti-
gere Preise für Oral-B Pro-
dukte.

Ausserdem hat nun auch das
Warten auf passende Sonderan-

gebote ein Ende. Denn Rabattaktio-
nen gibt es nicht mehr – an ihre Stelle
tritt der Praxis-Dauer-Preis, mit dem
sich Oral-B Produkte jeden Tag güns -
tig bestellen lassen.

Das Einkaufen von Oral-B Pro-
dukten wird auch einfacher. Neben
der gewohnten Telefon- und Faxbe-
stellung sind ab sofort auch Online-
Bestellungen möglich – ganz bequem
auf www.dentalcare.com. Zu guter
Letzt erweitert sich sogar noch die
Produktpalette um einige interes-
sante Neuheiten. Dazu gehört unter
anderem die Oral-B/blend-a-med
PRO-EXPERT Zahncreme-Linie mit
ihrem speziellen Wirkkomplex aus
stabilisiertem Zinnfluorid und Natri-
umhexametaphosphat. In Deutsch-
land und Österreich überzeugt die in-
novative Zahncreme bereits seit März
2013 Praxisteams und Patienten glei -
chermassen – jetzt ist sie auch in der

Schweiz exklusiv für Zahnarztpraxen
verfügbar.

Unter dem Strich ergibt sich
durch die Umstellung des Vertriebs-
und Beratungskonzeptes für die
zahnärztliche Praxis eine Reihe von
Vorteilen. Ein Blick auf das Infomate-
rial von Oral-B, ein Anruf beim zu-
ständigen Oral-B Dentalfachberater
oder unter der Service-Nummer
00800 57057000 lohnt sich also in 
jedem Fall.

Procter & Gamble Germany GmbH
Tel.: +49 6196 8901
www.dentalcare.com
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Prophylaxe-Experte stellt 
Weichen in der Schweiz neu 

Oral-B mit neuem Team, neuen Preisen, neuem Service und neuen Produkten.

Dank der neuen Oral-B Praxis-Dauer-
Preise können Praxen flexibel, einfach und
ganz nach den eigenen Bedürfnissen ein-
kaufen – und das zu Preisen, auf die sich 
die Teams jeden Tag verlassen können.

Die innovative Oral-B/blend-a-med PRO-
EXPERT Zahncreme-Linie überzeugt be-
reits seit März 2013 Praxisteams und Patien-
ten in Deutschland und Österreich gleicher-
massen – jetzt ist sie auch in der Schweiz 
exklusiv für Zahnarztpraxen verfügbar.

Seit über 66 Jahren ist das 1947 ge-
gründete Unternehmen fest im 
Dentalmarkt etabliert. Die beiden

Gründer Hermann Müller und  Jakob
Weygandt waren die ersten, die Ver-
brauchsgüter für die Zahnarztpraxis
und die Zahnlabore über den Ver-
sandhandel vertrieben. So konnten
sie schon frühzeitig, da ohne aufwen-
digen Aussendienst, Kostenvorteile
an ihre Kunden weitergeben, die das
natürlich sehr zu schätzen wussten
und die Dienste von M+W Dental in
Anspruch nahmen.

Mit über 42’000 sofort lieferba-
ren Artikeln und mit mehr als 33’000
Zahnarztpraxen und Dentallaboren
als Kunden ist M+W Dental mittler-
weile der grösste dentale Versand-

händler im deutschsprachigen euro-
päischen Raum.

Globalplayer im 
internationalen Dentalgeschäft

Seit 2011 ist M+W Dental mit
dem Einstieg der Lifco Holding inter-
national geworden. Die Lifco, füh-
rend im Dentalhandel in Nord- und

Zentraleuropa, erwirtschaftete 2011
in 30 Ländern mit 3’100 Mitarbeitern
einen Umsatz von mehr als 790 Mio.
Schweizer Franken.

Mit einem Anteil von rund  
50 Prozent am Lifco-Gesamtumsatz
ist der Dentalbereich, in 14 Ländern
aktiv, der stärkste Geschäftszweig
innerhalb der Holding. 

Blick in die Zukunft
In dem durch immer stärker von

Preisdruck geprägten Dentalmarkt
kann nur derjenige dau-
erhaft erfolgreich blei-
ben, der sich ständig
weiterentwickelt. Top-
qualität, Zuverlässigkeit,
attraktive Angebote und
Konditionen sowie stän-
dige Verbesserungen
bleiben auch in Zukunft
bei M+W Dental die
Schlüssel zum Erfolg. So
können die Zahnarzt-
praxen und Dental -
labore auch in den kom-
menden Jahren auf ei-
nen starken innovativen
Partner vertrauen.

M+W Dental Swiss AG
Tel.: +41 52 394 32 00
www.mwdental.ch
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Seit 1947 feste Grösse im Dentalmarkt
M+W Dental – Teil des führenden Dentalhandels in der Schweiz und Europa.

Peter Binder, Geschäftsführer M+W Dental Swiss AG

Preisgekröntes Design
CEREC Omnicam und inEos X5 mit Good Design Award ausgezeichnet.

Design ist das
Ergebnis des
Z u s a m m e n -
spiels von Funktionalität,
Ergonomie und hochwertiger Ge-
staltung. Dass Sirona dies bei der 
Entwicklung der Intraoral kamera
CEREC Omnicam und dem Extra-

oralscanner inEos X5 gelungen ist, 
bestätigte die Jury, indem sie die Pro-
dukte mit dem Good Design Award
2013 auszeichnete. Das vom Chica-
goer Athenaeum und dem European
Centre for Architecture, Art, Design
and Urban Studies ausgezeichnete
„Good Design“ ist seit rund 60 Jahren
ein internationales Markenzeichen
für visionäre Gestaltung. Dr. Joachim
Pfeiffer, Vice President CAD/CAM
Systeme und Chief Technology Offi-
cer bei Sirona: „Wir sind stolz, dass die
Omnicam und der inEos X5 mit die-
sem renommierten Preis ausgezeich-
net wurden. Das bestätigt unsere gute
Entwicklungsarbeit und würdigt die
Arbeit unserer Mitarbeiter, die un-
sere Produkte mit viel Herzblut ferti-
gen.“ 

Hightech-
Geräte sparen Zeit 
im Arbeitsalltag 

Die CEREC Omnicam ermög-
licht eine digitale Abformung der
Zähne ohne eine vorherige Beschich-
tung der Zahnoberflächen mit Puder
oder Spray. Diese puderfreie Abfor-
mung spart Zeit und vereinfacht das
Aufnahmeverfahren. Der Zahnarzt
führt den Kamerakopf über die
Zähne, während sich parallel dazu auf
dem Bildschirm eine detaillierte 3D-
Abbildung in natürlichen Farben
aufbaut. Die hohe Präzision dieser di-
gitalen Daten ermöglicht dem Zahn-
arzt die Konstruktion eines passge-
nauen und hochwertigen Zahnersat-
zes aus Keramik. 

Der inEos X5 ist ein Multitalent
im Dentallabor. Mit ihm können Ab-
drücke, Teil- und Ganzkiefermodelle
sowohl vollautomatisch als auch ma-
nuell gescannt werden. Der Extra-
oralscanner ist flexibel und zeitspa-
rend – mit nur fünf Aufnahmen er-
fasst er den gesamten Kiefer und digi-
talisiert diesen in weniger als einer
Minute. Die weiteren Vorteile der
Hightech-Kamera sind eine verbes-
serte Genauigkeit und eine grosse
Tiefenschärfe. So kann neben dem
Kiefer auch das Gaumendach ge-
scannt werden, wodurch eine digitale
Konstruktion von Modellgussarbei-
ten ermöglicht wird.

Sirona Dental GmbH
Tel.: +43 662 2450-0
www.sirona.com
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CEREC Omnicam

Extraoralscanner inEos X5

Trotz zunehmender Prophylaxeaus-
richtung der modernen Zahnheil-
kunde ist die restaurative Tätigkeit in
der Zahnarztpraxis tägliche Routine.
Hierbei erschweren zwei Phänomene
die Arbeit: Patienten können auf die
Präparation mit Nachschmerzen
oder Empfindlichkeiten reagieren,
und obwohl moderne Kunststoff-
Füllungsmaterialien immer gerin-
gere Polymerschrumpfungen er-
reichen, ist die Bildung von Sekun-
därkaries in Randspalten und
unter Füllungen (bis zum Ver-
lust der Füllung) noch immer
nicht auszuschliessen. 

Die Lösung bietet das Dentin-
Versiegelungsliquid von Human -
chemie. Durch die Anwendung ent-
stehen kleinste Kristalle aus Kalzium-
fluorid, Kieselgel und basischem
Kupferfluorid. Diese Kristallite dich-
ten die Dentinkanälchen mit alkali-
schen Hochpolymermineralen ab.
Hierdurch können Sensibilitäten ef-
fektiv verhindert werden. Die bakte-
rizide Kupferdotierung schützt zu-

sätzlich zuverlässig vor Sekundär -
karies. Eine gründliche Touchierung
der Kavität erspart so die Unterfül-
lung. Insgesamt kann die Behand-
lungszeit damit deutlich verkürzt
werden.

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Für alle Fälle
Dentin-Versiegelungsliquid verhindert Sensibilitäten 

und schützt vor Sekundärkaries.
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This is the one that started it all.  This 

is the one, that set the benchmark for 

everyone to follow. This is the one with a 

long legacy of innovation. This is the one 

which became synonymous with quality 

– This is Instrumentarium Dental's 
ORTHOPANTOMOGRAPH®. The OP1.

With a legacy of innovation and 
experience spanning over 50 years, we’ve 

mastered the clinical excellence valued by 

true dental professionals. We’re ready for 

the next 50 years. As a true professional 

yourself, are you ready to join us for this 

journey?

The One

2011 | ORTHOPANTOMOGRAPH® OP3001961 | ORTHOPANTOMOGRAPH® OP1 2013 | The journey continues

2D

3D

“THE TRUE IMAGING EXPERTS”
GO FOR INSTRUMENTARIUM DENTAL 
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www.instrumentariumdental.com

ANZEIGE

Mit dem EXPERTsurg Chirurgie-
gerät und den SURGmatic Chirur-
gieinstrumenten ersetzt KaVo sein
erfolgreiches INTRAsurg 300 und
300plus System für Implantologie
und allgemeine Oralchirur-
gie. Mit der Einführung des
neuen Gerätes und der neuen
Instrumente geht KaVo auch
mit einem der leichtesten und
kürzesten Chirurgiemotoren
auf den Markt: Dem KaVo
INTRA LUX S600 LED. Die-
ser neu entwickelte Motor ist
20 Prozent kürzer als sein Vor-
gänger. In Kombination mit
dem leichten und flexiblen
Motorschlauch ermöglicht
der INTRA LUX S600 LED
seinen Nutzern so eine ange-
nehme und ergonomische
Arbeitsweise.

Beeindruckend ist vor al-
lem das intuitive Bedienkon-
zept. Einfaches Erlernen der

Programmierung und eine One-
Touch-Motorkalibrierung sparen
Zeit in der täglichen Anwendung.

Ein besonderes Feature ist 
das Farbdisplay, das KaVo im 

EXPERTsurg Chirurgiegerät ver-
baut hat. Die Ablesbarkeit ist fan-
tastisch – aus allen Blickwinkeln.

Das ergonomische Design der
jüngsten KaVo-Innovation ist
auch spürbar, wenn man eines der
SURGmatic Instrumente mit dem
INTRA LUX S600 LED Motor in
die Hand nimmt: Es ist eine wun-
derbar leichte Kombination, die es
dem Zahnarzt ermöglicht, ent-
spannter zu arbeiten – besonders
während langer Behandlungen. 

Dank frei programmierbarer
Arbeitsabläufe und der visuellen
Anzeige aller Arbeitsschritte, die
für das erfolgreiche Setzen eines
Implantats erforderlich sind, lässt
sich das EXPERTsurg problemlos

an individuelle Ansprüche anpas-
sen.

Wenn es um die schiere Leis-
tung geht, bleibt KaVo auch bei dem
EXPERTsurg Chirurgiegerät, den
SURGmatic Instrumenten und
dem INTRA LUX S600 LED Motor
dabei, Massstäbe zu setzten. All
diese Komponenten führen zu ei-
nem Chirurgiesystem, welches ein-
fach zu nutzen ist und dem Zahn-
arzt ein sicheres und präzises Arbei-
ten ermöglicht – jeden Tag.

KaVo Dental AG
Tel.: +41 56 460 78 78
www.kavo.ch
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Das innovative Ein-Flaschen-Adhäsiv
Xeno® Select bietet dem Zahnarzt jetzt
die freie Wahl der Ätztechnik. Je nach
Indikation kann es sowohl selbst -
ätzend, mit selektiver Schmelzätzung,

oder in der Etch&Rinse-Tech-
nik eingesetzt werden. Dadurch er-
übrigt sich eine Vorratshaltung unter-
schiedlicher Adhäsive. Dabei zeigt
Xeno® Select bei jeder Technik eine
hohe Leistung und sorgt für einen star-
ken und zuverlässigen Haftverbund
auf Schmelz und Dentin.

Mit Xeno® Select entscheidet der
Zahnarzt gegebenenfalls auch ganz
spontan, welche Technik er anwenden
will. Bei Kindern oder bei Kavitäten mit 
einem hohen Schmelzanteil kann der
Einsatz als selbstätzendes Adhäsiv das
Mittel der Wahl sein. Durch eine op -
tionale selektive Schmelzätzung mit
Phosphorsäure kann die Randqualität
im Schmelz verbessert werden, ohne
die Qualität im Dentin zu beeinträch-
tigen. Im Frontzahnbereich oder bei
Kavitäten, die hauptsächlich im
Schmelzbereich liegen, bevorzugen

viele Zahnärzte die Etch&Rinse-Tech-
nik.

Doch Flexibilität und Wahlfreiheit
sind nicht alles. Neben der Vereinfa-
chung bietet Xeno® Select aufgrund
seiner besonderen Komposition hohe
und besonders ausgewogene Haft-
werte auf Schmelz und Dentin. Die
Haftwerte ermittelte unter anderem
der renommierte Wissenschafter Prof.

Dr. Mark Latta, Dekan und Profes-
sor der Zahnmedizin an der

Creighton Universität in Omaha,
Nebraska. Er unterzog Xeno® Select

einem Scherhaftfestigkeitstest nach
6’000 Zyklen Temperaturwechselbad-
Belastung und konnte hohe und
gleichzeitig ausgewogene Haftwerte
sowohl für die Etch&Rinse-Technik als
auch für die Verwendung von Xeno®
Select als selbstätzendes Adhäsiv nach-
weisen.

Dank des einzigartigen Lösungs-
mittelsystems ist Xeno® Select zudem
ein zuverlässiger und robuster Partner
im zahnärztlichen Alltag.

Literatur: Latta MA; 2013 

(auf Anfrage bei DENTSPLY erhältlich)

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: +43 316 481523
kostenlose Service-Line:
0080000 735000
www.dentsply.de
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Vorratshaltung unnötig
Xeno® Select – zuverlässiger und robuster Partner 

im zahnärztlichen Alltag.

Präzision, die entspannt!
KaVo EXPERTsurg & SURGmatic
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in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, 

nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Registration information:

Colloquium fee: € 799

June 21-22, 2014, Santorini Greece
Go ahead and treat yourself to a world class dental colloquium 

at a top 10 vacation destination! Be part of the Bio-Emulation movement.

Francesco Mangani  Michel Magne  Pascal Magne Francesca Vailati Gaetano Calesini

Panos Bazos Gianfranco Politano Javier Tapia Guadix Leandro Pereira Jason Smithson Claudio Pisacane Stephane Browet

Gil Tirlet David Gerdolle Sascha Hein Lucas Zago Naves Andrea Fabianelli Giancarlo Pongione

Mentors

Emulators

contact us at tel.: +49 341 48474 302
email: request@tribunecme.com

Details on www.TribuneCME.com

Bio-EmulationTM Colloquium
T h e  S a n t o r i n i  E x p e r i e n c e

June 21-22, 2014, Greece
The Venue will be held at 

the Petros M. Nomikos Conference  Centre, Fira
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