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nKuraray Europe führte im September
2013 erstmals einen Desensibilisierer
namens TEETHMATE™ DESENSITIZER
ein. Das Produkt wird Millionen Patien-
ten helfen, die unter Sensibilitäten 
leiden. Bis heute benötigen Zahnärzte
in der Regel mehrere Methoden, um
Zahnsensibilitäten zu behandeln.

Mit TEETHMATE™ DESENSITIZER
wurde nun ein revolutionäres neues
Material ins Leben gerufen, welches
empfindliche Zähne effektiv behan-
delt, und das erstmalig auf natürliche
Weise. Kuraray Noritake Dental Inc. 
hat diesen Desensibilisierer so entwi-
ckelt, dass es das härteste Mineral im
Körper, Hydroxylapatit (HAp) bildet. Es
entsteht genau dort, wo es benötigt
wird, und schliesst Dentintubuli und
Schmelzrisse. Das neu gebildete HAp
verhält sich, als wäre es das des Patien-
ten. Aufgrund seiner Natürlichkeit ist 
es auch gewebefreundlich.

TEETHMATE™ DESENSITIZER be-
wirkt eine echte Kristallisation von

HAp. Der Zahnarzt trägt das Produkt le-
diglich auf einen oder mehrere Zähne
auf. Kuraray Noritake Dental HAp ist ge-
webefreundlich, sodass der Zahnarzt

sich keine Sorgen um den Schutz der
Gingivia machen muss. Der Anwender
muss lediglich das Pulver mit der Flüs-
sigkeit mischen, auf die Zahnoberfläche
auftragen und mit Wasser spülen. Pa-
tienten werden von dem neutralen Ge-
schmack und dem unsichtbaren Ergeb-
nis begeistert und anschliessend wie-
der beschwerdefrei sein!

Ein von Kuraray Noritake Dental
Inc. erstellter und an 285 japanische
Zahnärzte verteilter Fragebogen belegt:
92 Prozent der Befragten waren zufrie-
den mit der Wirksamkeit dieses Desen-
sibilisierers.

TEETHMATE™ DESENSITIZER bie-
tet eine wirkliche Lösung zur Schlies-
sung von freiliegendem oder präparier-
tem Dentin. Behandeln Sie die Zähne 
Ihrer Patienten vor und nach dem Blea-
ching. Oder verwenden Sie TEETH-
MATE™ DESENSITIZER in Kombina-

tion mit Ihrem bevorzugten Adhäsiv
oder Zement. Dank der Bildung

von HAp ist die Behandlung von emp-
findlichen Zähnen nun clever, unsicht-
bar und dauerhaft.7

Kuraray Europe GmbH
BU Medical Products
Tel.: +49 69 30535-835
www.kuraray-dental.eu
Stand 2.0/A20

Die dauerhafte Lösung 
für empfindliche Zähne

TEETHMATE™ DESENSITIZER – natürlich und gewebefreundlich.

nNobel Biocare erweitert sein Pro-
duktportfolio und bietet mit creosTM

xeno.protect eine bioresorbierbare
nicht vernetzte Kollagenmembran auf
porciner Basis. Die Membran eignet
sich für Verfahren der gesteuerten
Knochen- (GBR) sowie Geweberegene-
ration (GTR) und hat entscheidende
Vorteile: Sie schafft ein für die Kno-
chenregeneration günstiges Umfeld
im Defektareal, weil die Migration un-
erwünschter Zellen aus dem umgeben-
den Weichgewebe verhindert, zugleich
das Wachstum osteogener Zellen
unterstützt wird. Zudem ist das opera-
tive Handling mit creosTM xeno.protect
unvergleichbar einfach, denn beide
Seiten der Membran können gleich-
wertig auf die Wunde gelegt werden.
Dank ihrer hohen Festigkeit lässt sich
die Membran hervorragend in Form
bringen. So ist die sichere Abdeckung
der Knochendefekte gewährleistet. 

„Wissenschaftliche Studien zei-
gen, dass sich die Verwendung von
Membranen in der Kombination mit
Knochenersatzmaterialien positiv auf
die Knochenbildung auswirken“, so
Thomas Stahl, Leiter Marketing und

Produktmanagement D-A-CH, Nobel
Biocare AG, und weiter: „Deshalb bie-
tet Nobel Biocare nun mit creosTM

xeno.protect auch eine regenerative
Lösung an, die dem Anspruch der 
sicheren Barrierefunktion ebenso ge-

recht wird wie dem der einfachen kli-
nischen Anwendung.“ 

Die natürliche Barrieremembran
creosTM xeno.protect besteht aus ei-
nem starken Geflecht hochgereinigter
Schweinekollagenfasern, die mit
ebenso hochreinen Schweineelastin-
fasern vermischt sind. Dadurch ist die
Membran sehr fest und stabil – wich-
tige Eigenschaften, um die Migration
von Augmentationsmaterial zu ver-
hindern und um eine möglichst lang-

same Biodegradation der Membran zu
erreichen. Denn bei resorbierbaren
Kollagenmembranen kommt es für
den Therapieerfolg gerade darauf an,
dass die Membran trotz ihres biolo -
gischen Abbaus ausreichend stabil
bleibt. Hier zeigt creosTM xeno.protect
eine deutlich verlängerte Barriere-
funktion trotz des hervorragenden Re-
vaskulierungsverhaltens und der ex-
zellenten Gewebekompatibilität. Die
Membran integriert sich zunächst in
das umgebende Gewebe, um sich dann
abzubauen. 

Die Membran ist in drei verschie-
denen Grössen erhältlich (15x20mm;
25x30mm und 30x40mm).7

Nobel Biocare AG 
Tel.: +41 43 211 42 00 
www.nobelbiocare.com 
Stand 2.0/E30

Verlässlich in der Funktion, einfach in der Handhabung
Nobel Biocare: Die regenerative Lösung mit creos™ xeno.protect.

5creosTM xeno.protect lässt sich dank ihrer 
hohen Reissfestigkeit gut in Form bringen.

5Die neue Kollagenmembran von Nobel Biocare vereint zuverlässige Barrierefunktion mit einfachem
Handling.

nZahnärzte suchen immer
häufiger eine Alternative zur
metallischen Implantatversor-
gung: Keramik statt Titan als
moderne Variante in der Zahn-
medizin.

Sowohl von der Optik als
auch der biologischen Verträg-
lichkeit kommt Keramik dem
menschlichen Körper am
nächsten. Patienten, die immu-
nologische oder ästhetische
Bedenken gegen Titan haben,
kann nun mit Keramikimplan-
taten geholfen werden. Ohnehin ist Zir-
konoxid in weiten Bereichen der Ortho-
pädie seit Jahrzehnten das Material für
langfristige Versorgungen.

Die neue Technologie Zirkolith®

von Z-Systems bietet metallfreie Zahn -
implantate mit Zehnjahresgarantie.
Studien haben ergeben: Die kontinuier-
lich verbesserte Material- und Produk-
tionstechnologie Zirkolith® überwindet
evidenzbasiert bisherige Grenzen und
erreicht eine Langzeitzuverlässigkeit
auf dem Niveau der Premiumanbieter
für Titanimplantate (CSR* ca. 98 Pro-
zent). 

Bedenken bezüglich der Material-
festigkeit und Osseointegration werden
nahezu ausgeschaltet, denn Zirkolith®-
Implantate der neuesten Generation 
haben eine intelligente Oberfläche, bei
der ein erhöhter Bone to Implant Con-
tact (BIC) durch eine selektive Laserbe-
handlung/Schmelzung geschaffen wird
– es wird vermieden, das Material durch
Säureätzung zu schwächen.

Zirkolith®-Implantate können mit
bis zu 70Ncm eingebracht werden, er-
reichen eine exzellente Primärstabi-
lität, die in vielen Fällen eine Sofortver-
sorgung erlaubt und können wie ein na-

türlicher Zahn beschliffen und versorgt
werden. 

Neues zweiteiliges Z5c Implantat

Die jüngste Innovation von 
Z-Systems ist ein neues zweiteiliges 
Z5c Implantat.

Z5c ist ein geteiltes, einteiliges Im-
plantat. Noch in der Operation kann der
Zahnarzt während der Implantatbett -
aufbereitung entscheiden, ob er eintei-
lig oder zweiteilig arbeiten möchte.
Viele Anwender schätzen die einfache
Korrektur der Angulation. Die Abut-
ments bei den Z5c Implantaten finden
ihren Halt bereits über eine konische
Innenverbindung im Sinne einer Morse-
verbindung und sind damit sehr stabil. 

Sicher, höchst biokompatibel, äs-
thetisch und wirtschaftlich – Z-Systems
Zirkolith® als innovativste Technologie:
Keramik statt Titan als zukunftsweisen-
der Weg der Implantologie.7

* Compound Survival Rate. Data on File. 

Z-Systems AG
Tel.: +41 62 388 69 69
www.zsystems.com
Stand 2.0/B14

Keramik statt Titan 
als moderne Variante 
Metallfreie Zahnimplantate mit Zehnjahresgarantie: 

Zirkolith Z-Systems Implants.

nMit den Ihde Dental Surgical Tips er-
reichen Sie ein gezieltes und sicheres
Absaugen, gerade auch im Operations-
umfeld. Die Ihde Dental Surgical Tips
sind steril und einzeln verpackt. Dank
der konischen Spitze verursachen sie
keine Sichtbeeinträchtigung. Zudem
sind Ihde Dental Surgical Tips auch

einsetzbar, wenn elektrochirurgisch
gearbeitet wird.

Die chirurgischen Absaugkanü-
len haben hohe technische und hygie-
nische Anforderungen. Die Ihde Den-
tal Surgical Tips wurden speziell für
den Einsatz in der Mikrochirurgie,
Endodontie und Chirurgie entwickelt.

Die Kanülen werden mit
einem wiederverwend-
baren Universal-Saug-
schlauch-Adapter gelie-
fert, welcher im Autokla-
ven bei bis zu max.

135°C sterilisiert werden kann. Der
Adapter eignet sich für Kanülen mit
6,5mm, 6.8mm sowie Schläuche mit
11mm und 16mm Durchmesser. Je
nach Bedarf bietet die Kanüle drei ver-
schiedene Grössen an, welche man
selbst verstellen kann.7

Dr. Ihde 
Dental AG
Tel.: +41 55 293 23 23
www.implant.com
Stand 2.0/B20

Konische Spitze für freie Sicht
Surgical Tip ermöglicht genaues und zuverlässiges Arbeiten.
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nErfreuen Sie Ihre Patienten/Kunden
und fördern Sie gleichzeitig die Neu-
kundengewinnung. Denn der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt in der Mund-zu-
Mund-Propaganda.

Seit mehreren Jahren dürfen Sie
Ihre Praxis und deren Leistung
bewerben – sowohl online
via eigens gestalteter
Website als auch mit
passenden Werbe -
artikeln als kleines
Geschenk für Ihre
Patienten und die,
die es noch wer-
den sollen. 

Sie werden
mit Produkten der
GK Handelsplan
GmbH PROMODENT
(z.B. USB-Sticks, Kühl-
kissen, Schlüsselanhänger,
Lippenpflege etc.) zum positi-
ven Gesprächsthema bei Ihrem Pa-
tienten/Kunden und deren Freunden
und Familien. 

Wir helfen Ihnen, dass man über
Ihre Praxis, Ihre Leistungen und dem
dazugehörigen Rundumwohlgefühl
spricht. Patientenbindung und Gewin-
nung leicht gemacht!

Fordern Sie noch heute Muster 
an und/oder stöbern Sie in unserem
Webshop unter www.promodent.de
oder über Facebook.7

GK Handelsplan GmbH
PROMODENT
Tel.: +49 2151 4940-0
www.promodent.de
Stand 3.0/G74

Der Schlüssel zum Erfolg
Werbeartikel unterstützen Patientenbindung.

nBEAUTIFIL Flow Plus erfüllt höchs -
te ästhetische Ansprüche bei direkten
zahnärztlich-konservierenden Res-
taurationen.

Durch exzellente physikalische
Eigenschaften des Materials in den
zwei Viskositätsstufen F00 (absolut
standfest) und F03 (moderat fliess -
fähig) werden alle Indikationen, ein-
schliesslich okklusal belasteter Res-
taurationen, abgedeckt.

Die sehr anwenderfreundliche,
niedrige Fliessfähigkeit dieser Flow -
ables ermöglicht ein gezieltes Injizie-
ren des standfesten Komposites bis hin
zum Aufbau eines einzelnen Konus in
einem ununterbrochenen Vorgang.

Die besonderen Chamäleon-Ei-
genschaften ergeben eine natürliche
Ästhetik der gelegten Füllungen.

Beide Viskositätsstufen sind in
den gängigsten Farben, verschiede-
nen Opazitäten sowie der Schmelz-
farbe „Incisal“ und einem „Bleaching
White“ erhältlich.

Dank eines 360 Grad drehbaren
„finger-grips“ und einer auswechsel-
baren, feinen Kanüle kann unkompli-
ziert direkt aus den Spritzen appliziert
werden.

Besuchen Sie uns auf der Dental
Bern an unserem Stand 2.0/C40 und
profitieren Sie von unseren Sonder -
aktionen!7

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102  8664-0
www.shofu.de
Stand: 2.0/ C40
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nPhilips feiert den Erfolg der Philips
Sonicare DiamondClean Schallzahn-
bürste mit einer Black Edition. „Diese
neue Ausführung der Philips Sonicare
DiamondClean ist ein Dank an unsere
Kunden. Die Black Edition ist ein ech-
tes Highlight für die tägliche Zahn-
pflege – optisch, haptisch und beim
Plaque-Biofilm-Management“, so Jean-
Luc Schubiger, Senior Key Account
Manager bei Philips. 

Wo sonst die Farbe Weiss vor-
herrscht, setzt die Black Edition
neue Akzente. Philips Sonicare
DiamondClean ist die
Schallzahnbürste, die
höchsten Ansprüchen
an die häusliche Zahn-
pflege gerecht wird. Das
sahen auch die iF-Juro-
ren aus den Bereichen
Material-, Verpackungs-
und Produktkommuni-

kationsdesign so und zeichneten 2012
die Philips Sonicare DiamondClean
mit dem iF communication design

award aus. 
Nicht nur im Design, auch

durch ihre Eigenschaft, sou -
verän Plaque-Biofilm zu mana-
gen, kann die Philips Sonicare 
DiamondClean punkten. Sie ent-
fernt beispielsweise an schwer er-
reichbaren Stellen bis zu sieben-

mal mehr Plaque-Biofilm als eine
Handzahnbürste.1 

Andere klinische Studien 
belegen, dass sich durch die 
Anwendung von Philips Sonicare 
DiamondClean die Zahnfleischge-
sundheit in nur zwei Wochen verbes-
sert.2 Eine Aufhellung der Zähne ist
in nur einer Woche zu registrieren.3

Besucher der DENTAL BERN ha-
ben die Möglichkeit, auf dem Messe-
stand (Halle 3, Stand G102) die 

Philips Sonicare Schallzahnbürsten zu
testen. Auch über den Philips Sonicare
AirFloss und die Zahnaufhellung mit
Philips ZOOM können sich die Gäste 
informieren und an einem Philips 
Sonicare Gewinnspiel teilnehmen.7

Philips AG
Tel.: +41 44 488 21 00 
www.philips.ch/sonicare 
www.philips.ch/zoom
Stand 3.0/G102

1 Comparison of gingivitis reduction and plaque
removal by Sonicare DiamondClean and a ma-
nual toothbrush. Milleman K, Milleman J, Putt
M, DeLaurenti M, Strate J., Data on file, 2011 

2 Plaque removal efficacy of two novel Philips
Sonicare DiamondClean brush heads. Putt M,
Millemann J, DeLaurenti M, Schmitt P, Data on
file 2010 

3 Evaluation of stain removal by Philips Sonicare
DiamondClean power toothbrush and manual
toothbrushes. Colgan P. DeLaurenti M, John-
son M, Jenkins W, Strate J, Data on file 2010  

Plaque-Biofilm-Management 
und Design überzeugen

Philips Sonicare präsentiert neue DiamondClean Black Edition.

Injizierbares Komposit 
Natürliche Ästhetik durch besondere Chamäleon-Eigenschaften. 
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Du willst erwachsen 
 werden?

Mach’s nicht. 
Es gibt keinen vernünftigen Grund 
dazu. Unsere Erfolgszahnbürste 
gibt’s jetzt auch für Kinder.  
Ausprobieren!

CURAPROX-Produkte sind erhältlich bei Ihrem Dentalprofi und in Apotheken und Drogerien. 

CURADEN Schweiz AG  |  6011 Kriens
www.curaprox.com
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nDas Reinigungs- und Desinfektions-
gerät (RDG) iCare+ überzeugt durch
neue Abläufe bei der Wiederaufberei-
tung dentaler Hand- und Winkelstü-
cke sowie Turbinen. Denn im Gegen-
satz zu den bisher verfügbaren RDGs
arbeitet es nicht unter dem Einfluss
von Erhitzung, sondern unter Zuhilfe-
nahme von Mitteln, die eine höchst
materialschonende Reinigung und
Desinfektion der Übertragungsinstru-
mente sicherstellen.

Im iCare+ durchlaufen die denta-
len Übertragungsinstrumente unter-
schiedliche Zyklen. Dabei werden vier
Instrumente in nur fünfzehn Minuten
nachweislich und validiert gereinigt,
desinfiziert und gepflegt. Als semi -
kritisch B klassifizierte Instrumente
können so nach der Aufbereitung in
iCare+ wieder unmittelbar zur Anwen-
dung gebracht werden. 

Die Kombination aus
iCare+ sowie dem Reini-
gungsmittel n.clean und
dem Desinfektionsmittel
n.cid gewährleistet einen
Restproteinwert weit unter-
halb aktueller Grenzwerte
und eine Elimination von Vi-
ren und Bakterien mit einer
Effektivität von 99,999 Pro-
zent (fünf Log-Stufen). Das
Reinigungsmittel hat einen
säubernden bakteriostati-
schen und fungistatischen,
das Desinfektionsmittel ei-
nen bakteriziden, fungizi-
den und viruziden Effekt ge-
gen behüllte und unbehüllte
Viren, Herpes simplex, In-
fluenza und den unbehüllten Adeno -
virus. In umfangreichen Tests wurde
die Effektivität des iCare+ in Verbin-

dung mit n.clean und n.cid evaluiert
und gutachterlich bestätigt. 

Die Verfügbarkeit der eingesetz-

ten Mittel wird über den Ein-
satz von Einwegflaschen ge-
währleistet. Die verbrauch-
ten Produkte werden in 
einer herausnehmbaren
Schublade gesammelt und
können ohne Risiko ent-
sorgt werden. Sie werden
nacheinander unter Druck
und Rotation in die Instru-
mente injiziert. Dadurch 
ist gewährleistet, dass die
Mittel sämtliche Teile des 
Instruments zuverlässig er-
reichen und eine optimale
Reinigungs- und Desinfek-
tionseffizienz erzielt wird.
Ebenso wirken die Produkte
zuverlässig nach automati-

scher Applikation auf den äusseren
Oberflächen der dentalen Übertra-
gungsinstrumente. Den Abschluss ei-

nes jeden Aufbereitungszyklus stellt
die Ölpflege dar, die aus einem separa-
ten Öltank, der ins Gerät integriert ist,
gespeist wird.

Das iCare+ System verfügt über
drei Programme: komplett (Reini-
gung, Desinfektion, Pflege), Reinigung
und Pflege sowie ausschliesslich
Pflege, wobei das Komplettprogramm
in der täglichen Praxis selbstverständ-
lich die grösste Relevanz hat. 

Zu Dokumentationszwecken wer-
den alle Aufbereitungsdaten gespei-
chert und können per USB-Stick aus-
gelesen und in der iCare+ Software 
gespeichert werden.7

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de 
Stand 3.0/D110

Materialschonende Reinigung 

und Desinfektion der Übertragungsinstrumente
iCare+ mit neuem Workflow und für vier Instrumente gleichzeitig geeignet.

nDie Micro 10 Produkte von Unident
bieten hervorragende Reinigungsleis-
tung und Desinfektionseigenschaften
für Praxismaterialien.

Die Instrumente nach der Behand-
lung eines Patienten korrekt aufzube-
reiten ist extrem wichtig für die Hy-
giene in der Zahnarztpraxis. 

Nach einer zweijährigen Entwick-
lungsphase stellt Unident sein Pro-
dukt Micro 10 Excel vor, das höchsten
Hygieneansprüchen genügt und die
Säuberung von Bohrern und Instru-
menten erleichtert. Durch die paten-
tierte Formel des Reinigungs- und 
Desinfektionskonzentrates wird ein
effektives Zusammenspiel von akti-
ven Inhaltsstoffen und antimikrobio-

logischer Effizienz erreicht. Die In-
haltsstoffe wurden sorgfältig zu-
sammengesetzt, sodass Instrumente
schonend behandelt und Korrosionen
vermieden werden. Ausführliche
Tests innerhalb der Unident Entwick-
lungs- und Forschungsabteilungen
konnten die Verträglichkeit mit einer
umfangreichen Materialpalette bestä-
tigen. Für die Praxismitarbeiter und
die Patienten ist auch der angenehme
Minzeduft eine positive Eigenschaft
des Produktes, die den einwandfreien

und hygienischen Zustand 
der Räumlichkeiten unter-
streicht. 

Nach nur zehn Minuten
Kontaktzeit zeigt Micro 10
Excel bakterizide, levuro-
zide, fungizide und myko-
bakterizide Wirkung. Darü-
ber hinaus entfernt das Pro-
dukt zuverlässig den Adeno-
virus, HIV-1, BVDV (Surrogat
HCV), PRV (Surrogat HBV),
den Herpes-, den Noro- sowie

den Vaccinia- und den Rota -
virus. Während die meisten Pro-

dukte zur Instrumentenpflege alle
24 Stunden erneuert werden sollten,
bleiben verdünnte Lösungen der
neuen Serie für bis zu sieben Tage lang
stabil. Micro 10 Excel wird in den Grös-
sen 1 Liter und 2,5 Liter angeboten und
mit einer 20-ml-Dosierungskappe ge-
liefert.7

Unident S.A.
Tel.: +41 22 839 79 00
www.unident.ch
Stand 3.0/G54

Die neue Generation 

der Hygieneprodukte
Unident Micro 10 Excel – schützt Patienten und Instrumente.
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n Innovation heisst Vorteile verbin-
den. Viele moderne Produkte gründen
ihren Erfolg auf die geschickte Kom -
bination verfügbarer Technologien.
Smartphones und Tablets sind gute
Beispiele dafür. GUTTAFUSION® von
VDW München ist ein neues Produkt,
das sich ebenfalls die Verbindung be-
kannter Vorteile zunutze macht: Trä-
gerstifte zur thermoplastischen Obtu-
ration von Wurzelkanälen, jetzt ganz
aus Guttapercha. Die Obturatoren
sind mit einem festen, auch bei Er-
wärmung nicht schmelzenden
Kern aus vernetzter Guttapercha
ausgestattet und mit fliessfähiger
Guttapercha ummantelt. So ent-
steht in einfacher Anwendung eine
warme, dreidimensional dichte Fül-
lung. Mit dem für Pinzetten optimier-
ten Griff wird das Applizieren des 
Obturators auch im Molarenbereich
vereinfacht. Für das Abtrennen des
Griffes sind keine Instrumente erfor-
derlich. Gute Röntgensichtbarkeit ist
selbstverständlich. 

Die überzeugende Obtura-
tionsqualität entsteht durch die
Homogenität der Guttapercha-
füllung bis in Ramifikationen,

Isthmen und zum Apex. Der Guttaper-
chakern ermöglicht eine vereinfachte
Stiftbettpräparation. Zur Revision
lässt sich die Füllung leicht entfernen. 

GUTTAFUSION® ist kompatibel
zu den meisten rotierenden NiTi-Auf-

bereitungssystemen. Die passende
Grösse des Obturators wird einfach
mit einem Size Verifier aus flexiblem
Nickel-Titan bestimmt. Obturatoren
und wiederverwendbare Size Verifier
sind in den Grössen 20 bis 55 erhält-
lich. Besonders komfortabel ist 
GUTTAFUSION® FOR RECIPROC®.

Die drei Obturatorengrössen sind
auf die Instrumente R25, R40 bzw.
R50 abgestimmt. Size Verifier wer-

den nicht benötigt. 
Zur sekundenschnellen Erwär-

mung des Guttaperchamantels gibt 
es den praktischen GUTTAFUSION®

Ofen.
Besuchen Sie uns am Stand! 

Absolvieren Sie einen Mini-Kurs unter
Anleitung erfahrener RECIPROC &
GUTTAFUSION-Anwender.7

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12
www.vdw-dental.com
Stand 2.0/H60

Erfolg durch geschickte Kombination
Trägerstifte zur thermoplastischen Obturation von Wurzelkanälen ganz aus Guttapercha.

n Mit zwei austauschbaren Handstü-
cken und einer speziellen Pulverkam-
mer für den Einsatz von feinen und
ultrafeinen Pulvern, ist das Air-Flow

handy 3.0 Perio der ultimative Part-
ner für alle sub- und supragingivalen
Anwendungen. Für die sichere und
sanfte Biofilmentfernung in tiefen Ta-
schen 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 er-
leichtert den Übergang zu supragingi-
val. Um die Potenziale des neuen
handy 3.0 Perio hundertprozentig

nutzen zu können, bietet EMS mit sei-
nem Pulver Plus auch gleich das pas-
sende Pulver für die sub- und supra-
gingivalen Anwendungen. Die einzig-

artige Kombination aus Gerät und 
Pulver ist für den Zahnarzt die ideale
Lösung für das gesamte Behandlungs-
spektrum.

Das zweite neue Gerät, das Air-
Flow handy 3.0, ist der Spezialist für
die konventionelle Prophylaxe. Mit
traditionellen grobkörnigen Pulvern
zeigt es sich prädestiniert für alle su-
pragingivalen Anwendungen wie die
Entfernung von Plaque und Verfär-
bungen 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 Pulverkam-
mern ermöglicht einen
unein geschränkten
Blick auf den Mund des
Patienten. Zudem las-

sen sie sich einfach öffnen sowie sau-
ber, schnell und kon trolliert mit der
eleganten Hilfe „Easy Fill“ befüllen. 7

E.M.S. 
Electro Medical 
Systems S.A.
Tel.: +41 22 99 44 700
www. ems-company.com
Stand 2.0/D80/F20

nDie aktuellen Produkte aus den Kom-
petenzfeldern restaurative Zahnheil-
kunde, Prothetik und CAD/CAM wer-
den pünktlich im Mai auf der grössten
Schweizer Dentalschau vorgestellt. 

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

GC everX Posterior, das glasfaser-
verstärkte Komposit, ermöglicht voll-
kommen neue direkte Versorgungs-
möglichkeiten grosser Kavitäten und
verhindert dabei Materialfrakturen,

wie z.B. Risse. In Kombination mit 
dem Komposit G-ænial Posterior als
Schmelz wird das Material als Dentin-
ersatz eingesetzt und erlaubt ökonomi-
sche Restaurationsalternativen für
grosse ausgedehnte Defekte in der 
Restaurationstechnik. 

G-CEM LinkAce, der selbstadhä-
sive dualhärtende Universal-Befesti-
gungszement, ist sehr gut farbbestän-
dig und gewährleistet dank seiner funk-
tionellen Monomere hervorragende
Haftwerte. Er ist sehr gut röntgenopak,
hoch abrasionsstabil, erreicht sehr
hohe Haftung am Dentin und Schmelz,
im Lichthärtemodus als auch im Selbst-
härtemodus, und benötigt keine Lage-
rung im Kühlschrank. Das Produkt ist
auch bestens für die Verklebung von
Hybrid-Abutments ohne zusätzliche
Anwendung von Primern geeignet.

Im Bereich CAD/CAM stellt GC
den Aadva Scanner, einen hochmo-
dernen mit dualem Kamerasystem,
strukturiertem LED-Beleuchtungssys-
tem, offenem STL-Datensystem und
mit neuester Scantechnologie ausge-
statteten hochpräzisen Scanner vor. 

Die Produkte sind innovativ, ein-
fach und unkompliziert in der Verar-
beitung und Handhabung, zudem ge-
währleisten sie eine optimale praxis-
orientierte Verwendung. 

GC bietet ein Höchstmass an Servi-
celeistung gegenüber seinen Partnern,
dem Zahnarzt, Labor und Fachhandel.
Damit gewährleistet das Unternehmen
wirtschaftliche und lösungsorien-
tierte Produkte, welche den raschen
Veränderungen am Dentalmarkt ent-
sprechen.7

GC Austria GmbH
Swiss Office
Tel.: +41 81 734 02 70
http://switzerland.gceurope.com
Stand: 3.0/H20

Das Motto lautet: 

Innovativ Restaurativ 
GC präsentiert zur DENTAL BERN 2014 zahlreiche Produktneuheiten.

5GC everX Posterior

5Aadva Scanner

5G-CEM LinkAce

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

Infos zum Unternehmen
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nBis heute gingen Zahnärzte davon
aus, dass sie mit Mundspiegel arbeiten
müssten, bei denen innerhalb weniger
Augenblicke die Sicht durch Spray
und Bohrstaub behindert und die Kon-
zentration gestört wird. Eine Lösung
für dieses Problem hat die
Schweizer Firma I-DENT SA aus
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. 

Die geniale Idee heisst EverClearTM

– ein akkubetriebener, sterilisierbarer
und selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt. Das
ermöglicht die Ausstattung des Ever-
ClearTM mit einem Mikromotor, der mit
15’000 Umdrehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht und so

Wasser, Schmutz, Speichel und Blut
wegschleudert. Der Mundspiegel ist
dabei ultraleicht und handlich. Das 
Instrument ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren, auch un-
ter ungünstigsten Bedingungen. 

Belastungen, die durch
schlechte Sichtver-
hältnisse ausgelöst
werden, gehören der
Vergangenheit an. Die
Vorteile für den Be-
handler sind reduzier-
ter Arbeitsstress, eine
geringere Augener-
müdung, eine deutli-
che Zeitersparnis, er-

höhte Produktivität
– und einfach mehr
Spass bei der Arbeit!

EverClearTM be-
gleitet sinnvoll jedes

Präparationsset, das
mit Kühlspray eingesetzt

wird. Er entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen
und kann, mit Ausnahme des Akkus,
voll sterilisiert werden.7

I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: +49 89 79367177
www.i-dent-dental.com

Selbstreinigende 

Spiegeloberfläche
EverClearTM ermöglicht erstmals ununterbrochenes Präparieren.

nCALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu 
injizieren. Das Geheimnis ist ein intel-
ligentes und sanftes Verabreichen von
Lokalanästhetika. CALAJECTTM kon-

trolliert die Fliessgeschwindigkeit des
Anästhetikums in jedem Programm
und verhindert damit Schmerzen, die
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und an-
schliessender Schwellung des Gewe-
bes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus ei-
nem hygienisch glatten Touchscreen

und überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Berührung
und übersichtlicher Programm -
anzeige.

Absolut geräuschloser
und vibrationsfreier Be-
trieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der 
Zylinderampulle während
der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Den-
talkanülen können be-
nutzt werden. CALAJECTTM

ist für alle Injektionstech-
niken einsetzbar und bietet
drei Injektionseinstellun-
gen für die Infiltrations-,
Leitungs- und intraliga-
mentäre (sowie palatinale)
Anästhesie. 

Das Gerät ist kosten-
günstig in der Anwendung
– keine Mehrkosten für 

zusätzliche Einwegverbrauchsmateri-
alien –, und die sanfte, schmerzfreie 
Injektion mit CALAJECTTM fördert
eine vertrauensbildende Behandlung
Ihrer Patienten!7

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: +49 171 771737
www.ronvig.com

Schmerzfrei injizieren
Dank kontrollierter Fliessgeschwindigkeit des Anästhetikums.


