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Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

 Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECTTM kontrolliert 
die Fließgeschwindigkeit des Anäs-
thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
 üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindig keit der Injektion und 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Programm-
wahl mit nur einer Berührung und 
übersichtlicher Programmanzeige. 
Absolut geräuschloser und vibrations-
freier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellungen mit 
Sichtbarkeit der Zylinderampulle wäh-
rend der gesamten Injektion gegeben. 

Alle Standard- Dentalkanülen können 
benutzt werden. CALAJECTTM ist 
für alle Injektionstechniken einsetz-
bar und bietet drei Injektionseinstel-
lungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intraligamentäre (sowie 
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist 
kostengünstig in der Anwendung – 
keine Mehrkosten für zusätzliche 
Einwegverbrauchsmaterialien, und 
die sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECTTM fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! 

RØNVIG Dental Mfg. A/S 
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com

Stand: B92

Serviceorientiert und immer 
ein offenes Ohr

AERA legt Wert auf Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden.

 Mit Softwareprogrammen und In-
ternetdienstleistungen ist das so eine 
Sache: Wo früher eine persönliche 
Kommunikation stattfand, warten 
heute die Telefonwarteschleife oder 
automatische Antwortmails im Post-
fach. Dabei nützt ein direkter Aus-
tausch nicht nur den Hilfesuchenden – 
auch die Unternehmen profi tieren 
davon, die Probleme und Nöte der 
Nutzer zu kennen. Deshalb ist AERA 
seit jeher vom Wert des aktiven Dia-
logs überzeugt und pfl egt als Betrei-
ber der Bestellplattform AERA-On-
line den aktiven Dialog mit seinen 
Nutzern. Eine Investition, die sich 

lohnt: „Schätzungsweise 70 bis 80 
Prozent unserer Neukunden registrie-
ren sich auf Empfehlung von Kollegen, 
die gut fi nden, was wir machen und 
wie wir es machen“, so Horst Lang, 
Leiter der Abteilung Vertrieb und 
Support bei AERA. Tatsächlich lassen 
sich viele Neu- und Weiterentwick-
lungen der Produkte auf Gespräche 
mit Nutzern zurückführen. Um ein 
persönliches Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, bietet das Serviceteam 
kostenlose Telefonschulungen an. „So 
lernen uns unsere Kunden kennen 
und erhalten von Anfang an Hilfestel-
lung“, erklärt Lang. „Dadurch haben 

wir immer das Ohr am Markt und be-
kommen wichtige Anregungen.“ Für 
AERA ist es wichtig, dass hinter den 
Produkten kein anonymer Software-
anbieter steht, sondern „eine Truppe 
bodenständiger, kreativer Köpfe“, die 
vom Tag eins der Firmengründung an 
bemüht sind, den (Bestell-)Alltag in 
der Praxis zu erleichtern. 

AERA EDV-Programm 
GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de

Stand: A54

Hygienekette mit rechtssicherer 
Wasserhygiene schließen 

Umfangreiches Hygiene-Technologie-Konzept von BLUE SAFETY entlastet Praxen.

 Viele Praxen kennen es: verstopfte 
Ventile und Winkelstücke, teure Re-
paraturen – und die Wasserproben-
ergebnisse verheißen nichts Gutes. 
Die Übeltäter: aquatischer Biofi lm 
und korrosives Wasserstoffperoxid 
(H2O2). Biofi lm gefährdet die Ge-
sundheit von Arzt, Team und Patien-
ten; H2O2 schadet den Bauteilen der 
Dentaleinheit. Umso wichtiger ist 
ein kompetenter Partner für das 
Thema Wasserhygiene! Das Medizin-
technologie-Unternehmen BLUE 

 SAFETY hat sich auf die Entwick-
lung innovativer (Wasser-)Hygiene- 
Konzepte spezialisiert. Die Wasser-
experten  bieten  ganzheitliche  Lö-
sungen mit garantierter Rechts-
sicherheit und Chance auf Kosten-
einsparungen. So erhalten zahn medi- 
zinische Einrichtungen infektiologisch 
einwandfreies Wasser und die Ins-
trumente werden geschützt. Doch nicht 
nur die Technologie allein macht den 
Erfolg aus; auch das Full-Service-Pa-
ket sorgt dafür, dass dem Zahnarzt 

das Thema endgültig von 
den Schultern genommen 
wird. Die individuelle Be-
treuung umfasst neben 
 einer umfangreichen Be-
ratung und Bestandsauf-
nahme zu Beginn auch die 
Installation und Wartung 
der Anlage sowie die mi-
krobiologische Dokumen-
tation. Darüber hinaus ist 
bei Bedarf immer ein 
BLUE SAFETY  Experte 
vor Ort. 

Interessierte können sich 
von den Wasser experten 
am Messestand B29 und 
im Foyer des Deut-

schen Zahnärztetags zum ganzheit-
lichen  Hygiene-Technologie- Konzept 
SAFEWATER beraten lassen. 

Biozidprodukte vorsichtig  verwenden.  Vor 
Gebrauch stets Etikett und  Produktinfor-
mation lesen.

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

Stand: B29, Foyer DtZt

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. Die Idee heißt EverClearTM – 
ein  akkubetriebener, sterilisierbarer 
und selbstreinigender Mundspiegel, 
der immer klar und sauber bleibt.  
Das  ermöglicht die Ausstattung des 
EverClearTM mit einem Mikromotor, 
der mit 15.000 Umdrehungen in der 
Minute die Spiegeloberfl äche dreht 
und so Wasser, Schmutz, Speichel 
und Blut wegschleudert. Der Mund-
spiegel ist dabei ultraleicht und hand-
lich. Das Ins trument 
ermöglicht ununter-
brochenes Präpa-
rieren, auch unter 
ungünstigsten Be-
dingungen. Die Vorteile 
für den Behandler sind 
reduzierter Arbeitsstress, 
eine geringere Augenermü-
dung, eine deutliche Zeit-
ersparnis und eine erhöhte Pro-

duktivität. EverClearTM begleitet 
sinnvoll jedes Präparationsset, das 
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er 
entspricht den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des 
Akkus, voll sterilisiert werden. 

 I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.:  0171 7717937
www.i-dent-dental.com 

Stand: B92

Produktvideo
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0800 – 787 336 825
info@pvs-dental.de
www.pvs-dental.de

Erleben Sie Praxismanagement 
zum Mitnehmen.
Besuchen Sie uns in unserem „Abrechnungswunderland“ in 
Halle 5, Stand A60, und erfahren Sie, wie Sie zukünftig Ihr 
Praxismanagement dank der App zu unserem Kundenportal 
PVS dialog einfach in die Tasche stecken können.

Holger Hübler
Gebietsleiter Hessen und Rheinland-Pfalz

ANZEIGE

Künstliche Intelligenz prüft Abrechnungen 
Selbstlernende Software H a Ratio hat GOZ-Konformität im Blick.

  H a Ratio – die Abrechnungs-
intelligenz der Health AG – prüft 
zahnärztliche Abrechnungen wäh-
rend der Erstellung  automatisch auf 

GOZ-Konformität und bietet Vor-
schläge zur Rechnungsvervollstän-
digung an. Dies geschieht in Sekun-
denschnelle und auf Basis von über 
9.000 Regeln, die mithilfe von künst-
licher Intelligenz (KI) entwickelt 
wurden. Mit wenigen Klicks fi ndet 
H a Ratio Auffälligkeiten in der 
Rechnung und markiert sie. Darüber 
hinaus bietet das Programm dem 
 Anwender Vorschläge darüber, wo 
erbrachte Leistungen eventuell nicht 
dokumentiert wurden. Das Beson-
dere: H a Ratio lernt und verbessert 
sich dank KI mit jeder Anwendung.
Die selbstlernende Software be-
herrscht alle gebührenrechtlich re-
levanten Abrechnungsregeln, ihre 
Beziehungen, Abhängigkeiten und 
Ausschlüsse zueinander. Sie erkennt 

die korrekte Anwendung der Leis-
tungstexte, Analogieberechnungen 
sowie die angegebenen Materialty-
pen. Das Programm ist vollständig 
webbasiert, daher erfolgen Updates 
immer automatisch.  H a Ratio funkti-
oniert dabei mit den gängigen Praxis-
softwaresystemen. Derzeit arbeitet 
die Health AG an einer Erweiterung 
von H a Ratio, die zusätzlich die Prü-
fung von Kostenvoranschlägen bein-
haltet. Weitere aktuelle Informationen 
auf www.hea-ratio.jetzt 

EOS Health Honorar-
management AG
Tel.: 040 524709-000
www.healthag.de 

Stand: B40

Chamäleon-Effekt durch 
erhöhte Lichtdiffusion

Neuartige Komposit-Füllkörper bestehen aus sphärischen Füllstoffen.

 Durch die außergewöhnliche Kom-
bination aus neuartigen kugelförmi-
gen Kompositfüllkörpern und den 
Tokuyama-eigenen sphärischen Füll-
körpern ist das Komposit ESTELITE 
UNIVERSAL FLOW besonders belast-
bar, bietet aber gleichzeitig überra-
gende Glanz- und Politureigenschaften. 
ESTELITE UNIVERSAL FLOW über-
zeugt dabei mit einer erhöhten Licht-
diffusion, die die Basis für den hervor-
ragenden Chamäleon- Effekt bilden. 

Das Material besticht außerdem 
durch seine besondere RAP-Tech-
nologie. Hinter dieser Technologie 
steckt ein innovativer Polymerisa-
tionsprozess, der nicht chemisch, 
sondern durch einen reinen Ener-
gietransfer abläuft. Der Energie-
transfer funktioniert weitaus 
schneller als der chemische Pro-
zess, sodass nur zehn Sekunden 
 Polymerisationslicht zur Aushär-
tung genügen.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW bietet 
Anwendern drei verschiedene Vis-
kositäten: Low, Medium und High, je 
nach Anwendungsbereich oder indi-
vidueller Vorliebe. Dank der hoch-
wertigen Materialeigenschaften und 
der verschiedenen Viskositäten bie-
tet sich dem Anwender ein enorm 
breites Einsatzspektrum, das von 
Zahnhalsfüllungen bis zum Ausklei-
den von Kavitäten reicht.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW wird in 
Deutschland von der KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG (Herford) vertrieben. 

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH 
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de

Stand: C81

Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care.

  Viele Nitril-Handschuhe werden 
durch die Beigabe von Schwefel, 
Zink und chemischen Akzelerato-
ren hergestellt. Der proteinfreie 
 Supergloves Nitril Bio-Care wird 
ohne diese Schwermetalle produ-
ziert und ist daher völlig geruchlos. 
Die Innenseite des Handschuhs 
(Dichtigkeitsfaktor AQL 1,5) ist 
mit einer feuchtigkeitsspendenden 
Pfl egelotion aus Lanolin und natür-
lichem Vitamin E beschichtet. Diese 
Beschichtung mit einer leistungs-
starken Kombination aus Lanolin 
und Vitamin E zielt darauf ab, bei 
exponierten Berufsgruppen und 
 besonders empfi ndlichen Personen 
eine deutliche Verbesserung des 
Hautbilds zu bewirken: Lanolin 
baut auf beanspruchten Hautober-
fl ächen, die ständigen Reizen ausge-
setzt sind, eine Schutzbarriere auf, 
die Feuchtigkeit zurückhält und 
Verdunstung verhindert. So wird 
das Risiko von Hautrissen mini-
miert. Vitamin E beruhigt irritierte 

Hände, regt die Wasserspeicherfä-
higkeit der Haut an und sorgt für 
ein angenehmes, seidig-weiches 
Hautgefühl. Das Schwitzen der 
Hände wird deutlich reduziert. Der 
innovative Supergloves Nitril Bio-
Care Handschuh – frei von Latex, 
Proteinen, Thiuramen, Schwefel 
und Zink – ist deshalb besonders 
für Allergiker oder bei Neurodermi-
tis empfehlenswert. Die Spezialbe-
schichtung des Supergloves Nitril 
Bio-Care pfl egt die Hände dabei 
nicht nur, sondern erleichtert 
gleichzeitig das Anziehen des 
Handschuhs, der mit Rollrand und 
mikrogerauter Oberfl äche ausge-
stattet ist. 

KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: F26
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Gebrauchsfertige 
Desinfektionstücher
Die vorgetränkten MinutenWipes Maxi sparen Zeit 

und bieten eine sichere Desinfektion.

 Eine gezielte Reinigung 
und Desinfektion von Ober-
fl ächen in Zahnarztpraxen/
Praxen zählt zur Standardhy-
giene und ist ein bedeutender 
Zeitfaktor. Mit den Minuten-
Wipes Maxi ermöglicht ALPRO 
eine zeitsparende Schnelldes-
infektion und Reinigung aller 
alkoholverträglichen Ober-
fl ächen.

Die bereits großzügig vorge-
tränkten Großtücher (17 x 26 cm) 
sind besonders praktisch: Beutel 
in der Box platzieren, öffnen, das 
Tuch in „Cotton-Touch-Qualität“ 
entnehmen und anwenden. Hier-
durch entfällt die zeitaufwendige 
Dosierung und Durchtränkung und 
es werden Anwendungsfehler beim 
Ansetzen der Lösung vermieden. 
Durch die aktuelle Formulierung 
auf Basis einer Kombination aus 
 Alkoholen, QAV und Alkylaminen 
sind die Feuchttücher innerhalb kür-
zester Zeit bakterizid (inkl. TBC, 
MRSA), levurozid und viruzid/low 
level im DVV Carrier-Test 2012 gegen 
behüllte und unbehüllte Adeno-, 
Rota- und Noroviren. Die VAH-gelis-

tete Tränklösung ist nicht nur zeit-
sparend, sondern durch die Begut-
achtung der Wirkstoffl ösung im 
4-Felder-Test wird auch die praxis-
nahe Sicherheit nochmals unter-
strichen. 

ALPRO MEDICAL GMBH 
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de

Stand: C28

Kompakte All-in-One Lösung für den 
 mobilen Einsatz

Die Dentaleinheit VIVAace ermöglicht umfangreiche Zahnbehandlungen an fast jedem Ort.

 Durch eine älter werdende Gesell-
schaft mit teilweise stark einge-
schränkter Mobilität steigt der Be-
darf nach mobiler Zahnheilkunde 
rapide. Ältere Menschen behalten 
ihre natürlichen Zähne heute viel 
länger, wodurch im Vergleich zu frü-
her ein deutlich breiteres Spektrum 
an Zahnbehandlungen vor Ort er-
forderlich wird. VIVAace kombiniert 
wesentliche Funktionalitäten eines 
herkömmlichen Behandlungsgerä-
tes – kollektorloser Mikromotor, 
 Ultraschallscaler, aber auch Drei-
funktionsspritze und Absaugung – 
in einer unglaublich kompakten Ein-

heit. Dabei ist es äußerst leicht kon-
struiert und kann somit überallhin 
mitgenommen und beinahe an allen 
beliebigen Orten in Betrieb genom-
men werden. Mit einem Gewicht von 
gerade einmal 8,6 Kilogramm und 
äußerst kompakten Abmessungen 
ist VIVAace ideal für den Transport 
im Auto oder auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Das Passieren en-
ger Gänge und Treppenhäuser 
und das Behandeln unter beengten 
Verhältnissen erfolgen problemlos. 
In Altersheimen kann VIVAace bequem 
von Zimmer zu Zimmer transpor-
tiert werden. Bei VIVAace wurde 

jede einzelne Komponente auf 
Gewichtsreduzierung und 

Größenminimierung ge-
trimmt, ohne Kompro-

misse in Bezug auf 

die Funktionalität und Solidität ein-
zugehen. In nur wenigen, schnellen 
Handgriffen entpuppt sich dieses 
mobile Gerät zu einer einsatzbereiten 
Dentaleinheit, für die keine Heraus-
forderung zu groß ist. Wo auch im-
mer sich der Patient befi ndet – 
 VIVAace ermöglicht sowohl dem 
Behandler als auch dem Patienten 
eine komfortablere Behandlung 
nach allen Regeln der zahnärztli-
chen Kunst. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: E54
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Smarter Workfl ow – live auf den Messen erleben
Planmeca zeigt in einer Traumpraxis live am Messestand einen kompletten digitalen Workfl ow.

 Auf den Regionalmessen präsen-
tiert der finnische Dentalgeräte- 
Spezialist Planmeca in diesem Jahr 
seine Produktinnovationen in Ak-
tion. In Frankfurt am Main wünscht 
sich ein Pa tient ein Frontzahnim-
plantat. Ob die Implantologin und 
Planmeca- Anwenderin Dr. Nicole Ettl 
diesen Wunsch live erfüllen kann, 
erfahren Besucher am Planmeca 
Messestand.

„Die komplette Umsetzung eines Im-
plantatplans ist jetzt so einfach wie 
noch nie“, erklärt die erfahrene Implan-
tologin Dr. Nicole Ettl. Für sie und ihre 

Assistenz hat Planmeca auf dem eige-
nen Messestand eine Praxis mit allen 
relevanten zahnmedizinischen Geräten 
eingerichtet – von der Behandlungsein-
heit bis zum DVT. In dieser „Dream 
 Clinic“ spielen beide täuschend echt 
den Arbeitsablauf in einer Praxis nach.

Digitaler Workfl ow: Von der 
Planung bis zur Prothetik
In ihrer Praxis ein fast alltäglicher Ein-
griff: implantatprothetische Versor-
gung im Frontzahnbereich Regio 22 – 
nur diesmal vor Messepublikum. 
Step-by-step geht die Implantologin den 
kompletten Workfl ow durch – vom digi-
talen Abdruck über die maßgefertigte 
Bohrschablone bis hin zur fertigen 
Restauration aus der Schleifmaschine. 
Dabei verdeutlicht die Zahnärztin die 
Vorteile digitaler Lösungen und alle in-
dividuellen Möglichkeiten für die Pra-
xen. Für die volle Kompatibilität beim 
Datentransfer sorgt das offene STL- 
Format aller Daten.

Herzstück ihrer Traumpraxis ist die 
 etablierte All-in-one Softwareplatt-
form Romexis von Planmeca. Alle Pro-
dukte aus den Segmenten Beratung, 
Bildgebung, Design und Fertigung 
werden in ihr gelungen zu einem voll-
ständigen virtuellen Set-up integriert. 
So ist ein reibungsloser digitaler 
Workfl ow in der Zahnarztpraxis ga-
rantiert. Im Kontext des komplexen 
Patientenfalls sehen Messebesucher, 
wie komfortabel sich die Überlage-
rung von Bildgebungs datensätzen 
und die prothetische Planung in der 
Software realisieren lassen.

Innovationen in der  
Dream Clinic
Mit dem Showkonzept nutzt Planmeca 
die Gelegenheit, alle Produktneuhei-
ten zur aktuellen Messesaison vorzu-
stellen. Mit dem Planmeca Viso zieht 
die nächste Generation der DVT-Bild-
gebung in die Traumpraxis ein. Dem 
Publikum werden die neuartigen 
Möglichkeiten dieses Röntgensystems 
verdeutlicht: Es erfährt, wie sich Pa-
tienten leichter positionieren lassen, 
wie das zahnärztliche Team die Größe 
des 3-D-Volumens frei und individuell 
festlegt und wie eine automatische 
Korrektur Aufnahmen in höchster 
Bildqualität garantiert – sogar bei 
niedrigster Strahlendosis. Bei der 
 intraoralen Abformung präsentiert 

Planmeca das nächste Highlight: Der 
Planmeca Emerald ist ein ultraleichter 
Intraoralscanner im schlanken Design, 
der außergewöhnlich schnell und da-
bei hochpräzise arbeitet. Brandneu ist 
der 3-D-Drucker Planmeca Creo C5, der 
in der Dream Clinic die Bohrschablone 
für die ideale  Implantatposition 
druckt. Der web basierte Analysedienst 
 Planmeca Insights hilft, einen völlig 
neuen digitalen Blick auf die Praxis zu 
werfen und dadurch freie  Kapazitäten 
aufzudecken und auszuschöpfen. Wei-
tere Informationen gibt es auf www.
planmeca.com/de/dreamclinicshow

Interessenten, die live erleben wollen, 
wie ineinandergreifende, digitale Sys-
teme Behandlungskonzepte verändern, 

haben in Frankfurt am 9. November 2018 
um 11.00 Uhr, 13.00 Uhr, 15.00 Uhr 
und 17.00 Uhr sowie am 10. Novem-
ber 2018 um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr, 
14.00 Uhr und 16.00 Uhr die Chance 
dazu. Die 20-minütige Show können 
alle Messebesucher ohne Voran-
meldung besuchen. Auch über die 
Show hinaus beantworten die Rönt-
gen-, Software- und CAD/CAM- Profi s 
alle Fragen rund um das digitale 
 Potenzial der eigenen Praxis. 

Planmeca Vertriebs 
GmbH
Tel.: 0201 316449-0
www.planmeca.de

Stand: E62Implantologin Dr. Nicole Ettl zeigt, was heute 
alles möglich ist.

Planmeca Dream Clinic Workfl ow.
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Im Herbst regnet es satte Prozente
Qualitäts- und Preisvorteile sichern: attraktive Rabattaktionen bei SHOFU.

  Auf bewährte Qualität setzen 
und dabei von attraktiven Angebo-
ten profi tieren: Bei SHOFU gibt es 
vom 1. September bis einschließlich 
15. Dezember 2018 die beliebtesten 
Produkte für Zahntechniker und 
Zahnmediziner noch günstiger! Bei 
der Herbstaktion „Es regnet Pro-
zente“ des japanischen Herstellers 
gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf 
ausgewählte Materialien, Sets und 
Geräte. So gibt es außerordentliche 
Sonderpreise auf diverse Kits aus 
den Systemen CERAMAGE und 
CERAMAGE UP, BEAUTIFIL Flow 
Plus X,  BEAUTIFIL II LS, Vintage 
PRO sowie SHOFU Block HC und 
Ceravety Press & Cast! Auch auf die 
neuen One Gloss Mounted-Polierer 
und auf die EyeSpecial C-III erhält 
man noch bis zum 15. Dezember 
 einen besonderen Nachlass. Wer auf 
Qualität für weniger Geld setzen 
möchte und sich für die Herbst-
aktion interessiert, kann sich über 
die einzelnen Produkte und ihre 
Preisvorteile bei seinem zuständi-
gen Außendienstmitarbeiter, im 
Dentalfachhandel oder direkt bei 
der Firma SHOFU informieren und 
bestellen. 

SHOFU Dental
Tel.: 02102 8664-35 
www.shofu.de

Stand: E77

 Mit dem 
schon bekannten 
und bewährten PHOT-X IIs 
besitzt der Global Player Belmont 
 Takara ein fl exibles intraorales Röntgen-
gerät, das dank eines nur 0,4 Millimeter kleinen 
Brennpunkts gestochen scharfe diagnostische 
 Bilder liefert und gleichzeitig die Strahlen exposition des 
Patienten minimiert. 

Der kleine, kompakte und ergonomisch geformte Röhren-
kopf ist besonders leicht und dank des fl exiblen Scheren-
arms zuverlässig zu positionieren. Neu ist nun ein hoch-

modernes und  nahezu einzigartiges 
Bedienungskonzept. Es verspricht 
eine besonders hohe Effi zienz durch 
einfache Touchscreen-Bedienung: Das 
hochwertige LCD-Steuermodul er-
möglicht dem Bediener, alle Aspekte 
mit einer simplen Berührung intuitiv 
zu steuern. Selbsterklärend kann 
zwischen kV-, mA-,  Patiententyp-, 
Zahntyp-, Konustyp-, Filmempfi nd-
lichkeits- und Belichtungszeiteinstel-
lungen sowie einem Digital-/Film-
modus gewählt werden. Automatische 
und manuelle Modi ermöglichen eine 
optimale Auswahl der Parameter für 
jeden Patienten- und Zahntyp  – egal, ob 
Erwachsene, Jugendliche oder Kinder. 

Die LCD-Ansicht auf dem berührungsempfi ndlichen Be-
dien-Panel kann je nach Präferenz des Benutzers indivi-
duell angepasst werden. Im Dienste der Patientensicher-
heit hilft das PHOT-X IIs so bei der Überwachung der 

geschätzten Strahlendosis bei absolut sicherer Be-
dienung und vereinfacht die anschließende Doku-
mentation. Die klare Bildgebung und Benutzer-
freundlichkeit  machen das PHOT-X IIs zu einem 
festen Bestandteil im digitalen Workfl ow jeder 

Zahnarztpraxis. 

Belmont Takara 
Company Europe GmbH
Tel.: 069 506878-0 
www.belmontdental.de

Stand: E36

Bildgebende Diagnostik neu defi niert – 
dank innovativem Touchdisplay 

Intraorales Röntgen mit hoher Effi zienz und passgenauen Einstellungen.

Leistungsstarke 
Thermodesinfektoren

Hygienische Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit vereint.

  Mit dem HYDRIM® C61wd G4 und 
dem HYDRIM® M2 G4 bietet SciCan 
Thermodesinfektoren in zwei kom-
pakten Größen an. Beide sind aus ro-
bustem Edelstahl gefertigt und als Un-
terbau- oder Tisch gerät nutzbar. Beide 
Geräte sind konform zu den grundle-
genden  Anforderungen der EU-Richt-
linie 93/42 und den internationalen 
Standards (ISO 15883-1/-2).

Eine Besonderheit der HYDRIM® 
 Thermodesinfektoren sind die inno-
vativen, interaktiven Möglich keiten 
der G4-Technologie von SciCan. Über 
den benutzerfreundlichen Farbtouch-
screen ist die Bedienung des Gerätes 
besonders einfach und übersichtlich. 
Die HYDRIM-Geräte 
können über  einen 
 integrierten Ether-
net-Port direkt mit 
dem Praxisnetzwerk 
verbunden werden. 
Online haben  Be- 
 nutzer Zugang zu 
dem Web portal des 
jeweiligen Gerätes, 
auf dem Zyklusinfor-
mationen in Echtzeit 
mitverfolgt und ver-
gangene Zyklusda-
ten, aus der gesam-

ten  Lebensdauer des  Gerätes, ein- 
gesehen werden können. 
Zur Optimierung der Praxisabläufe 
kann der HYDRIM außerdem darauf 
konfi guriert werden, per E-Mail 
 Zy klusinformationen oder eventuelle 
Fehlermeldungen direkt an Praxis-
mitarbeiter oder Servicetechniker zu 
übermitteln. Der validierbare  Prozess 
garantiert ein kon trolliertes Verfah-
ren mit gleichbleibenden, reproduzier-
baren Reinigungsergebnissen. 

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com

Stand: E32

Individuelle Fortbildung – 
individuelle Supervision
Innovativer „Erfolgszirkel“ der nature Implants academy.

 Mit einem neu entwickelten Aus-
bildungsprogramm stellt die nature 
Implants academy eine innovative Fort-
bildungsreihe für das Jahr 2019 vor: 
Den „Erfolgszirkel“ – ein Konzept, das 
vor allem den Anteil von 
praktischen Supervisi-
onen und Hospitatio-
nen in den Fokus 
rückt. Ziel ist es, 
Zahnärzten nicht 
nur theoretisch 
den Einstieg in 
die Implantolo-
gie zu ebnen, 
sondern vor al-
lem durch die An-
wendung in der eige-
nen Praxis nachhaltigen 
Erfolg mit der einteiligen Im-
plantologie zu ermöglichen. Anwen-
der lernen, erfolgreich und  souverän 
in der Implan tologie durchzustarten, 
ohne das Tagesgeschäft vernachlässi-
gen zu müssen, denn das Programm 
verbindet fundiertes,  theoretisches 
Fachwissen und praktisches Know-
how: Mit Supervisionen in der eigenen 

Praxis der Kursteilnehmer durch ei-
nen Experten legt nature Implants 
besonderen Wert auf eine routi-
nierte Umsetzung des Implantatsys-
tems im eigenen Arbeitsumfeld.

Das 8-modulige Pro-
gramm beinhaltet alle 

relevanten Themen 
und umfasst min-
destens 140 Fort-
bildungspunkte. 
Dabei kann je-
des Modul auch 
einzeln gebucht 

werden. Es wer-
den Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie die Im- 
planto logie in den Praxis-

alltag integriert werden kann, 
sodass Patienten eine kompetente Be-
treuung und Versorgung erhalten. 

nature Implants GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de

Stand: C99

Den „Erfolgszirkel“ – ein Konzept, das tems im eigenen Arbeitsumfeld.
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einfach, clever, bestellen! | www.aera-online.de

WIR SEHEN UNS  
am 09./10.11.2018  

auf der id infotage dental in  
Frankfurt Halle 5, Stand A54!

ANZEIGE

Einfach besser befestigen
Opticem dualhärtend – der selbstadhäsive Befestigungszement für alle Restaurationen.

  Restaurationen aus Keramik oder 
Metall können jetzt mit Opticem dual-
härtend schnell und einfach befes-
tigt werden: Dank des selbstadhäsi-
ven Composite-Zements können 
Zahnärzte auf die zeitintensive Kon-
ditionierung der Zahnsubstanz ver-
zichten – Ätzen, Primen oder Bonden 
ist nicht mehr erforderlich. So wird 
das Risiko postoperativer Sensitivitä-
ten erheblich gemindert. Opticem dual-
härtend ist dabei einfach anzuwen-
den und bietet zusätzlich die Vorteile 
eines Befestigungs-Composites. Die 
Applikation erfolgt zeit- und material-
sparend aus der handlichen OptiMix- 
Spritze. Dies ermöglicht durch ge-
ringe  Schichtstärken  eine  ausge-

zeichnete Passgenauigkeit der defi ni-
tiven Versorgung. 

Aufgrund der optionalen Lichtpolyme-
risation ist der Zeitpunkt der Aushär-
tung mit Opticem dualhärtend selbst 
bestimmbar. Die Lichthärtung erlaubt 
eine gezielte Einleitung der elastischen 
Gelphase des Composite-Zements. 
 Damit sind Überschüsse sehr leicht 
entfernbar. Nach der vollständigen 
Aushärtung ermöglicht die geringe 
Wasseraufnahme eine äußerst langle-
bige Versorgung durch eine dauerhaft 
dichte Befestigungsschicht. 

Opticem dualhärtend ist indiziert zur 
defi nitiven Befestigung von Inlays, 

Onlays, Kronen, Brücken und Wur-
zelstiften aus Metall und hochfester 
Vollkeramik. Das speziell entwi-
ckelte Haftmonomer gewährleistet 
eine hohe natürliche Eigenhaftung 
insbesondere bei Zirkonoxid-Restau-
rationen. Aufgrund der sehr guten 
Adhäsion zu Metallen und Metall-
legierungen ist Opticem dualhär-
tend universell einsetzbar. 

KANIEDENTA   
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0  
www.kaniedenta.de

Stand: F26 
Sicherheit bei 

 Zahnimplantationen
Neues Osstell Beacon unterstützt Implantatstabilität.

  Osstell, Entwickler der ISQ-Dia-
gnostik auf Grundlage des Implantat-
stabilitätsquotienten, präsentiert den 
nächsten Innovationssprung bei dia-
gnostischen Instrumenten für die 
 Implantologie: das Osstell BeaconTM. 
Das intuitive Instrument soll die Vor-
hersehbarkeit von Implantations-
ergebnissen verbessern. Denn die 
Nachfrage nach Instrumenten, die 
 objektive Daten als Basis für effi zien-
tere, optimierte Implantationsbehand-
lungen liefern, steigt – nicht nur in 
schwierigen, sondern auch in unkom-
plizierten Fällen. Der Markt für Zahn-
implantologie hat sich in den letzten 
Jahren verändert: Auch weniger erfah-
rene Zahnärzte nehmen Implantatio-
nen vor; darüber hinaus wächst die 
Zahl der Patienten mit Risikofak-
toren, die die Entscheidungsfi ndung 
bei Behandlungen erschweren. So 
gewinnt die ISQ-Diagnostik als ob-
jektive Grundlage für bessere Er-
gebnisse und eine höhere Be-
handlungsqualität immer 
mehr an Bedeutung. 
„In diesem Sinne 
haben wir er-
gänzend 

zum größeren Osstell IDx-System ein 
einfacheres Instrument entwickelt, 
um dem Bedarf sowohl in großen 
Universitätskliniken als auch in 
kleineren Zahnarztpraxen gerecht 
zu werden“, sagt Stefan Horn, Vice 
President für Produktentwicklung 
bei Osstell. „Das Instrument zeigt 
den richtigen Zeitpunkt zum Einset-
zen der Implantatkrone in Form von 
Farbwerten an, die auf der wissen-
schaftlich fundierten ISQ-Skala von 
Osstell beruhen.“ Zudem können 
Zahnärzte mit OsstellConnect einen 
Onlineservice zur Datenanalyse bei 
der Implantation nutzen. Der Zugriff 
auf OsstellConnect ist über 
das Osstell Beacon und 
das Osstell IDx-Sys-
tem möglich. 

jektive Grundlage für bessere Er-
gebnisse und eine höhere Be-
handlungsqualität immer 
mehr an Bedeutung. 
„In diesem Sinne 

das Osstell IDx-Sys-

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

Stand: E71

Praxismanagement zum 
Mitnehmen

Die PVS dental stellt App zum Kundenportal PVS dialog vor.

  Am Stand A60 der PVS dental in 
Halle 5 fi nden Besucher nicht nur das 
„Abrechnungswunderland“, sondern 
auch ein Praxismanagement, das in 
jede Hosentasche passt. 

Als hochgeschätzter Rechnungsanbie-
ter am Markt steht die PVS dental 
nicht nur für kleine und große Abrech-
nungswunder mit Rechtssicherheit, 
sondern auch für kontinuierlichen 
persönlichen Einsatz, um passgenaue 
Angebote für ihre Kunden zu schaffen. 
Natürlich auch mit echtem Factoring. 
Deshalb gibt es jetzt zusätzlich zur 
browserbasierten Version für nützli-
ches Prozess-Monitoring auch die 
App-Version von PVS dialog für Smart-

phone und Tablet – natürlich für iOS 
und Android.

Marcus Wagner, der bei der PVS dental 
die IT und das Business Development 
leitet, führt während der Messetage 
Interessierte persönlich durch das 
Programm und beantwortet Fragen. 
Unterstützt wird er von seinen 
PVS dental Kollegen Holger Hübler 
(Gebietsleiter Hessen und Rhein-
land-Pfalz) und Frank A. Fischer 
 (Gebietsleiter Nordrhein-Westfalen 
Nord und Niedersachsen Süd).

Mit der PVS dialog App lassen sich 
die Vorteile digitaler Dokumentation 
noch besser nutzen: Kontoauszüge, 

Rechnungsausgangslisten, Auf- 
stellungen aller offenen Posten, 
Stornoänderungen und auf-
schlussreiche Metainformatio-
nen sind jederzeit zur Hand und 
lassen sich gleichzeitig sinn-
voll als PDF oder in anderen For-
maten downloaden und archi-
vieren. Damit ist PVS dialog 
mehr als ein Kundenportal – es 
ist vielmehr das moderne  All- 
zweckwerkzeug für die dental-
medizinische Praxis. 

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0
www.pvs-dental.de

Stand: A60Holger Hübler, Gebietsleiter der PVS dental für 
Hessen und Rheinland-Pfalz.
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Schmerzlose Anästhesie, 
die zuverlässig wirkt

QuickSleeper: effi zient und mit Sofortwirkung betäuben.

 Anästhesien können für Zahnarzt 
und Patient stressbehaftet sein: Pa-
tienten empfi nden nicht selten Angst 
oder Schmerz und oft werden Zunge, 
Wange und Lippe mitbetäubt. Behandler 
haben manchmal Schwierigkeiten, be-
stimmte Bereiche zu betäuben, etwa bei 
Molaren mit Pulpitis. Darum hat Dental 
Hi Tec aus Frankreich seit 1998 den 
QuickSleeper entwickelt, ein elektro-
nisch gesteuertes Gerät für die intra-
ossäre Anästhesie. Es injiziert das Anäs-
thetikum so nah wie möglich am Apex 
in die Mitte des spongiösen Knochen-
gewebes, wodurch die Wirksamkeit er-
heblich erhöht wird. Die Wirkung zeigt 
sich sofort, eine Wartezeit entfällt. Die 
Flüssigkeit betäubt die Zähne und die 
 anliegende Gingiva, aber nicht die Zunge, 
Lippe oder Wange und ist somit auch 
sehr angenehm für die Patienten. Das 
Vorgehen gestaltet sich wie folgt:

Schmerzfreie Voranästhe-
sie: Die spezielle skalpell-
förmige Nadel wird in die 
Schleimhaut eingeführt 
und das Standard-Anäs-
thetikum für ca. 10 Se-
kunden langsam inji-
ziert. Es wird kein 
Druck aufgebaut – 
Schleimhaut und Periost 
werden auf diese Weise 
schmerzfrei vorbetäubt.

Knochenperforation: Die Nadel 
dringt durch das Septum in 3 bis 7 
Rotationszyklen von je 1 Sekunde in 
den spongiösen Knochen ein.

Injektion: Das Anästhetikum wird 
dann injiziert. Die Konzentration des 
Vasokonstriktors bestimmt die Be-
handlungszeit (30 bis 90 Minuten).

Interessenten können den 
QuickSleeper am Messe-

stand C93 selbst ausprobieren. 
Mehr Informationen und Refe-

renzen fi nden sich auf www.quick-
sleeper.de 

Straight Dental GmbH  
Tel.: 03929 2678184
www.straightdental.de

Stand: C93

Das Zahnarztgerät mit 
pneumatischer Parallelverschiebung

Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie mit Behandlungskomfort.

  ULTRADENT hatte eine Studie 
präsentiert, die als E-matic by 
U 6000 realisiert wurde. Die große 
Resonanz hat die Vision von einer 
modernen Behandlungseinheit mit 
selbstfahrender Zahnarzteinheit be-
fl ügelt. Dabei ist vieles neu, einiges 
anders und Bewährtes wurde beibe-
halten. Das sorgt bei diesem neuen 
Modell von Beginn an für Zuver-
lässigkeit, gesunde Ergonomie und 
gleichzeitig neueste Technologie 
und Hygienestandards. Auf den id 
infotagen dental wird ULTRADENT 
E-matic vorgestellt.

Das Besondere: die pneumatische 
Bewegung des Zahnarztgerätes. Mit 
sanfter Kraft schiebt ein Luftdruck-

zylinder parallel zum Patientenstuhl 
das auf einer Gleitbahn fi xierte 
Zahnarztgerät in die gewünschte Po-
sition. Zwei weitere Gelenke sorgen 
für eine passgenaue Ausrichtung 
zum Behandler.

Designdetails mit fl ießenden, gut 
zu reinigenden Formen und die 
neue Wassereinheit mit größerer 
Speischale runden diese neue Ein-
heit harmonisch ab. Die Instru-
mentenköcher von Arzt- und Assis-
tenzelement sind per Knopfdruck 
abnehmbar und sterilisierbar. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
ein Universal-Griffsystem konzi-
piert. Ein neuer Hochleistungs- 
motor im Patientenstuhl und eine 

neue Steuerung ermöglichen Soft-
Start und -Stopp, mit komfortablem 
Bewegen  des  Patienten  durch  vi -
b rationsfreien, schnellen Lauf.

Interessierte können die ULTRADENT 
Behandlungseinheit auf den Fach-
messen, bei ihrem Dentalfachhänd-
ler oder in den ULTRADENT Show-
rooms München/Brunnthal und Leipzig 
selbst erleben. 

ULTRADENT 
Dental- Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Stand: C46

Maxi Service, mini Preise 
Bei minilu.de portofrei und auf Rechnung bestellen.

  „Preise vergleichen, hier das eine 
ordern, dort das andere und anschlie-
ßend mehrere Bestelllisten abglei-
chen und Rechnungen bezahlen – 
viel Verwaltungsaufwand für wenig 
Gewinn. Einfacher ist es, gleich alles 
bei einem Lieferanten zu bestellen. 
Besonders günstig und komfortabel 
geht das beim Online-Depot minilu.de. 
Aus dem mehr als 45.000 Marken-
artikel umfassenden Sortiment kann 
online ganz bequem alles Benötigte 
ausgewählt und geordert werden. 
 Dabei funktioniert der Shop intuitiv: 
Alle Materialien sind über Stichwort-
suche oder über Produktkategorien 
zu fi nden. Die Ware wird in nur einer 
Lieferung und mit einer Gesamtrech-
nung versendet – und das bei kurzen 
Lieferzeiten. Schließlich ist in der 
Praxis nur selten Zeit, Ma terial-
bestellungen lange im Voraus zu 

 planen. Deshalb wird alles, was an 
 einem Werktag online bis 16 Uhr ge-
ordert wird, binnen 24 Stunden aus-
geliefert.

Auch interessant für die Shop-Nutzer: 
Auf minilu.de kann ganz bequem auf 
Rechnung und sogar ohne Anmel-
dung bestellt werden. Dazu werden 
bei minilu.de bereits ab einem Euro 
Bestellwert keine Versandkosten fäl-
lig. Etwaige Retouren werden ganz 
unkompliziert abgewickelt: mit Rück-
sendeformular zum Download oder 
noch schneller über das Kundenkonto 
für angemeldete Nutzer. 

minilu GmbH 
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Stand: A14 

Schlagkräftiges Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und 

 Reinigung von Sauganlagen.

   Jedes der beiden Konzentrate 
 Orotol® plus und MD 555  cleaner ist 
für sich genommen bereits ein 
effek tives Mittel, um den Wert-
erhalt von Sauganlagen zu sichern – 
doch als Duo sind sie noch stärker. 
Während Orotol® plus kon sequent 
gegen Bakterien, Pilze und Viren 
vorgeht, entfernt der MD 555 cleaner 
zuverlässig Ablagerungen von 
schwer löslichen Salzen, Kalk, Pro-
phylaxepulvern oder Pearl-Produk-
ten basierend auf Calciumcarbonat 
aus  allen Teilen der Sauganlage – 

auch aus den Leitungen. Wird ein 
solcher „Rundumschlag“ regel-
mäßig durchgeführt,  reduziert sich 

das  Risiko eines Leistungs-
abfalls oder Komplett-
ausfalls erheblich. Zudem 
verlängert die Anwen-
dung der ef fi  zienten Pro-
duktkombination die  Le- 
benszeit der Saug anlage. 
Dass es bei der Pfl ege und 
Reinigung von Saug-
anlagen noch Verbesse-
rungspotenzial gibt, da-
von ist nicht nur der 
Hersteller aus Bietigheim- 
Bissingen überzeugt: Ex-
perten schätzen, dass jede 
zweite Anlage, die in einer 
deutschen Praxis steht, 
in ihrer Leistung einge-

schränkt ist. Das liegt unter ande-
rem daran, dass viele zwar desinfi -
ziert, aber nicht richtig ge reinigt 
werden. Dürr Dental möchte mit sei-
ner Produkt lösung dazu beitragen, 
dass sich diese Zahlen künftig ver-
bessern. 

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: C70
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Wie fit ist Ihr  
Praxis - Herz?

SciCan SPEC and Your Infection Control Specialist are trademarks of SciCan Ltd.

Ein Bereich, der in vielen 
Praxen oft übersehen wird ist 
der Sterilisationsbereich, das 
„Herzstück“ einer jeden Praxis.

Doch wenn die Instrumente diesen Bereich nicht reibungslos 
erreichen und verlassen, beeinträchtigt das den kompletten 
Praxisablauf. 
Der Sterilisationsbereich, Ihr, „Praxis - Herz“, sollte die Praxis 
jedoch am Leben halten, in dem er die Sicherheit verbessert, 
gleichbleibende Ergebnisse sicherstellt und die Rechtssicherheit 
gewährleistet.  

Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei 
allen Fragen rund um die normkonforme 
Aufbereitung in Ihrer Praxis. 

Kontaktieren Sie uns!  

www.scican.de.com

Besuchen Sie uns:
Halle 5 - Stand E32
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Röntgen-
Austauschaktion 2018  

Dentsply Sirona Imaging bringt Klarheit ins Röntgenbild.

  Ob Generalist, Endodontologe 
oder Implantologe: Das Röntgen-
bild ist ein wichtiges Hilfsmittel 
zur Erstellung von Diagnosen. Für 
mehr Klarheit im Röntgenbild sorgt 
das extraorale Röntgen-Allround-
gerät Orthophos SL von Dentsply 
Sirona Imaging: Die Technologie 
der Direktkonversion (DCS) er-
reicht eine sehr hohe Zeichen-
schärfe, die individuelle morpholo-

gische Gegebenheiten präzise dar- 
stellt. Auch schwierige Fälle, wie 
z. B. verlagerte Zähne, können si-
cher beurteilt werden, denn mit-
hilfe des Sharp Layer-Verfahrens 
(SL) lässt sich die Schichtlage im 
OPG nachträglich selektiv  bukko- 
lingual verändern. Gleichwohl er-
laubt die hochwertige Ausbeute an 
Röntgenstrahlung eine Reduktion 
der Strahlendosis. Unnötige Kor-
rekturbilder werden dank des pa-
tentierten Okklusalaufbisses ver-
mieden,  denn  dieser  sorgt  selbst- 
ständig für die bestmögliche Posi-

tion und Stabilität des Patienten.

Zahnärzte können sich mit 
eigenen Augen von der ex-
zellenten Bildqua lität, den 
Vorteilen der  innovativen 
Technologie und der durch-
dachten  Bedienung über-
zeugen: Bei einem Besuch 

in der  eigenen Praxis zeigen die 
Röntgenspezialisten von Dentsply 
Sirona, wie sich der Orthophos SL 
in den Praxis-Workfl ow integriert. 
Röntgenbilder können live in der 
Röntgensoftware  Sidexis 4 be gut-
achtet und natürlich indivi duelle 
Fragen geklärt werden.  Interessierte 
können sich über die  Webseite 
 dentsplysirona.com/austausch-
aktion-2018 anmelden und noch bis 
31. Dezember 2018 einen Preisvorteil 
im Rahmen der Austauschaktion ge-
gen ein Altgerät  sichern. 

Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Stand: D23, E22, E23 
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Glasionomer für vielfältige 
Indikationen  

Mit ANA Glass™ stellen Behandler hohe Haltbarkeit sicher.

  ANA Glass™ ist die passende Wahl 
für einen modernen, starken und hoch-
wertigen Glasionomer für den univer-
sellen Einsatz. Dank der besonders 
 hohen Druckfestigkeit (300 MPa), der 
kondensierbaren Struktur und der gu-
ten Handhabbarkeit könnte man es 
auch als „das weiße Amalgam“ bezeich-
nen. Es kann sofort und einfach model-
liert werden, ohne dabei an den Instru-
menten zu kleben, und überzeugt durch 
eine sehr gute marginale Anpassung 
während der Platzierung. ANA Glass™ 
eignet sich für eine Vielzahl von Indi-
kationen: Provisorische Füllungen und 
Restaurationen der Klassen I, II, III und 
V lassen sich mit dem innovativen Pro-
dukt ebenso realisieren wie der Stumpf-
aufbau. Auch als Basis/Liner ist ANA 
Glass™ hervorragend geeignet. In all 

diesen Fällen lässt sich mit dem Material 
eine hohe Haltbarkeit und niedriger Ver-
schleiß sicherstellen. So passt ANA Glass™ 
genau zum Bedürfnis der Anwender 
nach hoher und verlässlicher Festigkeit.

Durch die besondere Gestaltung der 
Kapsel bzw. Applikationsspitze wird 
zudem eine bessere Erreichbarkeit 
von schwer zugänglichen Bereichen 
gewährleistet. Die hohe Fluoridfreiset-
zung von 580 ppm ist ein weiterer gu-
ter Grund, ANA Glass™ zu verwenden, 
um Sekundärkaries zu vermeiden. 

Nordiska Dental AB 
Tel.: +46 431 443360
www.nordiskadental.net

Stand: A71
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Drahtlose intraorale Kamera mit 
Smartphone-Technik

Whicam Story3 liefert Bilder in HD-Qualität.

  Drahtlos, vielseitig und weltweit maß- 
stabsetzend: Die intraorale Kamera 
Whicam Story3 von GoodDrs – dem 
 koreanischen Marktführer für intra-
orale Kameras im asiatischen und 
amerikanischen Raum – zählt zu den 
technologisch führenden Kameras auf 
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie 
verbindet die neuesten Entwicklungen 
aus der Smartphone-Technologie mit 
Know-how über die Erfordernisse der 
dentalen Praxis. Die Bildübertragung 
zum Praxis-PC erfolgt drahtlos über ein 
5,4 GHz-Netz. Dieses wird von der Ka-
mera und einem USB-Stick im Behand-
lungszimmer aufgebaut und arbeitet 
absolut störungsfrei. Auch der Daten-
schutz ist gewährleistet, da die Über-
tragung nicht die Wände durchdringt. 
Dabei können unbegrenzt viele Empfän-
ger installiert werden. Das bedeutet in 
der Praxis: Man kann eine Kamera 
bequem in mehreren Zimmern ein-
setzen und sich ohne lästiges Kabel 
durch die Behandlungsräume bewegen. 

Ein be- 
sonder es 
Feature ist 
die innova-
tive Flüssig-
linse, deren 
 Autofokus vom 
Makro bis zum 
Quadranten auto-
matisch scharf stellt – 
und zwar in HD-Qualität. Seit 
2018 ist Zubehör für extra orale 
Aufnahmen erhältlich.

Die Kamera kann in das Bild- bzw. 
Röntgenprogramm der Praxissoft-
ware eingebunden werden, oder man 
nutzt die mitgelieferte Bildverarbei-
tungssoftware. Ein weiteres großes 
Plus beim Handling: Die integrierte 
Sensor-Maus steuert den Mauszeiger 
ganz einfach durch die Kamera-
bewegung. Last, but not least: Die 
 robuste Kamera bietet ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Der Kopf ist um 280° drehbar

Eingebaute Sensor-Maus 
Zum Anklicken von gespeicherten Bildern müssen Sie die 

Kamera nicht aus der Hand legen. Sie steuern die Maus des 
Computers dank der eingebauten Be wegungssensoren 

durch Bewegen der Kamera.

Good Doctors   
Germany GmbH  

Tel.: 0228 53441465 
www.gooddrs.de
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Zukunftsweisende 
Spitzenoptik in HD-Qualität

Schnel-
les digita-
les Wireless 
Die kabellose 
 Kamera kann 
bequem in mehre-
ren Zimmern eingesetzt 
werden.

Tauschen Sie Ihren alten 
Mundspiegel gegen einen neuen!

Am Stand von ACTEON erhalten Sie bei Abgabe Ihres alten Mundspiegels 
den neuen verzerrungsfreien PURE REFLECT® gratis.

 Als eines der meistgenutzten Pra-
xisinstrumente ist der Mundspiegel 
tagtäglich ständig im Einsatz, um 
dem Behandler und der Assistenz 
eine bessere Sicht auf schlecht ein-
sehbare Mundbereiche zu gewähren. 
Dabei ist es für die sorgfältige Unter-
suchung und eine treffsichere Dia-
gnose ausschlaggebend, dass der 
Spiegel den Mundraum des Pa tienten 
farb- und formgetreu wiedergibt. Viele 
Spiegel verzerren jedoch die Sicht oder 
verursachen Farbverfälschungen. Ins-
piriert von der Raumfahrttechnolo-
gie, hat  ACTEON Prodont-Holliger 
einen Mundspiegel entwickelt, des-
sen Bild dem direkten Blickkontakt 
äußerst nahekommt. Der PURE 
 REFLECT® arbeitet mit der soge-
nannten Vorder fl ächenspiegelung, die 

ein scharfes und präzises Bild ohne 
jeglichen Doppel-Image- Effekt er-
zielt. Dank mehrfacher  mikrosko- 
pischer Metallbeschichtung wer-
den die Farben hell und authentisch 
wiedergegeben und damit die Augen-
müdigkeit reduziert. Besonders 
beim Einsatz visueller Hilfsmittel 
wie  einer Lupenbrille oder  eines 
 Mikroskops ist der PURE  REFLECT® 
bestens geeignet. Er ist in den Grö-
ßen 0 bis 10, mit XL- oder  Design- 
Spiegelgriff und auch als  Mikro- 
oder Fotospiegel erhältlich.

Besuchen Sie auf 
den id info-
tagen dental 
F r a n k f u r t 
den Messe-

stand von ACTEON und überzeugen 
Sie sich von der verzerrungsfreien 
Sicht des neuen Mundspiegels! 
Wenn Sie Ihren alten Mundspiegel 
mitbringen, können Sie ihn kosten-
los gegen ein neues  Exemplar ein-
tauschen. 

ACTEON Germany GmbH 
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.com
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Datenmanagement leicht 
gemacht

Praktische Lösung für Übertragung und Protokollerstellung von Miele.

  Zahnärzte sind bekanntlich ver-
pfl ichtet, die erfolgreiche Aufberei-
tung ihrer Instrumente lückenlos zu 
dokumentieren. Für die Helferinnen 
in der Zahnarztpraxis sind Übertra-
gung, Freigabe und Archivierung der 
Aufbereitungsprotokolle ein täglich 
wiederkehrender Zusatzaufwand. Üb-
licherweise beginnt dies mit dem Aus-
drucken oder Überspielen der Daten 
per USB-Stick auf einen PC, oft von 
mehreren Chargen hintereinander.

Miele bietet hierfür eine einfachere 
und schnellere Lösung – ohne Kabel, 
USB-Stick oder sonstige Zwischen-
schritte: Mittels der App, die unter 
dem Namen „DataDiary“ verfügbar 
ist, empfängt das Tablet direkt vom 
Thermodesinfektor die Aufberei-
tungsdaten. Dies geschieht sofort 
nach jedem Prozessschritt und ohne 
jeden Handgriff des Personals. Die 
Dokumentation als solche erledigt 
„DataDiary“ ebenfalls. Jeder verant-
wortliche Mitarbeiter identifi ziert 
sich durch seine User-ID mit Pass-
wort oder einer Chipkarte.

„Die App überzeugt durch schnelle 
und intuitive Bedienung, sodass dem 
Praxisteam umso mehr Zeit für seine 
Kernaufgaben bleibt“, sagt Michael 
Sedlag, Leiter Medizintechnik bei 
Miele. Damit habe Miele sein System-
angebot für umfassende Sicherheit 

und maximalen Komfort in der Zahn-
arztpraxis noch weiter ausgebaut. Die 
App ist für die Betriebssysteme iOS 
und Android verfügbar und kompati-
bel mit den Thermodesinfektoren 
PG 8581 und PG 8591 von Miele. 

Miele & Cie. KG 
Tel.: 0800 2244644
www.miele-professional.de
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Bekannte Wirksamkeit 
trifft auf Einfachheit

Eine Flasche, ein Schritt: Universal-Adhäsiv für Self-Etch, 
Selective Etch und Total-Etch.

 Das Adhäsiv OptiBond™ Univer-
sal ermöglicht eine ausgezeichnete 
Haftung auf allen Oberfl ächen und 
Substraten für indirekte und direkte 
Restaurationen. Es kombiniert dabei 
die Zuverlässigkeit der patentierten 
OptiBond™ GPDM-Technologie mit 
der einfachen Anwendbarkeit eines 
Universal Adhäsivs. Durch die Säure- 
Phosphat-Gruppe und mehr Meth-
acrylatfunktionsgruppen gewähr-
leistet das bewährte OptiBond™ 
GPDM-Monomer die wirksame und 
zuverlässige Haftung an sowohl 
Zahnstrukturen als auch Harzmate-
rialien. Zudem sorgt das exklusive 
Ternary Solvent System aus Wasser, 
Ace ton und Ethanol für eine ausge-
zeichnete Penetration in die Den-
tinkanälchen. Dadurch wird eine 
 außergewöhnliche Haftkraft sowie 
Schutz vor Microleakage und post- 
operativen Sensitivitäten erzielt – 
und das bei einer Applikationszeit 
von nur 30 Sekunden. Seine Nano- 
Ätz-Fähigkeit ermöglicht eine beson-
ders effektive Schmelzätzung, wo-
durch eine bessere mechanische 
Retention und damit höhere Haft-
werte erreicht werden. „Wir als 
Kerr-Mitarbeiter setzen uns dafür 
ein, zuverlässige Produkte zu lie-
fern, die das beste klinische Ergeb-

nis für den Patienten gewährleis-
ten“,  erklärt Mattia Marelli, Sr. Global 
 Product Manager von KaVo Kerr. 
„Gleichzeitig stehen wir für höchste 
Kundenzufriedenheit bei unseren 
Zahnärzten. Unser Fokus liegt auf 
der einfachen Anwendung.“ 

Kerr GmbH 
Tel.: 07351 56-0
www.kerrdental.com
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QUALITÄT IN VOLLENDUNG

TEL.: +49 (0)6196 77606-0  FAX: +49 (0)6196 77606-29

E-MAIL: info@nsk-europe.de  WEB: www.nsk-europe.de

Stellen Sie sich Ihr individuelles 

Paket aus 5 Ti-Max Z 

Instrumenten zusammen. Der 

Gesamtpreis des Pakets 

verringert sich um den Preis des 

günstigsten Instruments im 

Paket. Diese Aktion gilt auch für 

Instrumente aus der Ti-Max X 

und der S-Max M Serie. 

Beachten Sie hierzu unseren 

Aktionsflyer in dieser Ausgabe 

der DENTALZEITUNG today.

Halle 5, Stand E54


