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Der Entwurf des Bundesgesund-
heitsministeriums zum Hygienege-
setz hat bestätigt, dass die Infektions-
gefahr bei Behandlungen ein weithin
unterschätztes Thema in deutschen
Praxen und Krankenhäusern ist. Vor
allem in Hygieneumgebungen, in de-
nen es zu einem ständigen Wechsel

von Patientenkontakt und Berüh-
rung mit Geräten zur Dateneingabe
kommt, besteht bekanntermaßen
eine deutlich erhöhte Gefahr der
Übertragung von Keimen.

In solchen Umgebungen sind 
die hygienischen Anforderungen an
die benutzten Geräte naturgemäß be-
sonders hoch. Nach den Empfehlun-
gen eines Artikels des American Jour-
nal of Infection Control (AJIC) sollen
Computerausstattungen von medi-
zinischen Einrichtungen möglichst
viele glatte Oberflächen enthalten. In
mehreren Studien wurde nachgewie-
sen, dass man das Infektionsrisiko
durch regelmäßiges Desinfizieren
der Tastatur stark verringern kann.

Das Unternehmen Cleankeys
Inc. aus Kanada hat sich dieses Pro-
blems angenommen und eine Tasta-
tur entwickelt, die eine solche glatte
Oberfläche enthält und sich damit

schnell und sicher desinfizieren lässt.
Durch ein integriertes Touchpad
wird auch der Infektionsweg über die
Maus ausgeschlossen.

Sicherlich ist die Verbesserung
des hygienischen Umfeldes für Praxis
und Krankenhaus immer auch eine
Kostenfrage. Auf lange Sicht jedoch

stellt die Anschaffung
einer Spezial-Tastatur
damit eine kosten -
günstige Alternative zu
der derzeit häufig not-
wendigen personal-
und materialaufwen-
digen Reinigung von
Eingabegeräten dar.

Selbstverständlich werden auch die
Patienten zu schätzen wissen, wenn
der Behandlungshygiene eine hohe
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Die Firma B.E.O.S. ist ein Fach-
händler für Medizin- und Trainings-
geräte mit Standorten in Kronach
und Leipzig mit besonderer Expertise
auf den Gebieten der Hygiene und
der biomechanischen Schwingun-
gen. Seit Januar 2011 ist die Firma
B.E.O.S. autorisierter Importeur für
Cleankeys-Produkte und wird sie 
in Zusammenarbeit mit der Firma
Hofmeester Dental B.V. aus Rotter-
dam in Deutschland vertreiben.

B.E.O.S. GmbH
Schwägrichenstraße 15
04107 Leipzig, Tel.: 0341 6985244 
support@cleankeys.de 
www.cleankeys.de
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ANZEIGE

Calciumhydroxid ist ein seit Jahr-
zehnten bewährtes Produkt in der
restaurativen Zahnheilkunde und
Endodontie. Gewöhnlich wird es 
als   Pulver/Flüssigkeits-
Mischung oder gebrauchs -
fertig in Spritzen angeboten.
Jetzt liegt eine moder ne
Applikationsform vor.

Cal de Luxe® in inno-
vativen, luftdicht versie-
gelten Portionsblistern, ist
eine gebrauchsfertige Calciumhy-
droxid-Paste zur indirekten Pulpa-
überkappung bei Karies Profunda
 sowie zur direkten Pulpaüberkap-
pung. Cal de Luxe® wird zudem im
Rahmen von Wurzelkanalbehand-
lungen als desinfizierende temporäre
Wurzelkanaleinlage eingesetzt.

Anwendungsvorteile
Die Applikation von Cal de

Luxe® in der Einmalportion ist zeit-

sparend und wirtschaft-
lich. Mittels luftdicht ver-
siegelter Portionsblister 
ist die Applikation sehr
 hygienisch und effektiv,
vor allem tritt keine un -
gewollte Aushärtung der
Pasten in den Spitzen der
Spritzen auf. Cal de Luxe®
ist wasserlöslich und leicht
revidierbar. 

Der hohe pH-Wert
hat eine stark bakterizide Wirkung.
Die hohe Röntgenopazität erlaubt
eine gute röntgenologische Kon-
trolle. Die cremige Konsistenz von

Cal de Luxe® ermöglicht
eine effiziente und tropf-
freie Applikation bei-
spielsweise mit einem
Lentulo. Mit Cal de Luxe®
in vorportionierten Blis-
tern gelingt eine erfolgrei-
che Kavitätenversorgung

und Wurzelkanalbehandlung hy -
gienisch, wirtschaftlich und zeit -
sparend. 

Cal de Luxe® ist erhältlich als
 Packung mit 25 Beuteln à 0,3 g. 

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg
Tel.: 040 22757617, Fax: 040 22757618
info@r-dental.com, www.r-dental.com

Moderne Applikationsform
Effektive Anwendung von Cal de Luxe® durch innovative Portionsblister.

Verringertes Infektionsrisiko 
Das kanadische Unternehmen Cleankeys Inc. entwickelt

Computertastaturen für sicheres und schnelles Desinfizieren. 



Video
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Das Entwicklungskonzept von
Beautifil Flow Plus basiert auf
der Erzielung möglichst hoher
mechanischer Kennwerte un-
ter Beibehaltung der für Flow-Mate-
rialien typischen einfachen Hand-
habung. Beautifil Flow Plus steht 
in einer injektionsfähigen, aber

 absolut standfesten Variante
„F00“ und einer moderat fließ-
fähigen Variante „F03“ zur
 Verfügung. Die physikalische

Basis für diese Indikationserwei -
terung sind die gegenüber den klas-
sischen Flowmaterialien um mehr
als 50 Prozent erhöhte Dehngren-

ze und um fast 30 Prozent erhöhte
Biegefestigkeit.

Durch die Verfügbarkeit direkt
 injizierbarer und  zugleich absolut
standfester Flow-Materialien ist die
sogenannte „cone technique“ entstan-
den. Bei dieser Schichttechnik werden
prak tisch alle wichtigen Strukturen
der Restauration in einem Schritt
 direkt appliziert und polymerisiert,
ohne die Bondingschicht kritischen
Spannungen auszusetzen.

Das Verhältnis von gebundenen
zu freien Oberflächen und damit der

C-Faktor werden erstrebenswert
klein gehalten, da zwar ein beträchtli-

ches Kompositvolumen eingebracht
wird, aber durch die einzelnen, sich
nach okklusal konisch verjüngenden
Strukturen ergeben sich eben größ-
tenteils freie Oberflächen. Abschlie-
ßend wird die Restauration mit dem
weniger standfesten Flow Plus F03
komplettiert. Optional kann vorher-
gehend ein klassisches Flow im Sinne
eines Liners am Kavitätenboden
 eingebracht werden. 

Mit der Erweiterung um die Flow-
Plus-Produkte ist das Beautifil-Res-
taurationssystem um ein einzigartiges
Plus für den Anwender bereichert
worden: die für Beautifil typischen 
ästhetischen Qualitäten können mit
angenehmsten Handling-Eigenschaf-
ten und praxisökonomischen Arbeits -
strategien kombiniert in allen Indi ka -
tionsbereichen umgesetzt werden. 

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0, Fax: 02102 8664-65
info@shofu.de, www.shofu.de

TEOSYAL® Kiss mit 0,3 % Lidocain
ist ein innovatives und exklusives Gel,
das speziell für die Behandlung von
Lippen, Lippenkontur und für den
Bereich um den Mund herum konzi-
piert wurde. Um eine verlängerte
Haltbarkeit und somit eine optimale
Langzeitwirkung zu erzielen, ist das
Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich,
eine Nachbehandlung nach sechs bis
neun Monaten, bei der
jedoch eine geringere
Menge des Präparats
nachgespritzt wird. 

TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös
und besitzt eine starke Füllkraft. Die
Injektion mit einer Nadel 27G oder
30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, er-
möglicht eine besonders feine und
präzise Korrektur der Lippen sowie
der Konturen im Mundbereich. Um
ein harmonisches Ergebnis zu erzie-
len, sollte bei der Einspritzung des
Gels beachtet werden, den gesamten
Mund zu behandeln – also auch das
Lippenrot und die um den Mund
 befindlichen Falten. 

Zur weiteren Optimierung einer
deutlich schmerzreduzierten Appli-
kation der Hyaluronsäure, nicht nur
zur Volumenaugmentation, sondern
auch zur intradermalen Faltenbehand-
lung, bieten sich stumpfe Kanülen an.
Diese gibt es in den entsprechenden
Stärken von 27G–18G.

TEOXANE GmbH
Am Lohmühlbach 17
85356 Freising
Tel.: 08161 14805-0, Fax: 08161 14805-15
info@teoxane.de, www.teoxane.de
www.teoxane-cosmetic.de

ZERAMEX®T setzt mit metallfreiem Zirkonoxid 

ganz auf die Natur. Das technisch ausgereifte, 

2-teilige Implantatsystem zeichnet sich 

durch Ästhetik, Biokompatibilität, 

Bruchstabilität und Plaqueresistenz aus.

ZERAMEX®T ein Plus für Sie und Ihre Patienten! 

Überzeugen Sie sich selbst! 

Gerne beraten wir Sie umfassend.

www.dentalpoint-implants.com

Telefon Schweiz, 044 388 36 36
Telefon Deutschland, 07621 1612 749

ANZEIGE

Sanfte
 Unterspritzung

TEOSYAL® Kiss jetzt auch mit 
Lidocain zur Lippenbehandlung.

Einfach injizieren
Beautifil Flow Plus: Indikationserweiterung für Flowables 
für okklusionstragende Klasse I- und II-Restaurationen.



Das Beste 
ist eine 
gute...

...Vorsorge Zahnersatz
www.semperdent.de

Premium-Qualität
für jeden bezahlbar

Unsere Empfehlung für 
gesunde Zähne - auch für
Ihren Zahnersatz:
Mindestens 2 x täglich
Zähne putzen und 1 x
halbjährlich zur Kontrolle
zum Zahnarzt
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ANZEIGE

Jeder dritte Bundesbürger geht nicht
regelmäßig zur Vorsorge beim Zahn-
arzt, das hat der neue Zahnreport der
Krankenkasse Barmer GEK ergeben.
Da stellt sich die Frage, ob das indivi-
duelle Zahnarztangst ist oder ob die
größer werdenden privaten Finan-
zierungsanteile abschrecken. Genau
hier unterstützt Semperdent, einer
der Pioniere für ausländischen Zahn -
ersatz in Deutschland, die Zahnarzt-
praxen jetzt doppelt: Erstens hat

Semperdent zwei Postkartenmotive
zur Patientenmobilisierung entwer-
fen lassen und zweitens bietet Sem-
perdent Premium-Zahnersatz zu
Preisen, die Patienten bezahlen wol-
len und können. 

Semperdent versteht sich als
Partner der Zahnarztpraxen, der
 qualitativ und ästhetisch optimalen
Zahnersatz liefert, der schnell und
unkompliziert zu erreichen ist, Pro-
bleme unbürokratisch und kompe-
tent löst und gleichzeitig immer wie-

der neue Serviceansätze entwickelt,
um seinen Zahnarztkunden die tägli-
che Arbeit zu erleichtern. 

Zwei Postkartenmotive 
Die neuen Recall-Postkarten sol-

len dem Zahnarzt bei der Erinnerung
der Patienten an die nächste Prophy-
laxe oder Kontrolluntersuchung hel-
fen. Ganz nebenbei sensibilisieren die
witzigen Postkarten die Patienten für
das Problem Zahngesundheit. Vielen

Patienten ist un-
ter Umständen
bis jetzt nicht be-
wusst, dass auch
die „ersetzten“
Zähne gründlich
und regelmäßig
geputzt und
halbjährlich vom
Zahnarzt kon-
trolliert werden
müssen. 

Die Recall-
Postkarten wer-
den ausschließ-
lich an Zahnarzt-

praxen abgegeben. Sie sind kostenlos
erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Ein Set besteht aus 2 x 50 Karten. Die
Postkarten können online bestellt
werden, alternativ ist eine Bestellung
per Telefon oder schriftlich per Post
bzw. Fax möglich.

Semperdent GmbH
Tackenweide 25, 46446 Emmerich
Tel.: 02822 981070, Fax: 02822 99209
www.semperdent.de

Recall-Postkarten für 
Zahnarztmuffel

Mit witzigen Motiven die Patienten mobilisieren. 

Eine parodontale Erhaltungs the -
rapie ist ohne regelmäßige profes-
sionelle Zahnreinigung un denkbar.
Trotz täglicher häusli cher Mundhy-
giene mit einer elektrischen Zahn-
bürste und je nach Umfang auch
Zahnseide oder Interdentalbürsten
bilden sich oft Ablagerungen oder
hartnäckige Verfärbungen, verur-
sacht durch Kaffee, Tee, Nikotin
oder Rotwein. Hier setzt die regel-
mäßige professionelle Zahnreini-
gung durch Zahnarzt und geschulte
zahnmedizinische  Fach an -
gestellte an. Durch diese
 ergänzende Zusatzleistung
wird die orale Hygiene maß -
geblich verbessert.

Um die Wirksamkeit der
professionellen Zahnreinigung
weiter zu erhöhen, hat EVE in
Zusammenarbeit mit Zahnärz-
ten ein vollständiges Produkt -
sortiment für diese Anwendung
entwickelt. Die integralen Be-
standteile dieses Instrumenta -
riums sind einerseits das Zahn -
reinigungs  instru ment EVE
PROPHYCLEAN® und an-
derseits die Ein weg prophy -
laxekelche EVE PROPHY ONE®.
Dem Anwender steht somit eine

 optimale   Produktkombination
einerseits zur Entfernung hart -
näckiger Beläge auch an schwer
 zugänglichen Stellen, anderseits
für die Hochglanzpolitur zur
 Verfügung. 

EVE PROPHYCLEAN® eig-
net sich darüber hinaus auch 
zur Entfernung von Bracket  klebe -
resten und Zementüber schüssen
bei adhäsiver Befestigung von
 Restaurationen. Weiterhin poliert
das  Instrument den Zahnschmelz

neben der Reinigung, oh -
ne Gefahr ihn hierbei zu
ver letzen. Mit dem EVE

 PROPHYCLEAN® hat die
Firma   EVE   Ernst   Vetter
GmbH ein bisher einzigar tiges

In strument entwickelt, welches
bei  keiner professionellen Zahn -

reinigung fehlen darf,  er gänzt
durch die Einweg prophy laxe -
kelche EVE PROPHY ONE®.

EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Straße 30

75179 Pforzheim
Tel.: 07231 9777-0
Fax: 07231 9777-99

info@eve-rotary.com, www.eve-rotary.com

EVE PROPHY ONE®

EVE PROPHYCLEAN®

Optimale Zahnreinigung
Neue Produktkombination bietet dem Anwender die Möglichkeit

von Zahnreinigung und Hochglanzpolitur. 




