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Neue Dentalmikroskop-Serie 
SOM® 4dent von Kaps Optik bietet Ergonomie und Qualität für jede Zahnarztpraxis. 

W&H mit praxisrelevanten Innovationen
Neuartiges luftbetriebenes Turbinenkonzept auf der IDS 2017 vorgestellt.

  Als einer der führenden Anbieter 
von Mikroskopen zur Diagnose 
und Behandlung in verschiedensten 
medizinischen Disziplinen stellt das 
Optikunternehmen Karl Kaps GmbH 
& Co. KG die SOM® 4dent vor. Bei die-
ser neuen Serie wurde besonderer 
Wert auf Ergonomie und Qualität ge-
legt. Die Mikroskope zeichnen sich 
durch eine hervorragende Optik, 
integrierte LED-Beleuchtung, ein 
modernes ergonomisches Design, 
Bedienerfreundlichkeit und opti-
male Bewegungsfreiheit aus.  

Auf die Bedürfnisse 
zugeschnitten 

Die Kaps Dentalmikroskop-Serie 
SOM® 4dent ist in drei Versionen 
verfügbar. SOM® 4dent 100 – der All-
rounder mit 5-fachem Vergrößerungs-
wechsler, SOM® 4dent 200 – der Fle -
x ible mit manuellem Zoom 1:7 und 
SOM® 4dent 300 – der Leistungs-
starke mit motorischem Zoom 1:7 
und motorischer Einstellung des Ar-
beitsabstandes. 

Brillante Bilder für den 
sichtbaren Unterschied 

Kaps SOM® 4dent Dentalmikros-
kope liefern scharfe, kristallklare Bil-
der in natürlichen Farben und mit 
hochaufl ösenden Details. Die Mo-
delle 200 und 300 verfügen über ein 
Varioskop, das einen Arbeitsabstand 
von 220 mm bis 320 mm bietet. Zu-
sammen mit dem einzigartigen neuen 
manuellen oder motorischen Zoom-
system im Bereich 1:7 ermöglicht es 
eine fl exible Anpassung von Arbeits-

abstand und Vergrößerung an die 
aktuelle Behandlungssituation. So 
kann der Zahnarzt, ohne jegliche Ein-
schränkung des räumlichen Sehens, 
schnell und problemlos zwischen 
Detailsichtfeld (maximale Vergröße-
rung) und Übersichtsfeld (größtmög-
liches Sichtfeld) wechseln. Die 
Doppelirisblende sorgt für eine Erhö-
hung der Schärfentiefe und noch 
mehr Details im Blickfeld. Alle Ver-
sionen besitzen eine integrierte Spot-
beleuchtung, sodass Gewebe außer-
halb des bearbeiteten Bereichs nicht 
unnötig belastet wird.  

Integrierte lüfterlose 
LED-Beleuchtung  

Die Farbtemperatur der LED-Be-
leuchtung ähnelt sehr stark dem Ta-
geslicht, besitzt eine hohe Beleuch-
tungsstärke, liefert eine exzellente  
Farbwiedergabe und gewährleistet 
damit ein ermüdungsfreies Arbei-
ten. Durch die Integration der Be-
leuchtung in das Mikroskop verzich-
tet das System komplett auf Lichtleiter. 
Folgekosten wie die Reparatur von 
beschädigten Lichtleitern oder der 
Austausch von Lampen gehören da-
mit der Vergangenheit an. Das Be-

leuchtungssystem verursacht keine 
störenden Lüftergeräusche und er-
zeugt trotz seiner hohen Lichtinten-
sität nur wenig Wärme.

Funktionales ergonomisches 
Arbeiten 

Ausgestattet mit einem langen 
Tragarm steht dem Zahnarzt ein gro-
ßer Arbeitsbereich, mit größtmögli-
cher Bewegungsfreiheit und unge-
hindertem Zugang zum Patienten, 
zur Verfügung. Mit dem optionalen 
45°-Ergonomiekeil werden Nacken- 
und Rückenschmerzen optimal vor-

gebeugt. Sämtliche Mikroskopbewe-
gungen werden mit absolut mini -
malem Kraftaufwand ausgeführt. 
Ab Version 200 ist das System mit 
einer Balanciereinrichtung ausge-
stattet. Diese ermöglicht problemlos 
die exakte Positionierung des Mikro-
skops in jeder gewünschten Stellung,
auch mit adaptiertem Zubehör. 
Unsymmetrische Lastenverteilun-
gen am Mikroskopkopf werden aus-
geglichen und beeinfl ussen nicht die 
Ergonomie. Version 300 verfügt zu-
dem über elektromagnetische Brem-
sen für das Fixieren des Mikroskop-
kopfes in der aktuellen Position.  

Die neue Dentalmikroskop-Serie 
ist auch für Gemeinschaftspraxen 
bestens geeignet. Durch den Einsatz 
von Ergonomiekeil, Varioskop und 
Schwenktubus können ohne zeitauf-
wendige Umbauten verschiedene 
Anwender mit dem Mikroskop arbei-
ten. Die Ergonomie bleibt für jeden 
Anwender bestehen.

Alle Verbindungskabel sind in-
nerhalb des Systems integriert – ein 
Garant für leichtes und effi zientes 
Reinigen des Systems. Die drei Ver-
sionen sind auf einem Rollstativ und 
zur Wand- oder Deckenmontage er-
hältlich. 

Karl Kaps GmbH 
& Co. KG 
Tel.: +49 6441 8070413 

www.kaps-optik.de

  Peter Malata, W&H-Geschäftsfüh-
rer, knüpfte mit dem Motto „Get 
connected“ an die IDS 2015 an und 
verdeutlichte damit auch die eigene 
Firmenphilosophie. Für W&H bedeu-
tet das die ausgesprochene Netzwerk-
pfl ege auf verschiedenen Ebenen: 
Technologie, Vertrieb und Hersteller 
von Behandlungseinheiten.

Eine der erfolgreichen Technolo-
gieentwicklungen, die diese IDS von 

W&H vorgestellt wurden, ist das neue 
Implantmed mit dem integrierten 
und nachrüstbaren Osstell-Modul. Des 
Weiteren wartet W&H zur IDS mit 
einer neuartigen Hochleistungsluft-

turbine mit dem sogenannten Primea 
Advanced Air System auf.

Primea Advanced Air
Bei Primea Advanced Air han-

delt es sich um ein luftbetriebenes 
Turbinensystem, das mit konstanter 
und vor allem hoher Drehzahl eine 
ebenso konstante Abtragleistung 
auch bei steigender Belastung bietet. 
Die so betriebenen Turbinen ermögli-

chen eine 20 Prozent höhere Leis-
tung bei gleichzeitig sehr geringem 
Gewicht des Handstücks. Damit ist 
ein hohes Maß an Kontrolle und 
Ergonomie gegeben. Aufgrund der 

einstellbaren Bohrergeschwindigkeit 
können beispielsweise Kavitäten 
mühelos und ohne Drehzahlverlust 
eröffnet, alte Füllungen einfach ent-
fernt und selbst Kronen und Brücken 
mit Leichtigkeit getrennt werden. 
Vorhandene Dentaleinheiten können 
mit dem Primea Advanced Air Sys-
tem aufgerüstet werden und erfah-
ren dadurch einen deutlichen Inno-
vationsschub. 

Implantmed mit 
Osstell-Modul

Speziell für die hohen Anforde-
rungen in der chirurgischen Anwen-
dung konzipiert, bietet das neue 

Implantmed von W&H eine noch um-
fassendere Unterstützung während 
der Behandlung. Dank des W&H 
Osstell ISQ-Moduls, das zur Messung 
der Implantatstabilität dient, profi -
tieren Anwender von noch mehr 
Sicherheit in der Bewertung der 
Osseointe gration.

Vertriebspartnerschaft 
für Osstell

Die beiden W&H-Tochterunterneh-
men in Deutschland und Österreich 
geben die Vertriebspartnerschaft mit 
dem schwedischen Unternehmen 
Osstell bekannt. Ab 1. April 2017 über-
nahmen die W&H Deutschland GmbH 
und die W&H Austria GmbH in den je-
weiligen Ländern den exklusiven Ver-
trieb für die Osstell-Produkte. Zusätz-
lich zu dem in Kombination mit dem 
neuen Implantmed erhältlichen W&H 
Osstell ISQ-Modul werden künftig 
auch das Osstell IDx sowie das Smart 
Peg-Sortiment von W&H angeboten. 

Neues Cart-Chirurgie-System
Das neue Implantmed und das 

Piezomed von W&H sind ab sofort auf 
einem mobilen Cart verfügbar – optio-
nal mit kabelloser Fußsteuerung. Der 
„Single-Point-of-Operation“ deckt alle 
zentralen Indikationen für die Oralchi-
rurgie und Implantologie ab. Zugleich 

ermöglicht er einen besonders effi zi-
enten Workfl ow: Die Behandlerposi-
tion ist jederzeit fl exibel, kein Kabel 
stört und beide Geräte lassen sich mit 
der neuen Fußsteuerung bequem an-
wählen. Die hygienische Gestaltung 
erleichtert die Arbeit für das Praxis-
team. Das kabellose Fußmodul kann 
auch für ältere W&H-Modelle nachge-
rüstet werden.

Assistina TWIN® Ölpfl ege
Assistina TWIN® sorgt für eine 

sichere und kontrollierte Ölpfl ege der 
Turbineninstrumente – und das inner-
halb von 10 Sekunden, was laut Her-
steller am Markt einzigartig ist. Kon-
zipiert sowohl für den Einsatz in 
Kleinpraxen als auch Dentalkliniken, 
deckt das neue W&H-Gerät sämtliche 
Anforderungen an eine lückenlose In-
strumentenpfl ege ab. Ausgestattet mit 
zwei Kammern erfolgt der Pfl egepro-
zess erstmals völlig unterbrechungs-
frei, unnötige Wartezeiten gehören 
damit der Vergangenheit an. 

W&H 
Deutschland 
GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0

www.wh.com 

 Abb. 1: Großer Andrang auf die W&H-Neuprodukte herrschte am IDS-Stand der Firma.  Abb. 2: Peter Malata (links), W&H-Geschäftsführer, und 
Roland Gruber, Leiter Vertrieb und Marketing W&H Deutschland und Austria.
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Rund um den Zahn
Spezialinstrumente für Zahnärzte

MEBA - Schwer GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 61a w 78588 Denkingen
Tel. 07424 / 93133 - 60 
info@mebadental.de 
www.mebadental.de

ANZEIGE

Hochleistungspolymer für 
herausnehmbare Teilprothesen

Internationaler Chemie- und Advanced-Materials-Konzern Solvay stellte zur IDS neues Produkt vor. 

  Das innovative Arylketonpoly-
mer Ultaire™ AKP ist die leichte, 
biokompatible, metallfreie, nicht 
reizende und ästhetisch überlegene 
Alternative zu herkömmlichen Teil-
prothesen aus Metall. Darüber hi-
naus lässt sich der innovative Werk-
stoff problemlos in digitale Arbeits  -
abläufe einbinden und erleichtert 
und beschleunigt so die Arbeit des 
Zahnarztes und des Dentallabors. 
Ultaire™ AKP ist das erste Pro-
dukt aus der Dentivera™ Fräsron-
den-Familie im Vertrieb von Solvay 
Dental 360™, einem neuen, auf 
Zahntechnik spezialisierten Ge-
schäftsfeld von Solvay Specialty 
Polymers USA, LLC.

Dentivera™ Fräsronden aus 
Ultaire™ AKP besitzen das CE-Kenn-
zeichen der Europäischen Kommis-
sion und die 510(k)-Freigabe der 
US-amerikanischen Arzneimittelzu-
lassungsbehörde FDA. Sie werden in 
den USA nach den strengen FDA- 
und ISO-Richtlinien produziert.

„Unser Ziel ist es, Ultaire AKP 
weltweit für die Herstellung heraus-
nehmbarer Teilprothesen verfügbar 
zu machen“, konstatiert Shawn 
Sharrock, Global Director, Solvay 
Dental 360™. „Ultaire AKP bietet 
mehr Komfort, Leistung und Ästhe-
tik als andere Werkstoffe für heraus-
nehmbare Teilprothesen zuvor und 
macht es darüber hinaus durch ex-
zellenten digitalen Workfl ow Labor-
technikern und Zahnärzten so leicht 
wie noch nie, zum Wohl ihrer Patien-
ten tätig zu sein.“

„Ultaire AKP ist der 
erste Werkstoff für heraus-
nehmbare Teilprothesen, der 
tatsächlich den CAD/CAM- 
Workfl ow in unserem Labor 
zur Gänze unterstützt“, sagt 
Jonathan Hughes, Director, 

Hughes Dental Laboratory, Ltd. „Der 
Zeitgewinn ist erheblich, denn durch 
den Wegfall der Arbeitsschritte für 
analoge Modellation und Guss kön-
nen wir gleich mit dem Fräsen be-
ginnen. Die Einbindung von Ultaire 
AKP in unsere Prozesse war völlig 
unproblematisch – sozusagen ein 
nahtloser Übergang.“

Solvay engagiert sich künftig 
auch stark im Bereich Medizintech-
nik und setzt dabei für seinen neuen 
zahnmedizinischen Geschäftsbe-
reich auf sein großes Portfolio an 
Hochleistungskunststoffen. So bie-
tet Solvay Dental 360 nicht nur eine 
überlegene Alternative für Metall 
bei der Fertigung herausnehmbarer 
Teilprothesen, sondern steht ebenso 
für digitalen Workfl ow mit Zeiter-
sparnis für Dentallabore und Zahn-
ärzte.

Solvay Dental 360™ und 
der neue Hochleistungs-

werkstoff von Solvay 
ermöglichen jetzt 
metallfreie und 
b iokompat ib le 
herausnehmbare 

Teilprothesen, die sich 
nicht nur durch höhe-
ren Tragekomfort und 
natürlicheres Ausse-

hen auszeichnen, son-
dern um über 60 Prozent 

leichter sind als konventio-
nelle Metallrahmen.
Mithilfe speziell auf diesen Werk-

stoff abgestimmter Software können 
entsprechend geschulte Zahntech-
niker nun Teilprothesen erheblich 
schneller und effi zienter herstellen, 
denn etliche Arbeitsschritte des kon-
ventionellen Fertigungsprozesses fal-
len dank Ultaire™ AKP einfach weg.

„Wir sind hocherfreut, dass wir 
schon zum Start unseres Geschäfts-
bereichs Zahnmedizin mit einem 
einzigartigen Komplettangebot auf-
warten können, das sowohl den 
Patientenkomfort als auch die Effi -
zienz bei Zahnärzten und Dental-
laboren deutlich steigert“, unter-
streicht Shawn Shorrock, Global 
Director, Solvay Dental 360. 

Solvay Dental 360™
Für technische Fragen: 
thomas.mettler-contractor@solvay.com

www.solvaydental360.com

Dental Solutions Company
Dentsply Sirona: Alles aus einer Hand.

  Nicht mehr in einzelnen Produkten 
und Modulen, sondern in durchdach-
ten Lösungen zu denken – dafür steht 
Dentsply Sirona und sieht sich des-
halb als „The Dental Solutions Com-
pany“. Auf der IDS 2017 demons-
trierte das Unternehmen, dass es sich 

positiv auf die zahnmedizinische Be-
handlung auswirkt, wenn die Pro-
dukte und Prozesse optimal aufein-
ander abgestimmt sind: Patienten 
können so besser, schneller und siche-
rer versorgt werden. 

Dentsply Sirona ist wie kaum ein 
anderes Unternehmen der Branche in 
der Lage, die einzelnen Produkte zu 
einem einzigartigen Workfl ow von der 
Diagnose bis zur fi nalen Versorgung 
intelligent miteinander zu verbinden.

Für jede individuelle Anforderung 
hat das Unternehmen einen klinisch 
erprobten Prozess entwickelt, in dem 
sich alle Arbeitsschritte wie die Statio-
nen einer U-Bahn-Linie aneinanderrei-
hen: Für die nötige Flexibilität sorgen 
„Umsteigemöglichkeiten“ zu alternati-
ven Routen. Dieses „Liniennetz“, das 
symbolisch für digitale Vernetzung der 
Abläufe steht, eröffnet sowohl dem Ge-
neralisten wie auch dem Spezialisten 
viele Möglichkeiten: Je nach Indika-
tion, Patientenwunsch oder persönli-
chen Vorlieben des Behandlers lassen 
sich effi ziente und erfolgreiche Work-
fl ows anwenden, um schnell und er-
folgreich ans Ziel zu gelangen.

„Dentsply Sirona untermauerte 
auf dieser IDS mit den umfassenden 
Produkt- und Lösungsinnovationen 
einmal mehr den Anspruch, digitale 
Technologien zielgerichtet und damit 
behandler- und patientenorientiert ein-
zusetzen“, betont Jeffrey T. Slovin. „Es 
geht immer darum, unsere Kunden in 
Praxen und Labors 
dabei zu unterstüt-
zen, die Innovationen 
für eine optimale 
zahnmedizinische 
Versorgung anzuwen-
den.“ 

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0

www.dentsplysirona.com

 Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Offi cer, 
Dentsply Sirona.

Zirkoniumdioxid 
neu defi niert

Champions-Implants präsentiert neues 
Keramikimplantat Champions (R)Evolution® White.

  Zur weltgrößten Dental-
messe in Köln präsentierte 
das Unternehmen Cham-
pions-Implants eine Welt-
neuheit: das Champions 
(R)Evolution® White, ein zäh- 
elastisches Keramikimplantat 
aus patentiertem pZircono. Da-
mit bringt das Unternehmen 
eine neue Generation der Kera-
mikimplantate als langlebige, 
metallfreie und biokompatible 
Alternative zu den gängigen 
Implantat systemen auf den 
Markt.

Im Gegensatz zu den bis-
herigen yttriumstabilisierten 
Keramiken besteht das neue 
(R)Evolution® White-Implantat 
aus mit Plättchen aus seltenen 
Erden angereichertem pZircono- 
Material. Dieses weist gegenüber 
den yttriumstabilisierten Keramiken 
eine sehr hohe Bruchzähigkeit auf, 
für ein widerstandsfähiges und 
langlebiges Resultat.

Kennzeichen vieler Zirkon-Im-
plantate waren bis-
her vor allem ihre 
hydrothermale Insta-
bilität, erhöhte Frak-
turgefahr, mangel nde 
Fähigkeit zur Osseo-
integration durch 

nicht optimal angeraute 
und kaum hydrophile 
Oberfl ächen sowie ihr ho-
her Preis. Nach intensiver 

Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit überwindet 

Champions- Implants diese 
Nachteile mit dem (R)Evolu-
tion® White-Implantat. 

Aufgrund der erhöhten 
Elastizität hält das Implantat 
einer starken Wechselbelas-
tung stand und ermöglicht 
damit eine verbesserte Osseo-
integration – das Ganze zu 
einem erschwinglichen Preis. 
Da das (R)Evolution® White- 
Implantat in seinem Aufbau 

dem bewährten Champions 
(R)Evolution® Titan- Implan tat

 entspricht, kann der Anwender 
auch weiterhin das umfassende 

(R)Evolution®- Zubehör in der tägli-
chen Praxis nutzen. 

Champions-Implants 
GmbH
Tel.: +49 6734 914080
www.championsimplants.com

www.facebook.com/
ChampionsImplants
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