
Henry Schein Dental Deutschland 
gab Ende Juni bekannt, dass das 
Unternehmen mit Radic8 eine Ver-
einbarung über den Vertrieb eines 
Lufthygiene-Systems unterzeichnet 
hat, das bestimmte Viren und Bak-
terien in einem Durchlauf neutra-
lisiert. Das System neutralisiert zu-
dem Gase und Quecksilberdämpfe. 
Die Radic8-Technologie beruht auf 
einem zweistufi gen Verfahren: Fil-
tration und anschließende Sterilisa-
tion. Bei dem Sterilisationsverfahren 
wird die Technologie der photokata-
lytischen Oxidation eingesetzt, die 
bei korrekter Durchführung über 
einen Gebläseluftfl uss mikrobielle 
Schadstoffe weitaus wirksamer ab-
tötet als UVC für sich genommen.1

Das Gerät Radic8 Viruskiller™ 
wurde 2004 nach der SARS-Epide-
mie konzipiert, um gegen luftüber-
tragene  Viren  zu  schützen,  und 
wurde kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Die patentierte Basistechnolo-
gie wurde in den letzten Jahren im 
Einsatz gegen verschiedene Viren 
wie das Coronavirus DF2, das Ade-
novirus, das Infl uenzavirus und das 
Poliovirus getestet. Die Ergebnisse 
zeigen  eine  Abtötungsrate  von 
99,9999 Prozent, 6 log, in einem ein-
zelnen Luftdurchlauf.1 Das Radic8-
Lufthygiene-System ist bisher nicht 
mit SARS-CoV-2 getestet worden. 

Bei der Bekämpfung von Viren 
sind die Abtötungsraten in einem 

einzigen Luftdurchlauf ein wichtiges 
Instrument zur Minimierung des 
Risikos einer Kreuzkontamination. 
Beim  Einsatz  von  Systemen  zur 
Reduzierung von luftübertragenen 
und tröpfchenförmigen Viren sind 
zwei Schlüsselfaktoren wichtig für 
den Erfolg: Zum einen ist die Steue-

rung des Luftstroms entscheidend, 
da die Aerosole möglichst direkt aus 
der Atemzone abgeleitet werden 
müssen. Zum anderen muss die Ste-
rilisation der Luft beim Durchströ-
men des Geräts in einem einzigen 
Durchgang sichergestellt sein.

„Die Patientensicherheit ist seit 
jeher ein sehr wichtiges Anliegen für 

Zahnmediziner. Die aufgeführten 
Lufthygiene-Systeme können den 
Praxen helfen, die Infektionskon-
trolle in Innenräumen zu verbessern, 
indem bestimmte luftübertragene 
Krankheitserreger mittels Luftsterili-
sation neutralisiert werden“, sagte Jo-
achim Feldmer, Geschäftsführer und 

Leiter Marketing bei Henry Schein 
Dental  Deutschland.  „Die  Markt-
einführung  der  Produktreihe  der 
Radic8-Luftreiniger unterstreicht das 
Engagement  von  Henry  Schein, 
Zahnärzten und Zahntechnikern die 
Lösungen zu liefern, die sie benöti-
gen, um eine hochwertige Patienten-
versorgung zu gewährleisten.“ 

Das Radic8-Lufthygiene-System 
ist in Deutschland über Henry 
Schein in drei verschiedenen Versio-
nen erhältlich:

Radic8 Viruskiller™ 401 
(VK 401) 

Der VK 401 ist ein Luftreiniger 
und -sterilisator für mittlere bis 
große Räume. Diese Lösung für 
Räume mit einer Größe von bis zu 
60 Quadratmetern saugt kontami-
nierte Luft aus der Atemzone ab. Die 
saubere Luft aus dem VK 401 wird 
zu beiden Seiten der Wand hin frei-
gesetzt, um die Verteilung zu maxi-
mieren und einen kontrollierten 
Luftstrom innerhalb des jeweiligen 
Raumes zu erzeugen. Aufgrund sei-
ner Luftaustauschkapazität ist der 
VK 401 eine hervorragende Lösung 
für Zahnarztpraxen.

Radic8 Viruskiller™ 103 
(VK 103)

Der VK 103 saugt kontaminierte 
Luft aus der Atemzone in Wartezim-
mern mit einer Größe von bis zu 
100 Quadratmetern ab. Der VK103 
erzeugt einen kontrollierten Luft-
strom in dem jeweiligen Raum und 
kann auch zur Regelung des Über-
drucks in medizinischen und ge-
sundheitstechnischen  Einrichtun-
gen  verwendet  werden. Aufgrund 
seiner  Luftaustauschkapazität  ist 
der VK 103 eine hervorragende Lö-

sung für Wartezimmer in Zahnarzt-
praxen.

Radic8 Hextio
Der Hextio neutralisiert be-

stimmte gefährliche luftübertragene 
Partikel und ist ein kompaktes 
Lufthygiene-System für Räume mit 
einer Größe von bis zu 20 Quadrat-
metern. Der Hextio hat eine optio-
nale laufrichtungsgebende Luft-
stromhaube und einen sehr leisen 
Nachtmodus. Die Leuchtanzeigen 
signalisieren, wenn die Luft sauber 
ist, und das Gerät ist gut geeignet als 
Lufthygiene-System für Privathaus-
halte oder kleine Räume.

Weitere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Website. Artikel zu 
Lufthygiene-Systemen fi nden Sie 
auch im Henry Schein MAG. DT

1  Quelle: https://radic8.com/
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Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de
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Lufthygiene-System eliminiert bestimmte Viren und Bakterien
Die Radic8-Geräte tragen durch Neutralisierung luftübertragener Krankheitserreger zur Verbesserung der Infektionskontrolle in Innenräumen bei.
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PreXion, der japanische Spezialist für 
DVT-Technologien, geht mit einer um-
fassenden Herbstaktion für Kunden in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
in die zweite Jahreshälfte. Der Aktions-
preis für das PreXion3D EXPLORER DVT 
beinhaltet das Komplettsystem inklusive 
Installation, Schulung, fünf Jahre Garan-
tie, PC und PreXion Viewer Software. Zu-
sätzlich gibt es ein attraktives Vorteils-
paket mit der vorinstallierten SICAT Suite 
für einen um 66 Prozent reduzierten Sub-
skriptionspreis. 

Der PreXion3D EXPLORER bietet 
mit einem Fokuspunkt von 0,3 mm sowie 
einer Voxelgröße von nur 74 µm eine ein-
zigartige Kombination aus präziser Bild-
gebung und geringer Strahlenbelastung. 
Ein weiteres Highlight ist die integrierte 
One-Shot-Ceph-Funktion ohne Ausleger-
Arm. Diese ermöglicht eine Integration 
auch bei geringerem Platzangebot. Inte-
ressenten sind herzlich zu Live-Demos 
rund um den PreXion3D EXPLORER in 
den Showroom in Rüsselsheim oder bei 
unseren Referenzpraxen eingeladen. Bera-
tungs- und Besichtigungstermine können 
per Mail an info@prexion-eu.de, auf der 
Website sowie telefonisch vereinbart wer-
den. DT

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

Im Unternehmen Zahnarztpraxis liquide und 
fl exibel bleiben trotz schwieriger Zeiten? Ge-
treu dem Unternehmenscredo, die tägliche 
Arbeit praktizierender Ärzte zu vereinfachen, 
erleichtert Bien-Air Dental Behandlern den 
Praxisalltag aktuell und in Zukunft: Seit 2015 
bietet das Mietkonzept der Schweizer Innova-
tionsschmiede alle unternehmenseigenen Pro-
dukte zu günstigen Raten ab 15,19 Euro/Monat 
– egal, ob es sich um die leistungsstarken Win-
kelstücke, Turbinen oder Mikromotoren han-
delt. Für die Kunden bedeutet das „Nutzen 
statt besitzen“ maximale Flexibilität, 24 Mo-
nate gleichbleibende Kosten sowie „State of the 
Art“-Behandlungen mit der neuesten Pro-
duktgeneration. 

Dazu zählt der Chirurgiemotor Chiropro 
PLUS, dessen gesamte Steuerung mithilfe eines 
einzigen abnehmbaren und sterilisierbaren 
Drehknopfs funktioniert – wie gemacht für 
Zahnärzte sowie Kieferchirurgen und damit 
alle Implantologie-, Parodontologie- und Oral-
chirurgie-Eingriffe.  Kein  „Entweder-oder“: 
Wer sich jetzt für den Chiropro PLUS ent-
scheidet, hat nicht mehr die Qual der Wahl 

zwischen den attraktiven Kombiangeboten in-
klusive des Winkelstücks CA 20:1 L MS oder 
dem CA 1:2,5 L MS, sondern erhält beide im 
Set dazu – zum Preis von nur 3.543 Euro (statt 
bisher 4.533 Euro) bzw. zur monatlichen Miete 
von 169,99 Euro. 

Unvorhergesehene Reparaturkosten gehö-
ren dank des Bien-Air Mietkonzepts der Ver-
gangenheit an: Im Falle von beschädigten Pro-
dukten werden die Geräte innerhalb von 
24 Stunden abgeholt und die Reparatur 
schnellstmöglich erledigt. Sollte ein Problem 
auftreten, erhalten Kunden in der Zwischenzeit 
zudem kostenfrei ein Ersatzprodukt. Mehr 
Kontrolle über die Praxisfi nanzen geht nicht.

Bien-Air Deutschland GmbH 
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com 

Bien-Air Dental SA 
Tel.: +41 32 3446464 
www.bienair.com

Herbstaktion für Kunden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

Aktionspreis für das PreXion3D EXPLORER DVT.
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Mieten statt kaufen – das Original
Unverbindlichkeit, die überzeugt: das Mietkonzept von Bien-Air Dental.
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