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Nach DVT und Behandlungsein -
heiten nimmt sich der finnische
 Dentalspezialist Planmeca jetzt den
CAD/CAM-Markt vor. Planmeca
selbst verfügt über CAD/CAM-
 Kompetenz in Form von Hard- und
Software. Langjähriges Fräs-Know-
how kaufte man sich durch die Über-
nahme von E4D Technologies ein

und vernetzte alles mit existieren-
den Planmeca-Produkten. Die Basis
 bildet beispielsweise die Romexis-
Software, die nicht nur Röntgen und
DVT, sondern jetzt auch CAD/CAM
managt.

Eine weitere Komponente ist 
der Intraoralscanner. Der PlanScan®
besitzt austausch- und autoklavier-

bare Scannerspitzen. Drei Größen
werden angeboten und blaues LED-
Licht ersetzt den Puder.

Ist die Restauration mit der
Design software  PlanCAD®  Easy
 konstruiert, startet die vierachsige
PlanMill® 40 ihre Arbeit. Sie kann
provisorischen und definitiven Zahn -
ersatz aus Kunststoff, Glaskeramik,

Zirkoniumdioxid oder auch Hybrid-
keramiken herstellen. Mit enormer
Genauigkeit werden aus den großen
Blöcken (max. Länge 60 mm) die ge-
wünschten Formen herausgearbeitet.

Die Gerätemodule des bereits
 lieferbaren Chairside-Systems kön-
nen nach Wunsch einzeln oder als
Komplettlösung geordert werden. 

Ab Ende des Jahres wird zusätzlich
ein Labside-System angeboten. Strei-
fenlichtscanner, eine Designsoftware
für die Konstruktion von Abutments,
Suprastrukturen, Stegen, Schienen
und Modellen sowie ein fünfachsi-
ges Trocken- und Nassfräsgerät mit
 Blöcken und Ronden werden damit
den Laboralltag vereinfachen.

DVT-Platzhirsch kündigt 
IDS-Offensive an

Planmeca ist bei den Röntgen -
geräten weltweit marktführend. Von
digitalem Panorama- und Fern -
röntgen bis hin zum 2-D-OPG und
dem 3-D-DVT ist mit den Planmeca-
Geräten alles machbar.

Mitentscheidend für diese Leis-
tungsfähigkeit ist die Röntgen -
software Planmeca Romexis. In
Kom bination mit iRomexis und
 Romexis Cloud sorgt sie sogar für
eine sofortige Dar-
stellung auf mobilen
Endgeräten.

Für die IDS 2015
kündigt  Planmeca
bereits weitere Neu-
heiten an. 

Planmeca Vertriebs GmbH
Tel.: +49 521 560665-0
www.planmeca.de
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Da hatten Karius und Baktus
keine Chance. Bei Mitmach-
liedern für die Mundgesund-
heit tanzten, sangen und
spielten rund 60 Kinder,
 animiert vom Clown Mausi
Mausini. Bereits seit 2009 fin-
det im „Zuhause für Kinder“
der Evangelischen St. Mat-
thäus-Gemeinde Bremen der
„Zahnchecker“ des Zahner-
satzanbieters dentaltrade mit
wechselnden Aktionen statt:
In diesem Jahr am 30. Sep-
tember erstmals begleitet
vom mehrfach prämierten
Mitmachtheater Mausini. 

Mausini arbeitet mit Rhythmus,
Reim, Bewegung und Musik. So er -
fahren die Kinder, dass Zahnhygiene
sogar Spaß macht. Für sein Programm
wurde er unter anderem mit dem
deutschen Zahnvorsorge-Preis sowie
einem Stipendium der Kunststiftung
Baden-Württemberg und dem kultur
plus – Gothaer Förderpreis für kultu-
relle Bildung ausgezeichnet.

Pastor Lothar Bublitz von der 
St. Matthäus-Gemeinde und Mitinitiator
der Aktion sagt: „60 Kinder lauschten
gespannt auf das, was ihnen der Clown
Mausi Mausini über ihre Zähne ver-
mittelte! Eine gelungene Veranstaltung
– finde ich! Ich habe mich gefreut, dass

ein solches Thema für unsere Kids 
so kindgemäß und fröhlich rüber -
gebracht wurde.“ Bis zu 100 Kinder
 nutzen  täglich die offenen Angebote 
im „Zuhause für Kinder“ in Bremen.
Hier setzt die „Zahn-
checker“-Aktion von 
dental trade an und
sorgt für eine ganzheit-
liche und langfristige
Aufklärung der Kinder
und Familien. 

dentaltrade GmbH & Co. KG
Kostenfreie Servicenr.: 0800 247147-1
www.dentaltrade.de
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Zahngesundheit
 spielend lernen 

„Zuhause für Kinder“ und dentaltrade veranstalten Projekt 
„Zahnchecker“ gegen frühkindliche Karies. 

Eine Zukunft, in der die notwendigen
Praktiken zur Infektionskontrolle
und der Schutz der Umwelt nicht
mehr einander ausschließen, hat nun
begonnen: Westside Resources ist 
das erste und einzige Unternehmen,
das eine absolut umweltverträgliche
Einweg-Kanüle für Luft-/Wasser-
Spritzen anbieten kann. Das Produkt
trägt dem Umstand Rechnung, dass
Zahnärzte in dieser Hinsicht oft in
 einem Dilemma stecken: Der Einsatz
von Einweg-Instrumenten erhöht
zwar die Patientensicherheit, aber 
die Einweg-Produkte bestehen zu-
meist aus Kunststoff und tragen nach
der Verwendung nur dazu bei, dass

die   Abfallmengen
 ansteigen. Alle maß-
geblichen Gesund-
heitsorganisationen
empfehlen Zahnärz-
ten dringend, Einweg-
Kanülen einzusetzen,
aber sie verschmut-
zen die Umwelt.

„Wir alle müssen
gleichermaßen  Ver-
antwortung für die Ge-
sundheit der Patienten
und der Umwelt über-
nehmen“, sagt Dono-
van Berkely, CEO von
Westside  Resources.

„Und ab sofort können Zahnärzte
gleichzeitig die Patientensicherheit ver-
bessern und die Umwelt schützen.“

Die Produkte Natures Tip und
BioFree Tips basieren auf natürlichen
Rohstoffen, enthalten keine Erdöl-
komponenten oder -derivate und
sind zu 100 Prozent kompostierbar.
Beide Produkte wurden von den un-
abhängigen Testlaboren NSF Inter-
national und Vincotte geprüft und
bestätigt. Die Bestätigung besagt,
dass sich die Produkte innerhalb von
weniger als zwölf Monaten komplett
zersetzen und keinerlei Spuren gifti-
ger Stoffe hinterlassen. 

Westside Resources
Tel. (gebührenfrei): 00800 80112345
sales@crystaltip.com
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Aerogene Infektionen müssen
in dem Medium bekämpft wer-
den, über das sie sich verbreiten
– in der Luft. Viren sind stets 
in Bewegung. Sie sind unsicht-
bar und einfach zu klein, um sie
mit herkömmlichen hygieni-
schen Maßnahmen besiegen 
zu können. Aus diesem Grund
lassen sie sich nicht einfach
durch Filtern oder Abwischen
entfernen. Sie müssen während
ihrer Ausbreitung durch die
Luft vernichtet werden, und
zwar auf molekularer Ebene. 

Plasma ist in der Medizin
die Technologie der Zukunft. Novaerus
ist das erste System für die Kontrolle
aerogener Infektionen mit wissen-
schaftlich nachgewiesener Wirkung. 

Das System stellt dafür zwei ver-
schiedene Geräte für unterschiedliche
Raumgrößen zur Verfügung. Zu güns -
tigen monatlichen Leasingraten ohne
weitere Folgekosten, voll umfänglicher
Garantie von 36 Monaten, bei einem
durchschnittlichen Verbrauch einer
40-Watt-Glühbirne bietet Novaerus
eine nachgewiesene Keimabtötung
und Luftreinigung. Das System arbei-
tet nahezu lautlos und ist vollständig
wartungsfrei. Da es filterlos arbeitet,
entfällt auch ein aufwendiger und
 kostspieliger Filterwechsel. 

Es wird eine relevante Keimab -
tötung zum Schutz der Patienten und
Mitarbeiter erzielt. Zudem wird das
 Risiko von aerogenen Infektionen
 signifikant gesenkt. Darüber hinaus
neutralisiert Novaerus zuverlässig Ge-
rüche und chemische Verbindungen
und reinigt effektiv die Raumluft. 

Novaerus ist exklusiv bei MPE
Dental UG erhältlich. Dort gibt es auch
Informationsmaterial und aktuelle
Studien über die Wirksamkeit des
 Systems. 

MPE Dental UG
Tel.: +49 2236 8883366
www.dental-bedarf.com
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Plasma als Technologie
der Zukunft

Novaerus zur Kontrolle aerogener Infektionen. 

Infos zum UnternehmenPlanmeca PlanScan® Infos zum Unternehmen

Einweg-Kanüle: Sauber trifft Grün 
Patientensicherheit und Umweltschutz ab sofort gut vereinbar. 

Neues auf dem CAD/CAM-Markt 
Von der Romexis-Software über den Intraoralscanner PlanScan® bis hin zur Designsoftware PlanMill® 40. 
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Mit PERIOSYAL®, einem Hya -
luronsäure-Präparat für den  inneren
Mundbereich, haben die TEOXANE
Laboratories eine neue Produktreihe
entwickelt. Damit setzt das
Unternehmen erstmals Hyalu-
ronsäure therapeutisch in der
Mundhöhle ein – im medizi -
nischen wie im ästhetischen
Bereich. Die Reihe unterstützt
die Parodontaltherapie und 
-chirurgie, hilft bei Periimplan-
titis und bei der Regeneration
der Papillen, der Zahnfleisch-
dreiecke zwischen Zähnen.
 Orthopäden, Dermatologen
und ästhetische Chirurgen nut -
zen den körpereigenen Wirk-
stoff seit Jah-
ren. Er wird
vor  allem
wegen der sehr
guten Ver träg  lich -
keit und der Kapazität, enorm
viel Wasser zu speichern, geschätzt. 

PERIOSYAL® umfasst zwei in -
jizierbare   Hyaluronsäureprodukte.
 PERIOSYAL® FILL ist für den rein
medizinischen Bereich entwickelt. 
Es fördert die Regeneration des
Zahnfleisches und kann sogar eine
Alternative zur Operation darstellen.
Angewendet wird es bei leichter bis
schwerer Gingivitis und Parodonti-
tis, zur Ergänzung einer Parodontal-
behandlung sowie zur Verbes se rung
und Stabilisierung von leichter bis
schwerer Zahnmobilität. Das Pro-

dukt reduziert den Schmerz, lindert
Blutungen und Entzündungen. 

PERIOSYAL® SHAPE korrigiert
Papillenverlust ohne invasiven Ein-

griff und wird aus-
schließlich im ästheti-
schen Bereich ange-
wendet. Im Falle eines
minimalen Papillen -
schwun des   regene-
riert es die Gingiva
 sicher und schnell.
Durch seine feuchtig-
keitsbindenden Eigen -
schaften    stimuliert 
die Hyaluronsäure die
Zellen und schützt die
Oberfläche. Dies führt
zu einer  Regeneration
und einer Hebung des
Zahnfleisches. Die Er-

gebnisse sind nach eins
bis drei Wochen sichtbar. 

Für beide Produkte wird die
Technologie des Resilient Hyalu-

ronic Acid™ genutzt. Sie ist einzig -
artig, innovativ und patentiert. Das
Gel steigert Wundheilungsprozesse,
besitzt eine hohe  Kohäsivität und ist
optimal kreuzvernetzt, verbindet
sich dadurch mit dem umliegenden
Gewebe und verlängert den Effekt 
der Behandlung. 

TEOXANE Deutschland GmbH
Tel.: +49 8161 14805-0
www.teoxane.com
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Wie schnell man sich
Rückenschmerzen ho-
len kann, weiß wahr-
scheinlich jeder. Der
sogenannte  ERGO
Pendel-Sattelhocker
der Firma ANTERAY
ist nicht nur für Reiter
geeignet, sondern für
alle, die bei der Ar-
beit auf ein gesundes
Sitzen achten. 

Die spezielle Form der Sitzfläche
zusammen mit dem eigens entwi-
ckelten, flexiblen Gelenk fördert das
aktive und gesunde Sitzen. Die Form
des Sitzes führt zu einer entspann-
ten Haltung, die Beweglichkeit des
Gelenks erfordert aktives Sitzen mit
Muskelspannung ohne An- oder
 Verspannung. 

Der Hocker bietet Ihnen die
 Vorteile eines Gymnastikballs, ohne
dessen Nachteile. Durch selbst -
bremsende Hartbodenrollen ist eine
 sichere Positionsveränderung mög-
lich, ohne abzurutschen. Natürlich

sind auch nicht bremsende Rollen 
für Weichböden erhältlich. Die Be -
wegung des Oberkörpers und der
Beine überträgt sich auf die nach
 allen Seiten bewegliche Sitzfläche,
wodurch der Rücken ausgleicht und
für optimale Sitzhaltung sorgt. 

Dieses Balancieren stärkt den
Rücken und fördert die Durch -
blutung der Muskulatur und des
 Gehirns.   Verschiedene   Muskel -
gruppen werden immer wieder be-
und ent lastet. Der häufige Haltungs-
wechsel beugt Verspannungen vor,
und der Verzicht auf eine Rücken-
lehne verhindert, dass der Rücken 

in   eine   nachlässige
 Haltung fällt. 

Durch unterschied-
lich lange Gasdruck -
federn von 48 cm bis 
91 cm ist eine optimale
Einstellung für so ziem-
lich jede Körpergröße
möglich, die wählbaren
Rollenkränze erlauben
individuelle Anpassung

an räumliche Vorgaben. 
Diese Vorzüge, verbunden mit

hochwertiger Polsterung und leicht
zu reinigendem, farblich wählbarem
Kunstlederbezug, fügen sich optimal 
in jede Praxis ein.

Egal ob Arzt, Helferin oder
 Mitarbeiterin am Schreibtisch, der
ERGO Pendel-Sattelhocker ermög-
licht allen ein entspanntes und
schmerzfreies Arbeiten. 

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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Einmalhandschuhe,  Mundschutz,
Desinfektionsmittel und vieles mehr
erhält man bei RUNDAS, dem er -
fahrenen Groß- und Einzelhandel 
für Praxisbedarf und Hygiene-
artikel.

Das Unternehmen ist ursprüng-
lich auf den Dentalbereich spezia -
lisiert. Die langjährige Treue vieler
Zahnarzt-, KFO- und
MKG-Praxen   sowie
Dentallabore   spricht
hierbei für sich, schlägt
sich aber auch in den
Kundenbewertungen
im Online-Shop auf
www.rundas.de nieder. 

Kurze, unkomplizierte Kom -
munikationswege – telefonisch, per
E-Mail oder Fax – kennzeichnen das
Unternehmen. Die Produkte sind
qualitativ auf geprüft hohem Level.
Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis
überzeugt: ein Vergleich sei wärms -
tens ans Herz gelegt und hält kühlem
Rechnen stand.

Ein Geheimtipp ist RUNDAS
längst nicht mehr. Das Unternehmen
ist bereits im achten Jahr aktiv und
 erschließt sich sukzessive auch wei-

tere Kundengruppen, wie z. B. All -
gemeinmediziner, Pflegedienste und
Kliniken.

Auch aufgrund von
Kunden-Rückmel-
dungen aus nicht-
medizinischen
Bereichen wurde
das  Sor timent

stetig vergrößert, um auch weiteren
Zielgruppen attraktive Angebote
 machen zu können.

So findet man im Onlineshop
oder im Katalog unter anderem
Handschuhe oder Mundschutz 
nicht nur in Weiß oder Pastell-
tönen, sondern auch in kräftigen 
Farben. 

RUNDAS GmbH
Tel.: +49 2064 6259550
www.rundas.de
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Hygienebedarf für
Dentalpraxen 

RUNDAS bringt Farbe in die Praxis.

SCANDEFA invites you to exclusively meet the Scandinavian dental market 
and sales partners in wonderful Copenhagen.

Why exhibit at SCANDEFA?
SCANDEFA is a leading, professional 
branding and sales platform for the 
dental industry. 

In 2015, the fair presents a new format 
with two fair days, a new price structure 

at the Annual Meeting. In addition to sales, 
branding and customer care, the new 
format gives you the opportunity for net-

and competence development. 

SCANDEFA is organised by Bella Center 
and held in collaboration with the 
Annual Meeting organised by the 
Danish Dental Association 
(tandlaegeforeningen.dk). 

scandefa.dk

SCANDINAVIAN DENTAL FAIR

16 - 17 APRIL 2015 

Who visits SCANDEFA? 
In 2014, over 10.000 dentists, dental hygienists, dental assistants 
and dental technicians visited SCANDEFA. More than 50 % of the 
visitors were looking to meet new suppliers, more than 60 % were 
seeking new products and professional inspiration, and more than 
50 % intended to buy products/solutions.

How to exhibit
Please book online at scandefa.dk or contact Sales & Project Man-
ager Mia Clement Rosenvinge mro@bellacenter.dk/+45 32 47 21 33.

Where to stay during SCANDEFA? 
Two busy fair days require a lot of energy, and therefore a good 
night’s sleep and a delicious breakfast are a must. We offer all 

Comwell – Scandinavia’s largest design hotel – and Crowne 
Plaza – one of the leading sustainable hotels in Denmark. We 
also offer free and easy shuttle service transport between the 
airport, the two hotels and Bella Center.

Welcome to the 48th SCANDEFA
- the leading annual dental fair in Scandinavia 

ANZEIGE

Ergonomie am Arbeitsplatz
Pendel-Sattelhocker zur Vorbeugung von Rückenproblemen. 

Kreuzvernetzte
 Hyaluronsäure

Erstmals für den intraoralen Bereich: 
PERIOSYAL® zur Anwendung in Medizin und/oder Ästhetik.


