
Zweizeitige Korrekturabformungen 
und Situationsabformungen gelin-
gen mit dem maschinell anmisch-
baren R-SI-LINE ® PUTTY MATIC 
ebenso erfolgreich wie Abformun-
gen unter Anwendung der einzei-
tigen Doppelmischtechnik in Ver-
bindung mit unseren superhydro-
philen Korrekturmaterialien. Das 
knetbare,  puttyartige  A-Silikon 
überzeugt durch seine Material-
eigenschaften und Leistungsstärke 
als Vorabformmaterial und Basis-
abformmaterial für die Korrektur-
abformmassen. 

Eine  abgestimmte  Shore-A-
Härte, eine geringe Schrump fung 
sowie ein hervorragendes Stand- und 
Fließverhalten zeichnen R-SI-LINE ® 
PUTTY MATIC aus. Die lange Verar-
beitungszeit ermöglicht eine stress-
freie, komfortable Abformnahme, 
das Material ist zudem leicht aus dem 
Mund zu entnehmen. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com
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Wer eine eigene Zahnarztpraxis 
führt, ist nicht mehr nur Zahnarzt, 
sondern auch Unternehmer. Aller-
dings ist nicht jeder selbstständige 
Zahnarzt automatisch ein Natur-
talent im Marketing. Das Handbuch 
Marketing mit Erfolg – Erfolgreiches 
Praxismarketing für Zahnärzte ver-
mittelt deshalb auch marketing-
unerfahrenen Zahnärzten, wie sie 
durch gezielte Maßnahmen 
ihre Patientenanzahl und -zu-
friedenheit sowie ihren wirt-
schaftlichen Erfolg erhöhen 
können.

Auf über 120 Seiten erklärt 
Ihnen Onlinemarketing-Ex-
perte Winfried Wengenroth 
alles, was Sie über ganzheitli-
ches Praxismarketing wissen 
sollten. Angefangen bei Mar-
keting Basics wie der Strate-
gieerstellung und der Mar-
kenbildung nimmt der Leitfa-
den auch Zahnärzte an die 
Hand, die gerade erst in die 
Selbstständigkeit starten. Wei-
ter geht es mit der Webseiten-
erstellung von der Domain-
wahl bis hin zu Webdesign 
und der Generierung von 
Content. Anschließend verrät 
Ihnen Winfried Wengenroth, wie Sie 
Ihre Webseite in den Such maschinen 
auffi ndbar machen und Ihre Marke 
durch reputationssteigernde Maß-
nahmen in der Branche etablieren.

Doch auch fortgeschrittenen 
Praxisinhabern hat das Handbuch 
einige Geheimtipps zu bieten. Erfah-
ren Sie zum Beispiel, wie Sie Ihren 

Patienten und sich selbst durch On-
line-Terminvergabe das Leben er-
leichtern und wie Ihre Praxis-
webseite durch Google AMP auch 
mobil schnell erreicht werden kann.

Sie wollen Ihre Zahnarztpraxis 
durch professionelles Praxismarke-
ting zu mehr Wachstum verhelfen? 
Dann ergreifen Sie diese Möglich-
keit. Das Handbuch ist ab sofort als 

E-Book sowie als Printversion bei 
Amazon, Thalia, ebozon.com und 
vielen weiteren Händlern erhältlich. 
DT

ONMA Online Marketing GmbH
Tel.: +49 511 62668500
www.onma.de

Der 2011 in Potsdam gegründete 
Abrechnungs- und Verwaltungs-
dienstleister dentisratio GmbH be-
treut inzwischen Zahnarztpraxen in 
allen Bundesländern. Um allen Kun-
denwünschen auf höchstem Niveau 
und zu jeder Zeit gerecht werden zu 
können, hat das Unternehmen nicht 
nur seine Kapazitäten kontinuierlich 
angepasst, sondern auch sein Dienst-
leistungsportfolio erweitert.

Neue Beratungs- 
und IT-Dienstleistungen

Neben dem klassischen Kern-
geschäft der zahnärztlichen Abrech-
nungsdienstleistung smart ZMV 
werden neue Beratungs- und Schu-
lungsdienstleistungen angeboten, wie 
zum Beispiel die praxisinterne Schu-

lung des Verwaltungs- und Assistenz-
teams. Das Schulungsangebot ist viel-
fältig und zielgenau auf die individu-
ellen Anforderungen der Praxis aus-
gerichtet: Abrechnung (Praxis & 
Labor), Patientenberatung, Zeitma-
nagement, Personalplanung, Pro-
phylaxekonzepte, um nur eine kleine 
Auswahl zu nennen. Für alle The-
menbereiche bietet dentisratio um-
fangreiche Unterweisungen des Pra-
xisteams mit individuellem Schu-
lungsmaterial an – alles in einem 
schlüssigen Konzept. Die Trainerin 
kann vor Ort in der Praxis mit dem 
Team arbeiten oder gezielte Fragestel-
lungen online beantworten. Die Prio-
ritäten sind eindeutig gesetzt: Kun-
dennähe, ausgewiesene Fachkompe-
tenz und direkte Ansprechpartner. 

Warum interne Schulungen?
Zahnarztpraxen stehen vor gro-

ßen Herausforderungen: Der Trans-
fer im Gesundheitswesen von der 
Praxis zum Dienstleistungsunter-
nehmen Zahnarztpraxis sowie sich 
verändernde gesetzliche Richtlinien 
und Vorgaben verlangen perma-
nente Schulung und Fortbildung. 
Um Schritt halten zu können, ist es 
wichtig, sein Wissen stets auf dem 
neuesten Stand zu halten und das 
Management in der Zahnarztpraxis 
effi zient zu gestalten. Dabei unter-
stützt dentisratio die Praxen mit 
individuellen Schulungen, wobei das 
Team auch an Wochenenden und 
nach Behandlungsschluss zur Ver-
fügung steht! Bei professionellen 
Schulungen und Workshops mit 
einer optimalen Umsetzung kann 
in fast jeder Praxis eine Effi zienzstei-
gerung – ob beim Umsatz, der Zeit 
oder der Qualität der Pra xis- und 
Arbeitsabläufe – herbeigeführt wer-
den. 

Alle Schulungsangebote erfüllen 
die Anforderungen der KZBV. Teil-
nehmende Ärzte erhalten die ent-
sprechenden Fortbildungspunkte be-
scheinigt. DT

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 979216-0
www.dentisratio.de

Bei vielen heutigen 3D-Bildgebungs-
systemen geht eine gute Bildqualität 
meist mit einer hohen Strahlenbelas-
tung einher. Der für den europä- 
ischen und US-amerikanischen Markt 
entwickelte PreXion3D EXPLORER 
bietet mit einem Fokuspunkt von 
0,3 mm sowie einer Voxelgröße von 
nur 75 µm eine einzigartige Kombi-
nation aus schärfster Bildqualität 
sowie geringster Strahlenbelastung. 
Mit einem gezielt steuerbaren Pulsge-
nerator wird die Röntgenstrahlung 
nämlich immer nur dann erzeugt, 
wenn es für die Bildgebung entschei-
dend ist. So ist bei der 20-sekündigen 
Scandauer im Ultra-HD-3D-Modus 
die reine Röntgenbestrahlungszeit 
zwischen 4,4 und 5,8 Sekunden. Im 
zehnsekündigen Standard-Scan-3D-
Modus beträgt die Röntgenbestrah-
lungszeit lediglich 3,2 Sekunden. Die 
geringe Voxelgröße ermöglicht eine 
detailliertere Darstellung auch feins-
ter Hart- und Weichgewebestruktu-
ren in Ultra-HD. Die geringe Bild-
rekonstruktionszeit sorgt für einen 
fl ießenden Ablauf in der täglichen 
Praxis. Der gepulste, kegelförmige 
Strahl eines DVT minimiert nicht 
nur die Strahlenbelastung, sondern 
erhöht dabei auch die Bildinfor -
ma tionen durch drei dimensionale 
Darstellung um ein Vielfaches. 
Die 3D-Analysefunktion ermöglicht 
Bildausschnitte (FOV) von 50 x 50, 
100 x 100, 150 x 80 und 150 x 160 mm 
und bietet somit fl exible diagnosti-
sche Möglichkeiten, egal, ob in der 
Oralchirurgie, Implan tologie, Paro-

dontologie, Endodontie, Kieferortho-
pädie oder auch der all gemeinen 
Zahnheilkunde sowie bei der Analyse 
der Atemwege und Kiefergelenkfunk-
tion. Der PreXion3D EXPLORER 
besticht durch einfache Bedienung, 
umfangreiche  Planungsprogramme 
und Bildgebungssoftware somit über 
alle Indikationsbereiche hinweg. Im 
PreXion Showroom in Rüsselsheim, 

aus gestattet mit einem PreXion3D 
EXPLORER, kann man sich nun ab 
sofort davon überzeugen. Ein Bera-
tungstermin kann jederzeit verein-
bart werden. DT

PreXion (Europe) GmbH
Tel.: +49 6142 4078558
www.prexion.eu

Infos zum Unternehmen
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Präzise abformen
R-SI-LINE ® PUTTY MATIC ermöglicht optimale Detailwiedergabe.

Bundesweite Schulungen
dentisratio unterweist Verwaltungs- und Assistenzteams direkt in den Zahnarztpraxen.

Handbuch für Praxismarketing
Der ONMA-Leitfaden von Strategieerstellung 

bis Suchmaschinenoptimierung.
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Neuer Showroom von PreXion in Rüsselsheim
Ab sofort vom PreXion3D EXPLORER vor Ort überzeugen lassen.
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Das Crestal Approach Sinus Kit 
(kurz CAS-Kit) ist ein Bohrer-Kit 
für den internen Sinuslift. Es wurde 
speziell für das einfache und sichere 
Anheben der Membran vom kresta-
len Zugang in die Kieferhöhle ent-
wickelt. Seit der Einführung auf 
dem Dentalmarkt im Jahr 2010 ist 

das CAS-Kit eines der beständigsten 
und meistverkauften Produkte von 
Osstem Implant. Dieses Kit vereint 
alle Werkzeuge, die für eine krestale 
Sinusbodenelevation benötigt wer-
den. Der Anwender kann den ge-
samten Prozess, von der Präparation 
des Implantatlagers zum Sinuslift bis 
hin zum Einsetzen des Knochenma-
terials, mit dem CAS-Kit durchfüh-
ren. Das CAS-Kit ist ein implantat-
unabhängiges System – es ist auf alle 
bekannten Implantatsysteme opti-
mal abgestimmt.

Besonders auffällig beim CAS-
Kit ist das Bohrerdesign. Das atrau-
matische Design der Bohrerspitze 
erlaubt dem Anwender sichere Im-
plantatlagerpräparation im Kiefer-
höhlenbereich ohne Perforation bei 
fl achem und gewölbtem Sinusboden 
sowie im Falle eines Septums in der 
Kieferhöhle. Durch die nach innen 
gewölbten Schneidekanten der Boh-
rerspitze erhält man bei der Anwen-

dung einen konischen Knochenchip, 
der das sichere Anheben der Mem-
bran  unterstützt.  Währenddessen 
werden die beim Bohren entstehen-
den Knochenspähne kranial ver-
lagert, was zusätzlich zu einem weite-
ren automatischen Anheben der 
Membran führt. Der CAS-Bohrer 

wird immer mit dem sicheren 
Boh rerstopp-System, welches ein 
Durchbohren in die Kieferhöhle ver-
hindert, angewendet. Nach der Prä-
paration des Implantatlagers mit 
dem CAS-Bohrer mit Bohrerstopp 
kann die Schneider’sche Membran 
mit einem hydraulischen Lifter si-
cher und einfach angehoben werden. 
Aufgefüllt und verdichtet wird der 
geschaffene Platz nach der Anhebung 
mit Knochenmaterial – dabei unter-
stützen der Bone Carrier und der 
Bone Condenser. Anschließend kann 
das Implantat sofort eingesetzt wer-
den. Das klinische Video zum CAS-
Kit sowie viele weitere fi nden Sie auf 
www.denple.com, Osstems offi zielle 
Plattform für klini-
sche Daten. DT

Osstem Implant
Tel.: +49 6196 7775500
www.osstem.de

Pionier in der Mundhygiene feiert Jubiläum
Seit 1969 entwickelt und produziert die Esro AG am Standort Kilchberg bei 

Zürich innovative und nachhaltige Mundhygiene-Lösungen. 

Die hauseigene Marke paro® ist 
mittlerweile rund um den Globus 
vertreten. Das ausgewogene Portfo-
lio setzt sich aus drei Kernbereichen 
zusammen:

1. Chemische Produkte
SLS-freie  Aminf luorid-Zahn-

pasta mit Panthenol für optimalen 
Kariesschutz  und  Stärkung  des 
Zahnfleisches,  Mundspülung  für 
den täglichen Gebrauch sowie eine 
CHX-Spülung  mit  Xylitol.  Beide 
Mundspülungen sind ohne künstli-
che Farbstoffe und frei von Alkohol.

2. Zahnzwischenraumreinigung
Weltweit einzigartig ist der paro 

slider. Mit ihm wird der Zahnzwi-
schenraum erfühlt und die Inter-
dentalbürste mittels eines Schiebe-
knopfes gezielt in den Zahnzwi-

schenraum geschoben: feel it – clean 
it! Mehr unter www.paroslider.com. 
Nebst den traditionellen FSC-zerti-
fi zierten Lindenzahnhölzern bieten 
die Interdentalbürsten-Systeme von 
paro eine Vielfalt von Formen und 
Größen an.

Der paro brush-stick besticht 
durch den metallfreien Aufbau und 
die Einfachheit in der Anwendung.

3. Zahnbürsten
Die paro Zahnbürsten zeichnen 

sich durch ihre optimal auf die An-
wendung abgestimmten Filament-
stärken aus. 

Wundpfl ege: mega-soft, für 
Plaque-Entfernung: ultra-soft, soft 
und medium.

Das Markenzeichen ist der gut 
in der Hand liegende Diamantgriff 
und die Einbüschelbürste am hinte-
ren Griffende, welche auch durch 
Interdentalbürsten des paro isola 
F-Systems  ausgetauscht  werden 
kann.

Mit der paro sonic Schallzahn-
bürste ist es paro gelungen, einen 
weiteren Innovationsschritt zu täti-
gen. Studien der Universität Zürich 
belegen, dass dank des Kopfdesigns 
und der gewählten Borsten die 
Schallzahnbürste schonend zum 
Parodont ist und trotzdem einen 
sehr guten Reinigungseffekt er-
zeugt. 

Durch das einzigartige „Total 
Sonic Care System“ wurde auch die 

Zahnzwischenraumreinigung  mit 
Interdentalbürsten integriert. Mehr 
unter: www.parosonic.com.

Innovation und Nachhaltigkeit
Aufgrund  der  Marktbedürf-

nisse und der Zusammenarbeit mit 
der Profession, den Universitäten 
sowie DH-Schulen werden unsere 
Innovationen optimiert. Dank der 
Nähe zu unseren Kunden gelingt es 
der Esro AG, einzigartige Mehr-
werte zu schaffen und nachhaltige 
Entwicklungen zu tätigen.

Nachhaltigkeit wird auch in der 
Produktion großgeschrieben. Roh-
stoffe werden möglichst rezykliert, 
um Abfall zu minimieren.

Die Abwärme der Produktions-
anlagen wird zum Heizen der Pro-
duktionshallen weitergeleitet. Zu-
sätzlich werden die Holzabschnitte, 
welche aus der Zahnholzproduk-
tion stammen, zu Pellets weiterver-
arbeitet und ebenfalls zum Behei-
zen von Büro- und Schulungsräu-
men CO2-neutral genutzt.

Wir freuen uns, mit Ihnen die 
weiteren Jahre erfolgreich bestrei-
ten zu dürfen. DT

paro – Esro AG 
Tel.: +41 44 7231110 
www.esro.ch
www.paro.swiss

schenraum geschoben: feel it – clean 
it! Mehr unter www.paroslider.com. 
Nebst den traditionellen FSC-zerti-
fi zierten Lindenzahnhölzern bieten 
die Interdentalbürsten-Systeme von 
paro eine Vielfalt von Formen und 
Größen an.
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zahnärzte lieben online.
WWW.ZWP-ONLINE.INFO

ANZEIGE
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Das NiTin™ Teilmatrizensystem, das hauptsächlich für 
Klasse II-Kompositrestaurationen genutzt wird, unter-
scheidet sich von der Konkurrenz vor allem durch seine 
einzig artige Ringkonstruktion. Die Ringe sind weiterhin 

aus gezogenem Nitinol-Draht, einem Produkt, das in 
medizinischen Geräten verwendet wird. Das Material 
wird einem Prozess der molekularen Ausrichtung unter-
zogen, der unvergleichliche Elastizität erzeugt und auch 
nach hunderten Nutzungen quasi neue Separierkräfte si-
cherstellt. Neu wird diese Spannkraft mit PEEK® (Poly-
etheretherketon) verstärkt, ein Super-Plastik, das für 
seine Haltbarkeit bekannt ist und ausschließlich in Ring-
rücken und Ringfüßen verwendet wird. Im Gegensatz 

zu nicht gezogenem Nickel-Titan bei anderen Ringen auf 
dem Markt hat sich gezeigt, dass der NiTin™-Teilmatri-
zenring eine überlegene Elastizität und Spannkraft und 
eine wesentlich längere Lebensdauer bietet.

„Die Verbesserung des Systems stellt einen 
großen Fortschritt in der Teilmatrizen-Tech-
nologie dar. Mit der einmaligen Kombination 
von PEEK® und Nitinol in einem einzigen 
Ring hoffen wir, dass die Zahnärzte mit der 
Leistung von NiTin und den verbesserten Fä-
higkeiten gegenüber anderen Produkten auf 
dem Markt genauso zufrieden sind wie wir“, 
sagt Jason Phillips, Marketingmanager.

Starter-Set
Neben der fortschrittlichen Ringkonstruk-

tion von NiTin enthält das Starter-Set auch 
Full Curve™ Matrizenbänder, die mit einer 
deutlich ausgeprägteren Krüm mung entwi-
ckelt wurden, was die Restauration von Zahn-
formen einfacher und vorhersehbarer macht. 
Im Kit enthalten sind farbcodierte, anatomisch 
korrekte Keile zur Separation und Abdichtung 
des Bandes im Approximalbereich. Das System 
enthält ebenfalls eine ergonomisch gestaltete 
Ringseparierzange sowie eine Pinzette zur 
Bandplatzierung und -entfernung.

Das NiTin™ Teilmatrizensystem und die Nachfüll-
komponenten sind direkt bei Re-invent Dental Products 
GmbH erhältlich. DT 

Re-invent Dental Products GmbH
Tel.: +49 2451 4095890 
www.re-inventdental.de

Elastizität und Spannkraft
Re-invent Dental Products erfi ndet das NiTin™ Teilmatrizensystem neu.

Perfekte Lösung 
für den internen Sinuslift

Sichere und einfache Sinusbodenelevation mit einzigartigen 
CAS-Bohrer und Hydraulic Lifter von Osstem Implant.

CAS Bohrer & Stopper

Drilling

Hydraulic membrane Lifter

Lifting

Bone Carrier

Grafting
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PerioChip millionenfach appliziert 
Langfristige Behandlungserfolge bei der unterstützenden Parodontitistherapie.

Entzündungsfreiheit und Zahn-
erhalt in Funktion und Ästhetik – 
das ist das Ziel jeder Parodontitis-
therapie. Um dies zu erreichen, be-
darf es einer großen Zahl zahnärzt-
licher Verfahren und Hilfsmittel. 
Eines davon haben Zahnärzte und 
Prophylaxeteams rund um den Glo-
bus seit Produkteinführung vielfach 
erfolgreich eingesetzt: PerioChip 
(Dexcel Pharma) – aus gutem 
Grund.

Therapie und Prophylaxe in der 
Parodontologie sind Multitasking- 
Aufgaben. Patienten motivieren 
und trainieren, antiinfektiöse The-
rapie, Reevaluation, schließlich un-
terstützende Parodontitistherapie 
und gegebenenfalls chirurgische 
Maßnahmen, Kürettage und Wur-
zelglättung – nicht zu vergessen die 
gesamte Organisation drumherum. 
Die unterstützende Parodontitis-
therapie, kurz UPT, ist in ihrer 
Bedeutung für den langfristigen 
Behandlungserfolg kaum zu über-
schätzen.

Eine Steigerung der Erfolgs-
sicherheit in der UPT gelingt seit 
Produkteinführung vor fast zwei 
Jahrzehnten immer wieder mit 
PerioChip. Bei diesem millionen-
fach applizierten Insert handelt es 
sich um einen Matrix-Gelatine -
Chip mit dem antibakteriellen 
Wirkstoff Chlorhexidinbis(D-glu-
conat) in hoher Konzentration (ca. 
36 %, 2,5 mg). PerioChip wird ein-
fach mit der Pinzette in die er-
krankte Zahnfl eischtasche appli-
ziert und löst sich dort innerhalb 
von sieben Tagen vollständig auf. 
In diesem Zeitraum wird durch 
eine sukzessive Wirkstofffreisetzung 
eine garantierte Chlorhexidinkon-
zentration von 125 µg/ml in der 
Tasche erreicht, wodurch bis zu 
99 Prozent der Keime eli miniert 
werden. Über bis zu elf Wochen 
schließlich hält die keimfernhal-
tende Wirkung an (Depot- Effekt).

Im Zusammenspiel mit dem 
klassischen Scaling and Root Pla-
ning gilt: SRP plus PerioChip gibt 

ein Plus an Erfolgs-
sicherheit. Im Duo 
werden die Taschen-
tiefen signifi kant 
besser reduziert als 
durch SRP1 allein. 
Das Plus für den Pa tienten: Der 
Chip löst sich voll ständig auf und 
muss somit nicht entfernt werden, 
die häusliche Mund hygiene ist nicht 
eingeschränkt. Das sollte der Pro -
phy laxeassistenz die nächste Moti-
vations- und Trainingsstunde leich-
ter machen. 

1  Soskolne, W.A. et. al. (1997): Sustained 
Local Delivery of Chlorhexidine in the 
Treatment of Periodontitis. A Multi- 
Center Study. J Periodontol, Vol. 68, 
Nr. 1, p. 32 – 36.

Dexcel 
Pharma GmbH 
(PerioChip)
Tel.: +49 6023 9480-0
www.periochip.de

Abb. 1–3: Die Applikation des antibakteriellen Wirkstoffs Chlorhexidinbis(D-gluconat) in Form eines 2,5 mg Matrix-Gelatine- 
Inserts für Parodontaltaschen (PerioChip, Dexcel Pharma).

Hinweise zu PerioChip

Infos zum Unternehmen
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Nach der IDS geht die Saison der 
Messen für BLUE SAFETY im Herbst 
weiter. Hier informieren die Experten 
zum Thema Wasserhygiene und stel-
len neben ihrem SAFEWATER Hy-
giene-Technologie-Konzept auch ihr 
neustes Produkt, die SAFEBOTTLE, 
vor. 

Geballte Expertise 
Seit fast zehn Jahren hat sich 

BLUE SAFETY der Wasserhygiene 
verschrieben und mit seinen ganz-
heitlichen Lösungen auf die Dental-
branche spezialisiert. In Zusammen-
arbeit mit renommierten Hygiene-
instituten entstehen von der Ent-
wicklung über die Produktion bis 
hin zum täglichen Einsatz Konzepte, 
die stets technische, rechtliche und 
mikrobiologische Faktoren der Pra-
xis einbeziehen. Mit einem klaren 
Ziel vor Augen: Die Entlastung des 
Zahnmediziners und seines Teams. 

SAFEWATER
Mit seinem SAFEWATER Hygi-

ene-Technologie-Konzept sorgt der 
Premium Partner des Deutschen 
Zahnärztetags für den Bereich Pra-

xishygiene inzwischen in über 1.000 
zahnmedizinischen  Einrichtungen 
in der gesamten D-A-CH-Region für 
hygienisch  einwandfreies  Wasser. 
Das zentral implementierte System 
baut bestehende Biofi lme in den 
Wasser führenden Systemen scho-
nend ab und verhindert nachhaltig 
deren Neubildung. 

Nach einer ausführlichen Bera-
tung und technischen Bestandsauf-
nahme passen unternehmenseigene 
Techniker SAFEWATER an die ört-
lichen Gegebenheiten an und instal-
lieren bei laufendem Praxisbetrieb. 
Doch nur das umfassende Service-
paket  des  Hygiene-Technologie-
Konzepts stellt das gewünschte Er-
gebnis dauerhaft sicher. 

Regelmäßige Wartungen und ein 
individuell  entwickelter  Spülplan 
sorgen für die einwandfreie Funk-
tion: Biofi lme werden schonend ab-
gebaut und deren Neubildung nach-
haltig verhindert. Sichtbar und beleg-
bar gemacht mithilfe jährlicher ak-
kreditierter Probenahmen, die dem 
Behandler Rechtssicherheit geben. 

Zahlreiche langjährige Anwender 
berichten immer wieder von ihren 

Einsparungen dank SAFEWATER – 
die Erfahrungen zeigen, die Repara-
turen und Ausfallzeiten sinken, auf 
bisherige Desinfektionsmittel kann 
verzichtet werden. Bis zu 10.000 Euro 
jährlich sparen Zahnmediziner dank 
des Wasserhygiene-Konzepts. 

Neu: SAFEBOTTLE
Auf den Herbstmessen stellen 

die Wasserexperten auch ihr neustes 

Produkt  vor:  Die  SAFEBOTTLE. 
Das erste Druckfl aschensystem für 
Dentaleinheiten made in Germany, 
das sich zuverlässig und validiert per 
Hand aufbereiten lässt und einfach 
an jeder Einheit nachgerüstet wer-
den kann. Dabei setzen die Entwick-
ler auf langlebige und hochwertige 
Materialien und verfolgen kompro-
misslos ein Hygienic Design sowie 
höchste Ästhetik. 

Gewinnchancen 
und Beratungsangebote 

Besuchen Sie die Wasserexper-
ten auf den Herbstmessen in Leipzig, 
Stuttgart, München und Frankfurt 
am Main. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, machen Sie sich Ihr eigenes 
Bild, richten Sie Ihre Fragen an die 
Wasserexperten und sichern Sie sich 
Ihre Sammeltasse 2019. 

Nur am BLUE SAFETY Stand: 
Im exklusiven Gewinnspiel haben 
Sie die Chance auf ein iPhone oder 
iPad. Teilnahme nur vor Ort. Vor-
beischauen lohnt sich.

Sie planen bereits Ihren Messe-
besuch? Dann vereinbaren Sie unter 
00800 88552288  oder  online  auf 
www.bluesafety.com/Messe  noch 
vorab einen Termin. Abseits des Tru-
bels besucht Sie BLUE SAFETY auch 
jederzeit kostenfrei in Ihrer Praxis.  
DT

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Infos zum Unternehmen

Ausfallschutz und Tausende Euro Kostenersparnis 
mit ganzheitlichem Wasserhygiene-Konzept?

Die Antwort verrät BLUE SAFETY 
auf den Herbstmessen in Leipzig, Stuttgart, München und Frankfurt am Main.

In einer breit angelegten Anwen-
dungsbeobachtung hat Kettenbach 
Dental sein Präzisionsabformmate-
rial Identium® auf Herz und Nieren 
testen lassen. Das Fazit der Zahn-
ärzte sowie der zahntechnischen La-
bore ist dabei eindeutig positiv aus-
gefallen. 

105 Zahnärzte, 318 Patienten-
fälle, ein Material: Identium® für 
die einzeitige Abformtechnik – im 
klinischen Einsatz wusste Iden-
tium® zu überzeugen. So wurden 
die „Präzision der Abformung“ 
und die „Passgenauigkeit der fer-
tigen  Restauration“ in 86 bzw. 
83 Prozent der Fälle mit sehr gut/
gut bewertet. Materialeigenschaf-

ten wie Fließfähigkeit  und  Hydro-
philie standen dabei im Fokus. Im 
feuchten Milieu fl ießt Identium® 
ausgesprochen gut an den Zahn an 
und generiert damit eine sehr hohe 
Präzision. Das bestätigten auch die 
Labore.

Alle  Ergebnisse  der  Anwen-
dungsbeobachtung  zusammenge-
fasst in einer Broschüre und weitere 
Informationen erhalten Sie unter 
+49 2774 705-99. DT 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2774 705-0
www.kettenbach-dental.de

Eindeutige Ergebnisse einer 
Anwendungsbeobachtung

Abformmaterial Identium® überzeugt Zahnärzte und Labore.

73 % ja

8 %  
keine Angabe19 % 

nein

73 % möchten Identium® 
weiterverwenden

FAZIT
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Extraktionspaste mit Doppeleffekt
Bewährtes SOCKETOL von lege artis – jetzt neu mit Luer Lock-Ansatz!

SOCKETOL wurde für Patienten 
mit anspruchsvollen Extraktions-
wunden zur Vermeidung von Kom-
plikationen wie z. B. Dolor post 
extractionem oder Alveolitis ent-
wickelt. Die Paste wirkt gleichzeitig 
schmerzstillend und antiseptisch.

Was ist neu?
1.  Die Kanülen wurden gekürzt und 

mit einem Luer Lock-Ansatz ver-

sehen:  Das  bedeutet  besseres 
Handling und mehr Sicherheit.

2.  SOCKETOL gibt es nun für Ihre 
bedarfsgerechte Disposition in 
zwei Packungsgrößen:

 •  5 g mit 10 lege artis-Kanülen 
Luer Lock 

 •  3 g (2 x 1,5 g) mit 6 lege artis-
Kanülen Luer Lock 

Rufen Sie uns bei weiteren Fragen 
zu SOCKETOL einfach an – oder 

informieren Sie sich auf unserer 
Webseite.

SOCKETOL  erhalten  Sie  bei 
allen Dentalfachhändlern. DT

lege artis Pharma 
GmbH + Co. KG
Tel.: +49 71 575645-0
www.legeartis.de

Alle Vorteile moderner Desinfektion 
in einer Produktlinie

Müller-Omicron offeriert seinen Kunden ein komplett überarbeitetes Sortiment.

Desinfektions-  und  Reinigungs-
mittel in der Dentalbranche müssen 
besondere Anforderungen erfüllen. 
Müller-Omicron bietet ein komplett 
überarbeitetes Sortiment für eine 
wirkungsvolle, anwenderfreund liche 
und sichere Desinfektion. Dazu ge-
hören u. a. alkoholische (Dental-
rapid SD liquid) und alkoholfreie 

Präparate  (Dentalrapid  soft  SD 
liquid und pur) für die Flächen- und 
Wischdes infektion sowie hochwirk-
same Lösungen für dentale Absaug-
anlagen (Dentosuc daily AD pur), 
Hand- und rotierende Instrumente 
(Dentasept  ID  pur/Dentodrill  ID 
liquid), Mundspülbecken (Dentotol 
MD liquid), Abformungen (Dento-

print MD pur und liquid) 
und Händedesinfektion 
(Dentoderm HD liquid 
und gel). Alle entsprechen 
den höchsten nationalen 
(VAH/RKI) und interna-
tionalen Standards (EN).

Der Fokus der Neu-
ausrichtung lag im Be-
reich der Wischdesinfek-
tion  (Dentalrapid  SD 
wipes). Diese umfasst nun 
acht verschiedene Tuch-
systeme mit verbesserter 
Qualität, erweiterter For-
matvielfalt  und  Verein-
fachung bei Anwendung 
und Dokumentation. Die 

neuen praktischen Flowpacks bieten 
eine einfache Tuchentnahme, einen 
sicheren Wiederverschluss und neh-
men wenig Platz in Anspruch. Mit 
dem Lift & Stick-Etikettensystem bei 
den großen Tuch rollen gehört die 
umständliche Dokumentation der 
Vergangenheit an: Das spezielle Eti-
kett wird von der Rollenverpackung 
abgezogen und auf den Dispenser 
platziert – so wird einfach und 
schnell eine einwandfreie Zuord-
nung rea lisiert und Anwendungs-
sicherheit gewährleistet. Natürlich 
erfüllen alle Tuchtränksysteme den 
4-Felder- Test (EN 16615) und sind 
VAH-gelistet. Das Rundum- sorglos-
Paket „360°-Desinfektion“ ist aktuell 
zu besonders günstigen Markt-
einführungs preisen im Fachhandel 
erhältlich. DT

Müller-Omicron GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 2266 4742-0
www.mueller-omicron.de

Gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis

orangedental mit interessantem Angebot für Röntgenmodule. 

Im zweiten Halbjahr 2019 bietet 
orangedental eine interessante Mo-
dul-Aktion an, die intra- sowie ex-
traorale Röntgengeräte umfasst. 
Vom Folienspeicher x-on scan und 
dem EzSensor HD, über das Intra-
oralröntgengerät x-on tube AIR bis 
hin zu den bekannten PaX-i 2D- 
oder 3D-Röntgenanlagen fi ndet der 
Kaufi nteressierte die richtigen Pro-
dukte und kann sich individuell und 

auf die Praxisbedürfnisse abge-
stimmt seine ganz persönliche Rönt-
genausstattung  zusammenstellen.

Einsparungen innerhalb der 
Module von bis zu 38 Prozent zum 
Listenpreis machen auch wirtschaft-
lich die orangedental Röntgen-
module besonders interessant. 
orangedental möchte mit den 
Angeboten Neugründer, Digital-
einsteiger, aber auch technikbegeis-
terte Profi s, die an neuer, innovati-
ver Technologie interessiert sind, 
ansprechen.  Alle  Module  werden 
selbstverständlich mit der byzznxt 

Desktop-Software für zehn User 
ausgeliefert. byzznxt ist die offenste 
Software im Markt und wird nicht 
nur wegen ihrer intuitiven Nutzer-
führung von vielen Anwendern als 
qualitativ marktführend bezeich-
net.

Produkte  von  orangedental/
VATECH  stehen  für  Innovation 
und Zuverlässigkeit auf höchstem 
Qualitätsniveau. Die orangedental 

Sieben-Tage-Hotline  sowie  das 
Technikerteam garantieren einen 
außergewöhnlichen Service.

Fragen Sie das Dentaldepot 
Ihres Vertrauens nach der orange-
dental Röntgenmodul-Aktion oder 
kontaktieren Sie uns direkt. DT

orangedental GmbH & 
Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Schutz und Sicherheit durch breites Wirkungsspektrum
Zeta 5 Power Act – konzentriertes Desinfektionsmittel mit 3-in-1-Lösung.

Die 3-in-1-Lösung zur Desinfektion, Reinigung und Desodorie-
rung von Absauganlagen, bei der zwischen verschiedenen Ein-
wirkzeiten gewählt werden kann: Die Schnellformel wirkt in-
nerhalb von 15 Minuten (tuberkulozide Wirkung ausgenom-
men), die vollständige Wirkung kann über Nacht bei mindes-
tens vier Stunden Einwirkzeit aktiviert werden.

Das konzentriertere Desinfektionsmittel Zeta 5 Power Act 
von Zhermack für die Absauganlagen garantiert Schutz und 
Sicherheit durch das breite Wirkungsspektrum (bakterizid, le-
vurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid). Zudem bietet es 
Sicherheit für die Anwender durch die aldehyd- und phenol-
freie Zusammensetzung. Durch die 1%ige Verdünnung ist 
Zeta 5 Power Act sehr ergiebig. Pro ein Liter Konzentrat kön-
nen 100 Liter Desinfektionslösung gewonnen werden. Die 
Absauganlagendesinfektion ist in zwei verschiedenen Ver-
packungseinheiten erhältlich: In der praktischen 1-Liter-Do-

sierfl asche oder in den 10-Milliliter-Monodosen – abgefüllt 
für eine Anwendung. Durch die Verwendung der Monodosen 
entfällt das Dosieren und Abmessen.

Das von Zhermack hergestellte und getestete Zeta 5 Power 
Act bietet Schutz und Sicherheit und ist verträglich mit den 
wichtigsten im Handel erhältlichen Behandlungseinheiten. 
Zudem ist Zeta 5 Power Act VAH-gelistet.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, das Zher-
mack Hygienesortiment kennenzulernen, erhalten Sie von 
Zhermacks qualifi zierten Medizinprodukteberatern. Rufen 
Sie uns an! DT

Zhermack GmbH Deutschland
Tel.: +49 5443 2033-0
shop.zhermack.de
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RICHTIG RUND – 

MIT RICHTIG ECKEN 

UND KANTEN.

Und die zeigt Perio Plus+ Bakterien

und zwar mit natürlicher Power:

CITROX®, extrahiert aus der Bitterorange, 

kombiniert mit Chlorhexidin.

FREUEN SIE SICH  
über die Compliance, 

die Perio Plus+ 
ermöglicht – mit 

CITROX® und CHX.


