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Sulzer Mixpac präsentierte an der 
diesjährigen IDS in Köln die neue 
Unit Dose 0,5 ml. Das Applika-
tionssystem wird zur hy-
gienischen Einmalanwen-
dung von Zweikom-
ponenten-Dentalma-
terialien verwendet, wie 
beispielsweise Zemente oder Blea-
ching-Materialien. „Die Unit Dose 
0,5 ml vereinfacht das Applizieren 
von Zementen, spart Zeit und erhöht 
damit die Hygiene und auch die Si-
cherheit“, erklärt Martina Strasser, 
Head of Sales Dental. Das ergono-
misch geformte System Unit Dose 
0,5 ml ist einfach anzuwenden und 
verfügt über diverse Sicherheits-
merkmale, wie eine Transportsiche-
rung oder einen Sicherheitsver-
schluss. Die integrierte MIXPACTM 
T-Mixer Mischtechnologie arbeitet 

sparsam, da sie unnötigen Material-
verlust verhindert. Das neue Produkt 
gewährleistet ein zuverlässiges, 
hochwertiges Mischergebnis und 
verhindert eine Kreuzkontamina-
tion. Eine übersichtliche Markie-
rung zeigt dem Anwender auf einen 
Blick, ob das System aktiviert und 
einsatzbereit ist. DT

Sulzer Mixpac AG
Tel.: +41 81 7722000
www.sulzer.com 

Wer möchte es nicht – gesund, er-
folgreich und glücklich sein! Im 
Beruf wie im privaten Bereich. Die ab 
sofort im E-Paper-Format erhältli-
che Ausgabe des ZWP extra „Behan-
deln in Balance. Die 
erfolgreiche Praxis“ 
verrät, wie sich 
durch einen ge-
zielt ergonomi-
schen Work-
fl ow am Be-
handlungs-

stuhl eine Kettenreaktion von Erfolg 
und Glück einstellt. Denn arbeitet 
der Behandler schmerzfrei und ent-
spannt, fühlt sich auch der Patient 
wohl, was wiederum den erfolgrei-

chen Ausgang der Behand-
lung we-

sentlich begünstigt und so auch den 
wirtschaftlichen Erfolg der Praxis als 
solche mit garantiert. Mit nur etwas 
Gespür für die Grundregeln der Er-
gonomie, dem festen Entschluss, die-
ses Wissen im Alltag umzusetzen, 
und – ebenso entscheidend – ent-
sprechenden Tools, die garantieren, 
dass Ergonomie ganz einfach geht, 
wird aus dem Wunsch nach nachhal-
tigem Erfolg Wirklichkeit. Die Bro-
schüre bietet zudem konkrete, pra-
xistaugliche Insidertipps zum ergo-

nomischen Behandeln und eine 
Übersicht über die sechs wich-
tigsten Behandlungspositio-
nen und deren bestmögliche 
ergonomische Umsetzung in 
Posterform. Das E-Paper kann 
per QR-Code 
aufgerufen oder 
unter www.zwp- 
online.info/publi-
kationen eingese-
hen werden.  DT
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Simple Anwendung mit Sicherheit
Neues Einweg-Applikationssystem für 2-K-Materialien.

Frisch aus dem Druck 
ZWP extra „Behandeln in Balance“ ist erschienen.
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JADENT hoch drei: 
Top-Neuheiten zur IDS 2017

Mit drei exzellenten neuen Produkten begeisterte 
JADENT seine Kunden anlässlich der IDS 2017. 

IScope Dentalmikroskop – Die im 
neuen MultiControl-Handgriff in-
tegrierte Funktion des motorischen 
Variosystems (200–350 mm Ar-
beitsabstand) garantiert, dass das 
mikroskopische Bild über einen 
großen Bereich im Fokus bleibt, 
ohne das Mikroskop zu bewegen 
oder die Arbeitsposition zu ändern. 
Das integrierte Balance system ge-

währleistet feinfühliges Positionie-
ren und die Zentralaufhängung 
uneingeschränkte Sicht auf das 
Behandlungsfeld.  Die Power-LED- 
Beleuchtung DIOX mit dem sehr 
hohen Farb wiedergabe-Index CRI 
von 92 sorgt für das einmalige 
Seh erlebnis.

FreeVision3D – So sieht Zu-
kunft aus: Das innovative Dental-
system, das den direkten Blick in 
den Mund des Patienten über-
nimmt. Und das mit der beeindru-
ckenden Optik brillante 3-D-Sicht 
auf dem Flatscreen (Aufl ösung 
Ultra HD 4K)  in hoher Vergröße-
rung bis 40-fach je nach Monitor-

größe. Perfekte Dokumentation ist 
dabei selbstverständlich.

Q-Optics – Die leichteste Kep-
ler-Lupenbrille, die es je gab! Mit 
weniger als 60 g, mit drei ver-
schiedenen Vergrößerungen (3,5 x/
4,0 x/4,5 x) in High Resolution-
optik, mit der Titanfassung mit 
NiTi- Flex-Bügeln und in elf unter-
schiedlichen modischen Farben. 

Individuell vermessen mit der 
weltweit einzigartigen digitalen 
Vermessungstechnologie TrueFit. 
DT

JADENT GmbH 
Tel.: +49 7361 3798-0
www.jadent.de

Vertrieb in der Schweiz:

BDS Dental AG 
Tel.:  +41 52 3973020
www.bds-dental.ch

Ruhe vor dem Sturm – letzte Vorbereitungen kurz vor der Eröffnung der IDS 2017.




