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Dreifache Sicherheit für 
optimale Hygiene ohne Aldehyd
Mit seiner aldehydfreien Druckspülreini-
gungs- und Desinfektionsserie WL-clean,
WL-cid und WL-dry/WL-Blow bietet ALPRO
MEDICAL Zahnarztpraxen ein sicheres und
geprüftes Team zur Reinigung und Desinfek-
tion der Spraywasser/Sprayluftkanäle und
kontaminationsgefährdeten Innenflächen von
Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken mit
Freigaben namhafter Hersteller an.
Nach nur wenigen Minuten Aufbereitungszeit
mit WL-clean und WL-cid zzgl. der notwen-
digen Pflege können Turbinen, Hand- und
Winkelstücke wieder verwendet oder gem.
 Risikobewertung nach RKI weiter aufbereitet
werden.
Die nicht korrosiven Lösungen reinigen nach-
weislich (z.B. DIN ISO 15883) die gesamten
Spraywasser- und Sprayluftkanäle sowie wei-
tere kontaminationsgefährdete Innenflächen
von Blut, Speichel und anderen organischen
und anorganischen Rückständen.
WL-clean ist eine aldehyd- und alkoholfreie
universelle Spül- und Reinigungslösung, die
zur nicht proteinfixierenden Innenreinigung
und Dekontamination aller Übertragungsin-
strumente dient. Durch die zusätzlichen keim-
reduzierenden Eigenschaften ist die Anwen-

dung von WL-clean somit die perfekte Vor -
bereitung für die folgende Desinfektion bzw.
 Sterilisation und Pflege.
WL-cid entspricht nach Herstellerangaben
den geforderten Standards zur Flächen- und
Instrumentendesinfektion sowie der neuen

DVV-Leitlinie 2012 zur Viruzidie. Die
nicht korrosive hochwirksame alde-
hydfreie alkoholische Lösung zur
Desinfektion von kontaminationsge-
fährdeten Innenflächen von Übertra-
gungsinstrumenten wird nach der intensiven
Vorreinigung mit WL-clean eingesetzt.
Vor der Pflege werden die behandelten Innen-
flächen mit WL-dry/WL-Blow ausgeblasen
und getrocknet. Dies unterstützt und optimiert
den zuvor erzielten Reinigungseffekt.
Für die korrekte Anwendung stehen für fast
 jeden Hersteller individuelle und freigegebene
Edelstahl- bzw. Kunststoffadapter zur Verfü-
gung und machen die WL-Serie zur idealen
Hygienelösung zur Aufbereitung von Übertra-
gungsinstrumenten für jede Praxis. Weitere
Informationen erhalten Sie über Ihr Depot oder
bei ALPRO MEDICAL.

ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen 
Tel.: 07725 9392-0
Fax: 07725 9392-91 
E-Mail: info@alpro-medical.de
www.alpro-dental.de

KENNZIFFER 0811

LOSER & CO stellt mit ProlacSan eine wesentli-
che Ergänzung und bahnbrechende Neuheit für
die parodontale Therapie vor. ProlacSan ist ein
orales Probiotikum. Erstmals ist es möglich, das
Wachstum von positiven Bakterien direkt in der
Mundhöhle nachhaltig zu fördern und das bak-
terielle Gleichgewicht länger zu erhalten. 

Die Wirkungsweise der beiden ProlacSan®-
Spezies Lactobazillus brevis 7480 CECT und
Lactobazillus plantarum 7481 CECT ist sehr 
effektiv: Sie unterdrücken das Wachstum 
pathogener Bakterien und stoßen bakterizide
Substanzen aus. Damit beeinflussen sie den
Entzündungsprozess. Ihre idealen Charakteris-
tiken, wie z.B. die Fähigkeit zur Kolonisierung
oder ihre Haftfähigkeit sowie die hohe Resistenz
gegen Zahnpasta und Mundspülungen, bewir-
ken einen positiven systemischen Effekt bei 
lokalen Therapien. 
Die probiotische Therapie mit ProlacSan wird
über die Applikation eines Gels chairside direkt
im Anschluss an die Parodontalbehandlung
eingeleitet und mit der Einnahme von Tabletten

zu Hause vom Patienten fortge-
führt. Diese Kombination ermög-
licht einerseits die direkte Wirkung
des Probiotikums in der Parodon-
taltasche und trägt andererseits
zum Erhalt des positiven Biofilms in

der oralen Kavität bis zum nächsten Kontroll-
termin bei. Die Prognose bei der Behandlung
von Parodontitis, Periimplantitis und Gingivitis
wird wesentlich verbessert. 
Auch bei Halitosis wird ProlacSan zum wichti-
gen Bestandteil eines befriedigenden Therapie-
konzeptes. Das probiotische Ergänzungsmittel
hilft, unkontrolliertes Bakterienwachstum und
Mundtrockenheit als wichtige Risikofaktoren
für die Entstehung von Mundgeruch nachhaltig
zu bekämpfen. 
Das Produkt ist ab sofort über den Fachhandel
zu beziehen.

LOSER & CO GmbH

Benzstraße 1 c
51381 Leverkusen
Tel.: 02171 706670
E-Mail: info@loser.de 
www.loser.de  
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ProlacSan – probiotische Therapie beginnt im Mund!

Reinigungs- und Desinfektionsserie aus drei Komponenten
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Der Bur Block ist der ide-
ale Bohrerständer für die
Zahnarztpraxis.
Er sorgt für Ordnung, ist
denkbar einfach in der
Handhabung und eine 
sichere Transporthilfe.
Individuell bestückt mit
den notwendigen Instru-
menten hat man immer
den richtigen Präparationssatz zur Hand. Je
nach Arbeitsfeld (Kavitätenpräparationen, Kro-
nenpräparationen usw.) erstellen Sie Ihren 
eigenen farbcodierten Instrumentensatz. 

Der praktische Schnappverschluss
schützt die aufgenommene Sortie-
rung der Instrumente; die offenen
Seiten ermöglichen ein vollständi-

ges Desinfizieren und Sterili-
sieren von bis zu 18 Instru-
menten (z.B. 12 x FG und
6 x W).
Der Aluminium Bur Block
ist in den Farben Schwarz,

Gold, Blau, Grün und Rot erhältlich.
Die sterilisierbare Bur Station II ist aus multi-
funktionellem Kunststoff, besitzt eine hohe
thermische Resistenz und zeichnet sich durch

hohe Haltbarkeit gegen die Einwirkung von
Chemikalien aus.
Dieser Bohrerständer ist in den Farben Blau 
und Gelb erhältlich.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17
40878 Ratingen 
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de   
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Die bewährten Bohrerständer von SHOFU

Die Einheit für alle Fälle
ULTRADENT setzt dank seiner Kompetenz und
Erfahrung mit der neuen Behandlungseinheit
U 1302 einen neuen Standard in der Kompakt-
Klasse. Die Münchener Dentalgeräte-Spezia-
listen haben das Konzept für diese Klasse neu
aufgestellt und U 1302 mit vielen Merkmalen,
die bisher nur der Premium-Klasse vorbehal-
ten waren, ausgestattet. Damit besticht
diese Einheit jetzt mit Eigenschaften
und Ausstattungen, die auch erfah-
renen Behandlern mit höchsten An-
sprüchen gerecht werden. 
Im Hinblick auf die technische Aus-
stattung hat man bei ULTRADENT tief
in die Trickkiste gegriffen. So ist in der neuen
Ausführung gleich eine ganz Reihe von Pre-
mium-Merkmalen vorhanden, die diese Kom-
pakteinheit zu einem echten Allround-Talent
 machen. Das Zahnarztgerät kann nun bis zu
drei Mikromotoren aufnehmen, ein Elektrochi-
rurgiegerät integrieren und alle Funktionen wie
Drehzahl und Intensität in 10-Prozent-Schritten
einstellen beziehungsweise vorwählen. 
Das neue Modell steht auf der Basis des Pa-
tientenstuhls UD 2015 und bietet auch unter-
schiedlich breite Rückenlehnen, Softpolster
und Kopfstützen an. Die Bedienung wurde
ebenfalls komfortabler gestaltet und kann 
nun per Fuß-/Funkfußanlasser oder über das
hygienische Bedienfeld mit digitaler Anzeige
 erfolgen.
Der Patientenstuhl UD 2015 mit fünf Automa-
tikprogrammen und dem Schwebetischgerät
bietet viel Freiraum für den Behandler. Die kurze
Stuhlbasis ermöglicht einen nahen Kontakt zum
Patienten, so kann der Behandler in jeder Situ-
ation die geeignete Position einnehmen. 

Die Behandlungsleuchte und das Schwebe-
tischgerät sind an einem stabilen Bodenstativ
montiert. So bleibt das Licht im Arbeitsbereich
auch beim Verfahren des Stuhls oder bei
 Patientenbewegungen immer vibrationsfrei. 
Dafür wird hier mit Solaris 2 die neueste Gene-
ration der LED-Behandlungsleuchten  einge-
setzt, die mit einer regelbaren Lichtleistung
von 4.000 bis 45.000 Lux arbeitet und außer-
dem noch über eine fixe Polymerisationsein-
stellung von 2.500 Lux verfügt.
Das Assistenzelement erhält einen neuen
 Gelenkarm, der für mehr Platz sorgt, optional
steht sogar ein verlängerter Doppelgelenkarm

zur Verfügung. Vier Sensoren sorgen für
 Sicherheit bei allen Stuhlbewegungen und
schützen vor Verletzungen und Beschädi-
gungen.

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Tel.: 089 420992-70
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de 
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Zu den dentalen Fachmessen im Herbst erwar-
tet Ritter die Anwender und Praxisteams mit
zahlreichen Neuheiten, bewährten Klassikern
und einem besonders herzigen Schmankerl. 
Im Bereich Hygiene wurde die Ritter Produktpa-
lette um wesentliche Elemente erweitert. Der
neue Ritter SteriTec ist das erste Gerät am
Markt, welches die grundlegenden Prozesse
der Instrumentenaufbereitung vollautomatisch
durchführt. Die exakte Einhaltung der einzelnen
Schritte sowie die Reproduzierbarkeit sind da-
mit garantiert. Erstmals ist es möglich, alle Pro-
zesse mit erheblicher Zeitersparnis und ganz
ohne manuelle Eingriffe durchzuführen. Das
Verletzungs- und Infektionsrisiko reduziert sich
drastisch. Ergänzend zu SteriTec stehen das 
innovative Versiegelungsgerät SealTec sowie 

die leistungsfähigen, äußerst geräuscharmen
Autoklaven der CleanTec Serie mit optimierten
Eigenschaften und außergewöhnlichen Garan-
tie- und Serviceangeboten zur Verfügung.
Implantate weisen den Weg in die Zukunft. Die
neue Ritter Ivory Line besteht sowohl aus zwei-
teiligen Implantaten (Implantat plus Abutment)
als auch aus einteiligen Komponenten (bereits
mit dem Abutment verbundene Implantate).
Das System enthält auf das Wesentliche redu-
zierte und klar gegliederte Elemente mit den
 besten Eigenschaften für alle klinischen Fälle.
Dank der Nano-Oberfläche ist eine schnelle und
zuverlässige Osseointegration gewährleistet.
Das Handling wird durch ein ausgeklügeltes
Farbsystem hinsichtlich der Bohrer und Implan-
tate entsprechend der Durchmesser zum Kin-
derspiel. 
Last but not least präsentieren sich die bewähr-
ten Dentaleinheiten, die im Hause Ritter bereits
auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken,
mit lukrativen Jubiläumsangeboten. Made in
Germany bieten Ritter-Einheiten solide Pakete,
die Qualität, Preis-Leistung, Komfort und 
Design in höchstem Maße vereinen. 
Was könnte Ihnen und Ihrer Praxis besseres
passieren, als ein langjähriger Erfahrungs-

schatz gepaart mit individueller und persön-
licher Betreuung mit Herz und Verstand? Des-
halb schenken wir Ihnen im Rahmen der denta-
len Fachmessen unser Herz in seiner süßesten
Form. Besuchen Sie uns auf unserem Stand und
holen Sie sich Ihr persönliches Ritter-Lebku-
chenherz ab. Wir freuen uns auf Sie.

Ritter Concept GmbH
Bahnhofstraße 65
08297 Zwönitz
Tel.: 037754 13-290
Fax: 037754 13-280
www.ritterconcept.com  
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Produktneuheiten und herzige Überraschungen

Die Hygieneschränke von INFRATRONIC 
SOLUTIONS bieten endlos viele Kombinations-
möglichkeiten. Die in zwei Längen und Tiefen er-
hältlichen Oberschränke lassen sich ganz indivi-
duell ausstatten. Geschützt vor Aerosolen und
sonstigen Verschmutzungen stellen die Ober-
schränke während der Behandlung schnell sau-
beres Arbeitsmaterial zur Verfügung. Neben be-
rührungsfreien Spendern für Seife und Desin-
fektion werden Applikationsmodule für Papier-
und Stoffhandtücher, Handschuhe, Becher und
Mundschutz sowie unterschiedlich große Abla-
gen angeboten. Die Stellfläche auf der Behand-
lungszeile bleibt  frei.
Durch das variable Befestigungssystem sind
alle Module frei platzierbar und können beweg-
lich integriert werden. Die individuelle Anord-
nung der Ausstattungselemente –wie zum Bei-
spiel die Applikationshilfe für Handschuhe, die
gleichzeitig mehrere unterschiedliche Größen
bereithält oder der Spender für Mundspülbe-
cher – ermöglicht die bedarfsgerechte Einrich-
tung von Wasch- und Arbeitsbereichen. Die
 Hygieneschränke lassen sich vielseitig nutzen.

Mit dem pas-
senden Zubehör
wird durch we-
nige Handgriffe
aus einem Hygieneschrank zum
Beispiel ein Materialschrank.
Die Oberschränke sind ideal für
jede Zahnarztpraxis als prakti-
scher Helfer für Ordnung und
einfache, hygienische Material-
entnahme. 
EUROLINE ist mit einer Tiefe von 345mm ein
Platzwunder für alle Zahnarztpraxen in Verbin-
dung mit einer Unterschrankzeilentiefe von
600mm. 
Der kleinere SLIMLINE (Foto) mit einer Tiefe von
215mm fügt sich perfekt in bestehende
Schrankzeilen mit einer Tiefe von 500mm ein.
Mit einer Breite von 1.500, 1.000 oder 500mm
passen sich die Oberschränke optimal den Ma-
ßen und der Aufteilung von gängigen Unter-
schränken an. Auch farblich sind keine Grenzen
gesetzt. Zur Wahl stehen unterschiedliche Far-
ben und hochwertige Dekore. Die Fronten sind

je nach Wunsch als Spiegel, Satinatoglas oder
in Lacobelfarben erhältlich.

Weinmann GmbH

INFRATRONIC SOLUTIONS

Frankenstraße 6
63776 Mömbris
Tel.: 06029 99303-0
Fax: 06029 99303-29
E-Mail: info@infratronic-solutions.com
www.infratronic-solutions.com
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Innovative Hygienelösungen einfach umgesetzt
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Im iCare+ durchlaufen dentale Übertragungs-
instrumente unterschiedliche Zyklen zur Reini-
gung, Desinfektion und Pflege. 
Dabei werden vier Instrumente in nur dreizehn
Minuten nachweislich und validiert gereinigt,
desinfiziert und gepflegt. Die Kombination aus
iCare+ sowie den Lösungen n.clean und n.cid
gewährleistet eine Elimination von Viren und
Bakterien mit einer Effektivität von 99,999 
Prozent (5 Log-Stufen). Im iCare+ kommen
n.clean für den Reinigungsprozess, n.cid für
den Desinfektionszyklus sowie das NSK Pfle-
geöl für die Schmierung und Pflege der Instru-
mente zur Anwendung. 
In umfangreichen Tests – durchgeführt in ver-
schiedenen europäischen Labors wie etwa
dem Institut Dr. Brill in Deutschland und Micro-
sept in Frankreich – wurde die Effektivität des
iCare+ in Verbindung mit n.clean und n.cid
evaluiert. Das Reinigungsmittel n.clean hat ei-
nen reinigenden bakteriostatischen und fun-
gistatischen Effekt. Das Desinfektionsmittel
n.cid hat einen bakteriziden, fungiziden und
 viruziden Effekt gegen behüllte Viren, Herpes
simplex, Influenza und den unbehüllten Adeno-

Virus. Das System verfügt über drei Pro-
gramme: komplett (Reinigung, Desinfektion,
Pflege), Reinigung und Pflege sowie aus-
schließlich Pflege. Die Verfügbarkeit der Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel wird über den
Einsatz von Einwegflaschen gewährleistet. Die
verbrauchten Produkte werden in einer her-
ausnehmbaren Schublade gesammelt und
können ohne Risiko entsorgt werden. Die Rei-
nigungs- und Desinfektionsprodukte werden
nacheinander unter Druck und Rotation in die
Instrumente injiziert. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass die Mittel sämtliche Teile des Instru-

ments zuverlässig erreichen und eine optimale
Reinigungs- und Desinfektionseffizienz erzielt
wird. Ebenso wirken die Reinigungs- und Des-
infektionsmittel zuverlässig nach automati-
scher Applikation auf den äußeren Oberflächen
der dentalen Übertragungsinstrumente.
Das iCare+ ist einfach zu bedienen und infor-
miert den Benutzer mit optischen Anzeigen auf
den ersten Blick über den Zyklusverlauf und
über das Aufbereitungsstadium, in dem sich
das Instrument befindet. Zu Dokumentations-
zwecken werden alle Aufbereitungsdaten vom
iCare+ gespeichert und können per USB-Stick
in die eigens für iCare+ entwickelte Software
„Softcare+“ übernommen werden.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Drei in einem 

Zahnarzt und Patient haben in Bezug auf 
das Provisorium gemeinsame Ziele. Es soll
schnell und einfach herzustellen sein und die
temporäre Tragedauer sicher und stabil über-
stehen. Zudem spielt die ästhetische Kompo-

nente eine immer größere Rolle – der Patient
erwartet nicht nur eine bestmögliche Kau-
und Sprachfunktion, sondern auch eine na-
türliche Optik. 
Mit tempofit® regular steht ein neues 

Bis-Acryl-Komposit für Kro-
nen- und Brückenprovisorien
zur Verfügung, das allen 
Ansprüchen gerecht wird.
Das selbsthärtende Material
zeichnet sich durch hervorra-
gende Produkteigenschaften
aus: hohe Initialhärte, kurze
Aushärtezeit, Farbstabilität
über die gesamte Tragedauer,
hohe Biege- und Abrasions-
festigkeit. Die definierte plas-
tische Phase ermöglicht eine
mühelose Entnahme des
Provisoriums, eine geringe
Polymerisationstemperatur
verhindert Irritationen von
Pulpa. Die Provisorien lassen
sich leicht bearbeiten. tempo-
fit® regular begeistert durch
einfaches Handling, Passge-

nauigkeit, Bruchstabilität und verbindet den
hohen Qualitätsanspruch an die 10:1 Materi-
alien mit dem Komfort der 1:1 Standardkar-
tuschen. 
„Polieren Sie noch oder lackieren Sie schon?“ –
Als Alternative zur finalen Bearbeitung steht mit
tempofit® finish eine blaulichthärtende „Paint
on“-Politur für die Chairside-Anwendung zur
Verfügung. Die Oberflächenversiegelung lässt
sich schnell und mühelos auftragen, erzeugt
eine harte, glatte Oberfläche und schützt
 zusätzlich gegen Plaqueablagerungen und
Verfärbungen. tempofit® finish eignet sich für
alle gängigen Bis-Composites und garantiert
eine hochästhetische, glänzende Oberfläche,
ganz ohne zeitaufwendiges Polieren.

DETAX GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 4
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 510-0
Fax: 07243 510-100
E-Mail: post@detax.de
www.detax.de
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tempofit® regular – provisorisches K & B Material 1:1



DIE PERFEKTE VERBINDUNG
ZWISCHEN PRAXIS UND LABOR

DDX ist ein Online-Fallmanagement-

tool, mit dem Praxen und Labore 

effektiver kommunizieren kön-

nen: reichen Sie vollständig 

neue Fälle in Sekunden 

ein, rationalisieren und 

automatisieren Sie Ihre 

Laborarbeitsabläufe 

und rufen Sie den 

Status ausstehender 

Fälle in Echtzeit ab.

Digitale Abformung und 
digitaler Datentransfer

Unter der Dachmarke Connect Dental 
bündelt Henry Schein seine Aktivitäten rund 

um den digitalen Workflow zwischen Praxis 

und Labor. Spezialisten-Teams für digitale 

Systeme beraten individuell, planen die sinn-

volle Vernetzung offener, digitaler Produkte 

und führen sie zu einfach zu bedienenden 

Kundenlösungen für Zahnarztpraxen und 

Labore zusammen.

Ihr Vorteil mit Henry Schein:

   Beratung: Individuell und Workflow-

orientiert

   Konzept: Workflow zwischen Praxis und 

Labor im Hinblick auf Datenaustausch 

und Schnittstellen

    Implementierung: Installation von Netz-

werklösungen, offenen digitalen Abdruck-

scannern, Röntgensystemen, CAD/CAM 

Systemen Chairside und Labside

  FreeTel: 0800–1500055

FreeFax: 08000–404444

www.henryschein-dental.de 

HenrySchein_A4_DZ513.pdf   1HenrySchein_A4_DZ513.pdf   1 11.09.13   13:5111.09.13   13:51



#5 2013DZ086

>> BLICKPUNKT herstellerinformationen*

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Die neuartige, flache Konstruk-
tion des Spendersystems Dry-
Wipes Box compact ermöglicht
eine hygienische Aufbewahrung
in der Schublade mit stets 
griffbereiten Tüchern. Dabei 
gewährleistet der praktische 
Deckelverschluss eine leichte
Tuchentnahme und einen siche-
ren, dichten Wiederverschluss.

Die DryWipes Box compact
passt in jede Schublade ab
einer Höhe von 9 cm (Maße:
25 x 34,5 x 8,5 cm). Pas-
send dazu erhältlich sind

die trockenen Tücher DryWipes Soft
compact aus einem Viskose-/
Polyester-Gemisch mit hoher Reiß-
festigkeit und starkem Saugvermö-
gen im XXL-Format (30 x 28,5 cm).

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstraße 1 
51789 Lindlar
Marketingleitung: Jens Günther
Tel.: 02266 4742-0   
Fax: 02266 3417
E-Mail: info@mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.de
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Passt auch in Ihre Schublade

ECHTE NEUHEIT

ECHTER VORTEIL

Eine einwandfreie Praxishygiene ist heutzu-
tage leichter erreichbar denn je. Durch sen-
sorgesteuerte Präparatespender und deren
berührungslose Bedienbarkeit wird Kontakt
mit Krankheitskeimen auf ein Minimum redu-
ziert. Dies bestätigt auch das renommierte
 Robert Koch-Institut. Dürr Dental präsentiert
in Sachen Praxishygiene zwei sensorgesteu-
erte Spendersysteme. Zum einen den inno-
vativen Feuchttuchspender Hygowipe Plus 
für die  Flächendesinfektion sowie den 
Hygocare Plus für die Händehygiene.
Innovative Technik, exakte Mengenabgabe
 sowie individuell einstellbare Dosierung sind
Hauptkomponenten für ein effizientes und
wirtschaftliches Hygienemanagement in der
Praxis. Das berührungsfreie Arbeiten mit
 Sensorspendern in Verbindung mit Premium-
Desinfektionspräparaten tun ihr Übriges für
eine maximale hygienische Sicherheit. Ge-
mäß RKI bieten Sensorspender Infektions-
schutz auf höchstem Niveau. Die hoch ergie-
bigen Produkte der Dürr System-Hygiene er-

gänzen die Technik und runden das Ganze zu
einem effizienten System ab.
Zwischen den Behandlungen sorgt der Sen-
sorspender Hygowipe Plus für schnelle und
 sichere Abläufe bei der Flächendesinfektion.
Bei Aktivierung des Sensors werden trockene
Tücher direkt mit einem Schnelldesinfek-
tions-Präparat benetzt. Aus dem Programm
der Dürr System-Hygiene bietet hier der Her-
steller seine Produkte FD 322, FD 333 und  
FD 366 sensitive an. Für die jeweils einge-
stellte Tuchlänge wird automatisch die exakte
Menge dosiert. Dabei verteilen feine Düsen
das Schnelldesinfektionsmittel optimal über
die gesamte Fläche der ökologischen Zell-
stofftücher. 
Hygocare Plus sorgt beim gesamten Team für
eine sichere Händehygiene. Intuitiv bedienbar
ist das System durch die intelligente Stopp-
Funktion. Wird weniger als die empfohlene
Menge benötigt, stoppt Hygocare Plus die
Ausgabe beim Entfernen der Hand aus dem
Sensor-Aktivierungsfenster. Durch die inte-

grierte Steuerung wird lästiges Nachtropfen
vermieden. Mit den Händedesinfektionsprä-
paraten HD 410 und HD 412 essential sowie
der Waschlotion HD 425 wird auch dieses
Sensorgerät zu einem ganzheitlichen System.

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
Fax: 07142 705-500
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de
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Intelligente Sensorspender von Dürr Dental
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Die optimale Lösung für jede klinische Anwendung
Die neuen Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio
haben eine klare klinische Positionierung. Mit
ihren behandlungsspezifischen Pulverkam-
mern umfassen sie das gesamte Behand-
lungsspektrum von sub- bis supragingival.
Mit zwei austauschbaren Handstücken und 
einer speziellen Pulverkammer für den Einsatz

von feinen und ultra-
feinen Pulvern, ist das

Air-Flow handy 3.0 Perio
der ultimative Partner für

alle sub- und supragingiva-
len Anwendungen. Für die 

sichere und sanfte Biofilmentfernung in tiefen
Taschen kommt die bewährte Perio-Flow 
Düse zum Einsatz. Mit dem Handstück Air-
Flow Plus reinigt die Perio-Version einfach und
schnell die subgingivalen Randbereiche und
erleichtert den Übergang zu supragingival. Um
die Potenziale des neuen handy 3.0 Perio hun-

dertprozentig nut-
zen zu können, bie-
tet EMS mit seinem
Pulver Plus auch
gleich das passende
Pulver für die sub-

und supragingivalen Anwendungen. Die ein-
zigartige Kombination aus Gerät und Pulver ist
für den Zahnarzt die ideale Lösung für das ge-
samte Behandlungsspektrum – bei absoluter
Sicherheit der Behandlung.
Das zweite neue Gerät, das Air-Flow handy 3.0,
ist der Spezialist für die konventionelle Prophy-
laxe. Mit traditionellen grobkörnigen Pulvern
zeigt es sich prädestiniert für alle supragingi-
valen Anwendungen wie die Entfernung von 
Plaque und Verfärbungen oder für das Polieren. 

Die Handys sind jetzt leichter greif- und
schwenkbar und schonen gleichzeitig das
Handgelenk. Die neue Position der Pulver-
kammern ermöglicht einen uneingeschränk-
ten Blick auf den Mund des Patienten. Zudem
lassen sie sich einfach öffnen sowie sauber,
schnell und kontrolliert mit der eleganten
Hilfe „Easy Fill“ befüllen. 
„Beide Handys haben schließlich eines ge-
meinsam: Sie bieten unseren Zahnärzten ei-
nen unvergleichlichen Komfort bei der Ar-
beit“, so Torsten Fremerey, Geschäftsführer
von EMS Electro Medical Systems, Deutsch-
land.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
E-Mail: info@ems-ch.de
www.ems-dent.com
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Das innovative High-End-Röntgengerät KaVo
Pan eXam Plus besticht durch höchste Bild-
qualität, ein modulares 2-D-/3-D-Konzept, 
zukunftsweisende Systemintegrationen
und maximalen Bedienkomfort. Die ein-
zigartige Multilayer Pan-Aufnahme er-
zeugt bei nur einem Panorama-Ablauf
fünf unterschiedliche Bildschichten für
eine optimierte diagnostische Bildaus-
sage. Dank der patentierten (V-Shape
Beam-)Technologie wird eine
brillante Bildqualität mit homo-
gener Bildschwärzung erzielt.
Die optionale Reduktion von
Metallartefakten und eine zu-
sätzliche 86 µm-Auflösung für
die Endodontie bieten eine
noch bessere Befundung. Das neue zu-
sätzliche In2Guide-System ermöglicht
die direkte Umsetzung der Implantatpla-
nung in chirurgische Schablonen. Das
modulare 2-D-/3-D-Integrationskonzept
des KaVo Pan eXam Plus mit flexibler 
Aufrüstbarkeit des Panoramagerätes auf 
3-D- oder Fernröntgenfunktion erlaubt
eine Anpassung an diagnostische An-
forderungen und bietet damit eine hohe

Investitionssicherheit. Durch die indikations-
bezogene Volumenwahl – isolierte Befundung
(60 x 40 mm), Implantologie (60 x 80 mm) –

wird die Befundzeit 
verkürzt und gleichzeitig

die Strahlendosis reduziert.
Bedarfsorientiert kann zwi-
schen der Standardauflö-
sung und der Hochauflösung
gewählt werden. Mithilfe 
der Smart-ScoutTM-Funk-
tion lassen sich Befundre-
gion und Aufnahmeparame-

ter für eine zielgenaue Positionierung des Vo-
lumens einfach  und schnell über den 10-Zoll-
Touchscreen mit intuitiver Bedienoberfläche
auswählen. Aufgrund des vielfältigen, inte-
grierten diagnostischen Programmangebotes
deckt das KaVo Pan eXam Plus praktisch alle
klinischen Fragestellungen ab und ermöglicht
eine differenzierte Befundung. Die hochwer-
tige Viewer-Software OnDemand 3D Dental für
die 3-D-Volumendarstellung und -analyse
verfügt über umfassende Druck- und DICOM-
Funktionalitäten, eine umfangreiche Implan-
tatdatenbank und optionale Zusatzmodule für
erweiterte Funktionalitäten.
Das KaVo Pan eXam Plus überzeugt durch
hohe Bildqualität, eine lange Lebensdauer,
hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
sowie durch geringe Wartungskosten.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 56-0
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.de
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Modulares 2-D-/3-D-Röntgensystem für hohe Anforderungen
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Mit dem offenen CAD/CAM-
System CS Solutions präsentiert 
Carestream Dental auf den
regionalen Fachmessen die
neue Realität der restaurati-
ven Zahnmedizin. Beim digi-
talen 3-D-Röntgen überzeugt
der Imaging-Spezialist zu-
dem mit der Verlängerung 
der Sommeraktion für das 
CS 9000 3D. Der DVT-All-
rounder mit Panoramamodus
ist bis zum 30. November für
nur 39.999 Euro zu haben.
Seine erfolgreiche Premiere feierte
CS Solutions auf der IDS 2013. Kro-
nen, Inlays und Onlays können mit
diesem modularen CAD/CAM-Sys-
tem in nur einem Behandlungstermin
in der Praxis gefertigt werden.
Das Farbindikationssystem des intra-
oralen 3-D-Scanners CS 3500 zeigt
bereits im Mund an, ob die Aufnahme
gelungen ist. Der benutzerfreundli-
che und hoch präzise CS 3500 be-

nötigt kein Puder,
kommt ohne Cart-
Wagen aus und wird
einfach per USB an
den PC angeschlos-
sen. Anhand des
Scans designt die
Software CS Res-
tore funktionale und
natürliche Restau-
rationen. Über das
webbasierte Portal
CS Connect können
diese Restauratio-
nen oder die Scan-
daten an jedes
zahntechnische La-

bor geschickt werden – oder aber der Be-
handler schleift den Zahnersatz mit der kom-
pakten Schleifmaschine CS 3000, deren
 bürstenloser Motor mit einer Präzision von
25 µm arbeitet, in nur 15 Minuten direkt in der
Praxis. Die CS 3000 benötigt weder Druckluft
noch eine Wasserversorgung. CS Solutions ist
ab Herbst 2013 in Deutschland erhältlich. 

Präzise digitale Scans der intraoralen Situation
lassen sich für CS Solutions nicht nur mit der  
CS 3500, sondern auch mit Carestream DVTs
durch das Röntgen konventioneller Abdrücke
erstellen. 
So erhält die Investition z.B. in ein CS 9000 3D
einen zusätzlichen Mehrwert. „Indem wir unsere
erfolgreiche Sommeraktion für das CS 9000 3D
verlängern, erleichtern wir die Entscheidung für
dieses High-End-DVT mit Panoramamodus zu-
sätzlich“, erklärt Frank Bartsch, Trade Marketing
Manager bei Carestream Dental. 
„Bis zum 30. November ist es für nur 39.999
Euro erhältlich – und kostet damit nicht viel 
mehr als ein hochwertiges Panoramaröntgen-
system.“

Carestream Health Deutschland GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart 
Tel.: 00800 45677654
E-Mail: europedental@carestream.com
www.carestreamdental.de
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Carestream Dental punktet mit CAD/CAM

Die neuen VITA AKZENT Plus-Malfarben lösen
die bisherigen Keramikmalfarben VITA AKZENT
und VITA SHADING PASTE ab. Kunden profitie-
ren damit von einem durchgängigen System mit
deutlich erweitertem Indikationsspektrum. Die
Farben sind als durchgängiges, in sich ge-
schlossenes System konzipiert und bieten hohe
Anwendungsfreundlichkeit und -sicherheit. Mit
ihrem erweiterten Indikationsbereich geben sie
Anwendern in Praxis und Labor vielseitigen
Spielraum bei der Verarbeitung: Alle Arten von
dentalkeramischen Werkstoffen, unabhängig
vom WAK der Restauration, lassen sich mit den
neuen Malfarben einfach und effizient farblich
akzentuieren und individualisieren.
VITA AKZENT Plus steht für ein umfassendes
System aus „lasierenden“ und „markierenden“
Malfarben und Glasurmassen, die dem Anwen-
der fast unbegrenzte Möglichkeiten zur farb-
lichen Modifikation bieten. Ob fein lasieren,
 kolorieren, oberflächlich charakterisieren oder
während der Schichtung intern beimischen –
mit diesen Malfarben gelingt die Arbeit sicher
und ohne großen Aufwand.
Die neuen Farben bedienen unterschiedliche
Verarbeitungspräferenzen sowie vielseitige

Einsatzgebiete und stehen als Pulver-Flüssig-
keit-Kombination, Paste und Spray zur Verfü-
gung.
Die lasierenden Malfarben (Body Stains) sind
dabei transluzent und dienen der Oberflächen-
bemalung sowie der internen Kolorierung. Es
gibt sie in sechs Farben als Paste, Pulver und
Spray.
Die sehr feinkörnigen, fluoreszierenden und
markierenden Malfarben (Effect Stains) de-
cken aufgrund ihrer intensiven Wirkung sehr
gut. Sie dienen zur Anlage natürlicher Oberflä-
cheneffekte. Effect Stains sind in 13 Farben als
Paste und Pulver erhältlich.
Für seidenmatte Oberflächen empfiehlt sich
 Finishing Agent. Es schließt Mikroporositäten
und erhöht die Biokompatibilität im subgin-
 givalen Bereich. Finishing Agent ist als Pulver
und Paste verfügbar.
Glänzende, homogene Oberflächen sind mit
Glasurmassen (VITA AKZENT Plus Glaze) er-
reichbar. Sie werden als Pulver, Paste und
Spray angeboten.
Speziell für Keramiken mit einer Brenntempe-
ratur unterhalb 800 °C ist die niedrigschmel-
zende Glasurmasse GLAZE LT (LT = Low Tem-

perature) als POWDER, PASTE und SPRAY er-
hältlich.
Seit der IDS 2013 sind die VITA AKZENT Plus-
Malfarben über den Fachhandel in drei Liefer-
formen erhältlich: VITA AKZENT Plus POWDER
KIT, VITA AKZENT Plus PASTE KIT sowie
 AKZENT Plus SPRAY KIT.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-210
Fax: 07761 562-233 
www.vita-zahnfabrik.com 
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Das entscheidende „Plus“ 
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RECIPROC® hat sich innerhalb kurzer Zeit welt-
weit zu einem sehr erfolgreichen System für die
Aufbereitung von Wurzelkanälen mit nur einem
Instrument entwickelt. Zum Indikationsbereich
gehört auch das Entfernen alter Guttapercha-
und trägerstiftbasierter Füllungen im Zuge von
Revisionsbehandlungen. Aufgrund des Instru-
mentendesigns und der reziproken Arbeits-
weise wird auch ohne Einsatz von Lösungs-
mittel mit dem Standardinstrument R25 unter
effizienter Entfernung des Füllmaterials die
 Arbeitslänge sicher erreicht. Sollte für die
 abschließende Aufbereitung eine zusätzliche
Erweiterung des Kanals erforderlich sein, ste-
hen dafür weitere Instrumentengrößen im
 RECIPROC® System zur Verfügung. Revisions-
fälle lassen sich so unter Nutzung der system-
typischen Einfachheit und Zeitersparnis genau-
so sicher lösen wie Primärbehandlungen. 
Als Endomotor empfiehlt sich der
VDW.GOLD®RECIPROC®, der alle wichtigen
Instrumentensysteme souverän steuert. Si-
multane Längenkontrolle – auch mit Auto-

Stopp bei Erreichen des Apex – kann jederzeit
zugeschaltet werden. Innovativ ist die Kom-
fortfunktion RECIPROC REVERSE: Ein Indikator
zur Durchführung einer bürstenden Feilenbe-
wegung, die ein weiteres Vordringen nach api-
kal erleichtert. Dank einfacher Bedienung und
der Vielfalt seiner Funktionen und Sicherheits-
features ist VDW.GOLD®RECIPROC® auch für
künftige Anforderungen gut gerüstet – eine
Anschaffung, die nicht morgen schon wieder
überholt ist.
Besonders komfortabel ist die Obturation mit
GUTTAFUSION® for RECIPROC®. Die Obturato-
ren dieses neuen Trägerstift-Systems sind mit
einem festen Kern aus vernetzter Guttapercha
ausgestattet und mit fließfähiger Guttapercha
ummantelt. So entsteht in einfacher Anwen-
dung eine warme, dreidimensional dichte Fül-
lung. Die drei Obturatorengrößen sind auf die
Instrumente R25, R40 bzw. R50 abgestimmt. 
Weitere Informationen und Videos mit Step by
Step-Anleitungen stehen in den webcasts auf 
der VDW-Homepage zur Verfügung.

VDW GmbH

Bayerwaldstraße 15
81737 München 
Tel.: 089 62734-0
Fax: 089 62734-304 
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com   
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RECIPROC – Endo mit System

Gründliche Zahnpflege, die man
spürt und sieht – dafür sorgt die
innovative PRO-EXPERT Linie.
Bei der Entwicklung dieser
neuen Zahncreme-Generation
setzte  Procter & Gamble Profes-
sional Oral Health erstmals auf
das gebündelte Know-how sei-
ner beiden Mundpflegemarken
Oral-B und blend-a-med. 
Das Ergebnis stellt einen Durch-
bruch auf dem Gebiet des che-
mischen Biofilmmanagements
dar. 
Denn dank ihrer einzigartigen Formulierung
aus stabilisiertem Zinnfluorid und Natriumhe-
xametaphosphat fördert die Oral-B/blend-a-
med PRO-EXPERT die Mundgesundheit und
sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Ästhetik.
Die Vorteile des Zinnfluorids kompromisslos für
den Patienten nutzbar machen – mit der neuen
Oral-B/blend-a-med PRO-EXPERT Linie wird
dieser lange gehegte Wunsch jetzt Realität. Da-
bei stärken die innovativen Zahncremes dank
ihres besonderen Wirkkomplexes die Zähne
gegen Karies, bieten eine zuverlässige Plaque-
kontrolle, einen effektiven Zahnfleischschutz
und bilden einen Schutzschild gegen säurebe-

dingte Erosionen. Darüber hinaus sorgen sie  
für eine schnelle chemische Blockierung der
Dentinkanälchen und beugen dadurch Hyper-
sensibilitäten vor. Zudem ist die PRO-EXPERT
Linie herkömmlichen Fluorid-Zahncremes
dank ihrer neuartigen Formulierung aus stabi-
lisiertem Zinnfluorid und Natriumhexameta-
phosphat überlegen – und das ganz ohne die
bei Zinnfluorid üblichen Nebenwirkungen wie
Zahnverfärbungen.
Doch was ist das Erfolgsrezept der innovativen
PRO-EXPERT Linie? Durch die Verringerung
des Wasseranteils auf lediglich 4 Prozent
konnte das Zinnfluorid stabilisiert und sowohl
seine Bioverfügbarkeit als auch seine Wirk-

samkeit erhöht werden. Auf diese
Weise kommen dem Patienten die viel-
fältigen Vorteile in besonderem Maße
zugute. Komplettiert wird der Wirk-
stoffkomplex durch das in Form von
Mikroaktivkügelchen enthaltene Natri-
umhexametaphosphat. Während des
Putzens lösen sie sich sanft auf und 
legen so auf nichtabrasive Weise eine
lang anhaltende Schutzschicht über 
die Zähne, die vor Plaqueneubildung,
Zahnstein und Verfärbungen schützt.
Seit Juli 2013 ist die neue Oral-B/

blend-a-med PRO-EXPERT in drei Varianten
erhältlich: PRO-EXPERT Tiefenreingung*,
PRO-EXPERT Zahnschmelz Regeneration
und PRO-EXPERT Sensitiv + Sanftes Weiß.

* bekämpft Plaque selbst zwischen den Zäh-
nen

Procter & Gamble Germany GmbH
Professional Oral Health
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus
www.dentalcare.com
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Biofilmmanagement auf höchstem Niveau
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Thermisch desinfiziert – interaktiv & einfach
Mit dem HYDRIM c61wd G4 bietet SciCan nun
auch einen kompakten, internetfähigen Ther-
modesinfektor, der einfach und  zugleich sicher
in der Anwendung ist. Der neue Thermodesin-
fektor ist, ebenso wie sein großer Bruder, der
HYDRIM M2, aus robustem Edelstahl gefertigt.
Trotz seiner geringen Größe bietet der HYDRIM
c61wd G4 eine geräumige Waschkammer mit
Platz für sechs große Instrumentenkassetten.
Eine Besonderheit des HYDRIM c61wd G4 sind
die innovativen, interaktiven Möglichkeiten der
G4-Technologie von SciCan. Über den Farb-
Touchscreen ist die Bedienung des Gerätes 
besonders einfach und übersichtlich. Der 
HYDRIM kann über einen integrierten Ether-
net-Port direkt mit dem Praxisnetzwerk ver-
bunden werden. Online haben Benutzer
Zugang zum Webportal des Gerätes,
auf dem aktuelle Zyklusinformatio-
nen mitverfolgt und vergangene
Zyklusdaten aus der gesamten Le-
bensdauer des Gerätes eingese-
hen werden können. Zur Optimie-

rung der Praxisabläufe kann der HYDRIM
außerdem darauf konfiguriert werden, per 
E-Mail Fehlermeldungen direkt an Praxismit-
arbeiter oder Servicetechniker zu übermitteln. 
Auch das Ersetzen der patentierten Reini-
gungslösung ist denkbar leicht, denn die Soft-
packung mit der Flüssigkeit wird nur platzspa-
rend, seitlich im Gerät eingesetzt. Zwei Wasch-
arme mit eingebauten Rotationssensoren ga-

rantieren ein kontrolliertes Verfahren mit einem
validierbaren Reinigungsergebnis. Mit ver-
schiedenen Reinigungs- und Desinfektionspro-
grammen kann eine gründliche Reinigung 
sowie eine thermische Desinfektion bei 93 °C
erfolgen. Der HYDRIM c61wd G4 ist konform
mit den grundlegenden Anforderungen der 
EU-Richtlinie 93/42 und den internationalen
Standards ISO 15883-1/-2.
Mit seinen interaktiven Möglichkeiten hilft 
der HYDRIM c61wd G4, Praxisabläufe noch
schneller, effizienter und sicherer zu gestalten
und zugleich Kosten zu sparen.

SciCan GmbH
Wangener Straße 78
88299 Leutkirch
Tel.: 07561 98343-0
Fax: 07561 98343-699 
E-Mail: info.eu@scican.com
www.scican.com
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Die präzise digitale Erfassung der
Kieferbewegungen und der Bissrela-
tion  eines Patienten erfolgen mit dem
Freecorder®BlueFox opto-elektro-
nisch und ähnlich wie die Aufzeich-
nung eines Videoclips – einfach,
schnell, hoch präzise und delegier-
bar. Die Bewegungsdaten finden
nachfolgend Berücksichtigung in
unterschiedlichen Fachgebieten:
Prothetik: Bei der Planung und Ferti-
gung von Zahnersatz können die
Zahnoberflächen funktionell unter
Berücksichtigung der individuellen
Kieferbewegungen gestaltet werden.
Das macht ein Einschleifen der Prothetik im
Mund des Patienten weitgehend überflüssig.
Kieferorthopädie: Bei Planung der kieferortho-
pädischen Therapie findet initial die Kondylen-
position des Patienten Berücksichtigung und
kann im weiteren Verlauf kontinuierlich, ein-
fach und schnell ohne Röntgenexposition
überprüft werden. Die kieferorthopädische
Therapie erfolgt ganzheitlich.
Funktionsdiagnostik: Ein schnelles und einfa-
ches Screening gibt einen ersten Hinweis auf
eine beginnende oder bestehende Funktions-
störung. Eine komplette diagnostische Ver-

messung des Patienten dient der Diagnostik
und Therapieplanung bei craniomandibulärer
Dysfunktion (CMD). Erkennung und Therapie
der CMD erfolgen frühzeitig und zielführend.
Dentaltechnologie: Die digitale Bissnahme
und die individuellen Kieferbewegungen des
Patienten finden sowohl bei der konventionel-
len als auch bei der digitalen Fertigung von
Kronen, Brücken, Totalprothesen, kieferortho-
pädischen und funktionellen Therapiegeräten
Berücksichtigung. Das führt zu vorhersagba-
ren Ergebnissen und drastisch reduzierten
 Reklamationen.

Mit dem Freecorder®BlueFox
hat die DDI GROUP die präzi-
seste Technologie für digitale
Erfassung der Kieferbewe-
gungen entwickelt. Bereits 
in Deutschland sind mittler-
weile über 350 Freecorder im
Praxiseinsatz. Um den nächs-
ten Schritt der digitalen Inte-
gration mit 3-D-Röntgen 
und CAD/CAM voranzutrei-
ben, sind orangedental und
die DDI GROUP eine enge
Partnerschaft eingegangen.
In der Verbindung entsteht

ein durchgängiger digitaler Prozess: von der 
optimalen Gestaltung der Oklussion bis zu 
3-D-Röntgen, Diagnose und Planung. 

orangedental GmbH & Co. KG

Aspachstraße 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 47499-0
Fax: 07351 47499-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de

KENNZIFFER 0901

Die digitale (R)evolution
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Ab sofort können sich Zahnarztpraxen wieder
auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist:
Ihre Patienten. Denn die zeitaufwendige Vor-
bereitung von Turbinen, Hand- und Winkelstü-
cken auf die Sterilisation übernimmt die 
Assistina 3x3 automatisch. W&H positioniert
mit dem Neuprodukt ein vollautomatisches
Reinigungs- und Pflegegerät für zahnärztliche
Übertragungsinstrumente auf dem Dental-
markt. Damit setzt das Unternehmen neue
Standards in der Hygiene und Pflege und bie-
tet ein optimales Gerät zur Innen- und Außen-
reinigung* sowie zur Ölpflege von Turbinen,
Hand- und Winkelstücken** an. 
Bei der Innenreinigung werden Spraykanäle
und Getriebeteile des Instruments mit der spe-
ziellen Reinigungslösung W&H Activefluid ge-
reinigt. Um Reste des Reinigers zu beseitigen,
werden Spraykanäle und Getriebeteile durch-
geblasen. Die gründliche Reinigung unter-
stützt die volle Funktionsfähigkeit der Instru-
mente während ihrer Lebensdauer.
Die Reinigungslösung W&H Acitvefluid wird
punktgenau, Instrument für Instrument, auf-
gesprüht. Nach einer kurzen Einwirkdauer des
Reinigers werden die Instrumente abgebla-
sen, ehe die Getriebeteile präzise und automa-
tisch geschmiert werden. Die Beseitigung or-
ganischer Ablagerungen dient der Sicherheit
der Patienten und Praxismitarbeiter und ge-
währleistet mit der nachfolgenden Sterilisa-

tion eine perfekte Aufbereitung. Die präzise
Schmierung aller Getriebeteile mit dem W&H
Service Oil F1 verlängert die Lebensdauer
zahnmedizinischer Präzisionsinstrumente.
Gleichzeitig werden die Servicekosten ge-
senkt. Dank automatischer Ölmengendosie-
rung wird nur so viel Öl eingebracht, wie für die
optimale Schmierung der Instrumente not-
wendig ist. 
Pro Zyklus können ein bis drei Instrumente ge-
reinigt und gepflegt werden. Der kurze Reini-
gungsprozess – dieser entspricht der Empfeh-
lung des Robert Koch-Institutes sowie der
Swissmedic – von rund sechs Minuten ver-

kürzt die gesamte herkömmliche Auf-
bereitungszeit der Instrumente. 
Bei einer anschließenden Sterilisation
im Lisa Autoklav mittels Schnellzyklus
stehen die Instrumente nach insge-
samt nur 20 Minuten wieder zur Verfü-
gung: Gereinigt, gepflegt und sterili-
siert.
Die Assistina funktioniert selbsterklä-
rend, die Aufbereitung erfolgt auf
Knopfdruck. Ein Schulungsaufwand  
ist nicht notwendig.

* Das Gerät ist sowohl mit als auch ohne
Außenreinigung erhältlich.
Assistina 3x3: 3 Instrumente x 3 Aufbereitungs-
schritte (Innen-, Außenreinigung, Ölpflege)
Assistina 3x2: 3 Instrumente x 2 Aufbereitungs-
schritte (Innenreinigung, Ölpflege)
** Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Luftmoto-
ren und luftbetriebene Zahnsteinentfernungs-
instrumente

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen
Tel.: 08682 8967-0
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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Mit Futurabond U in der SingleDose bietet VOCO
als einziger Hersteller ein dualhärtendes Uni-
versal-Adhäsiv in einer Einmalapplikationsform
an. 
Neben der genial einfachen Handhabung der
SingleDose ermöglicht das neue Futurabond U
dem Anwender eine herausragende Vielfalt an
Anwendungsmöglichkeiten sowohl hinsichtlich
der Indikationen als auch bei der Wahl der Ätz-
technik oder des Aushärtemodus. Gleich ob
Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch: Der
Anwender hat mit Futurabond U die freie Wahl,
wie er die Zahnhartsubstanz konditionieren
möchte. So deckt Futurabond U ein so breites
Anwendungsspektrum ab, dass kein weiteres
Bondingsystem in der Praxis benö-
tigt wird.
In einer einzigen Schicht aufge-
tragen, sorgt das neue Universal-
Adhäsiv für hohe Haftwerte an

Schmelz und Dentin und somit für einen dauer-
haften, randspaltfreien Verbund zwischen Zahn-
hartsubstanz und Füllungsmaterial.
Gleichzeitig bietet es ohne zusätzlichen Primer
eine sichere Haftung an diversen Materialien
wie Metall, Zirkon- und Aluminiumoxid und 
Silikatkeramik. 
Das Universal-Adhäsiv ist uneingeschränkt
kompatibel mit allen licht-, dual- und selbst-

härtenden Composites auf Methacrylatbasis
und eignet sich sowohl für direkte als auch indi-
rekte Restaurationen. Und das ohne zusätz-
lichen Aktivator für Dualhärtung. Futurabond U
ist erhältlich in einer Testpackung mit 20 
SingleDose-Blistern, einer 2-ml-Spritze des
Ätzgels Vococid plus Kanülen sowie 20 Single-
Tim zum Auftragen. Außerdem gibt es das
neue Bond in der 50er- und 200er-Single-
Dose-Packung.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-176
Fax: 04721 719-169 
www.voco.de
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Ein Bond für alle Fälle 

Innen rein – außen rein


