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Enable preventive care  
with caries diagnostic aid  
and monitoring tools.

Visit our booth N-090, Hall 4.2

Built-in surface caries aid  
scanning technology

3Shape TRIOS 4
 Go Beyond TREATMENT

Contact your reseller regarding availability  
of 3Shape products in your region
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Booth M060 - N069, Hall 10.2

IT’S TIME FOR 
ATRAUMATIC 
EXTRACTIONS
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Hall: 10.1  Stand: A-038

The future of composites
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Probieren Sie Ihren 
Daring White™ Streifen 

bei uns am Stand  
 Halle 10.1 

Stand G068

Streifen zur professionellen Zahnaufhellung 
zuhause für Ihre Patienten.

Probieren Sie Ihren 

# VITA YZ®

ZIRCONIA
SOLUTIONS
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IDS 2019 – Hall 10.2, Booth T30 U31

Your journey to 
the digital lab.

Join us in the digital era!  We will show you how conventional and new 

technologies best complement each other. Also see how our products 

continuously help to optimize your work processes to save time and money.
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WIR SEHEN 
UNS!
Halle 11.2, 
Gang Q, 
Stand-Nr. 019. einfach, clever, bestellen!

www.aera-online.de

seit 1993
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Activities at the GC Booth

 
 Moderation: F. Klumpp

 09:30 
  Ward Gerets 

 10:15 

  Garlef Roth 
  Product: Aadva Lab Scan 2 & 
  IOS 200
 
 11:00  
  MDT Bill Marais 
  Product: InitialTM LiSi Press & 
  Gradia Plus 

 11:45 

  Dr Javier Tapia Guadix  
  Product: Essentia

 12:30 

  Dr Dana Adyani-Fard  
  Product: Fuji TRIAGE, 
  Tooth Mousse, MI Varnish 
 
 13:15 
  Ward Gerets 

 14:00 
  Dimitrios Lillios  
  Product: Aadva Lab Scan 2 & 
  IOS 200

 14:45 
  Dr. Bernd van der Heyd 
  Product: Aadva Implants/
  InitialTM LiSi Press
 
 15:30 

  Dr Christian Moussally 
  Product: CerasmartTM270

 16:15 

  Dr Dana Adyani-Fard 
  Product: InitialTM LiSi Press & luting

 17:00 
  Dr Stephane Browet 
  Product: G-CEM Veneer

 LAB DEMO 1 
 

10:00 –11:00 
 Marijo Rezo  
 Product: Gradia Plus
 
11:30 –12:30  
 Dirk Galle  
 Product: InitialTM

 
13:00 –14:00 

 Francisco Troyano  
 Product: Gradia Plus 
 
14:30 –15:30 

 Ketil Sorensen  
 Product: InitialTM

 
16:00 –17:00 
 Özcan Yildirim   
 Product: InitialTM

 

 LAB DEMO 2 
 

10:30 –11:30 

 Esko Kahkönen  
 Product: InitialTM

12:00 –13:00 
 Stefan Petrov  
 Product: InitialTM

13:30 –14:30 

 Bill Marais  
 Product: InitialTM

15:00 –16:00 
 Ryo Miwa  
 Product: InitialTM

16:30 –17:30 

 Carsten Fischer  

 HANDS-ON

09:30 –11:15 

 Dr Javier Tapia Guadix 

11:30 –12:15 

Dr Stephane Browet 

12:30 –13:15 

 Adriano Teixeira 

13:30 –15:15 

 Dr Javier Tapia Guadix 
 
15:30 –16:15 

 Dr Stephane Browet 

16:30 –17:15 

 Adriano Teixeira 

 HANDS-ON

 
09:30 –10:15  

 Simone Moretto 
 
10:30 –11:15  

 Adriano Teixeira 

11:30 –12:15  

 Simone Moretto  

12:30 –13:15  
 Dr Stephane Browet 

13:30 –14:15  

 Simone Moretto  

14:30 –15:15 

 Dr Stephane Browet 

15:30 –16:15  
 Simone Moretto 

16:30 –17:15   

 Adriano Teixeira 

Hall 11.2 | Booth N 010 – O 019

 WEDNESDAY 13/03/19 
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We’ve done great.
Now it’s time to do GOOD.

For more information 
visit www.tepe.com/good

Discover TePe GOOD™ and come 
visit us in Hall 5.2, B010/C019

95%
recycled
CO2

Made in
Sweden
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ALPRO MEDICAL GMBH

30 Jahre ALPRO

Unser Aktionspaket „Absauganlage“ für Sie:
Angebot gültig vom 01.04.2019 – 31.01.2020

1 x AlproJet-DD (1 L Dosierfl asche)
1 x AlproJet-W (1 L Dosierfl asche)
1 x AlproJet-DD (5 L Kanister)
1 x AlproJet-W (5 L Kanister)
1 x AlproJet MixCup
1 x AlproCleaner (500 ml Flasche)
1 x SteriCleaner (100 ml Musterfl asche)
2 x Auslaufhähne
Hygieneplan    REF 3125-N       175,00 €*

ALPRO MEDICAL GMBH

AlproJet-StarterSet-DD
Flüssigkonzentrat mit erweiterter Desinfektionswirkung zur täglichen Reinigung und 
Pfl ege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.
Geprüft u. a. von Sirona Dental.

Erfahren Sie mehr unter www.alpro-medical.de
oder Besuchen Sie unseren Stand: Halle 11.2, Stand M 10/N 11

A
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IDS 2019 
HALL10.1
STAND G040/H041

WE LOVE TO 
WELCOME YOU 

www.hahnenkratt.com

A
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Tel.: +49 2451 971 409 
Fax: +49 2451 971 410
info@garrisondental.net 
 www.daringwhite.com

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Besuchen Sie uns 
auf der IDS 

Halle 10.1 Stand G068
Halle 11.1 Stand G019

Streifen zur professionellen Zahnaufhellung 

zuhause für Ihre Patienten

• Dank der Comfort-Fit-Technologie

haften die Streifen an den Zähnen 

und passen sich ihnen präzise an

ADGM319 IDS DW

• Dank der firmeneigenen fortschrittlichen Technologie 

bemerken Patienten bereits nach 5-10 Tagen eine 

sichtbare Aufhellung

• Die sichere und stabile Konzentration von 15 % 

Carbamid-Peroxid ermöglicht wunderschöne Ergebnisse

mit minimaler Sensibilität

• Signifikant kürzere Behandlungszeit als bei 

konventionellen    Bleachingverfahren/-systemen

• Die aktiven Aufhellungswirkstoffe sind in den Streifen 

eingebettet und erfordern keine Schienen und Gele

gie

en

mfort-

reifen a

ch ih

an den Zä

mf

Er

be

sy

 in

hierde

ttlichen

5-10

ndlung

ingver

Tag5

ati

wu

e B

Ble

ereit

hrit

ts n

b

en s

reifen

haususe

rof

hrer

lunllu

Die aufhellende Seite 
der Folie zeigt NACH 
OBEN. Die Folie am 
Ende greifen und
wie abgebildet 
entnehmen.

Die Wange beiseite 
ziehen und die Folie 
auf die hinteren
Zähne drücken.

Verbleibendes Gel 
durch Putzen oder 
Ausspülen entfernen. 
Durch den Ausguss 
entsorgen.

Die Folie zentrieren 
und am 
Zahnfleischrand auf 
die Zähne legen.

Die Wange zur Seite
schieben und die 
Folie auf die 
Backenzähne
aufbringen.

Zum Entfernen eine 
Ecke greifen und von 
der Vorderseite
der Zähne abziehen,
danach die Folie von 
der Zahnrückseite 
wegschieben.

Tragezeit:
1 – 2 Stunden

1 4 72 53 6

Befolgen Sie diese einfache Schritte:

     1   Prüfen Sie, ob der Patient für eine Zahnaufhellung geeignet ist
2 Prüfen Sie die aktuelle Zahnfarbe mit einem Farbschlüssel und vermerken Sie diese in der Patientenakte. 
3  Erklären Sie dem Patienten, dass bis zu dem Behandlungsende mehrere Farbveränderungen auftreten können.
4  Setzen Sie den ersten Streifen in der Praxis ein. Lassen Sie den Patienten den Streifen ein bis zwei Stunden lang

tragen. 
5  Geben Sie dem Patienten die übrigen Streifen für die Verwendung zu Hause in den nächsten 5-10 Tagen mit, je

nach Anzahl der Streifen in der Packung.

So funktioniert Daring WhiteTM

Perfekt für Ihre geschäftigen Patienten und den Aufbau Ihrer lebhaften Praxis.

Darum werden es Ihre Patienten LIEBEN. 

Bestellbare Produkte mit

natürlichem Minzgeschmack:

Artikel Beschreibung

Anzahl 

der

Patienten-

behandl. 

Anwendung Preis

DWK03

Daring WhiteTM

Einführungs-Kit

mit 3 Packungen für

10 tägige Behandlungen

3

Vollständige

Aufhellungsbe-

handlung

(10 Tage)

€ 210,00*

DWK01

Daring WhiteTM 

Einführungs-Kit

mit 6 Packungen für

5 tägige Behandlungen

6

Auffrischungsbe-

handlung

(5 Tage)

€ 210,00* 

DWK03

Holen Sie sich jetzt 
Ihre Probepackung  
Halle 10.1 Stand G068
und überzeugen Sie 
sich selber!
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The Future of Composites: Infi nitely
from A1 to D4 in a Single Syringe

Colour through light: For the fi rst time, colours are not created 
by the addition of pigments, but rather by deliberately induced 
structural colours combining with the refl ected colour of the 
surrounding tooth. The OMNICHROMA phenomenon uses the 
Smart Chromatic Technology along with the spherical fi llers 
from TOKUYAMA, which are manufactured according to the 
“cultured pearl principle”. 
The eff ect: A single composite for all colours. Uniquely aesthetic. 
Uniquely smooth and shiny. Uniquely simple and time saving.

www.omnichroma.de

1000
Shades of White

... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!... all in 1 Syringe!

WORLD
INNOVATION

Hall: 10.1

Stand: A-038

Also available as capsules!Also available as capsules!

The future of composites.
From the technology pioneer.
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Discover the complete portfolio  

of TRIOS intraoral scanners.

Whether you are a digital newcomer or a fully-digital practice 

TRIOS enables you to do more and Go Beyond in your delivery  

of superior patient care.

TRIOS 3 Basic 

TRIOS 3 

TRIOS 4 

3Shape TRIOS
 Go Beyond on your digital journey

Contact your reseller regarding availability of 3Shape products in your region

Visit our booth N-090, Hall 4.2
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+ SPEAKERS CORNER  
+ LIVE LAB 
+ TUTORIALS  
+ DIGITAL WORKFLOW 

DETAX ACADEMY

STAND N31
HALL 10.2

INTRODUCING ++ 30 NEW 3D RESINS ++ FREEPRINT® MATERIALS
ACADEMY ++ SPEAKERS ++ LIVE LAB ++ DIGITAL WORKFLOW ++

FREEPRINT®

3D MATERIALS

LIVE 
@DETAX

A
D

Meet us on stand 
S018 Hall 10.2

A
D





news

AD

1/4

for late bookings



IT’S TIME FOR 
ATRAUMATIC 

EXTRACTIONS

SATELEC® S.A.S  A Company of ACTEON® Group
17 av. Gustave Eiffel  BP 30216  33708 MERIGNAC cedex  FRANCE
Tel + 33 (0) 556 340 607  Fax + 33 (0) 556 349 292
E-mail: info@acteongroup.com  www.acteongroup.com

CE mark pending - Manufacturer: SATELEC® - France.
For dental professional use only.

(1) Tests conducted on different devices in our laboratory measuring the difference of the depth created by each device in a given time with the same force applied to the handpiece
(2) Goyal M, Marya K, Jhamb A, Chawla S, Sonoo PR, Singh V, Aggarwal A. Comparative evaluation of surgical outcome after removal of impacted mandibular third molars using a Piezotome® or a conventional handpiece: a 
prospective study. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2012;50:556–561

-
molars. Open Journal of Stomatology. 2011;1:179-184

Hall 10.2

Booth M060 - N069

50%
less pain &

swelling
(2)

(1)

20%
faster

98%
less analgesics

intake
(3)
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Two leading portfolios now together 
– for improved outcomes that help save lives
Crosstex, the leading portfolio of infection prevention and control solutions and Omnia, 
the innovative offering of surgical specialties and high quality products in the fight 
against cross-contamination and for the surgical aseptic technique in dental surgery 
procedures, is now offered through one source.  

Visit booth #E061 in Hall 10.1 to learn more.

crosstex.com
omniaspa.eu

All product names are trademarks of Crosstex International Inc., a Cantel Medical Company, its affiliates or related companies, 
unless otherwise noted. 
© 2019 Crosstex International, Inc.   0119  DADV00622  Rev A

AD



TAKARA COMPANY EUROPE GMBH

Berner Straße 18 · 60437 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 50 68 78-0 · Fax +49 (0) 69 50 68 78-20
E-Mail: info@takara-belmont.de · Internet: www.belmontdental.de

Partner von:

TAKARA COMPANY EUROPE GMBH

Besuchen Sie uns auf der IDS 

in Köln vom 12. bis 16. März 2019 

in der Halle 11.2 am Stand Q010/R019!

Benannt nach dem Gott des Ostwindes,

der in der antiken Mythologie Kornfeldern

den gesegneten Regen brachte,

verkörpert Eurus unsere Überzeugung,

Zahnärzten in Europa und weltweit höchst

zuverlässige Produkte in japanischer

Qualität an die Hand zu geben.

+++ ERLEBEN SIE DIE NEUE BEHANDLUNGSEINHEIT            
            

     LIVE AUF DER IDS IN KÖLN +++





EQUIA Forte™ HT
from GC

Bulk fill glass hybrid 

restorative system

GC EUROPE N.V.

info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

Discover the new GC!

Hall 11.2, 

Stand N 010 - O 029

Strength allied  
     with beauty



 travel

Get the story behind 
the smile and see 
these cases presented 
at our booth 

Every Day -  
A new Smile. 

Visit us at:
Hall 10.2, T40-U49

© 2019 Carestream Dental Germany GmbH. 

www.carestreamdental.com/IDS

WORKFLOW INTEGRATION

DIAGNOSTIC EXCELLENCE
HUMANIZED TECHNOLOGY

A
D

 Nach einem aufregenden Messetag 
schließt die Koelnmesse täglich um 
18.00 Uhr. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der Tag bereits vorbei sein muss! 
Tauchen Sie ein in die viel fältige Kul-
tur Kölns, besuchen Sie Museen und 
Kunstausstellungen, machen Sie einen 
Spaziergang am Rhein und gönnen Sie 
sich ein köstliches Abendessen. Lassen 
Sie sich durch folgende Auswahl der 
täglichen Tipps inspirieren:

Wolfgang Petry Musical
• Wann: 13. März, 18.30 Uhr
• Wo: Musical Dome, Goldgasse 1, 

50668 Köln
• Information: www.koelnticket.de

Nutzen Sie Ihren Besuch in Köln, 
um das erste Partyschlager-Musical 
der Welt mit den Hits von Wolfgang 
Petry zu erleben! Vor über zehn Jahren 
verließ Wolfgang Petry die großen 
Bühnen dieses Landes und zog sich 
aus der Öffentlichkeit zurück. Mit weit 
über 20 Millionen verkauften  Alben 
sind seine Hits immer noch allgegen-
wärtig und Bestandteil einer  jeden 
Schlagerparty. Das brandneue Musi-
cal WAHNSINN! präsentiert die größ-
ten Hits des Schlager-Giganten auf der 
Theaterbühne. Ein Stück über Liebe, 
Freundschaft und Familie sowie die 
Höhen und Tiefen, die das Leben mit 
sich bringt. Eine emotionale, humor-
volle und turbulente Story,  eingebettet 
in über 25 Hits von Petry und präsen-
tiert in seiner Heimatstadt Köln. 

Herbert Grönemeyer Konzert
• Wann: 13. März, 20.00 Uhr
• Wo: LANXESS arena,   

Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln
• Information: www.koelnticket.de

Erleben Sie Herbert Grönemeyer 
live in Köln! Nach dem enormen Er-
folg seiner Dauernd Jetzt-Tour 2016 
geht er mit seiner Band dieses Jahr wie-
der auf Tour. Auf seinem neuen Album 
Tumult, das am 9. November 2018 er-
schienen ist, setzt sich Herbert 
 Grönemeyer mit der derzeitigen Situ-

ation der Unruhe und des Wandels 
auseinander und kleidet die Stim-
mung in Deutschland auf die ihm ei-
gene Art und Weise in musikalische 
Form. Statt angesichts der gegenwär-
tigen Probleme aufzugeben oder zu 
resignieren, setzt Grönemeyer ein Zei-
chen des Mutes, der Hoffnung und des 
Widerstands für ein friedliches, bun-
tes Miteinander. Die LANXESS arena 
bietet Platz für bis zu 20.000 Konzert-
besucher und befi ndet sich prakti-
scherweise direkt neben dem Kölner 
Messegelände. 

Belgisches Viertel
Wo: Brüsseler Platz, Köln

Sie wollen sich nach einem 
Messetag einfach mal in der Stadt 

treiben lassen, Kölns kulinarische 
Vielfalt entdecken, shoppen ge-
hen oder in eine Kneipe setzen? 
Auf ins Belgische Viertel! Das Szene-
viertel heißt so, weil seine Straßen 
nach belgischen Städten und Pro-
vinzen benannt wurden, etwa die 
Antwerpener Straße. Und tat-
sächlich versprüht es einen ähnli-
chen Charme wie die belgische 
Modemetropole. Rund um den 
Brüsseler Platz, auf dem die neo-
romanische Kirche St. Michael 
steht, befinden sich unzählige 
Boutiquen, Theater, Cafés, Bars 
und Restaurants. Das Belgische 
Viertel ist ein Magnet für Musiker, 
Designer und Künstler, deren Ate-
liers und Galerien zum Verweilen 
einladen.

Was ist sonst noch los in Köln? 
What’s on in Cologne?

© dwphotos/Shutterstock

© Melinda Nagy/Shutterstock
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TimeRide VR – Cöln 
• Wann: täglich, 10.00–20.00 Uhr, 

Vorstellungen beginnen alle 
20 Minuten, letzter Einlass ist 
um 19.20 Uhr

• Wo: Alter Markt 36–42, 
50667 Köln

• Information:
www.timeride.de/koeln/tickets

Das moderne Köln kennen Sie be-
reits? Tauchen Sie ein in das alte Cöln 
zur Kaiserzeit und erleben Sie mit 
Virtual Reality das damalige Leben 
und Treiben hautnah. Werden Sie 
Zeitzeuge dieser goldenen Epoche der 
Kölner Stadtgeschichte! Während 
des rund 45-minütigen Aufenthalts 
begeben Sie sich auf eine einmalige 

Zeitreise. Drei spannende Stationen 
entführen Sie in das damalige Cöln. 
In Anlehnung an das um 1900 popu-
läre Kaiserpanorama können Sie in 
der stereoskopischen Fotoausstellung 
bekannte Kölner Sehenswürdigkei-
ten in 3D-Optik vergleichen – damals 
und heute. Im Lichtspielsaal sehen 
Sie Impressionen aus der bewegten 

Stadtgeschichte Kölns von der Rö-
merzeit bis heute. Hier erleben Sie 
einen Film ganz im Stil der damali-
gen Kinematografi e. Als Höhepunkt 
steigen Sie in den Nachbau einer his-
torischen Straßenbahn und begeben 
sich mit der VR-Brille auf eine virtu-
elle Rundfahrt durch die Kölner Alt-
stadt zur Kaiserzeit. 

 After an exciting visit to the trade 
fair, Koelnmesse closes its doors at 
18:00 each day. However, this does not 
mean the day is over—immerse yourself 
in the rich culture of Cologne, visit mu-
seums and art exhibitions, take a stroll 
at the Rhine and treat yourself to a de-
licious dinner. Get inspired by the fol-
lowing pre-selection of daily tips:

Wolfgang Petry musical
• When: 13 March, 18:30 
• Where: Musical Dome, Goldgasse 1, 

50668 Cologne
• Information: www.koelnticket.de 

Make the best of your trip to Colo-
gne by attending the world’s fi rst party 
hit musical featuring Wolfgang Petry’s 
Schlager music! More than ten years 
ago, Petry left the big stage and with-
drew from the public eye. With well 
over 20 million albums sold, his music 
is still ever present and part of every 
Schlager party. The brand-new musical 
WAHNSINN! brings the Schlager gi-
ant’s greatest hits to the theatre stage 
in a play about love, friendship and fa-
mily, as well as the ups and downs that 
life brings. This emotional, humorous 
and turbulent story is told through 
more than 25 of Petry’s hits and pre-
sented in his hometown of  Cologne. 

Herbert Grönemeyer in concert
• When: 13 March, 20:00 
• Where: LANXESS arena,   

Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Cologne
• Information: www.koelnticket.de

Experience Herbert Grönemeyer 
live in Cologne! After the tremendous 
success of his “Dauernd Jetzt” tour in 
2016, he is back on the road with his 
band this year. In his new album 
“Tumult”, which was released on 
9 November last year, Grönemeyer 
addresses the current situation of 
unrest and change and portrays the 
mood in Germany in his own way in 
musical form. Instead of giving up or 
resigning in the face of present-day 
problems, Grönemeyer’s message is 

that of courage, hope and resistance 
for a peaceful, colourful togetherness. 
The LANXESS arena can accommo-
date up to 20,000 visitors and is con-
veniently located right next to the 
Koelnmesse exhibition grounds. 

Belgian Quarter
Where: Brussels Square

After a long day at the exhibition 
centre, would you just like to stroll 
around, discover Cologne’s culinary di-
versity, go shopping or have a drink in 
a pub? Then the “Belgische Viertel” is 
the place to be! The streets of this 
trendy district are named after 
Belgian cities and provinces, such as 
Antwerpener Straße. And, indeed, it 
radiates a similar charm to the 
Belgian fash-ion metropolis. Around 
Brussels Square, with the neo-Roman-
esque church of St Michael at its heart, 
there are countless boutiques, the-
atres, cafes, bars and restaurants. The 
Belgian Quarter is a magnet for musi-
cians, designers and artists, whose stu-
dios and galleries invite you to linger. 

TimeRide VR – Cöln 
• When: daily, 10:00–20:00, 

starts every 20 minutes, 
last admission at 19:20

• Where: Alter Markt 36–42, 
50667 Cologne

• Information: www.timeride.de/en/ 
koeln/koeln-tickets-englisch

Have you already discovered 
much of modern Cologne? Immerse 
yourself in Cologne’s history and expe-
rience life at the beginning of the 
twentieth century with all your senses 
through virtual reality. Travel back in 
time to witness this golden era of 
 Cologne’s history!

During your approximatel 45-m i-
nute trip, you will be transported on a 
once-in-a-lifetime journey through 
 Cologne’s eventful history in three 
exciting stages. The stereoscopic photo 
exhibition displays 3D images de -
pict ing famous places of interest in 
Cologne—past and present. In our cin-
ema you travel through Cologne’s 
eventful history—from its start in the 
Roman era through medieval and im-
perial times to the present day.

You will experience the highlight 
of your trip as you climb aboard a 
replica historic tram and are taken on 
a virtual tour through the old city of 
Cologne during the imperial age, wear-
ing a set of VR glasses. 

© “Brüsseler Platz 4-6” by Firitas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license © Iakov Filimonov/Shutterstock

Hall 4.2 - Booth J29-G28 – Endo Training every hour

www.fkg.ch/xpendo
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 Was man zur IDS wissen muss  Useful information
 Veranstalter

Koelnmesse und Gesellschaft zur 
Förderung der Dental-Industrie (GFDI), 
Wirtschaftsunternehmen des Verban-
des der Deutschen Dental-Industrie 
(VDDI)

Öffnungszeiten
   Täglich von 9.00–18.00 Uhr 

(Besucher)
  Täglich von 8.00–19.00 Uhr

(Aussteller)

Eintrittspreise
 Tageskarte: 17,00 €
  2-Tages-Karte: 21,50 €
 Dauerkarte: 27,00 €
   Tageskarte Fachschüler/Studenten 

(gegen entsprechende Legitimation): 
8,50 €

Vom und zum Messegelände
IDS 2019-Tickets berechtigen den 

Inhaber zum kostenlosen Zugang 
zum Nahverkehr in den Verkehrsge-
bieten Rhein-Sieg und Rhein-Ruhr. 
Die S-Bahnlinien 6, 11, 12 und 13 fah-
ren von Messe/Deutz (gegenüber dem 
Eingang Süd) ab und erreichen den 
Kölner Hauptbahnhof in wenigen Mi-
nuten. Die U-Bahn linien 1 und 9 hal-
ten am Bahnhof Deutz (3 Gehminuten 
vom Eingang Süd) und die Linien 3 
und 4 am Bahnhof Koelnmesse. Taxi-
stände sind an allen vier Hauptein-
gängen zu fi nden, aber bei schönem 
Wetter bietet die Hohenzollernbrücke 
eine Frischluft-Alternative. Folgen Sie 
der Beschilderung von der Koeln-
messe, um den Rhein zu überqueren 
und den Dom in ca. 15 Minuten zu er-
reichen.

Internet
Auf dem Messegelände ist WLAN 

über das Netzwerk #hotspot.koelnmesse 
nach Anmeldung auf der Portalseite 
kostenlos verfügbar. 

Geld
Geldautomaten der Sparkasse 

Köln-Bonn befi nden sich in den Ein-
gängen Nord, Süd und Ost.

Presse und Medien
Die unabhängige, zweisprachige 

Messezeitung today berichtet täg-
lich in ihren Ausgaben vom Messe-
geschehen sowie über die neuesten 
Produktvorstellungen und Veran-
staltungstipps für Köln. Nachrich-
ten, Bildergalerien und Videos zur 
IDS in deutscher Sprache sind 
auch rund um die Uhr unter www.
zwp- online.info und dental-tribune.
com abrufbar.

IDS-App
Mit einer Ausstellersuchfunktion 

sowie detaillierten Hallen- und Pro-
duktverzeichnissen kann die IDS-
App Besuchern helfen, ihren Messe-
aufenthalt optimal zu nutzen. 

Die App bietet auch Informatio-
nen über die An- und Abreise zur Ver-
anstaltung, sowie Zugriff auf 
Matchmaking365,  einem Kontakt-
portal zum Senden von Anfragen an 
Aussteller und zur Organisation von 
Terminen mit den Ausstellern vor 
und während der Messe. Die App 
ist kostenlos und kann im App Store 
oder bei Google Play heruntergeladen 
werden.

Wichtige Telefonnummern
  Polizei: 110
  Rettungsdienst/Feuerwehr: 112
  Sanitätsstation Halle 7:   

0221 821-3517   
Sanitätsstation Halle 11.1:   
0221 821-2608

  Koelnmesse Besucherhotline:  
0180 6773577

   Messewache Nord:   
0221 821-2551/-2552

   Messewache Ost:   
0221 821-2549/-2550

Organisers
Koelnmesse and the Gesellschaft zur 

Förderung der Dental-Industrie (GFDI), 
the commercial enterprise of the Associa-
tion of the German Dental Industry (VDDI)

Exhibition opening hours
  Daily at 9:00 to 18:00 for visitors
  Daily at 8:00 to 19:00 for ex hi bitors

Admission on-site
  Day ticket: €17.00
  Two-day ticket: €21.50
  Season ticket: €27.00
  Day ticket for students (valid upon 

presentation of ID): €8.50

Getting to and from the show
IDS 2019 ticket holders can use 

public transport within both the Rhein- 
Sieg and the Rhein-Ruhr transport 
 areas free of charge. The Koelnmesse 
grounds are well connected to the city’s 
transport network. Suburban (S-Bahn) 
Lines 6, 11, 12 and 13 depart from the 
Köln Messe/Deutz train station (oppo-
site the south entrance) and reach Co-
logne main station (Köln Hauptbahnhof) 
in just a few minutes. Underground 
Lines 1 and 9 stop at the Bahnhof 
Deutz station (3 minutes’ walk from the 
south entrance), and 3 and 4 stop at the 
Koeln messe station (east entrance). Taxi 
ranks can be found at all four main en-
trances, but the Hohenzollern Bridge of-
fers an open-air alternative if the weath-
er’s fi ne. Follow the signs from Koeln-
messe to cross the Rhine and reach the 
cathedral in about 15 minutes.

Internet
Wi-Fi is available free of charge via 

the WLAN network #hotspot.koelnmesse 
after registering on the portal site.

Money
ATMs are located at the north, south 

and east entrances. Germany uses the 
euro as legal tender and the exchange 
rates as at 17 January were €0.87 to 
US$1, €1.12 to £1 and €0.00807 to ¥1. 
Credit card usage in Germany is not as 
prevalent as in other countries and is 
limited to larger department stores, ho-
tels, petrol stations and some restau-
rants. Debit cards are more widely ac-
cepted, but some businesses and restau-
rants only accept cash. Ask at the 
counter before being seated. Banks are 
generally open during business hours 
on weekdays.

Press and media
Free copies of today, the indepen-

dent, bilingual show newspaper, will 
be distributed on-site to provide visi-
tors with the latest information from 
IDS 2019, including new product 
launches and tips on what to do in 
 Cologne. Daily news updates, photo-

graphs and videos will also be avail-
able online during the show. Visit 
www.dental-tribune.com for updates.

IDS app
With an exhibitor search function 

and a detailed hall and product direc-
tory, the IDS app can help visitors to 
make the most of their trip to the trade 
fair. The app also provides information 
about traveling to and from the event, 
and access to Matchmaking365, a ser-
vice for sending enquiries to and mak-
ing appointments with exhibitors be-
fore and during the show. The app is 
free and can be downloaded from the 
App Store and Google Play.

Embassies and consulates
Foreign representation offi ces can 

provide help in emergency situations, 
such as in cases of lost passports. 
They can also assist with travel ar-
rangements or provide legal advice.

Consulate General of Australia
28th Floor Main Tower, Neue 
Mainzer Straße 52–58,   
60311 Frankfurt am Main,  
Phone: +49 69 905580 

Consulado-Geral do Brasil
Hansaallee 32 A/B (corner of Vogtstraße 
Térreo), 60322 Frankfurt am Main 
Phone: +49 69 9207-4213

Consulate of Canada 
Benrather Straße 8, 
40213 Düsseldorf Phone: +49 211 
172170

Consulate General of the 
People’s Republic of China
Stresemannallee 19–23,   
60596 Frankfurt am Main  
Phone: +49 69 750 85543

Consulate General of India
Friedrich-Ebert-Anlage 26,   
60325 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 153 0050

Consulate General of Japan
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
Phone: +49 211 164820

Embassy of the Republic of 
Korea (branch offi ce)
Godesberger Allee 142–148, 
53175 Bonn
Phone: +49 228 943790

Consulate General of 
the Russian Federation 
Waldstraße 42, 
53177 Bonn 
Phone: +49 228 386 7295

Consulate General of the 
United States of America
Willi-Becker-Allee 10,   
40227 Düsseldorf
Phone: +49 211 788 8927

Contact information and emer-
gency numbers for embassies or 
consulates: www.embassyworld.com

Important numbers
  Police: 110
  Fire and ambulance: 112
  Medical Centre, Hall 7:  

+49 221 821-3517 
Medical Centre, Hall 11.1:   
+49 221 821-2608

 Koelnmesse visitor hotline:  
 +49 180 6773577
   Security Offi ce North:   

+49 221 821-2551/-2552
 Security Offi ce East:    
 +49 221 821-2549/-2550

Come and visit us
IDS 2019, Hall 4.2, Aisle J 090

We speak Dental

We are experts in:
 Disinfection
 Silicones
 Light Curing Resin

We offer:
 High Quality Products

 Made in Lindlar, Germany
 Over 55 Years Dental-Experience
 Private Label
 Sole Agency

Let us talk about New Opportunities!
Müller-Omicron GmbH & Co. KG · Schlosserstraße 1 · D-51789 Lindlar, Germany
Tel.: +49 (0) 2266 47420 · info@mueller-omicron.de · www.mueller-omicron.de
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 Um Ausstellern und Besuchern 
der IDS 2019 bestmögliche Rahmen-
bedingungen für eine erfolgreiche 
Messebeteiligung zu gewährleisten, 
baut die Koelnmesse die Service-
leistungen zur IDS weiter aus: Mit 
der IDS-Eintrittskarte, die zugleich 
als Fahrschein im Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg (VRS) und erstmals im Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gilt, 
können Messe gäste auch aus attrakti-
ven Übernachtungsangeboten im Um-
land von Köln und in der gesamten 
Metropolregion Rhein-Ruhr auswäh-
len. Dank der hervorragenden An-

bindung des Messegeländes sind die 
Städte Düsseldorf und Bonn in we-
niger als 30 Minuten, der Ballungs-
raum Rhein-Ruhr mit den Städten 
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mül-
heim a. d. Ruhr oder Dortmund in 
45 bis 60 Minuten erreichbar. Messe-
gäste, die auf dem Flughafen Düssel-
dorf ankommen oder die in einem  
Hotel in Essen übernachten, kön-
nen kostenfrei Regionalexpresszüge, 
S-Bahnen, Straßenbahnen und Stadt-
busse nutzen und so schnell und be-
quem zum Bahnhof Köln Messe/Deutz 
bzw. direkt zur Messe kommen. Wei-

tere Informationen zum Streckennetz 
des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg 
und des Verkehrsverbundes Rhein-
Ruhr fi nden Sie unter  www.vrsinfo.de 
und unter www.vrr.de. 

 In order to ensure the best pos-
sible conditions for successful parti-
cipation in IDS 2019 for exhibitors 
and visitors, Koelnmesse is expan-
ding its services: an entrance ticket to 
IDS 2019 grants the holder access to 
local transport  with in both the Rhein-
Sieg and the Rhein-Ruhr transport 
areas free of charge. As a result, par-

ticipants can choose from attractive 
overnight accommodations within the 
 surrounding areas of  Cologne and the 
entire Rhein-Ruhr metro politan region. 
Owing to the excellent transport links 
to the exhibition grounds, Düssel-
dorf and Bonn can be reached in less 
than 30 minutes and the Rhein-Ruhr 
region with its cities of Duisburg, 
Essen, Gelsenkirchen, Mülheim/Ruhr 

and Dortmund can be  reached within 
one hour. Fair visitors arriving at the 
Düsseldorf airport or staying at a ho-
tel in Essen can use regional express 
trains, suburban trains, trams and 
city buses free, allowing easy access 
to the Köln Messe/Deutz train station 
or  directly to the exhibition grounds. 
Further information can be found at 
www.vrsinfo.de and www.vrr.de. 

Editorial/Administrative Offi ce
ARGE IDS today GBR
Dental Tribune International GmbH
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Germany

Phone 
+49 341 48474-302

Fax
+49 341 48474-173

German e-paper issue
www.zwp-online.info

International e-paper issue
www.dental-tribune.com

Publisher
Torsten Oemus

Representative, DTI GmbH
Torsten Oemus

Representatives, OEMUS MEDIA AG
Ingolf Döbbecke, Jürgen Isbaner, Lutz Hiller

Managing Editors 
Franziska Beier, Jeremy Booth (V.i.S.d.P.) 

Assistant Editor
Luke Gribble

Production Executive 
Gernot Meyer

Production
Matthias Abicht, Alexander Jahn

today appears during the 38th International Dental Show 
in Cologne on 13 March 2019.

The newspaper and all articles and illustrations therein 
are protected by copyright. Any utilisation without prior 
consent from the editor or publisher is inadmissible and 
liable to prosecution. No responsibility shall be assumed 
for information published about associations, companies 
and commercial markets. General terms and conditions 
apply; legal venue is Leipzig, Germany.

About the publisher

Kostenfreier Nahverkehr zur IDS 2019 ausgedehnt
Free local transport extended for IDS 2019
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Sulzer Mixpac AG
Ruetistrasse 7
9469 Haag
Switzerland

P +41 81 772 20 00
F +41 81 772 20 01
mixpac@sulzer.com
www.sulzer.com

360º rotatable and 
more than 90° bendable

T-MixerTM Colibri

T-Mixer Colibri plusTM

more than 90° bendablemore than 90° bendablemore than 90° bendablemore than 90° bendablemore than 90° bendable

MIXPACTM

Makes it easy 
to be flexible.

MIXPAC™ for quality and precision.
Swiss Quality at the highest level. MIXPACTM solutions for dosing, mixing, and dispensing of 
dental materials assure safe, precise mixing of the highest quality. The rotating and 
bendable cannula allows flexible and highly precise dispensing, even in difficult to access 
area. LOOK FOR the MIXPAC Candy ColorsTM (teal, blue, purple, yellow, pink, brown) and 
insist on MIXPACTM quality. 
 www.sulzer.com/dental

Visit us at 

Hall 10.2, Booth U71

March 12th - 16th

2019
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Partner with SS White
We are looking for dealers

to represent our 175 year old

brand and our differentiated

restorative and endodontic products.

Dealer Contact

Michael Schwartz

simply better dentistry™

1145 Towbin Avenue Lakewood, New Jersey 08701

Visit us on the web at www.sswhitedental.com

Booth Number - Hall 4.2 Aisle L No: 098
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 Die Schweizer Firma Sulzer Mixpac 
ist als Weltmarktführer in der Her-
stellung und im Vertrieb von Dosier-, 
Misch- und Austragsystemen für re-
aktive Mehrkomponentenmaterialien 
bekannt. In diesem Interview spricht 
Martina Strasser über die Vorteile des 
Sulzer Mixpac Portfolios und was Be-
sucher der diesjährigen IDS am Stand 
der Firma (Halle 10.2, Stand U071) er-
wartet. 

Sulzer Mixpac bietet unter der Marke 
MIXPAC ein breites Produktportfolio 
von Misch- und Austragssystemen 
für Materialhersteller. Haben Sie 
auch Produkte, die von Händlern 
direkt erworben werden können?

Die Marke Transcodent von 
Sulzer Mixpac bietet auch für den Han-
del ein interessantes Produktportfolio. 
Dieses beinhaltet sämtliche Injektions-, 
Absaug-, Pasten- sowie Endokanülen. 
Ebenso gehört die bekannte Painless 
Steel Injektionskanüle für intraliga-
mentäre Anästhesie oder die Endo 
Spülkanüle mit ihren zwei seitlichen 
Öffnungen, für eine sanfte aber effek-
tive Spülung des Wurzelkanals, dazu. 

Wie erkennt man eine originale 
MIXPAC Mischkanüle?

In vielen Ländern, inklusive der 
USA, sind die MIXPAC Candy Color 
und die Form der MIXPAC Mischka-
nülen geschützte Handelsmarken. Sie 
sind der sichtbare Beweis für Qualität. 
Zusätzlich erkennt der Endanwender 
die Originalprodukte am Mixpac-
Schriftzug auf dem Überwurfring. 

Unsere Vertriebspartner nutzen darü-
ber hinaus auch das MIXPAC Quali-
tätssiegel. Die ori ginalen MIXPAC 
Mischkanülen werden in der Schweiz 
hergestellt und erfüllen die höchsten 
Qualitätsstandards. Sulzer ist ein Sys-
temlieferant – unsere Produkte sind 
geprägt durch ihr perfektes Zusam-
menspiel. Diese Tatsache bietet den 
Patienten Sicherheit, da unsere Sys-
teme zuverlässig funktionieren. 
Schlecht gemischte oder nicht korrekt 
ausgehärtete Materialien können 
hohe Kosten und Mehraufwand gene-
rieren und schädigen gleichzeitig den 
Ruf des Zahnarztes. Daher lohnt es 
sich einfach nicht, eine qualitiativ 
hochstehende zahnärztliche Arbeit  
für eine so geringfügige Kosteneinspa-
rung zu riskieren.

Ihr Produktportfolio beinhaltet Helix 
und  T-Mixer  Mischkanülen.  Die 
T-Mixer Produktfamilie wächst stetig, 
kürzlich erst mit dem T-Mixer Colibri 
plus. Was sind die Unterschiede die-

ser beiden Mischtechnologien? Wel-
che Vorteile bieten sie Zahnärzten?

Dank der verbesserten Technolo-
gie und dem kompakten, kürzeren 
Design bietet der T-Mixer Einsparun-
gen im Verlustmaterial von bis zu 
40 Prozent. Die T-Mixer Colibri Familie 
umfasst Mischkanülen mit integrier-
ten, um 360° drehbaren und biegba-
ren Kanülen für korrektes Mischen 
und ab solut präziser Applikation 
von mehrkomponentigen Dental-
materialien. Die im T-Mixer erzeugten 
Scher- und Dehnkräfte resultieren in 
einer homogeneren Verteilung indivi-
dueller Mo leküle im Vergleich zu 
konventionel len  Mischkanülen  und 
gewährleisten eine verbesserte Materi-
alreaktivität. 2018 wurde der T-Mixer 
Colibri von THE DENTAL ADVISOR ge-
testet und erhielt 92 Prozent po sitive 
Rückmeldungen. Der T-Mixer Colibri 
plus ist das jüngste Mitglied der 
T-Mixer Familie. Er erleichtert die täg-
liche Arbeit, da er vier Indikationen 
abdeckt und mit unterschiedlichen 
Dentalwerkstoffen verwendet werden 
kann: Rekonstruktion mit Wurzelstift 
und Stumpfaufbau, Abformung des 
Wurzelkanals, Zementierung von Wur-
zelstift und Stiftaufbau sowie Abfor-
mung von präparierten Stümpfen und 
Kavitäten. Dies ermöglicht eine leich-
tere, präzisere und sicherere Handha-
bung und Anwendung des Materials.

Welche Produkthighlights und Inno-
vationen können Messebesucher an 
Ihrem diesjährigen IDS-Stand erwar-
ten?

Für die diesjährige IDS 
setzen wir für jede unserer 

drei Marken Produktschwer-
punkte: Unter der Marke MIXPAC 
stellen wir neben dem bereits er-
wähnten T-Mixer Colibri plus auch 
Unit doses für  Fluoridierung, Versie-
gelung und Haft vermittler sowie ver-
schiedene Komposit-Kapseln und de-
ren indivi duelle Befüllungen vor. Un-
ter der Transcodent Marke präsentie-
ren wir die bereits erwähnte Endo-
Spül kanüle. Zusätzlich präsentieren 
wir eine Spritze zum Applizieren von 
Knochenaufbaumaterial unserer neu-
esten Marke MEDMIX. 

 Swiss company Sulzer Mixpac is 
known as a global market leader in the 
manufacture and distribution of dos-
ing, mixing and dispensing systems 
for reactive multicomponent materi-
als. In this interview, Martina Strasser 
discusses the advantages of the 
Sulzer Mixpac portfolio and what vis-
itors to this year’s IDS can expect at 
the company’s booth (Hall 10.2, Booth 
U071).

Under the MIXPAC brand, you provide 
a broad product portfolio of mixing 
and dispensing systems for material 
manufacturers. Do you also offer 
products that can be purchased di-
rectly from dealers?

Sulzer Mixpac’s Transcodent 
brand also offers an interesting prod-
uct portfolio for the trade business. 
This includes several different injec-
tion, suction, paste and endo needles, 
such as the well-known Painless Steel 
disposable injection needle for intralig-
amentary anaesthesia and the endo 
needle with two side vents for gentle 
but effective irrigation of the root canal. 

How does one identify an original 
MIXPAC mixing tip? 

In many countries, including the 
US, the MIXPAC Candy Colors and 
shape of MIXPAC mixing tips are pro-
tected trademarks. They provide visi-
ble evidence of quality. In addition, 
original mixing tips have the MIXPAC 
brand embossed on their top edges. 
Our distribution partners also use 
the MIXPAC quality seal. The original 
MIXPAC mixing tips are made in Swit-
zerland and fulfi l the highest quality 
standards. Sulzer is a system sup-
plier—our products are characterised 
by their perfect interplay. This ensures 
patient safety because our systems 
function reliably. Poorly mixed or im-
properly cured materials result in high 
costs and harm to the dentist’s reputa-
tion. Thus, it is simply not worth risk-
ing a high-quality dentist work for neg-
ligible cost-saving.

Your product portfolio 
includes Helix and 
T-Mixer mixing tips. 
The T-Mixer product 
family is continually 
growing, the most 
recent addition being 
the T-Mixer Colibri plus. 
What are the differences be-
tween both mixing technologies? 
What are the benefi ts for dentists? 

Thanks to its advanced technology 
and the compact, shorter design, the 
T-Mixer offers material offers material 
waste savings of up to 40 per cent. The 
T-Mixer Colibri family includes mixing 
tips with integrated 360° rotatable 
and bendable cannulas for proper mix-
ing and absolutely precise application 
of multicomponent dental materials. 
The shear and stretching forces gener-
ated in a T-Mixer result in a more ho-
mogenous distribution of individual 
molecules than with conventional mix-
ing tips, ensuring improved material 
reactivity. In 2018, the T-Mixer Colibri 
was tested by THE DENTAL ADVISOR 
and received 92 per cent positive feed-
back. The T-Mixer Colibri plus is the 
latest member of the T-Mixer family. It 
simplifi es daily work because it can be 
used with different materials and cov-
ers four applications: reconstruction 
with post and core build-up, impres-
sion of root canals, cementation of 
posts and post and core, and impres-
sion taking of prepared stumps and 
cavities. This allows easier, more pre-
cise and safer handling and applica-
tion of materials.

What product highlights and innova-
tions can trade fair visitors expect at 
your IDS booth?

For this year’s IDS, we are focus-
ing on products in each of our three 
brands. Besides the previously men-
tioned T-Mixer Colibri, we are also pre-
senting MIXPAC unit doses for fl uo-
ride varnish, sealing and adhesive ap-
plications, as well as different com-
posite capsules and their individual 
fi llings. Under the Transcodent brand, 
we are introducing the already men-
tioned endo irrigation needle. Addi-
tionally, we are presenting a syringe 
for the application of bone grafting 
material under our newest brand, 
MEDMIX. 
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Hall 4.1, Booth D060/F061

The World's Largest 
Dental Marketplace

www.dental-tribune.com
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ser beiden Mischtechnologien? Wel-
che Vorteile bieten sie Zahnärzten?

Dank der verbesserten Technolo-
gie und dem kompakten, kürzeren 
Design bietet der T-Mixer Einsparun-
gen im Verlustmaterial von bis zu 
40 Prozent. Die T-Mixer Colibri Familie 
umfasst Mischkanülen mit integrier-
ten, um 360° drehbaren und biegba-
ren Kanülen für korrektes Mischen 
und ab solut präziser Applikation 
von mehrkomponentigen Dental-
materialien. Die im T-Mixer erzeugten 

Für die diesjährige IDS 
setzen wir für jede unserer 

drei Marken Produktschwer-
punkte: Unter der Marke MIXPAC 

  MIXPAC Bone Graft Syringe

  MIXPAC T-Mixer Colibri Plus  MIXPAC Unit Dose   

Produkte von Sulzer Mixpac bieten Patienten Sicherheit 
durch höchste Qualitätsstandards  Sulzer Mixpac products 
provide patient safety through highest quality standards

Ein Interview mit Martina Strasser, Global Head Sales Dental von Sulzer Mixpac  An interview with Martina Strasser, Global Head Sales Dental of Sulzer Mixpac
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n Der  Markt  für  die  digitale  Zahn-
medizin wächst stetig. Daher hat das 
französische  Unternehmen  Borea 
ein  neues  Produkt  entwickelt,  das 
auf der diesjährigen IDS präsentiert 
wird.  Dental  Tribune  International 
hat mit Gilles Pierson, seit 2016 Prä-
sident von Borea, über das neue Ge-
rät für die Zahnfarbmessung gespro-
chen. Bevor er in das Start-up-Unter-
nehmen  investiert hat, war Pierson 
35  Jahre  lang  Präsident  und  CEO 
von  ACTEON.  In  diesem  Interview 
spricht  er  über  die  neuen  Funktio-
nen  des  Rayplicker  Cobra  und  das 
neue  Software-System  für  die  täg-
liche  Anwendung  in  der  Zahnarzt-
praxis.  

Herr Pierson, wie unterscheidet  
sich der Rayplicker Cobra von dem 
Rayplicker 1? 

Der  neue  Rayplicker  Cobra 
wurde  von  der  F&E-Abteilung  von  
Borea entwickelt und ist in zwei Aus-
führungen verfügbar. Bei der ersten 
Version handelt es sich um ein kabel-
loses Tischgerät mit denselben Funk-
tionen,  die  auch  der  or iginale  
Rayplicker hat, aber mit neuen ergo-
nomischen Merkmalen wie der Kom-
patibilität mit  allen Bildschirmen  in 
der Zahnklinik.

Die  zweite  Ausführung  ist  eine 
modulare  Version,  die  sich  mit  den 
dentalen  und  den  CAD/CAM-Einhei-
ten der Praxis kombinieren lässt. Die 
Integration mit der Dentaleinheit er-
möglicht eine bessere Ergonomie und 

erleichtert moderne klinische Verfah-
ren. Der Einsatz mit einer CAD/CAM- 
Einheit unterstützt den vollständig di-
gitalen Workflow mit digitalem Gebiss-

abdruck  und  Farbmessung  und  er-
leichtert  die  Verwendung  der  Spek-
tralphotometrie in prothetischen Ver-
fahren.

Mit dem Rayplicker Cobra 
bietet Borea auch ein neues 
Softwaresystem.  Inwiefern 
bedient das Gerät die Bedürf-
nisse von Zahnärzten? 

Wissenschaftliche  For-
schungen  zeigen,  dass  die 
Spektralfotometrie  –  im  Ge-
gensatz zur Kolorimetrie und 
natürlich  herkömmlichen 
Farbskalen – heute die wich-
tigste und verlässlichste Tech-
nologie  zur  Farbmessung  ist. 
In Anbetracht des Trends hin 
zur  Massendigitalisierung  geht  der 
Rayplicker auf ein konkretes Bedürf-
nis  von  Zahnärzten  und  Laboren  in 
ihrer  täglichen  Arbeit  ein.  Die  Soft-
ware  von  Borea  bietet  eine  einzig-
artige Lösung für die Umsetzung von 
Dentalprothesen  mit  schneller,  ver-
lässlicher  und  nachvollziehbarer  In-
formationsübertragung.  Das  macht 
den Rayplicker zu einer echten tech-
nischen Revolution und einem festen 
Bestandteil  der  digitalen  Zahnmedi-
zin.  Die  Software  ist  mit  Windows, 
macOS, Android und iOS kompatibel.

Wenn Sie mehr über das neue Ge-
rät  erfahren  und  eine  Live-Demon-
stration  erleben  möchten,  besuchen 
Sie  Borea  auf  der  IDS  (Halle  2.2, 
Stand C049). 7

n The  digital  dentistry  market  is 
steadily growing. In response, French 
company Borea has developed a new 
product, which it is presenting at this 
year’s  IDS.  Dental  Tribune  Interna-
tional spoke to Gilles Pierson, who has 
been  the  President  of  Borea  since 
2016, about this shade-taking device. 
Before  investing  in  the start-up com-

pany, Pierson was President and CEO 
of ACTEON for 35 years. In this inter-
view,  he  speaks  about  the  new  fea-
tures that the Rayplicker Cobra offers 
and its software system for daily use 
in the dental practice. 

Mr Pierson, how does the Rayplicker 
Cobra differ from Rayplicker 1? 

The new Rayplicker Cobra devel-
oped  by  Borea’s  R  &  D  department 
comes  in  two versions. The first  is a 
wireless tabletop unit, with the same 
features as the original Rayplicker, but 
offering new ergonomic features, such 
as compatibility with all screens in the 
dental clinic.

The second is a module version to 
combine  with  the  practice’s  dental 
and CAD/CAM units. Integration with 
the dental unit allows better ergonom-
ics and facilitates modern clinical pro-
cedures.  Using  it  with  a  CAD/CAM 
unit  aids  a  fully  digital  workflow, 
through digital impression and shade 
taking, and facilitates the use of spec-
trophotometry  in  prosthetic  proce-
dures.

With the Rayplicker Cobra, Borea 
also offers a new software system. 
How does it meet the needs of den-
tists? 

It has been demonstrated by  the 
scientific community that spectropho-
tometry,  unlike  colorimetry  and  of 
course conventional  shade guides,  is 
the most relevant and reliable technol-
ogy for shade taking today. In an envi-
ronment in which the current trend is 
towards mass digitalisation,  the Ray-
plicker provides a concrete answer to 
the needs of dentists and laboratories 
in  their  daily  practice.  With  its  soft-
ware, Borea  offers  a unique  solution 
for the realisation of dental prostheses 
with fast, reliable and traceable trans-
mission  of  information.  This  makes 
Rayplicker a true technological revolu-
tion and essential in digital dentistry. 
It  is  compatible  with  Windows,  
macOS, Android and iOS.

To  learn more about  the new de-
vice  and  attend  live  demonstrations, 
visit the Borea booth at IDS (Hall 2.2, 
Booth C049). 7

Borea stellt auf der IDS ein neues Gerät für die  
Zahnfarbmessung vor, den Rayplicker Cobra  Borea is launching  

its new shade-taking device, the Rayplicker Cobra, at IDS
Ein Interview mit Gilles Pierson, Präsident von Borea  An interview with Gilles Pierson, President of Borea
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CAD design for 
3D printing?
The integrated workflow by Rapid Shape: 
interlinked, easy, adjustable.

With their newest CAM software release, Rapid Shape 
offers a seamless connection to 3Shape, Dental Wings 
and Exocad. The design parameters, data transmission 
and print preparation functions are preconfigured and 
automated. Through the Cloud, the Rapid Shape 
3D printers can be connected to 
every laboratory.

Visit us 
at Hall 4.2 

J-010

AD

Zahnarzt Arnd Kauert berichtet am 
BLUE SAFETY Stand über seine 
Langzeiterfahrungen.

n Bis  2013  nahm  Zahnarzt  Arnd 
Kauert  aus  Wuppertal  keine  Was
serproben und stellte bei seinen bei
den  Behandlungseinheiten  auch 
keine Probleme fest. Durch Gesprä
che mit Kollegen wurde er auf das 
Thema Wasserhygiene aufmerksam. 
So  entschloss  er,  etwas  dafür  zu  
tun.  Eine  wertvolle  Entscheidung: 
Im  Zuge  der  Installation  von  
SAFEWATER  stellten  die  Wasser
experten von BLUE SAFETY einen 
Legionellen befall  fest.  Inzwischen 
garantiert SAFEWATER dem Zahn
arzt  seit  über  sechs  Jahren  hygie
nisch einwandfreies Wasser. 

Arnd Kauert betreibt seine Privat 
praxis mit  einer Angestellten und 
zwei  Behandlungseinheiten.  Prob
leme mit Bakterien oder Infektionen 
hatte  er nie.  Erst durch den  freund
schaftlichen  Rat  eines  Kollegen 
wurde er 2013 auf das Thema Wasser
hygiene  aufmerksam.  Eine  Informa
tionsveranstaltung  zeigte  ihm  die 
 Relevanz für seine Praxis, und die 
 Lösungsmöglichkeiten der Wasser
experten  schärften  sein  Interesse 
weiter. 

Erste Probenahme mit überra-
schendem Ergebnis: Legionellen

Nach  einer  intensiven  Bera
tung  sowie  Bestandsaufnahme 
durch  BLUE  SAFETY  entschied 
sich  Kauert  für  das  SAFEWATER 
HygieneTechnologieKonzept.  Um 
dieses  maßgeschneidert  auf  die 
Praxis  anzupassen,  prüften  die 
Wasserexperten zunächst die Was

serqualität  anhand  einer  akkre
ditierten  Probenahme  –  erstmals 
überhaupt.  Mit  dem  Ergebnis  er
lebte  der  Zahnarzt  eine  Überra
schung: In einer der zwei Behand
lungseinheiten wurde ein  leichter 
Legionellenbefall nachgewiesen. 

 
Die Wasserexperten  
leisteten direkt Hilfe

BLUE  SAFETY  reagierte  umge
hend, adaptierte SAFEWATER an die 

Praxisgegebenheiten und installierte 
die  Anlage.  Dabei  nahmen  Kauert 
und die Wasserexperten auch techni
sche Änderungen vor, um mikrobio
logischen  Gefahrenstellen  vorzubeu
gen: Sie klemmten den Warmwasser
speicher der befallenen Dentaleinheit 
ab und entfernten Totleitungen. Um 
eine zuverlässige Entkeimung mit 
 SAFEWATER  zu  garantieren,  entwi
ckelten die Wasserexperten zudem ei
nen passgenauen Spülplan für die Pra

xis. Dank SAFEWATER und re
gelmäßigem  Spülen  gab  die 
zweite  Beprobung  schnell  Ent
warnung:  Die  Keimzahl  war 
wieder unter den vorgeschrie
benen Grenzwerten des Robert 
Koch Instituts. 

Absolut unverzichtbar: 
 Regelmäßige Wasserproben 

„Der Legionellenbefund be
stätigte  meine  Entscheidung 
für  SAFEWATER  sofort.  Ich 
war  froh,  trotz  keiner  mir  
bekannten  Probleme,  auf 
mein  Bauchgefühl  und  die 
Empfehlungen  gehört  zu  ha
ben.  So  konnte  ich  größere 
Ausfälle  und  gesundheit
liche  Folgen  vermeiden.  Es 
schlummert viel mehr in ei
nem  Behandlungsstuhl,  als 
ich dachte“, berichtet Kauert 
heute. „Es ist für jeden Zahn
arzt wichtig,  sich das Thema 
Wasserhy giene  bewusst  vor 
Augen  zu  führen  und  regel
mäßige  Wasserproben  zu 
nehmen.  Seit  über  sechs 
Jahren übernehmen das nun 
die Wasserexperten für mich. 
Jeder  ist  betroffen,  auch 

wenn es auf den ersten Blick keine 
Probleme  gibt.  Erst  akkreditierte 
Wasserproben bringen die  Erkennt
nis.“

Ein gutes Gefühl bei der Arbeit 
Seit dem Einsatz von SAFEWATER 

hat Kauert ein gutes Gefühl: „Ich 
kann meine Patienten jeden Tag mit 
ruhigem Gewissen und vollkommen 
rechtssicher behandeln. Viele fragen 
nach  dem  Zertifikat  für  geprüfte 

Wasserhygiene, das in meiner Praxis 
hängt. Der Mehrheit  ist  das Thema 
gar nicht bekannt. Wenn ich davon 
berichte, sind sie beruhigt, dass ich 
diese Vorkehrungen treffe.“ Auch sei
ner  Mitarbeiterin  gibt  SAFEWATER 
Sicherheit.  „Schließlich  tun  wir  da
mit  nicht  nur  etwas  für  unsere  Pa
tienten,  sondern auch  für unsere 
 eigene Gesundheit.“  

Heute und morgen:  
Arnd Kauert berichtet über seine  
Erfahrungen mit Wasserhygiene

Am Stand von BLUE SAFETY in 
der Innovationshalle 2.2, A030–B039 
und  A040–B049,  ist  am  13.  und  
14. März neben den Wasserexperten 
auch Zahnarzt Arnd Kauert vor Ort. 
Er berichtet über seine Erfahrungen 
mit  dem  SAFEWATER   Hygiene 
TechnologieKonzept.  Freitag  und 
Samstag informieren Sie zudem zwei 
weitere  langjährige  Kunden  von 
BLUE SAFETY. 

Keine  Zeit  vorbeizuschauen?  
Die  Wasserexperten  besuchen  Sie 
auch  kostenfrei  und  unverbindlich 
in  Ihrer  Praxis.  Einfach  unter  
www.bluesafety.com/Termin  oder 
00800 88552288   einen Termin ver
einbaren. 7

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig 
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett 
und Produktinformationen lesen.

BLUE SAFETY,  
Germany
www.bluesafety.com

Hall 2.2  
Booth A030–B039

MIT (RECHTS)SICHEREM WASSER BEHANDELN: SAFEWATER MACHT ES MÖGLICH

n ComposiTight 3D Fusion von   Garrison Dental 
Solutions,  LLC,  wurde  von  THE  DENTAL  ADVI
SOR  als  bestes  Teilmatrizensystem  des  Jahres 
2018 ausgezeichnet. Das Produkt verkürzt nicht 
nur  die  Behandlungszeit,  sondern  verbessert 
auch die Ergebnisse bei Klasse IIKompositrestau
rationen und wurde  somit als wichtiger Meilen
stein  in  der   Teilmatrizentechnologie  anerkannt. 
„Wir  haben  jahrelange  Forschung  und  Entwick
lung  in  Designinnovation,  Praxistests  und  Kun
denfeedback investiert und freuen uns sehr über 
den Erfolg von 3D Fusion“, so Robert Anderson, 
geschäftsführender Gesellschafter und Leiter der 
Forschung und Entwicklung bei Garrison. „Es war 
schon  immer  unsere  Mission,  Zahnärzten  Pro
dukte mit vorhersagbaren Ergebnissen zu bieten. 
Da wir das Feedback von Zahnärzten in dieses ak
tuelle  Matrizensystem  eingearbeitet  haben,  ist 
3D Fusion definitiv zum Sieger  in der Kategorie 
Teilmatrizensysteme geworden.“ Garrison revolu
tionierte im Jahr 1996 den Prozess bei Klasse II 
Kompositrestaurationen  durch  die  Einführung 
des  ComposiTight  Teilmatrizensystems  in  die  Dental
branche und entwickelte in den vergangenen zehn Jah
ren beständig neue Innovationen bei Teilmatrizensyste
men. Das 3D Fusion Teilmatrizensystem wurde 2017 auf 
den Markt gebracht und bietet deutliche Vorteile gegen
über anderen Systemen, da es distal des Eckzahns, bei 
kurzen Zähnen, in pädiatrischen Anwendungen und mit 
dem neuen WidePrepRing bei sehr weiten Präparatio
nen ein gesetzt werden kann. 

Garrison Dental Solutions wurde 1996 gegründet und 
ist ein privates Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem 
Design,  der  Entwicklung  und  der  Herstellung  von  Pro

dukten zur Verbesserung der Qualität und Effizienz in der 
Zahnmedizin. Das Unternehmen  ist mit den Produkten 
ComposiTight,  ComposiTight  3D  XR  und  Composi 
Tight  3D  Fusion  Branchenführer  bei  Teilmatrizensyste
men und vertreibt seine Produkte weltweit. Weitere Infor
mationen  erhalten  Sie  telefonisch  unter  02451  971409 
oder unter www.garrisondental.com. 7

Garrison Dental  Solutions, Germany 
www.garrisondental.com

Hall 10.1 Booth G068

THE DENTAL ADVISOR ZEICHNET COMPOSI-TIGHT 3D FUSION VON  GARRISON 
DENTAL ALS BESTES TEILMATRIZENSYSTEM DES JAHRES 2018 AUS
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Rushing to 
meet a 
deadline? 
3D printing gets the job 
done in time! 

Respond quickly with Rapid Shape, and keep 
customers and patients happy.

Speed is the key to success. Rapid Shape offers 
3D printing solutions for dentists, labs and production 
facilities through validated precision combined with 
patented high-speed production technology.
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surgical guides printed

in about 15 minutes

rapidshape.de/dental

splints printed in about
15 minutes

printed in about 15 minutes
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 Das Know-how über Implantat-
oberfl ächen setzt neue Maßstäbe 
bei Lösungen für die Hart- und 
Weichgewebsintegration, denn nun 
ist eine Gewebeintegration auf allen 
Ebenen möglich.

Nobel Biocare führt die Öberfl ä-
chen Xeal für Abutments und 
TiUltra für Implantate ein, in deren 
Entwicklung jahrzehntelang er-
worbenes Wissen in der Anodisie-
rungstechnologie gefl ossen ist. Wir 
haben die Oberfl ächenchemie und 
Topografi e vom Abutment bis zur 
Implantatspitze neu konzipiert, um 
auf jedem Niveau eine optimale Ge-
webeintegration zu erreichen. Über 
die Beherrschung der Osseointegra-
tion hinaus hat Nobel Biocare damit 
nun die Ära der Mucointegration 
eingeläutet.

Xeal: Die zukunftsweisende 
Oberfl äche für die Mucointegration 

Ein enger Kontakt zwischen 
Weichgewebe und Abutment wirkt 
als Barriere, die den darunter-
liegenden Knochen vor dem Milieu 
der Mundhöhle schützt. Zudem 
bildet er die Basis für eine lang-
fristige Gesundheit und Stabilität 
der Gewebe. Xeal ist eine glatte, 
nicht  poröse,  nanostrukturierte, 
anodisierte Oberfl äche mit einer 
Ober fl ächenchemie und Topogra-
fie,  die  speziell  zur  Förderung 
der Weichgewebsanlagerung ent-
wickelt wurde. Xeal ist eine 
zukunftsweisende  Oberflächen-
technologie für die Weichgewebs-
integration, die eine statistisch si-
gnifi kante Zunahme der Weichge-
webshöhe im Vergleich zu maschi-
nierten Abutments demonstriert. 

TiUltra: Mehr als rau
Bezüglich der Osseointegration 

ist der Behandlungserfolg mit Im-
plantaten, die eine mäßig raue, 
anodisierte Oberfl äche aufweisen, 
in der Praxis belegt. Inzwischen 
hat Nobel Biocare auf Basis seiner 
umfassenden Expertise die TiUltra- 
Technologie entwickelt. Dabei han-
delt es sich um eine ultrahydro-
phile Multizone-Implantatoberfl ä-
che, die mehr als nur Rauheit bie-
tet – sie nutzt auch die Vorteile der 
Chemie. 

TiUltra  bietet  eine  für  die 
Gewebeintegration  exakt  abge-
stimmte  Oberflächenchemie,  die 
durch Anodisieren der Oberfl ächen 
mit  einer  speziellen  Elektrolyt-

lösung erreicht wird. Diese Lösung 
optimiert die chemische Zusam-
mensetzung der Oxidschicht, um 
die Interaktion zwischen Implantat-
oberfl äche und Zelloberfl ächenpro-
teinen positiv zu beeinfl ussen.

Für eine ideale Gewebeintegra-
tion und langfristige Gewebestabi-
lität ist zu berücksichtigen, dass 
unterschiedliche Gewebe unter-
schiedliche Oberfl ächen erfordern. 
Zur Erfüllung dieser Anforderung 
verändert sich die Topografi e von 
TiUltra graduell von einer minimal 
rauen, nicht porösen und nano-
strukturierten Schulter hin zu 
einer mäßig rauen und porösen 
Spitze. Die Topografi e respektiert 
den natürlichen Übergang vom 
dichten kortikalen Knochen zum 
porösen, spongiösen Knochen, um 
sowohl eine frühe Osseointegra-
tion als auch eine langfristige Sta-
bilität des Knochens zu erzielen.

Hochreine Oberfl äche 
von der Produktion bis zur Insertion

Die hochreine Oberfl ächenche-
mie und Hydrophilie von Xeal und 
TiUltra, die durch das umfassende 
Know-how von Nobel Biocare auf 
dem Gebiet der Implantatober-
fl ächen erreicht wurden, werden 
während der gesamten Nutzungs-
dauer durch eine Schutzschicht 

aufrechterhalten. Bei Kontakt mit 
Flüssigkeiten wie zum Beispiel 
Blut löst sich diese Schicht auf. Die 
Schutzschicht stellt sicher, dass 
von der Produktion bis zur Inser-
tion eine hohe Qualität der Implan-
tat- und Abutmentoberfl äche gege-
ben ist – zum letztendlichen Nut-
zen des Patienten. 

Eine wissenschaftlich  
belegte Oberfl äche

Nobel Biocare legt größten 
Wert auf eine umfassende wissen-
schaftliche Fundierung neuer Lö-
sungen. Aufbauend auf fast zwei 
Jahrzehnten Forschung, die den Er-
folg von Implantaten mit anodisier-
ten Oberfl ächen begründet, sind 
strenge wissenschaftliche Studien 
und Tests eine zentrale Triebfeder 
für die Entwicklung von Xeal und 
TiUltra im Rahmen unseres Auf-
trags zur Sicherstellung langfristi-
ger Behandlungserfolge. Es ist die 
intensive wissenschaftliche Prü-
fung und Belegbarkeit der Pro-
dukte, die für Nobel Biocare das 
Maß aller Dinge sind.

Einen umfassenden Einblick in 
den wissenschaftlichen Hintergrund 
von Xeal und TiUltra bietet ein spe-
zielles Beiheft zu Clinical Implant 
Dentistry and Related Research. 
Dieses enthält alle relevanten Infor-
mationen – von Design und In- vitro-
Charakterisierung über das Verhal-
ten in Tierstudien bis hin zur klini-
schen Pre-Market-Studie. 

Die neue Xeal-Oberfl äche ist 
jetzt für die On1 Basis und 
das Multi-unit Abutment verfüg-
bar.   T iUl tra   wird  mit   dem 
meist verkauften Implantat von 
NobelBiocare NobelActive sowie 
NobelParallel Conical Connection 
angeboten. 

Nobel Biocare,  
Switzerland
www.nobelbiocare.com

Hall 10.1
Booth H020–J029

WILLKOMMEN IN DER ÄRA DER MUCOINTEGRATION: 
NOBEL BIOCARE PRÄSENTIERT XEAL UND TIULTRA
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“That is why we developed an 
 active myofunctional sleep appliance 
range to counteract aberrant muscle 
activity and retrain the breathing hab-
its which can restrict the upper air-
way,” he added.

The Myotalea treatment system 
consists of the TLJ, TLP and Lip 
Trainer appliances, which are being 

showcased at MRC’s IDS 2019 
booth.  

Myofunctional Research 
Company, Australia
myoresearch.com

Hall 11.3  
Booth E030–F031

Tools for CAD/CAM systems

Coatings

EDENTA AG
Hauptstrasse 7
CH - 9434 Au / SG
Switzerland

Tel.: +41 (0)71 747 25 25
Fax  +41 (0)71 747 25 50
E - Mail: in fo@edenta .ch
Internet: www.edenta.com

CAD/CAM Cutter
The newly developed CAD/CAM cutters enable material-appropriate and 
gentle preparation of materials such as zirconia, glass ceramic, lithium 
disilicate, hybrid ceramic, PMMA, PEEK, CoCr, titanium, dental stone 
and wax. The highest precision of the cutters is guaranteed by one-piece 
manufacture from solid carbide metal, perfect concentricity, constant tool 
quality, tailored, active blade technology with large chip spaces, high wear 
resistance thanks to surface coatings, creation of highest surface quality 
on all dental materials and long instrument service life.

Compatible with:

Amann Girrbach
Sirona in Lab MC X5
VHF

Hall 11.1 Aisle C 18 / D 19

BDN diamond coating
The BDN coating massively increases the service life of the instrument 
and greatly improves the surface quality of the restoration. For processing 
partially sintered zirconia (green body, pre-sintered copings) 

BMT coating
The BMT coating guarantees particularly high wear-resistance with sharp 
cutting edges and good chip removal for long instrument service-lives. 
For processing high-strength and difficult-to-machine materials such as 
CoCr and titanium. 

DLC coating
The DLC coating with high hardness and low friction resistance for 
particularly good abrasive and adhesive wear protection as well as sharp 
cutting edges. Also specifically for zirconia processing.
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 Am zweiten Tag der Interna-
tionalen Dental-Schau (IDS) 2019 
präsentiert  die  Myofunctional 
Research Company (MRC) heute 
ihr neuestes Behandlungssystem.

Voller Stolz stellt MRC den 
IDS-Besuchern erstmals das neue 
Myotalea vor, eine Erweiterung ih-
rer myofunktionellen Nachtschie-
nensysteme.

Myotalea ist ein Behandlungs-
system für Patienten mit schwa-
chem Muskeltonus im Bereich von 
Zunge, Lippen, Unterkiefer, Hals 
und Rachen sowie für Mundatmer, 
die eine Umgewöhnung auf die 
 Nasenatmung anstreben. 

Durch die Umgewöhnung der 
Atmung und das aktive Training 
der Hals- und Gesichtsmuskeln, die 
bei Patienten mit schlafbezogenen 
Atmungsstörungen typischerweise 
zu schwach sind, werden in 
der Myotalea-Behandlung die zu-
grunde liegenden Ursachen des 
Problems angegangen.

Dr. Chris Farrell, CEO und 
Gründer  von  MRC,  hält  das 
Myotalea-Behandlungssystem für 
einen revolutionären Ansatz in 
der Behandlung schlafbezogener 
Atmungsstörungen. „Unserer Er-
fahrung nach lassen sich schlaf-
bezogene Atmungsstörungen mit 
der Korrektur der Atemweise 
und der Kräftigung von Hals- und 
Rachenmuskeln effektiv behan-
deln“, sagt Dr. Farrell.

„Deshalb haben wir eine ak-
tive myofunktionelle Apparatur 
entwickelt, die anomalen Muskel-
aktivitäten entgegenwirkt und die 
Atemgewohnheiten neu trainiert, 
die die oberen Luftwege ein-
schränken können.“

Das Myotalea-Behandlungs-
system besteht aus den Apparatu-
ren TLJ, TLP und Lip Trainer und 
wird auf der IDS 2019 am MRC 
Booth vorgestellt. 

 Myofunctional Research Com-
pany (MRC) is today introducing its 
latest treatment system at IDS 2019.

MRC is proud to present its 
new Myotalea myofunctional sleep 
appliance treatment modality to 
IDS attendees for the fi rst time. The 
system is designed for patients 
who present poor muscle tone of 
the tongue, lip, jaw, throat and pha-
ryngeal areas, as well as mouth- 
breathers aiming to transition to 
nasal breathing. 

By transitioning the mode of 
breathing and actively exercising 
the throat and facial muscles, which 
are typically weak in patients who 
suffer from sleep-related breathing 
disorders, the underlying causes of 
the problem are addressed through-
out Myotalea treatment.

MRC CEO and founder Dr Chris 
Farrell believes the Myotalea sys-
tem is a revolutionary approach in 
the treatment of sleep-related 
breathing disorders. “We found that 
correcting the mode of breathing 
and strengthening the throat and 
pharyngeal muscles is an effective 
method of addressing sleep-related 
breathing disorders,” Farrell ex-
plained.

KANN EINE „AKTIVE“ BEHANDLUNG DEN SCHLAF DES PATIENTEN VERBESSERN?
CAN ACTIVE TREATMENT IMPROVE A PATIENT’S SLEEP?





Please join us

Hall 11.2
Stand L-010 M-019
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 Am IDS-Messestand von Eisen-
bacher Dentalwaren, dem Werk-
stoffspezialisten für die CAD/CAM-
Technologie und traditionelle Zahn-
technik, können Sie sich über das 

große Produktangebot informieren. 
Neben den klassischen NEM-Guss-
legierungen gibt es eine große Aus-
wahl an CAD/CAM-Werkstoffen. 
Dazu gehören CoCr-Frässcheiben, 
Sintermetall Blanks, Titan Grade 5 
Blanks, PEEK Hochleistungskunst-
stoffe und verschiedene Wachse. 
Eisenbacher präsentiert auf der 
IDS seine neue Zirkonoxid-Linie 
 Kera Zr-Disc. Den oxidkeramischen 
Gerüstwerkstoff wird es in den 

Varianten Opak (Kera Zr-Disc OP), 
Transluzent (Kera Zr-Disc T) mit 
Multilayer (Kera Zr-Disc T-Multi) und 
Hochtransluzent (Kera Zr-Disc HT) 
mit ebenfalls einer Multilayer Vari-

ante (Kera Zr-Disc HT-Multi) geben, 
jeweils in 8 Farben. Passende Color-
Liquids  in  16  VITA-Farben  sowie 
Margin-,  Effekt-  und  Inzisal-Mal-
farben für das perfekte Ergebnis im 
täglichen Einsatz runden das Sor-
timent ab. 

 At the IDS booth of Eisenbacher 
Dentalwaren, the materials special-
ist for CAD/CAM technology and 
traditional dental technology, you 

can learn about the complete prod-
uct selection. In addition to the clas-
sic non-precious cast alloys, there is 
a large selection of CAD/CAM mate-
rials. These includes CoCr milling 

d iscs ,   s inter  meta l 
blanks, titanium grade 
5 blanks, PEEK high-
performance polymer 
d i sc s   and   va r ious 
waxes. Eisenbacher is 
present ing  its   new 
zirconia line, Kera Zr-
Disc: opaque (Kera Zr-
Disc OP), translucent 
(Kera Zr-Disc T), with 
a multilayered variant 
(Kera Zr-Disc T-Multi), 
and highly translucent 
(Kera Zr-Disc HT), also 
with  a  multilayered 
variant (Kera Zr-Disc 
HT-Multi), each avail-
able in eight shades. 
Matching colouring liq-
uids in 16 VITA shades 
as  well  as  margin- , 

effect and incisal stains for the per-
fect result in daily use round off the 
range. 

Eisenbacher 
Dentalwaren ED, 
Germany
www.ei senbacher.de

Hall 3.2 
Booth A030–C039

EISENBACHER DENTALWAREN – DER CAD/CAM-WERKSTOFFSPEZIALIST
EISENBACHER DENTALWAREN—THE CAD/CAM MATERIAL SPECIALIST

 Das NeoBase Abutment von Neoss bie-
tet eine wirtschaftliche und zuverlässige 
Lösung für die Herstellung von Restauratio-
nen mit abgewinkelten oder geraden Schrau-
benzugangskanälen. Die NeoBase Abutments 
sind in einer Vielzahl von Höhen mit unterschied-
lichen Randhöhen lieferbar, um die Möglichkeiten 
der Versorgung zu erweitern. Die innere und äußere 
Form der NeoBase ist auf maximale Gestaltungsfrei -
heit und Kompatibilität ausgelegt. Die Lösung für an-
gewinkelte Schraubenzugangskanäle mit der Neoss iGO-
Schraube ermöglicht bei stärker geneigten Implantaten op-
timierte Schraubenzugangskanäle zu gestalten und so das 
Platzangebot und die Ästhetik zu verbessern. NeoBase und 
iGO-Schrauben ermöglichen eine verschraubte Versorgung 
im Frontzahnbereich und bieten eine intelligente und ästhe-
tische Lösung. Für weitere Information besuchen Sie Neoss 
auf der IDS 2019 in Halle 4.2 am Stand K090. 

 The NeoBase abutment offering from Neoss pro-
vides a cost-effective and reliable solution for the 
local milling of ceramic-based restorations with 
angulated or straight screw access channels. 
NeoBase abutments are available in a variety of 
post and marginal heights for increased cementa-
tion and implant placement options. The NeoBase 
inner and outer geometry are designed for maximum design 
freedom and compatibility with milling equipment. The Neoss 
angulated screw access solution with the iGO screw connection 
provides the freedom to design optimised screw access channels and tilt im-
plants for the ideal position and increases accessibility in areas where space is 
limited. NeoBase and the iGO screw allow for a screw-retained restoration in the 
anterior, offering a smart and aesthetic solution. For more information on the 
NeoBase range, please visit us at IDS 2019 in Hall 4.2 at Booth K090–L099. 

Neoss, Germany
www.neoss.com

Hall 4.2 Booth K090

NEOSS NEOBASE ABUTMENTS
NEOBASE ABUTMENTS FROM NEOSS

Lösung für die Herstellung von Restauratio-
nen mit abgewinkelten oder geraden Schrau-
benzugangskanälen. Die NeoBase Abutments 
sind in einer Vielzahl von Höhen mit unterschied-
lichen Randhöhen lieferbar, um die Möglichkeiten 
der Versorgung zu erweitern. Die innere und äußere 
Form der NeoBase ist auf maximale Gestaltungsfrei -
heit und Kompatibilität ausgelegt. Die Lösung für an-
gewinkelte Schraubenzugangskanäle mit der Neoss iGO-
Schraube ermöglicht bei stärker geneigten Implantaten op-
timierte Schraubenzugangskanäle zu gestalten und so das 
Platzangebot und die Ästhetik zu verbessern. NeoBase und 
iGO-Schrauben ermöglichen eine verschraubte Versorgung 
im Frontzahnbereich und bieten eine intelligente und ästhe-
tische Lösung. Für weitere Information besuchen Sie Neoss 
auf der IDS 2019 in Halle 4.2 am Stand K090. 

 The NeoBase abutment offering from Neoss pro-
vides a cost-effective and reliable solution for the 
local milling of ceramic-based restorations with 
angulated or straight screw access channels. 
NeoBase abutments are available in a variety of 
post and marginal heights for increased cementa-
tion and implant placement options. The NeoBase 
inner and outer geometry are designed for maximum design 
freedom and compatibility with milling equipment. The Neoss 
angulated screw access solution with the iGO screw connection 

 Das in der Schweiz ansässige Tra-
ditionsunternehmen  Deppeler  ist 
seit mehr als 80 Jahren auf die Ent-
wicklung und Herstellung hochwer-
tiger Handinstrumente spezialisiert. 
Der eigens zusammengesetzte Medi-
zinalstahl verleiht den dentalen In-
strumenten sowohl Langlebig-
keit als auch Flexibilität und 
kommt während der Herstel-
lung mit keinerlei allergenen 
Stoffen oder Chemikalien in Be-
rührung. Im Gegenteil: Je nach 
Produktionsschritt kommen na-
türliche Mittel zum Einsatz, wie 
etwa Olivenöl oder Zitronen-
säure. Alle Arbeitsschritte wer-
den von den insgesamt 17 Mit-
arbeitern sorgfältig kontrol-
liert. Deppeler legt zudem stets 
großes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit und Umweltfreund-
lichkeit. So wird beispielsweise 
ausschließlich  recyclebarer 
Stahl aus Europa verwendet 
und die Verpackungskunst-
stoffe bestehen aus recyceltem PET. 
Ausgelagerte  Produktionsschritte 
werden von Spezialisten aus der 
Schweiz oder aus Nachbarländern 
durchgeführt, wodurch der CO

2
-

Fußabdruck des Unternehmens er-
staunlich gering bleibt. Auf der IDS 
2019 können Sie sich von der Unter-
nehmensphilosophie von Deppeler 
selbst überzeugen. 

 For more than 80 years now, tra-
ditional Swiss company Deppeler 
has specialised in developing and 
manufacturing high-quality hand 
instruments. The special medical 
composite steel used lends both lon-
gevity and fl exibility to the dental in-

struments and, during production, is 
not exposed to any allergenic sub-
stances or chemicals, whatsoever. 
Quite the contrary, mostly natural 
substances such as olive oil or citric 
acid are used, depending on the pro-
duction step. Every task is carefully 
controlled by the 17 employees. 
Moreover, Deppeler puts strong em-
phasis on sustainability and eco-

friendliness and only uses European 
steel that is entirely recyclable. In 
addition, the packaging materials 
are made of recycled PET. Out-
sourced production steps are carried 
out by specialists from Switzerland 
or neighbouring countries, keeping 

Deppeler’s carbon footprint consider-
ably low. Visit Deppeler at IDS 2019 
to learn more about their philoso-
phy. 

Deppeler, Switzerland
www.deppeler.ch

Hall 10.2 Booth S018 

INSTRUMENTE VON DEPPELER – TRADITION UND NACHHALTIGKEIT AUS DER 
SCHWEIZ  INSTRUMENTS FROM DEPPELER—TRADITION AND SUSTAINABILITY 
MADE IN SWITZERLAND
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 The Omnia portfolio of dental sur-
gical products and the Crosstex line 
of market-leading infection preven-
tion and compliance solutions have 
now been brought together under 
Cantel Medical, a global leader in 
 innovative infection prevention prod-
ucts and services in the dental, life 
sciences and medical industries. 
This follows the completion of 
Cantel’s acquisition earlier this year 
of Omnia. As the provider of the 
Crosstex line, including personal 
protection equipment, dental unit 

waterline treatments, chemicals, 
sterilisation, preventative products, 
nitrous oxide equipment and single-
use disposable products, Omnia will 
help to accelerate Cantel Dental’s 
infection prevention presence in Eu-
rope. Omnia has grown through a 
rich history of developing, manufac-
turing and selling innovative sterile 
and disposable surgical products 

designed to meet the requirements 
of dental surgery, and its products 
are used across multiple dental 
surgical procedures. The extensive 
Omnia portfolio of custom procedure 
kits, sutures and irrigation line sys-
tems is offered with a special focus 

on the set-up and 
prevention of cross-
contamination in op-
erating rooms. 

The combination 
of the high-quality 
so lut ions  in   the 
Omnia and Crosstex 
product lines allows 
Cantel to provide a 
truly  unique  and 
comprehensive port-
folio  that  ensures 

success in infection prevention, con-
trol and compliance to its distribu-
tion partners and dental customers 
across the globe. 

Omnia, Italy
www.omniaspa.eu

Hall 10.1 Booth E061

OMNIA’S DENTAL SOLUTIONS ARE NOW PROVIDED 
BY CANTEL DENTAL



1.5 cm/s

biolase.com

*Intended medical Indication. **Waterlase iPlus version 2.1 or later. 

Local licensing requirements should be reviewed and checked to ensure that dermatological indications are within dental scope of practice. ©2019 BIOLASE, Inc. All rights reserved. 19-1512  

Great results on aging skin, including mild to  

moderate wrinkles

No anesthesia required for most procedures

Up to 9W of power

WATERLASE TECHNOLOGY FOR 
DERMATOLOGY AND ESTHETICS 

NEW!
ALL

FRACTIONAL HANDPIECE™

Skin resurfacing, wrinkle treatment, and scar revision made easy.*

**

FEATURES AND BENEFITS:

Hall 4.2  J048 – K049  US Pavillion

The World’s #1 Selling  

All Tissue Dental Laser 



AVAILABLE FOR 
ALL MAJOR 
IMPLANT BRANDS

NEW

PATENTED 
CONCEPT 

3 IN 1 SOLUTION 
Healing 

Impression 
Temporary

SIMPLICITY IN IMPLANTOLOGY

DISCOVER OUR DIGITAL SOLUTIONS
HALL 4.1 - STAND F030
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n Eine  substanzschonende  und  si
chere Wurzelkanalaufbereitung: Mit 
TruNatomy hat Dentsply Sirona eine 
neue Lösung für die Endodontie vom 
Gleitpfad  bis  zur  Obturation  entwi
ckelt. Die besondere Geometrie und 
Wärmebehandlung  der  rotierenden 
Feilen  bieten  höchste  Flexibilität 
und Schutz vor zyklischer Material
ermüdung. Neu ist auch GuttaSmart, 

ein Obturationsgerät, das kabellose 
Einheiten bietet. Zusammen mit den 
ideal passenden neuen Conform Fit 
Guttaperchaspitzen  ermöglicht  es 
eine  warme,  vertikale  Obturation. 
GuttaSmart  und  Conform  Fit  er
gänzen  sich  perfekt,  bei  niedriger 
Temperatur können dauerhaft ver
siegelte  Wurzelkanalobturationen 
schnell  und  sauber  durchgeführt 

werden.  Zusätzlich  bietet  Gutta 
Smart  ein  optimal  isoliertes  Heiz
element. Der langlebige, schnell la
dende  Akku  sorgt  für  einen  rei
bungslosen Arbeitsablauf. 

Eine  weitere  Innovation  ist  
Propex IQ, der erste ApexLocator, 
der  mit  einem  kabellosen  Motor, 
dem XSmart IQ, kombiniert werden 
kann. Mithilfe der Endo IQ App ist 

die  Apexbestimmung  zudem  auf 
dem Tablet darstellbar. 7

n A safe root canal preparation that 
preserves  the  tooth  substance: 
Dentsply  Sirona’s  TruNatomy  is  a 
new solution for endodontics, from 
glide path creation to obturation. The 
new geometry and the heat treatment 
of the rotary files provide the highest 

degree of flexibility and protection 
against  cyclic  fatigue.  Another  new 
device is the Gutta-Smart, an obtura-
tion device that offers cordless units. 
Together  with  the  new,  perfectly  fit-
ting Conform Fit gutta-percha points, 
it  enables warm vertical obturation. 
Gutta-Smart and Conform Fit comple-
ment  one  another  perfectly.  Perma-
nently sealed root canal obturations 
can be performed quickly and cleanly 
at  a  low  temperature.  The  Gutta- 
Smart heating element is also better 
insulated. Furthermore, the long-last-
ing, quick-charging battery ensures 
seamless workflows  in  the practice. 
The Propex IQ is yet another innova-
tion.  It  is  the first  apex  locator  that 
can be combined with a cordless mo-
tor, the X-Smart IQ. Using the Endo IQ 
App, the location of the apex can be 
displayed on a tablet. 7 

Dentsply Sirona,  
Germany
www.dentsplysirona.com

Hall 10.2 and 11.2

FÜR EINE SUBSTANZSCHONENDE ENDO-BEHANDLUNG
FOR AN ENDO TREATMENT THAT PRESERVES THE TOOTH SUBSTANCE

n Das zweistufige Poliersystem von 
Edenta  wurde  speziell  für  die  
intraorale  HochglanzPolitur  aller 
Composite Füllungsmaterialien ent
wickelt.  Die  hochflexiblen  Polier
lamellen passen sich an jede Ober
flächenstruktur  an  und  erzeugen 
somit auch auf schwer polierbaren 
Bereichen,  wie  der  Okklusionsflä

che,  perfekte Polierergebnisse. Die 
Polierlamellen bearbeiten die Mate
rialoberflächen sehr schonend, und 
damit bleibt auch die ursprüngliche 
Oberflächenstruktur  der  Restaura
tion erhalten. Eine neuartige Polier

matrix mit Diamantkörnung garan
tiert  Hochglanz  in  kürzester  Zeit 
und  eine  lange  Lebensdauer  des  
Polierers. 7

n Edenta’s CompGloss RA is a two-
step polishing  system specially de-
veloped  for  producing  an  intraoral 
high-lustre  polish  on  all  composite 

restorative  materials.  The  highly 
flexible polishing  lamellae adapt  to 
any surface structure, thus creating 
perfect polishing results even on ar-
eas that are difficult to polish, such 
as occlusal surfaces. The polishing 
lamellae  prepare  the  material  sur-
face very gently, preserving the orig-
inal  surface  structure of  the  resto-
ration, while an innovative polishing 
matrix with diamond particles guar-
antees  a  high  lustre  in  minimum 
time and a high  service  life  of  the 
polisher. 7

Edenta, Switzerland
www.edenta.com

Hall 11.1 
Booth C018–D019

COMPGLOSS RA – ZWEISTUFIGES POLIERSYSTEM 
PASST SICH JEDER OBERFLÄCHE AN
COMPGLOSS RA POLISHING SYSTEM ADAPTS TO 
ANY SURFACE
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  Die  Zahnheilkunde  entwickelt 
sich rasch, und vor allem das Gebiet 
der Implantologie. Um Zahnärzte 
auf dem neuesten Stand zu halten, 
fragte Dental Tribune International 
vier implantologische Organisatio-
nen, was ihrer Meinung nach die 
größten Entwicklungen in der Im-
plantologie in den letzten zwei Jah-
ren gewesen sind, welche Produkte 
und Verfahren eine zuverlässige Be-
handlung garantieren und wie sie 
den erhöhten Anteil von Rabatt-
implantaten auf dem Markt bewer-
ten. Die Vertreter waren sich allge-
mein einig, dass die Digitalisierung 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Zahnmedizin hat und weiterhin ha-
ben wird. Sie betonten die Bedeu-
tung der Weiterbildung für Fach-
richtungen. Auch wenn Discount-
Implantate sehr gefragt sind, emp-
fehlen die Experten, diese beson-
ders mit Vorsicht zu behandeln, da 
sie in der Regel weniger sorgfältig 
erforscht und dokumentiert sind als 
höherpreisige Modelle, was das Ri-
siko postoperativer Komplikationen 
erhöht. 

  Dr. Abid Faqir, Präsident 
der Association of Dental 
Implantology, Großbritannien

 www.adi.org.uk

Ich würde sagen, die wichtigste 
Entwicklung in der dentalen Implan-
tologie in den letzten Jahren war die 
Einführung der digitalen Zahnmedi-
zin. Durch den Einsatz des digitalen 
Arbeitsablaufs sind wir in der Lage, 
die Platzierung von Zahnimplanta-
ten und Restaurationen zu optimie-
ren. Wir haben in den letzten zwei 
Jahren eine enorme Zunahme der 
Einführung digitaler Technologien 
in Großbritannien erlebt.

In der Implantologie und auch 
in anderen Bereichen ist Weiterbil-
dung der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Zahnbehandlung. Ärzte benö-
tigen ein breites Verständnis der 
Zahnmedizin, und es ist wichtig, mit 
den neuesten Informationen auf die-
sem Gebiet auf dem Laufenden zu 
bleiben, um weiterhin eine evidenz-
basierte Behandlung anbieten zu 
können. Ebenso wichtig ist die Men-

torenschaft von erfahrenen Perso-
nen. Die Mitgliedschaft in Gremien 
wie der Association of Dental Im-
plantology bietet die Möglichkeit, 
sich zu vernetzen, auf die Erfahrun-
gen anderer zurückzugreifen und 
kontinuierlich sorgfältig konzipierte 
Bildungsveranstaltungen zu nutzen.

In Bezug auf den prognostizier-
ten Anstieg der weltweit zu sehen-
den günstigeren Zahnimplantate 
glaube ich, dass es in Großbritan-
nien einen ähnlichen Trend gibt. Da 
Zahnimplantate über die allgemeine 
Zahnmedizin erhältlich sind, kann 
die Behandlung für viele unserer Pa-
tienten preisempfi ndlich sein, wes-
halb kostengünstigere Optionen ge-
fragt sind. Die Association of Dental 
Implantology trifft sich regelmäßig 
mit Herstellern und Lieferanten, die 
Zahnimplantate und verwandte Pro-
dukte verkaufen, um über die neues-
ten Angebote auf dem Laufenden zu 
bleiben. Es gibt defi nitiv einen Platz 
auf dem Markt für preiswertere 
Zahn implantate, solange sie gut er-
forscht und dokumentiert sind, so-
dass es keine Beeinträchtigungen 
der Qualität oder Sicherheit gibt.

  Dr. Rolf Vollmer, Vizepräsident 
der Deutschen Gesellschaft 
für Zahnärztliche Implantologie, 
Deutschland

 dgzi.de
Was sich sehr positiv entwickelt 

hat, ist die digitale Technik. Mittler-
weile können nicht nur Orientie-
rungsschablonen und schleimhaut-
getragene Schablonen zu günstigen 
Preisen hergestellt werden, sondern 
es ist auch möglich, Kiefermodelle 
preiswert anhand der DICOM-Daten 
einer digitalen Volumentomografi e 
(DVT) zu drucken. Daher kann zur 
Implantatinsertion eine entspre-
chende Bohrschablone angefertigt 
werden, die eine sehr hohe Passge-
nauigkeit aufweist. Die knochenge-
tragenen Insertionsschablonen be-
deuten einen großen Fortschritt, da 
eine viel höhere Genauigkeit und 
nur noch geringe Winkelabweichun-
gen zu beobachten sind. Im Nach-
hinein besteht dann unter Vermei-
dung zusätzlicher Strahlenbelastun-
gen des Patienten die Möglichkeit, 
durch entsprechende Scankörper 
und mithilfe geeigneter Kameras 
das OP-Ergebnis zu überprüfen. 

Keramikimplantate sind in den 
letzten Jahren wieder populärer ge-
worden. Der Marktanteil liegt zurzeit 
bei 1,72 Prozent. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dass diese bereits 
vor über 40 Jahren auf dem Markt 
waren. Ich persönlich habe diese 
Phase miterlebt und sehe die Ent-
wicklung diesbezüglich weiterhin 
aus den nachfolgenden Gründen re-
lativ kritisch. Keramikimplantate be-
nötigen einen größeren Durchmesser 
als zum Beispiel Titanimplantate. Bei 
Letzteren kann man mit einem 
Durchmesser von 3 mm durchaus 
noch gute Ergebnisse erzielen. Des 

Weiteren ist nach wie vor ein Teil der 
Keramikimplantate, genau wie vor 
40 Jahren, einphasig gestaltet. Dies 
führt zu einem Problem bei der tem-
porären Versorgung und Handha-
bung, da entsprechende Kräfte, die 
auf die Implantate einwirken, nicht 
zu vermeiden sind, da diese nicht ge-
deckt einheilen können. 

Die Durchführung von Implan-
tatoperationen erfordert eine spe-
zielle Schulung. Die Deutsche Gesell-
schaft für Zahnärztliche Implanto-
logie war einer der Vorreiter auf 
diesem Gebiet und bietet seit fast 
20 Jahren entsprechende Fortbil-
dungsmöglichkeiten an. Persönlich 
muss ich feststellen, dass gerade in 
den letzten Jahren der Trend immer 
weiter von der konventionellen Pro-
thetik mit einer Kronen- oder Brü-
ckenversorgung zu einer Implantat-
versorgung ging. 

Was den Anteil von Discount-
Implantaten angeht, so ist primär 
anzumerken, dass die reine Herstel-
lung aus dem Rohmaterial relativ 
preiswert erfolgen kann. Die unter-
schiedlichen Beschichtungen haben 
mittlerweile hohe Qualitätsstan-
dards erreicht. Was jedoch dann 
folgt, ist das Qualitätsmanagement. 
Anlässlich einer Betriebsbesichti-
gung bei einer in Europa angesiedel-
ten Firma können Sie zum Beispiel 
sehen, wie dies gehandhabt wird. 
Von meiner Seite bestehen hier 
größte Zweifel, ob dieses Vorgehen 
bei den Discount-Implantaten einge-
halten wird. Es ist vorgesehen, dass 
im Mai 2020 eine neue EU-Verord-
nung (QM Management) in Kraft 
tritt, die wesentliche Erschwernisse 
und Anforderungen an die Herstel-
ler fordert. Es wird dann unmöglich 
sein, dass Medizinprodukte ohne 
umfangreiche klinische Prüfungen 
auf den Markt gebracht werden.  

  Dr. Ady Palti, stellvertretender 
Vorsitzender des International 
Congress of Oral Implantologists, 
USA

 www.icoi.org

Die wichtigste Entwicklung seit 
der letzten IDS ist die Einführung 
der digitalen Zahnmedizin in die 

tägliche Praxis. Die Implantologie 
kann heute von A bis Z auf der 
Grundlage digitaler Konzepte er-
reicht werden. Wir können vor der 
Operation den notwendigen Kno-
chenaufbau bestimmen, anhand der 
prothetischen Planung die perfekte 
Implantatposition festlegen, eine 
chirurgische Führung und gegebe-
nenfalls eine prothetische Rekon-
struktion erreichen, die alle in der 
Praxis digital gedruckt und an-
schließend gefräst werden. 

Jeder Implantatologe sollte eine 
3D-Analyse von Knochen und Weich-
gewebe durchführen, bevor man sich 
für einen Plan zur implantatgestütz-
ten Behandlung entscheidet.

Es steht außer Zweifel, dass Kos-
ten ein wichtiger Faktor sind, die 
Patienten und Zahnärzte bei deren 
endgültiger Entscheidung über im-
plantatgestützte Fälle beeinfl ussen. 
Hochwertige Produkte werden die 
Möglichkeit für Zahnärzte und Pa-
tienten erhöhen, sich für die Implan-
tatversorgung zu entscheiden und 
neue Märkte zu schaffen. 

Der International Congress of 
Oral Implantologists ist die weltweit 
größte Ausbildungsplattform für Im-
plantologie. Wir bieten weiterhin 
Aus- und Weiterbildung in über 
100 Ländern der Welt an und wer-
den die Fähigkeiten und das Wissen 
für unsere Mitglieder und deren Pa-
tienten weltweit weiterentwickeln. 

  Dr. Charlotte Stilwell, Mitglied des 
Board of Directors, International 
Team for Implantology, Schweiz

 www.iti.org

Die wichtigsten Entwicklungen 
der letzten Jahre haben sich auf kon-
krete Initiativen zur Bereitstellung 
strukturierter Bildungsprogramme 
konzentriert, die Zahnärzten eine 
Einführung geben und sie danach 
auf ihrem Bildungsweg in der Im-
plantologie unterstützen. Das ITI 
Curriculum wurde eingeführt, um 
einen globalen Standard für solche 
Initiativen zu setzen. Es bietet einen 
strukturierten Lehrplan und einen 
hohen Lernstandard, der bei einem 
sehr grundlegenden Niveau der Im-
plantologie beginnt und dann stufen-

weise darauf aufbaut, damit Ärzte 
mit der Behandlung einfacher Indi-
kationen beginnen, bevor sie schritt-
weise zu anspruchsvolleren Patien-
tenfällen übergehen. 

Allgemeinzahnärzte mit dem 
Basiswissen auszustatten, ist der 
Schlüssel für eine routinemäßige 
Beurteilung und Überwachung und 
vor allem um eine grundlegende 
Behandlungsunterstützung für Im-
plantate und deren Prothesen zu 
ermöglichen. 

Das ITI Curriculum ist zudem ein 
Bildungsweg, der zu einer internatio-
nalen Zertifi zierung auf drei Ebenen 
führt, welche für Allgemeinzahnärzte 
gelten. Die Bereitstellung der didak-
tischen und klinischen Bildungsfor-
mate bietet Flexibilität durch eine 
Mischung aus Teilzeitkursen, prakti-
schen Schulungen, betreuter Patien-
tenbehandlung und umfassendem, 
speziellem didaktischem Lernmate-
rial der ITI Academy.  

Die schnelle, industriegetrie-
bene Einführung von Produkten 
und Techniken hat zu einer willkom-
menen Zunahme der Behandlungs-
möglichkeiten und Arbeitsabläufe 
zum Nutzen von Arzt und Patient ge-
führt. Das Aufkommen zahlreicher, 
weniger sorgfältig erforschter oder 
dokumentierter und vergünstigter 
Implantatmarken stellt jedoch eine 
nicht unerhebliche Gefahr dar, die 
eine entsprechende Zunahme im-
plantatbezogener Komplikationen 
mit sich gebracht hat. 

 Dentistry is developing quickly 
and even more so the fi eld of implan-
tology. To update dentists, Dental 
Tribune International asked four im-
plantology organisations for their 
points of view on the major develop-
ments in implantology in the last two 
years, as well as which products and 
procedures guarantee reliable treat-
ment, and their opinion on the in-
crease of discount implants on the 
market. The representatives gener-
ally agreed that digitalisation has 
had and is having a major impact on 
dentistry. They highlighted the im-
portance of continuing education for 
specialities. Even though discount 
implants are in high demand, the ex-

Trends in der Zahnmedizin: Was gibt es Neues in der Implantologie?
Trends in dentistry: What is currently happening in implantology? 

Vier internationale implantologische Organisationen kommentieren den aktuellen Stand der Implantologie.

Four international implantology organisations comment on the current state of implantology.

 Dr Abid Faqir

 Dr Rolf Vollmer

 Dr Ady Palti

 Dr Charlotte Stilwell
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perts recommended that these 
should be handled with particular 
care, as they are usually not as 
well researched and documented as 
higher-priced models, increasing the 
risk of postoperative complications. 

 
  Dr Abid Faqir, President of the As-

sociation of Dental Implantology, 
UK

 www.adi.org.uk

I would say that the most import-
ant development in dental implantol-
ogy over the past couple of years has 
been the introduction of digital den-
tistry. By utilising the digital work-
fl ow, we are able to optimise the place-
ment of dental implants and resto-
rations. We have seen a huge increase 
in the adoption of digital technologies 
in the UK over the last two years.

In dental implantology and other 
fi elds, continuing education is key for 
successful dental treatments. Practi-
tioners need a broad understanding of 
dentistry, and it is essential to remain 
up to date with all the latest informa-
tion in the fi eld to continue providing 
evidence-based treatment. Mentorship 
from experienced individuals is just 
as important. Being a part of bodies 
like the Association of Dental Implan-
tology provides the opportunity to net-
work, call upon the experience of oth-
ers and continually make use of care-
fully designed educational events.

With regard to the predicted in-
crease in lower-priced dental im-
plants seen around the world, I be-
lieve there is a similar trend in the 
UK. As dental implants are available 
through general dentistry, treatment 
can be price-sensitive for many of 
our patients and, therefore, lower-
cost options are in demand. The Asso-
ciation of Dental Implantology has 
regular meetings with manufacturers 
and suppliers selling dental implants 
and related products in order to re-
main abreast of the latest offerings. 
There is defi nitely a place in the mar-
ket for lower-priced dental implants, 
as long as they are well researched 
and documented so that there is no 
compromise in quality or safety.

  Dr Rolf Vollmer, Vice President 
of the Deutsche Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie 
(German Association of Dental 
Implantology), Germany

 dgzi.de

What has undergone a positive 
development is digital technology. 
Today, not only can guiding tem-
plates and mucosa-supported tem-
plates be produced at a reasonable 
price, but it is also possible to print 
jaw models cost-effectively on the 
basis of DICOM data from a CBCT 
device. Thus, for implant insertion, a 
corresponding drilling template can 
be manufactured that has a very 
high accuracy of fi t. Bone-supported 
drilling templates represent a major 

step forward, since a signifi cantly 
higher accuracy and only slight an-
gular deviations can be observed. 
Afterwards, while avoiding addi-
tional radiation exposure of the pa-
tient, it is possible to check the sur-
gical result by means of appropriate 
scanbodies and with the aid of suit-
able scanners.

Ceramic implants have once 
more become quite popular in recent 
years. The market share is currently 
at 1.72 per cent. However, one should 
not forget that they were already on 
the market more than 40 years ago. I 
have witnessed this phase person-
ally and regard the development still 
quite critical for the following rea-
sons. Ceramic implants require a 
larger diameter than titanium im-
plants, for instance. With the latter, 
you can still achieve good results 
with a diameter of 3 mm. Further-
more, as in the past 40 years, some 
of the ceramic implants are still one-
stage systems. This causes an issue 
in temporary care and handling, 
since corresponding forces acting on 
the implants cannot be avoided be-
cause they cannot heal covered. 

Performing implant surgeries re-
quires special training. The German 
Association of Dental Implantology 
was one of the pioneers in this fi eld 
and has been offering training oppor-
tunities for almost 20 years. Person-
ally, I have to say that, especially in 
the last few years, the trend has been 
moving away from conventional res-
toration with a crown or bridge to im-
plant prostheses. 

Regarding the market share of 
discount implants, it should primar-
ily be noted that the production from 
the raw material can be done quite 
inexpensively. Different coatings 
have reached high quality standards. 
However, the next step includes qual-
ity management. A company visit to 
a Europe-based business, for exam-
ple, offers the opportunity to experi-
ence how quality management is 
done. Personally, I have great doubts 
as to whether this procedure is en-
sured for discount implants. In May 
2020, a new EU regulation is ex-
pected to come into force establish-
ing substantial requirements of man-
ufacturers. Thus, it will be impossi-
ble for medical devices to be 
launched without extensive clinical 
trials.  

  Dr Ady Palti, co-chairman of 
the International Congress of Oral 
Implantologists, US

 www.icoi.org

The most important development 
since the last IDS has been the imple-
mentation of digital dentistry in the 
daily practice. Implant dentistry can 
be achieved today from A to Z based 
on digital concepts. We can plan the 
necessary bone augmentation prior to 
the surgery, plan the perfect implant 
position based on the prosthetic plan-
ning and produce a surgical guide 
and if necessary, a prosthetic recon-
struction, all digitally printed and 
then milled in the dental practice. 

Every implant practitioner should 
implement a 3-D analysis of bone and 

soft tissue prior to deciding on a plan 
for implant-supported treatment.

There is no doubt that prices are 
a major factor infl uencing patients 
and dentists in their fi nal deci-
sion-making about implant-supported 
cases. Value products will increase 
the possibility of dentists and pa-
tients deciding on implant restoration, 
creating new markets. 

The International Congress of 
Oral Implantologists is the largest ed-
ucation platform in implantology 
worldwide. We continue to deliver ba-
sic and advanced implant education 
in over 100 countries in the world, 
and we will continue to develop the 
skills and knowledge for our mem-
bers and their patients globally. 

  Dr Charlotte Stilwell, member 
of the board of the International 
Team for Implantology, 
Switzerland

 www.iti.org

The most signifi cant develop-
ments in the past few years have fo-
cused on concrete initiatives to pro-
vide structured educational pro-
grammes that start dental practi-
tioners off and then support them 

along their educational journey in im-
plant dentistry. The ITI Curriculum 
was introduced to set a global stan-
dard for such initiatives. It offers a 
structured curriculum and high stan-
dard of learning that starts at a very 
basic level of implant dentistry and 
then successively builds on this to get 
practitioners started on treatments of 
straightforward indications before 
gradually moving forward to more ad-
vanced patient cases. 

It is the key to equipping general 
dental practitioners with the core 
knowledge to enable routine assess-
ment and monitoring and equally im-
portantly basic treatment support for 
implants and their prostheses. 

The ITI Curriculum is also an edu-
cation pathway leading to interna-
tional certifi cation at three levels that 
are applicable to general dental practi-
tioners. The delivery of the didactic 
and clinical educational formats offers 
fl exibility through a blend of part-
time classroom courses, hands-on 

training, mentored patient treatment 
and comprehensive, dedicated online 
ITI Curriculum learning material from 
the ITI Academy.

The rapid, industry-driven intro-
duction of products and techniques 
has provided a welcome increase in 
treatment options and workfl ows to 
the benefi t of both practitioner and pa-
tient. However, the advent of numer-
ous less rigorously researched or doc-
umented and discount implant brands 
represents a not inconsiderable dan-
ger that has brought along with it a 
corresponding increase in implant-
related complications. 
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 Das Produkt „BC-San 100“ der deutschen 
Firma ALPRO MEDICAL GmbH aus St. Georgen 
ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Abschluss-
desinfektion der Oberfl ächen von Medizinpro-
dukten, wie etwa Licht leitern von Polymerisa-
tionslampen oder Köpfen von Intraoralkame-
ras/-scannern. Zudem eignet es sich gut zur 

Aufbereitung von Tuchspenderboxen und 
in 10 %iger wässriger Verdünnung zur Desinfek-
tion von Druckfl aschen (1–1,5 l) in unabhängi-
gen Betriebswasserversorgungssystemen, wie 
beispielsweise dem „ALPRO-BCS“ Bottle Care 
System. „BC-San 100“ besticht durch seine um-
fassende und effi ziente viruzide Wirksamkeit. 
Informieren Sie sich einfach unter www.
alpro-medical.de oder sprechen Sie uns di-
rekt an unter Tel.: 07725 9392-0. Auf der IDS 
2019 fi nden Sie die ALPRO MEDICAL GmbH in 
Halle 11.2 an Stand M010–N011. 

 BC-San 100 from Germany-based company 
ALPRO MEDICAL in St Georgen is a ready-to-
use solution for the fi nal disinfection of sur-
faces of medical devices, such as light guides 
of polymerisation lamps or heads of intraoral 
scanners. Moreover, it is perfect for the process-
ing of dispenser boxes for wipes and 

in a 10 per cent watery dilu-
tion for the disinfection 

of  pressure  bottles 
(1–1.5 l)  in  stand- 
alone  procedural 
water  supply  sys-
tems such as the 
 ALPRO-BCS (bottle 
care system).  BC-
San 100 stands out 
with its comprehen-
sive and effi cient 
viricidal capacities. 
Further  informa-
t ion   can  be   ac -
qu i red  at   w w w.

alpro-medical.de  or 
by phone at +49 7725 9392-0. At IDS 2019, 
feel free to visit us in Hall 11.2 at Booth 
M010–N011.  

ALPRO MEDICAL, 
Germany
www.alpro-medical.de

Hall 11.2 
Booth M010–N011

ABSCHLUSSDESINFEKTION MIT BC-SAN 100 VON ALPRO MEDICAL
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 Die Behandlungseinheit bildet das 
Herzstück jeder zahnärztlichen Praxis. 
Takara Belmont – als globaler Player 
im Dentalmarkt mit fast 100 Jahren Er-
fahrung – weiß um diese enorme Be-
deutung und vereint in seiner neuen 
Behandlungseinheit EURUS höchste 
Qualität und sprichwörtliche Zuver-

lässigkeit mit außergewöhnlichem 
 Bedienkomfort, hoher Eleganz sowie 
zeitgemäßer Ergonomie. Die Neuent-
wicklung feiert bei der IDS 2019 in 
Köln ihre Weltpremiere.

Dass bei der Neuentwicklung 
der EURUS besonderer Wert darauf 
gelegt wurde, die Bedürfnisse von 

Behandler und Patient gleicherma-
ßen zu berücksichtigen, zeigt sich 
bereits an der Gestaltung des Pa-
tientenstuhls: Der hydraulische Me-
chanismus gewährleistet eine sanfte 
und leise Bewegung und bietet Pa-
tienten so ein komfortables Gefühl, 
dazu ist er bis 200 kg belastbar. Die 
verfügbare Knickstuhl-Variante ver-
einfacht zudem das Ein- und Ausstei-
gen für Kinder sowie ältere oder in 
ihrer Beweglichkeit eingeschränkte 
Menschen. Gleichzeitig passt sich 
das neuartige Doppelachsen-Kopf-
stützen-System mit seiner Feinab-
stimmung allen Patienten von Klein 
bis Groß an, oder man wählt sofort 
die elektrohydraulische Variante.

Das Arztelement kann vom Be-
handler dank fl exiblem Arm mit 50 Pro-
zent weniger Kraftaufwand im Ver-
gleich zum vorherigen Modell bewegt 
werden. Das neue Schwingbügelsys-
tem von Belmont verringert zudem die 
Belastung auf die Handgelenke von 
Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine weitere 
Besonderheit bildet die Place-Ablage 
mit liegenden Instrumenten: Damit 
kann der Zahnarzt ein Handstück neh-
men und sofort mit der Behandlung 
des Patienten beginnen, ohne dass 
das Handstück neu gegriffen werden 
muss. Beim Zurücklegen ist es nicht er-
forderlich, erneut zur Ablage zu sehen.

Für noch bessere Übersicht im 
Workfl ow sorgt auch das Bedienfeld 
der Einheit in Form eines innovativen 
Touchpanels: Wird z. B. ein Handstück 
entnommen, zeigt das Display nur die 
dafür erforderlichen Informationen 
an, damit sich der Zahnarzt bestmög-

lich auf die Behandlung konzentrieren 
kann. Auch viele weitere Funktionen 
lassen sich damit schnell nutzen und 
der Behandler wird dabei jederzeit 
über kurze Bildschirmbefehle geführt. 

Die elegante Optik der EURUS 
kann durch unterschiedliche Kunst-
lederfarben individualisiert werden, 
die in vier Farbthemen gegliedert 
sind: Warm, Kühl, Erde und  Vitamin. 
Doch nicht nur optisch lässt sich die 
Behandlungseinheit passgenau ab-
stimmen: Eine sinnvolle Auswahl 
von Patientenstühlen, Speifontänen 
und Arztelementen wird den Bedürf-
nissen jedes Praxisteams gerecht. 

 The treatment unit is the core of 
any dental practice. As a global player 
in the dental market with nearly 
100 years of experience, Takara 
 Belmont is aware of this enormous 
 importance and combines highest 
quality and proverbial reliability with 
extraordinary ease of use, high ele-
gance as well as contemporary ergo-
nomics in its new EURUS treatment 
unit. The new development is celebrat-
ing its world premiere at the IDS 2019.

The design of the dental patient 
chair already shows that special em-
phasis was placed on the needs of both 
practitioner and patient during the 
new development of EURUS: the hy-
draulic mechanism ensures a gentle 
and quiet movement and thus offers 
patients a comfortable feeling. It can 
also take loads up to 200 kg. Moreover, 
the folding chair variation makes it 
easier for children as well as elderly 
people to get in and out of the chair. At 

the same time, the innovative dou-
ble-axis headrest system with its fi ne 
adjustment adapts to all patients from 
small to large, or you can immediately 
select the electrohydraulic variation.

Thanks to the fl exible arm, the 
dentist’s element can be moved by the 
practitioner with 50 per cent less effort 
compared to the previous model. The 
new whip arm system also reduces the 
stress on the wrists of the dentist or as-
sistant. Another special feature is the 
place tray with lying instruments.

The unit’s control panel in the 
form of a touch panel also ensures even 
better overview in the workfl ow. For ex-
ample, if a hand piece is removed, the 
display only shows the information re-
quired for this purpose so that the den-
tist can concentrate optimally on the 
treatment. Many other functions can 
also be quickly utilised as a result, and 
the practitioner is always guided via 
short screen commands.

The elegant look of the EURUS can 
be individualised by means of different 
synthetic leather colours. But the treat-
ment unit can not only be optically co-
ordinated in a perfect manner: a sensi-
ble selection of dental patient chairs, 
spittoon bowls and dentist’s elements 
meets the requirements of any dental 
practice team.  

Belmont Takara 
 Company Europe, 
 Germany 
www.belmontdental.de

Hall 11.2 
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ZUVERLÄSSIG TRIFFT INNOVATIV: EURUS VON TAKARA BELMONT VERKÖRPERT ZEITGEMÄSSE ERGONOMIE
RELIABLE MEETS INNOVATIVE: EURUS BY TAKARA BELMONT EMBODIES CONTEMPORARY ERGONOMICS 

 Seit mehr als 80 Jahren ist die 
E. Hahnenkratt GmbH bekannt 
für hochwertige Instrumente. 
Weltweit schätzen Zahnärzte die 
hohe Qualität von Mundspiegeln 
und Griffen – 100 % made in 
Königsbach-Stein. Neu zur IDS 
wird eine BLACKline vorgestellt, 
die nicht nur für die Endo dontie 
Vorteile im Arbeits alltag bietet. 
Durch das matte Finish werden 
störende Refl exionen eliminiert. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt für 
die Arbeit unter dem Mikroskop, die in der 
Endodontie immer mehr an  Bedeutung ge-
winnt. Die extramatte, tiefschwarze Schicht 
verursacht keine Refl ektion. Das Arbeiten bei 
starkem Licht und unter Vergrößerung wird 
so wesentlich angenehmer und für die Augen 
schonender.  Die  Oberflächenspiegel  der 
MEGA FS Rhodium- und ULTRA FS Bright-
Linie erhalten mit einer DLC-Beschichtung 
(Diamond-like Carbon) ein High-End-Finish. 
Neu zur IDS werden auch die Microspiegel 
MICROfl ex ultra + rhodium mit einer biegba-
ren Variante vorgestellt. Die MICROfl ex sind 
so auch für Aufklappungen in der PA-Be-
handlung einsetzbar. Die BLACKline verbin-
det Arbeitskomfort und Ergonomie und bietet 
in  allen Bereichen der Diagnostik Vorteile. 

 For more than 80 years, Hahnen kratt has 
been known for its high- quality instruments. 
Dentists all over the world appreciate the pre-
mium quality of its mouth mirrors and 
handles—entirely made in Königsbach-Stein in 
Germany. A new launch at IDS is the 

BLACKline, which offers advantages in every-
day work and not only for endodontics. The 
matte fi nish eliminates  disturbing refl ections. 
This is an  important aspect for working under 
the microscope, which is becoming increas-
ingly important in endodontics. The dark black 
surface is anti- refl ective, therefore working un-
der the microscope light and under 
 magnifi cation is gentler on the eyes. The front 
surface mirrors of the MEGA FS Rhodium and 
ULTRA FS Bright line have a diamond-like 
 carbon coating, giving them a high-end fi nish. 
Also new are the micro  mirrors MICROfl ex 
ultra + rhodium with a bendable stem, making 
them suitable for use in periodontics too, 
 especially for fl ap openings. The BLACKline 
combines working comfort and ergonomics and 
offers superior advantages for all purposes.  

Hahnenkratt, Germany
www.hahnenkratt.com

Hall 10.1 
Booth G040–H041

BLACKLINE BLACKLINE
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 Planmeca ist stolz darauf, das 
weltweit erste in die Behandlungs-
einheit integrierte Wasseraufberei-
tungssystem zu präsentieren, das 
auf elektrochemischer Aktivierung 
(ECA-Technologie) basiert. Das Sys-
tem erzeugt sauberes und weiches 
Wasser für Behandlungseinheiten.

Das Planmeca ActiveAqua-Was-
seraufbereitungssystem reinigt das 

in die Behandlungseinheit einfl ie-
ßende Wasser ohne Zusatz von Che-
mikalien und garantiert eine sichere 
Behandlungsumgebung sowohl für 
das Praxisteam als auch für die Pa-
tienten. Das System umfasst eben-
falls einen integrierten Wasserent-
härter und Partikelfi lter, die Kalkab-
lagerungen verhindern und Partikel 
entfernen, die sonst technische Prob-

leme in der Behandlungseinheit ver-
ursachen können.

Das System basiert auf der 
ECA-Technologie. Die Salze im Was-
ser werden in einer patentierten 
Elektrolysekammer in hy-

pochlorige Säure und 
Hypochlorit umgewandelt, 
was  zu  einem  äußerst  ef-
fektiven Desinfektionsprozess 
führt. Unabhängig von der mi-
krobiologischen Qualität des 
einfl ießenden Wassers werden 
99,9999 Prozent aller Mikro-
organismen entfernt. 

„Für die Wasseraufberei-
tung ist keine zusätzliche Aus-
rüstung erforderlich, da der ge-
samte Prozess innerhalb der 
Behandlungseinheit stattfi n-
det“, erklärte Jukka Kanerva, 

Vizepräsident der Abteilung für Be-
handlungseinheiten und CAD/CAM 
bei Planmeca. „Das macht die Bedie-
nung, Installation und Wartung ex-
trem einfach. Alles, was Sie täglich 
tun müssen, sind die gewöhnlichen 

Spülvorgänge nach nationalen 
Richtlinien.“

Planmeca ActiveAqua wird 
für die Planmeca Compact i5 Be-
handlungseinheit erhältlich sein. 

 Planmeca is proud to introduce 
the world’s fi rst dental unit-inte-
grated water treatment system that 

uses electrochemical activation 
(ECA) technology. The system pro-
duces clean and soft water for dental 
units.

The Planmeca ActiveAqua water 
treatment system purifi es the water 
entering the dental unit without 
added chemicals, guaranteeing a safe 
treatment environment for both the 
dental team and patients. The system 
includes an integrated water softener 
and particle fi lters to prevent limes-
cale formation and remove particles 
that might cause technical problems 
in the dental unit. 

The system is based on ECA tech-
nology. The salts in water are con-
verted into hypochlorous acid and hy-
pochlorite in a patented electrolysis 
chamber, resulting in an extremely ef-
fective disinfection process. Regard-
less of the microbiological quality of 
the incoming water 99.9999 per cent 
of all microorganisms are removed.

“No extra equipment is needed 
for water treatment, since the entire 
process takes place within the dental 
unit,” said Jukka Kanerva, Vice Presi-
dent of Dental Care Units and CAD/
CAM Solutions at Planmeca. “This 
makes use, installation and mainte-
nance extremely simple. All you need 
to do on a daily basis is to perform ba-
sic fl ushing according to national 
guidelines.”

Planmeca ActiveAqua will be 
available for the Planmeca Compact 
i5 dental unit. 

Planmeca, Finland
www.planmeca.com

Hall 11.1 
Booth G010–H011

PLANMECA PRÄSENTIERT EIN INTEGRIERTES WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM FÜR BEHANDLUNGSEINHEITEN, DAS WASSER OHNE 
ZUSATZ VON CHEMIKALIEN REINIGT  PLANMECA INTRODUCES A DENTAL UNIT-INTEGRATED WATER TREATMENT SYSTEM THAT 
USES NO ADDED CHEMICALS

ser werden in einer patentierten 
Elektrolysekammer in hy-

pochlorige Säure und 

trem einfach. Alles, was Sie täglich 
tun müssen, sind die gewöhnlichen 

Spülvorgänge nach nationalen 
Richtlinien.“

für die Planmeca Compact i5 Be-
handlungseinheit erhältlich sein. 


the world’s fi rst dental unit-inte-
grated water treatment system that 

uses electrochemical activation 

 Das Schweizer Mundgesund-
heitsunternehmen Curaden hat 
CURAPROX Perio Plus+ auf den 
Markt gebracht – eine neue Genera-
tion antiseptischer Mundspülungen, 
Zahnpasta und eines antisepti-
schen Gels mit genau der richtigen 
Menge an Chlorhexidin für jeden 
Fall und jeden Patienten. Der ge-
heime Inhalts stoff? Citrox – ein 
aus der Bitter orange gewonnenes 
natürliches Antiseptikum, das die 
Wirkung von Chlorhexidin maxi-
miert und seine Nebenwirkungen 
minimiert. Mit der natürlich ver-
stärkten Wirkung und dem ange-
nehmen Geschmack fördert Perio 
Plus+ die Compliance und sorgt 
für einen maximalen Schutz bei 
Patienten, die extra Mundpflege 
benötigen.

Bei Patienten mit Parodontitis 
oder motorischen Einschränkungen, 
die sich einer kieferorthopädischen 
oder prothetischen Behandlung oder 
allgemein einem oralchirurgischen 
Eingriff unterziehen, hemmt bzw. be-
seitigt Perio Plus+ von CURAPROX 
Krankheitserreger im Mundraum 

und verhindert die Bildung von 
Plaque. Die Perio Plus+ Mundspülung 
ist in verschiedenen Chlorhexidin- 
Konzentrationen erhältlich, von bak-
teriostatisch mit 0,05 Prozent bis hin 
zu bakterizid mit 0,20 Prozent, und 
ermöglicht so eine angemessene, 
indi viduell angepasste Behandlung. 
Die Zahnpasta Perio Plus+ Support 
enthält hingegen eine ausgewogene 
Chlorhexidin-Konzentration von 
0,09 Pro zent. Das Chlorhexidin-Gel 
mit einer Konzentration von 0,5 Pro-
zent ist ideal für die lokale Behand-
lung von Wunden, Infektionen oder 
Komplikationen, ausgelöst durch Im-
plantate. Die Zahnpasta, das Gel und 
die Regenerate Mundspülung ent-
halten Hyaluronsäure zur Unterstüt-
zung der Geweberegeneration.

Natürlich optimiert
Als natürliches Antioxidans mit 

überaus wirksamen antibakteriel-
len Eigenschaften gegen zahlreiche 
Bakterien, Viren und Pilze baut 
Citrox den Biofi lm ab und mindert 
die negativen Aspekte von Chlor-
hexidin. Irritationen des Geschmacks-

sinns werden verhindert, während 
die frische Minznote für angenehmen 
Geschmack sorgt und die Compli-
ance des Patienten verbessert. Poly-
lysin, ein weiteres natür liches Anti-
septikum, verlängert die Wirkdauer 
der Inhaltsstoffe von  Perio Plus+. Eine 
Schutzschicht aus PVP-VA schützt 
Zähne und Zahnfl eisch nach dem 
Zähneputzen. Außerdem enthält 
 Perio Plus+ keinen Alkohol und kein 
SLS, um die Wirkung des Chlorhexi-
dins nicht zu  beeinträchtigen und 
mögliche Irri tationen der Mund-
schleimhaut zu vermeiden. 

Besuchen Sie Curaden in 
Halle 5.2 an Stand C050 – F059, um 
mehr zu erfahren, zu erleben und 
zu schmecken. 

 Swiss oral health company 
Curaden has released CURAPROX 
Perio Plus+, a new generation of 
 antiseptic mouthwashes, gel and 
toothpaste containing just the right 
amount of chlorhexidine for each 
case and patient. The secret ingredi-
ent?  Citrox, a strong natural antisep-
tic sourced from bitter oranges that 

maxi mises chlorhexidine’s effect 
and minimises its side effects. Nat-
urally enhanced and with a pleasant 
taste, Perio Plus+ boosts compliance 
and offers maximal protection for 
patients who need complementary 
oral care.

In patients with periodontitis 
or limited mobility, or undergoing 
orthodontic or prosthetic treat-
ment, or oral surgery in general, 
CURAPROX’s Perio Plus+ line helps 
to either inhibit or eliminate oral 
pathogens and prevent plaque for-
mation. Perio Plus+ mouthwash is 
available in different chlor hexidine 
concentrations, ranging from a bac-
teriostatic 0.05 per cent up to a bac-
tericidal 0.20 per cent, for adequate, 
individualised treatment, while the 
Perio Plus+ Support toothpaste con-
tains a balanced 0.09 per cent. The 
0.5 per cent chlorhexidine gel is 
perfect for localised treatment of 
wounds, infections or implant com-
plications. The toothpaste, gel and 
Regenerate mouthwash contain hy-
aluronic acid, which promotes tis-
sue regeneration.

Naturally improved
Boasting natural antioxidant and 

strong antibacterial effects against a 
broad range of bacteria, viruses and 
fungi, Citrox breaks down biofi lm and 
reduces chlorhexidine’s downsides. 
Taste disturbances are reduced, 
while a pleasant fresh mint fl avour 
enhan ces patient compliance. Poly-
lysine, another natural antiseptic, 
prolongs the longevity of the antisep-
tic agents in Perio Plus+. A PVP-VA 
protective layer keeps the teeth and 
gingivae clean after brushing. Lastly, 
Perio Plus+ contains no alcohol or so-
dium lauryl sulphate, ensuring that 
the  chlorhexidine remains effective 
and the oral mucosa is not irritated. 

Visit Curaden in Hall 5.2 at 
Booth C050–F059 to learn, experi-
ence and taste more. 

Curaden, Switzerland
www.perioplus.com

Hall 5.2 
Booth C050–F059

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ MIT CURAPROX PERIO PLUS+  COMPLEMENTARY PROTECTION WITH CURAPROX PERIO PLUS+



• Flowable adaptation stops gap formation 
and prevents microleakage

• Shrinkage occurs toward preparation walls

• High strength and wear resistance

• Quick self-cure technology

Polymerization occurs toward
the curing light source.

Polymerization occurs toward
the preparation walls.

BEFORE AFTER

WE STOP 
MICROLEAKAGE,
and Have the 
Science to Prove it.
“Bulk EZ improves my marginal seal at the deepest 

gingival floor and minimizes shrinkage stress by 

self-curing. This property also provides unlimited 

curing depth, reducing the chance of sensitivity.”

– Dr. Miyasaki, DDS

©2019 ZEST Anchors LLC. All rights reserved. Bulk EZ, Intellitek, Zest and Zest Dental Solutions are registered trademarks of Zest IP Holdings, LLC. 

*Reference “Microleakage under Class II Restorations restored with various bulk-fill Materials” University of Alabama, School of Dentistry—October, 2016. 

Independent university studies prove that Bulk EZ, an easy to use 
dual-cure, bulk-fill composite, eliminates gap formation and microleakage 
through its unique controlled shrinkage and Intellitek Technology*.WITH INTELLITEK® TECHNOLOGY

VISIT US AT IDS 2019 BOOTH J070, HALL 4.2
or visit www.zestdent.com/bulkez to learn more.

New European o�ce is NOW open!
We are actively looking for new distribution partners.
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Der Messeplaner für die Dentalbranche

AD

n Das Ziel der endodontischen Thera-
pie ist die Wiederherstellung der na-
türlichen  Funktion  des  behandelten 
Zahns im Kauapparat in einen gesun-
den Zustand.  Studien  in den 1980er- 
Jahren haben bereits gezeigt, dass die 
vollständige  Entfernung  sämtlicher 
Rückstände  im  Wurzelkanalsystem 
während  der  endodontischen  Be-
handlung nahezu unmöglich ist.

SEM-Studien ergeben, dass nach 
der  Behandlung  mit  biomechani-
schen  Instrumenten  eine  dicke 
Schmierschicht an den Wänden des 
Wurzelkanals  verbleibt.  Zahlreiche 
Studien  zeigen,  wie  wichtig  es  ist, 
diese  Schmierschicht  zu  entfernen, 
da  diese  selbst  infiziert  sein  kann 
und unter Umständen den Bakterien 
in den Dentinkanälchen eine Fläche 
zur Ansiedlung bietet.

Der  Einsatz  von Laserstrahlung 
im  Wurzelkanalsystem  erwies  sich 
als effektive Behandlung zur Entfer-
nung der Schmierschicht. Zu diesem 
Zweck  wurde  in  Israel  von  Prof. 
Adam  Stabholz  und  Light  Instru-
ments  eine  brandneue  endodonti-
sche Spiralspitze mit seitlicher Ener-
gieabgabe entwickelt. 

Die Spitze wurde gezielt zur Rei-
nigung und Desinfektion des Wurzel-
kanalsystems während der endodon-
tischen  Behandlung  und  Nachbe-
handlung  entwickelt.  Sie  ist  hohl,  
flexibel,  konisch  und  besitzt  einen 
runden  Querschnitt  sowie  umlau-
fende Spiralschlitze auf ihrer ganzen 
Länge. Ihre Form und Größe ist opti-
mal  auf  Wurzelkanäle  ausgerichtet, 
die  von  rotierenden  zahnärztlichen 
Instrumenten aus Nickel-Titan-Mate-
rialien vorbereitet werden.

Der  Strahl  des  Erbium-Lasers 
wird durch eine hohle Röhre geleitet 
und dann seitlich durch die Schlitze 
der Spitze ausgestrahlt, direkt auf die 
Wände des Wurzelkanals. Sie ist die 
einzige Spitze, die  in den Wurzelka-
nal eingeführt werden und über ihre 
gesamte  Länge  Impulse  oder  Strah-
lung zur Seite hinweg abgeben kann. 
Sie ist an ihrem hinteren Ende versie-
gelt,  um  zu  verhindern,  dass  Strah-
lung durch das Foramen apicale ge-
leitet wird. 

Dieses  einzigartige  Design  er-
möglicht eine effizientere Reinigung, 
Desinfektion  und  Entfernung  der 
Schmierschicht.  Bei  aktuellen  SEM- 
Studien an frisch gezogenen Zähnen 
an  der  Hebrew  University  –  
Hadassah School of Dental Medicine 
in Jerusalem konnten deutlich offene 
Dentinkanäle  in  sauberen  Dentin-
wänden des Wurzelkanals beobach-
tet werden, die vollkommen frei von 

einer Schmierschicht und Rückstän-
den waren.

Besuchen Sie Light Instruments, 
um  die  neue  endodontische  Spitze 
auszuprobieren. 7

n The objective of endodontic therapy 
is  the  healthy  restoration  of  proper 
function  of  the  treated  tooth  in  the 
masticatory  apparatus.  In  the 1980s 
already, studies showed that complete 
removal  of  all  debris  from  the  root  
canal system during endodontic treat-
ment is virtually impossible.

SEM  studies  have  revealed  a 
heavy smear layer on the walls of the 
root canal after biomechanical instru-
mentation. The  importance of  remov-
ing the smear layer has been empha-
sised in many studies, since the smear 
layer  itself may be  infected and may 
protect bacteria within the dentinal tu-
bules.

The use of laser irradiation inside 
the root canal system has been proved 
to be effective in removing the smear 
layer.  For  that  purpose,  a  brand-new 
endodontic  side-firing  spiral  tip  has 
been  developed  in  Israel  by  Prof. 
Adam Stabholz and Light Instruments.

The tip is designed specifically for 
cleaning and disinfecting the root canal 
system  during  endodontic  treatment 
and  retreatment.  It  is  hollow,  flexible 
and conical, and has a round cross sec-
tion  with  circumferential  spiral  slits 
along its length. It is designed to fit the 
shape and volume of root canals pre-
pared by NiTi rotary instrumentation.

The beam of the erbium laser is de-
livered through a hollow tube and then 
emitted laterally through the slits of the 
tip,  directly  towards  the  walls  of  the 
root canal. It is the only tip that can be 
introduced into the root canal, enabling 
side-firing  or  lateral  irradiation  along 
its entire length. It is sealed at the far 
end, preventing the transmission of ra-
diation through the apical foramen.

This unique design enables more 
efficient cleaning, disinfection and re-
moval of the smear layer. Recent SEM 
studies on  freshly extracted  teeth at 
the  Hebrew  University–Hadassah 
School of Dental Medicine in Jerusa-
lem have  clearly demonstrated open 
dentinal  tubules  in  clean  dentinal 
walls of the root canal free of a smear 
layer and debris.

To  try  the  new  endo  tip  at  IDS, 
come to Light Instruments’ booth. 7

Light Instruments, 
Israel
www.light-inst.com

Hall 4.1 Booth A091

LIGHT INSTRUMENTS STELLT NEUE ENDO-SPITZE 
FÜR DEN LITETOUCH-LASER FÜR ALLE GEWEBE VOR
LIGHT INSTRUMENTS LAUNCHES NEW ENDO TIP 
FOR THE LITETOUCH ALL-TISSUE LASERn 3DISC  ist  ein  US-amerikanischer 

Hersteller  digitaler  Bildgebungs-
lösungen für Zahnkliniken und stellt 
Kliniken  weltweit  eine  neue  Intra-
oralscan-Lösung für die digitale Ab-
formung vor – Heron IOS. 

Dieser  Intraoral-Farbscanner  er-
möglicht  die  Automatisierung  des 
Ablaufs der Zahnrestauration für die 
gängigsten  Restaurationsarten.  Da-
bei handelt es sich um eine schlüs-
selfertige Lösung mit einer genauen, 
leichten und ergonomischen IOS mit 
einem Gewicht von nur 150 g und ei-
nem  intuitiven  Scan-  und  Auftrags-
verwaltungssoftwarepaket. 

Einfachheit  ist  der  Schlüssel 
zum Erfolg. Einfachheit im täglichen 
Gebrauch,  in  der  Zusammenarbeit 
mit dem zahntechnischen Labor und 
bei der Preisgestaltung und Beschaf-
fung. Mit dem Heron IOS tätigen Sie 
eine einmalige Zahlung, ohne zusätz-
liche  Kosten  pro  Scan  oder  Lizenz-
gebühren  für  Upgrades.  Ihr  Heron 
IOS-Scanner  wird  automatisch  um 
die  neuesten  Merkmale  und  Funk-
tionen aktualisiert – kostenlos. Mit 

diesem Preismodell  leiten Sie 
die  Kosten  für  das  Abdruck-
material um, um Ihr neues IOS 
abzubezahlen. 7

n 3DISC is an American man-
ufacturer  of  digital  imaging 
solutions for dental clinics. We 
present  our  new  intraoral 
scanning  solution  for  digital 
impression  taking  to  clinics 
worldwide: the Heron IOS. 

This intraoral colour scan-
ner enables  the automation of 
the  dental  restoration  workflow  for 
the  most  common  types  of  resto-
rations. It is a turnkey solution with 
an  accurate,  lightweight  and  ergo-
nomic  intraoral  scanner  weighing 
only 150 g and comes with an intui-
tive  scan  and  order  management 
software package. 

Simplicity  is  key,  simplicity  in 
daily  use,  in  collaboration  with  the 
dental laboratory, and in pricing and 
procurement.  With  the  Heron  IOS, 
you make a one-time affordable pay-
ment,  with  no  additional  costs  per 

scan  or  licence  fees  for  upgrades. 
Your  Heron  IOS  scanner  will  auto-
matically be updated, with the latest 
features  and  functionalities—free  of 
charge. In addition, this price model 
means in effect that you can redirect 
the cost  for  impression materials  to 
pay off your new IOS. 7

3DISC, US
www.3disc.com

Hall 2.1 
Booth B010–C019

HERON IOS – PRODUKT-HIGHLIGHTS
HERON IOS—PRODUCT HIGHLIGHT



BECAUSE SO MANY 
RELY ON YOU...

Health care professionals rely on Henry Schein’s 

knowledgeable network of trusted advisors for 

valued solutions to improve clinical outcomes

and operational success.

Looking for business, clinical, technology, and supply chain solutions?
Contact a Henry Schein Sales Consultant at our booths.
To learn more about our presence at IDS,
visit: www.henryscheindental.com/IDS2019

YOU CAN RELY ON US.

VISIT US AT OUR BOOTHS! 

Henry Schein Dental Deutschland 

Hall 10.2  Aisle M40/N41

Henry Schein International 

Hall 04.2  Stand K060 
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 Straumann präsentiert auf der 
IDS ein breites Portfolio an Behand-
lungsmöglichkeiten,  innovativen 
Produkten und Dienstleistungen, die 
Zahnärzten dabei helfen, die Erwar-
tungen unterschiedlicher Patienten-
gruppen zu erfüllen. Unter anderem 
werden die Straumann Pro Arch 
Festsitzenden Lösungen präsentiert, 
welche eine sofortige Prothetik des 
gesamten Zahnbogens mit vier bis 
sechs Implantaten und äußerst äs-
thetischem Resultat ermöglichen. 
Die  konischen  Implantate  von 
Straumann bieten eine zuverlässige 
Primärstabilität bei optionaler Nei-
gung der Implantate und sofortiger 
Belastung, um übermäßigen Kno-
chenaufbau zu vermeiden.

Wissenschaftlich  anerkannte, 
herausragende Materialien und Pro-
dukte, die für die Herstellung der 
Straumann Pro Arch Festsitzenden 
Lösungen benutzt werden, geben 
dem Arzt selbst in anspruchsvollen 
klinischen Situationen die Gewiss-
heit vorhersagbarer Resultate. Unter 

anderem  sorgen  SLActive  und 
Emdogain  für  schnellere  Wund-
heilung und das Roxolid Material 
sichert Festigkeit.

Zudem zeigt Straumann auf der 
Messe auch das neue Straumann 
BLX Implantatsystem, die zukunfts-
weisende Lösung für ein neues Maß 
an Vertrauen im Bereich der Sofort-
versorgung, sowie neue Prothetik-
optionen, die darauf ausgerichtet 
sind, die chirurgische Erfahrung und 
den Behandlungsablauf bei festsit-
zenden Restaurationen mit dem BLT 
Implantatsystem zu optimieren.

Eine weitere Innovation, die vor-
gestellt wird, ist Straumann Smile in 
a Box, ein digitaler, modularer und 
integrierter Service für Behand-
lungsplanung und Fertigung. Der 
Arzt wählt die benötigte Serviceleis-
tung und Strauman liefert alles für 
die Behandlung aus einer Hand.

Für das Straumann Mini Implan-
tat, welches sich für Patienten mit 
reduziertem horizontalen Knochen-
angebot eignet – und wenn sich eine 

gesteuerte  Knochenregeneration 
vermeiden lässt –, steht jetzt eine 
weniger invasive, sofort heraus-
nehmbare Fixierung ihrer Deckpro-
thesen zur Verfügung. Das einzigar-
tige Straumann Optiloc Retentions-
system zeichnet sich durch überle-
gene Verschleißbeständigkeit und 
dauerhaft hohe Retentionsleistung 
aus, was den Wartungsaufwand ver-
ringert und den Patientenkomfort er-
höht.

Straumann Novaloc ist ein 
langlebiges und kostengünstiges 
Retentionssystem für herausnehm-
bare  Prothesen. Für den hybriden 
Zahnersatz vereint es eine inno-
vative,  carbongehärtete  (ADLC)  Be-
schichtung des Sekundärteils mit 
ausgezeichneter Verschleißfestigkeit. 
Damit lassen sich Divergenzen von 
bis zu 60° zwischen den Implantaten 
korrigieren. Zusammen mit seinen 
robusten  PEEK-Matrizen einsätzen 
bietet das System eine herausra-
gende, dauerhafte Retentionsleis-
tung. 

 At IDS, Straumann is presenting a 
broad portfolio of treatment options 
and innovative products and services 
that help dental professionals to meet 
the expectations of different patient 
groups. Among these are Straumann 
Pro Arch Fixed Solutions, which offer 
fi xed immediate full-arch resto-
rations on four to six implants with a 
highly aesthetic prosthetic outcome. 
These Straumann tapered implants 
provide reliable primary stability and 
optional implant tilting with immedi-
ate loading to avoid extensive bone 
grafting. 

The scientifi cally proven out-
standing materials and products used 

in Straumann Pro Arch Fixed 
Solutions give clinicians predict-
ability and peace of mind even 
in challenging clinical situa-
tions. Among these, SLActive and 
Emdogain provide faster healing 
and  the  Roxolid  material  ensures 
strength.

Straumann is also presenting 
the new Straumann BLX implant sys-
tem, the next-generation solution for 
confi dence beyond immediacy as well 
as new prosthetic options for fi xed 
restorations with the BLT implant 
system, designed to improve the sur-
gical experience and treatment work-
fl ow.

Another innovation on display is 
Straumann Smile in a Box, a digital, 
modular, integrated implant treat-
ment planning and manufacturing 
service. The clinician selects the 
services he or she wants, and 
Straumann delivers everything 
needed for the treatment in one box. 

With the Straumann Mini implant 
clinicians can now provide edentu-
lous patients with reduced horizontal 
bone availability with less invasive, if 
guided bone regeneration can be 
avoided, immediate removable fi xa-
tion of their overdentures. This 
Straumann Optiloc Retentive System 
uniquely offers superior wear resis-

tance for a durable, strong attachment 
performance, resulting in low mainte-
nance and great patient comfort.

The Straumann Novaloc Reten-
tive System for hybrid dentures is 
a durable, cost-effi cient option for 
removable prostheses. It has an 
innovative carbon-based abutment 
coating (ADLC) with excellent wear 
resistance, overcoming up to 60° di-
vergence. Boasting durable PEEK ma-
trices, the system provides unique 
and long-lasting attachment perfor-
mance, resulting in low maintenance 
and great patient comfort. 

Straumann, 
Switzerland
www.straumann.com/proarch

Hall 4.2
Booth G080–K089

STRAUMANN PRO ARCH LÖSUNGEN FÜR ZAHNLOSE PATIENTEN
STRAUMANN PRO ARCH EDENTULOUS SOLUTIONS 
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in Straumann Pro Arch Fixed 
Solutions give clinicians predict-
ability and peace of mind even 
in challenging clinical situa-
tions. Among these, SLActive and 
Emdogain provide faster healing 
and  the  Roxolid  material  ensures 

Straumann is also presenting 
the new Straumann BLX implant sys-
tem, the next-generation solution for 
confi dence beyond immediacy as well 
as new prosthetic options for fi xed 
restorations with the BLT implant 
system, designed to improve the sur-
gical experience and treatment work-

tance for a durable, strong attachment 
performance, resulting in low mainte-
nance and great patient comfort.

The Straumann Novaloc Reten-

 TePe zeigt weiterhin Initiative für 
eine zukunftsorientierte nachhal-
tige Entwicklung. Das schwedische 
Unternehmen stellt auf der IDS 
erstmals Produkte aus erneuerba-
ren Rohstoffen vor – ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zu einem nach-
haltigeren Sortiment.

„Seit mehr als 50 Jahren 
arbeiten wir daran, die 
Mundgesundheit der Men-
schen in enger Zusammenar-
beit mit Zahnmedizinern zu 
verbessern. Die Einführung 
unserer neuen Produkte aus 
erneuerbaren  Ressourcen 
ist ein weiterer aufregender 
Schritt in Richtung eines ge-
sünderen und nachhaltige-
ren Lebensstils. Langfristig 
ist unser Ziel, dass unsere 
Produkte völlig frei von fos-
silen Rohstoffen werden – 
für unsere und zukünftige Gene-
rationen“, sagte TePe’s Geschäfts-
führer Joel Eklund.

Alle TePe-Produkte werden in 
Zusammenarbeit mit zahnmedizini-
schen Experten entwickelt, um die 
optimale Mundgesundheit zu för-
dern. Die TePe GOOD-Zahnbürste ist 
das erste aus einer Reihe von zu-
künftig geplanten und dabei nach-
haltigen Produkten im TePe Sorti-
ment. Als nächste Produkte werden 
auch TePe’s Zungenreiniger und der 
beliebte TePe Mini Flosser (Zahn-
seide) zur Verfügung stehen. 

 TePe Oral Hygiene Products con-
tinues to pursue long-term sustain-
able development. At IDS, the com-
pany is launching its fi rst products 

made from renewable sources, the 
fi rst step towards increased sustain-
ability in the entire range.

“For more than 50 years, we 
have worked to improve people’s oral 
health in close cooperation with den-
tal experts. Introducing our new 
products made from renewable 

sources is an exciting step towards a 
healthier and more sustainable life-
style. In the longer term, we aim to 
become completely independent of 
fossil-based raw materials in our 
products, for our own and future gen-
erations,” said TePe CEO Joel Eklund.

All TePe products are developed 
in collaboration with dental experts 
with the aim of promoting good oral 
health. The TePe GOOD toothbrush is 
the fi rst in the sustainable range. Next 
are TePe’s tongue cleaner and the pop-
ular fl oss holder TePe Mini Flosser. 

TePe, Sweden
www.tepe.com

Hall 5.2
Booth B010–C019

TEPE FÜHRT NACHHALTIGE PRODUKTE FÜR 
DIE MUNDGESUNDHEIT EIN  TEPE INTRODUCES 
SUSTAINABLE ORAL HEALTH PRODUCTS 

AD
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 Das offi zielle deutsche Motto des 
Welttags für Mundgesundheit 2019 
(World Oral Health Day [WOHD]) 
 lautet „SAG AHH: SORGE DICH UM 
MUNDGESUNDHEIT“. Der Welttag 
der Mundgesundheit wird jedes Jahr 
am 20. März begangen. Mit der Kam-
pagne „SAG AHH: SORGE DICH UM 
MUNDGESUNDHEIT“ werden Zahn-
mediziner zum Botschafter der Mund-
gesundheit. Sie klären ihre Patienten 
darüber auf, wie die Mundgesund-
heit zur Allgemeingesundheit und 
zum Wohlbefinden beiträgt. Die 
WOHD-Kampagne stellt Zahnmedizi-
nern Informationsmaterial zur Ver-
fügung, um ihre Patienten zu moti-
vieren, sich um ihre Mundgesundheit 
zu kümmern und diese zu schützen. 

Was können wir tun?
Zahnmediziner spielen eine wich-

tige Rolle. Sie können die Belastung 
durch Munderkrankungen anspre-
chen und ihren Patienten helfen, sich 
um die Erhaltung ihrer Mundgesund-
heit zu sorgen. Die FDI hat für diese 
Kampagne spezielles Informationsma-
terial für Zahnmediziner entworfen: 
Poster zum Aufhängen in Praxen und 
Zahnkliniken, interaktive Checklisten 
mit Tipps zur Mundgesundheit für Pa-
tienten aller Altersgruppen sowie Auf-
klärung über Mundgesundheit zur Ver-

breitung in den sozialen Medien, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Dieses 
Material steht Ihnen unter www.world-
oralhealthday.org zur Verfügung.

Zur Verbreitung dieser Kampagne 
schlägt die FDI vor, dass Zahnmedizi-
ner ihren Zahnärzteverband anspre-
chen, um entweder gemeinsam am 
20. März eine Kampagne zu organisie-
ren oder das Ereignis in den sozialen 
Medien/in der Praxis publik zu machen. 

Warum begehen wir den Welttag 
der Mundgesundheit?

Die WOHD-Kampagne bietet eine 
ideale Aufklärungsplattform und 
wirbt für Engagements und Aktionen 
für gute Mundgesundheit. Indem wir 
gezielte koordinierte Aktionen auf lo-
kaler, nationaler und globaler Ebene 
durchführen, fi ndet die Stimme der 
Zahnmediziner im Vorfeld des jährli-
chen Welttags der Mundgesundheit 
ein besseres Gehör. 

Die wachsende Belastung durch 
Mundkrankheiten erfordert Aktio-
nen auf allen Ebenen: für jeden Ein-
zelnen, die Familie und die Gemein-
schaft. Die FDI ist zuversichtlich, dass 
einfache, aber gezielte Aktionen in 
der Lage sind, das Auftreten von 
Mund erkrankungen einzuschränken 
und der Mundgesundheit für alle den 
rechten Stellenwert zu geben. 

 The offi cial theme of the 2019 World 
Oral Health Day (WOHD) campaign is 
“Say Ahh: Act on Mouth Health”. 
WOHD is celebrated every year on 
20 March. “Say Ahh: Act on Mouth 
Health” encourages oral health profes-
sionals to be ambassadors for good 
oral health and teach their patients 
how good oral care contributes to over-
all health and well-being. WOHD pro-
vides tools for oral health profession-
als to motivate their patients to take 
charge and safeguard their oral 
health.

How to get involved
Oral health professionals have an 

important role to play in addressing 
the oral disease burden and helping 
their communities “Act on Mouth 
Health”. FDI has developed campaign 
resources designed specifi cally for this 
group: informational posters to display 
in clinics, interactive checklists with 
oral health tips to share with patients 
of all ages, and oral health messages to 
spread on social media, to name a few. 
The WOHD resources are available at 
www.worldoralhealthday.org.

To amplify the reach of the cam-
paign, FDI encourages oral health pro-
fessionals to connect with their na-
tional dental association to organise an 
event together on 20 March and cele-
brate on social media and in their own 
practices.

Why celebrate World Oral Health 
Day?

The WOHD campaign provides an 
ideal platform to raise awareness and 
encourage commitments and action to 
promote good oral health. By leverag-
ing thoughtfully coordinated efforts at 
the local, national and global levels, 
the voice of the oral health community 
can be amplifi ed in the lead-up to 
WOHD every year. 

The growing burden of oral dis-
ease demands action on every level: 
individual, family and community. 
FDI World Dental Federation is confi -
dent that simple, targeted action has 
the power to curb the prevalence of 
oral diseases and make oral health a 
personal priority for all.  

FDI World Dental 
 Federation, Switzerland
www.fdiworlddental.org

Hall 11.2 Booth K050

MOTIVIEREN SIE IHRE PATIENTEN ZUM DIESJÄHRIGEN WELTTAG DER MUNDGESUNDHEIT MIT DER KAMPAGNE #ACTONMOUTHHEALTH
THIS WORLD ORAL HEALTH DAY, INSPIRE YOUR PATIENTS TO #ACTONMOUTHHEALTH
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 Größer, offener und einladender: 
Die Firma SHOFU Dental präsen-
tiert sich auf der IDS 2019 erstmals 
in Halle 11.3, Stand G010–J019, mit 
einem neuen Konzept, das sowohl 
auf Produktpräsentation und -infor-
mation als auch auf Kommunikation 
und Kundenbindung setzt. 

So ist auf dem Messestand mit 
mehr als 240 Quadratmetern nicht 
nur genügend Platz für neue, erwei-
terte und verbesserte Produkte, son-
dern auch ausreichend Raum für 
einen intensiven Austausch mit Zahn-
ärzten, Zahntechnikern und Vertrieb-
spartnern. Im Fokus stehen dabei vor 
allem Füllungs- und CAD/CAM-
Materialien, Polier- und Keramiksys-
teme sowie die digitale Dentalfotogra-
fi e. Gegenseitiger Austausch für zu-
kunftsorientierte Lösungen: Ob das 
neu entwickelte multifunktionale Ad-
häsiv-System BeautiBond Universal, 
die innovativen Multi-Layer Zirkon-
scheiben SHOFU Disk ZR Lucent, 
die erst vor Kurzem eingeführten 
OneGloss M-Polierer sowie das neue 
Beautifi l Flow Plus X mit zwei Visko-

sitäten, oder auch die beliebte 
EyeSpecial C-III-Kamera: Ein Besuch 
am Messe stand von SHOFU lohnt 
sich garantiert. 

Da Produkte nur so gut sind wie 
ihre Anwender, setzt das japanische 
Unternehmen verstärkt auf die Ver-
mittlung von praktischen Informa-
tionen und Anwendertipps – ob im 
analogen oder digitalen Format. So 
wird es zur IDS auch eine Vielzahl 
an neuen Verarbeitungsanleitungen 
und elektronischen Hilfsmitteln ge-
ben. „Nicht einseitig, sondern gegen-
seitig: So könnte man unser neues 
IDS-Standkonzept bezeichnen. Denn 
wir möchten unseren Anwendern 
nicht nur Botschaften senden, son-
dern auch mit ihnen in einen Dialog 
treten und uns gegenseitig austau-
schen – für neue zukunftsorientierte 
Lösungen“, erklärte Martin Hessel-
mann, europäischer Geschäftsfüh-
rer von SHOFU. 

 More spacious, open and welcom-
ing: at IDS 2019, SHOFU Dental is 
appearing with a brand-new con-

cept, including not 
only product presen-
tations and informa-
tion, but also com-
munication and cus-
tomer connectivity. 

The booth area 
(Hall 11.3, Booth 
G010–J019) of more 
than 240 m2 provides 
suffi cient room for 
new, extended and 
improved products, 
and also for a lively 
exchange of views 

with dentists, dental technicians and 
distribution partners. SHOFU is fo-
cusing on direct and CAD/CAM re-
storative materials, polishing and 
porcelain systems, and digital dental 
photography. Mutual exchange for 
forward-looking solutions: whether 
for the newly developed BeautiBond 
Universal multifunctional adhesive 
system, the innovative SHOFU Disk 
ZR Lucent multilayer zirconia disks, 
the recently launched OneGloss M 
polishers, the new Beautifi l Flow 
Plus X restorative in two viscosities, 
or the popular EyeSpecial C-III cam-
era, a visit to SHOFU’s booth at IDS 
is defi nitely worthwhile. 

Since products are only as good 
as their users, SHOFU increasingly 
focuses on providing practical infor-
mation and tips to users—in both an-
alogue and digital formats. That is 
why a variety of new instructions 
for use and electronic tools are also 
available at IDS. “Communication in 
both ways, rather than in one way: 
this might be the motto of our new 
IDS booth concept. We wish not only 
to send messages to our customers, 
but also to enter into a dialogue with 
them and initiate a mutual exchange 
of views—for new, forward-looking 
solutions,” said Martin Hesselmann, 
Managing Director of SHOFU Dental 
in Europe.  

SHOFU Dental, 
Germany
www.shofu.de

Hall 11.3 
Booth G010–J019

 Rund 700 verschiedene Mikroor-
ganismen leben im Mundraum und 
bilden den Biofi lm, auch Plaque ge-
nannt. Er befi ndet sich normaler-
weise im Gleichgewicht und über-
nimmt gegenüber exogenen Krank-
heitserregern  eine  schützende 
Funktion. Erst wenn sich pathogene 
Keime in der Matrix des Biofi lms 
ansiedeln, wird es gefährlich. 

Mangelnde Mundhygiene führt 
zur Plaqueakkumulation mit ag-
gressiven Bakterien und letztend-
lich zur Entstehung oraler Krank-
heitsbilder. Pathogene Bakterien im 
Mundraum können zudem durch 
kleine Wunden in die Blutlaufbahn 
gelangen und Krankheiten an Orga-
nen auslösen. Interdentalraumrei-
nigung ist besonders wichtig, da 
sich  die  gefährliche  Plaque  in 
Zahnzwischenräumen  besonders 
gut ausbreiten kann. Mit dem Ein-
satz einer Waterpik Munddusche 
war schon nach drei Sekunden 
in Studien kein gefährlicher Bio -
fi lm mehr nachzuweisen. Wurden 

48 Stunden alte dentale Biofi lme 
fünf Sekunden lang mit der Mund-
dusche behandelt, waren 85 Pro-
zent der Plaque entfernt. 

 The mouth is home to around 
700 different microorganisms that 
make up dental plaque. This biofi lm 
is usually well balanced and as-
sumes a protective role against exog-

enous pathogens. Only when 
pathogenic bacteria attach them-
selves to the matrix of the bio-
fi lm is there cause for concern. 

Poor oral hygiene results in 
an accumulation of aggressive 
bacterial plaque, which ulti-
mately leads to the emergence of 
oral diseases. Pathogenic bacte-
ria in the mouth can also fi nd 
their way into the bloodstream 
through small wounds and initi-
ate diseases affecting the or-
gans. Keeping interdental spaces 
clean is particularly important, 

as dangerous plaque can build up es-
pecially quickly here. Studies have 
shown that using a Waterpik water 
fl osser for just 3 seconds eliminates 
this biofi lm. When the water fl osser 
was used for 5 seconds to treat 
dental biofi lm that was 48 hours old, 
85 per cent of the plaque was re-
moved. 

Waterpik,
Germany
www.waterpik.de

Hall 5.2
Booth B030–C039

EINDEUTIG AUF DEM NEUESTEN STAND:  NEUHEITEN ZUR IDS ZUM 
SCHICHTEN, FRÄSEN UND BEFESTIGEN  CLEARLY STATE OF THE ART: 
NEW PRODUCTS FOR LAYERING, MILLING AND BONDING AT IDS

DENTALER BIOFILM – MIT WATERPIK 
MUND DUSCHE IM GLEICHGEWICHT  
DENTAL BIOFILM—STRIKING THE RIGHT BALANCE 
WITH THE WATERPIK WATER FLOSSER
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PreXion Europe GmbH  Stahlstraße 42–44  ·  65428 Rüsselsheim  ·  Germany

 Phone: +49 6142 4078558  ·  info@prexion-eu.de  ·  www.prexion.eu

From 12 to 16 March 2019, the Japanese technology group PreXion 

will present the new CBCT system PreXion3D EXPLORER at booth

B081 in hall 2.2 at the International Dental Show. The high-performance 

system, especially developed for the European market, allows for an 

extra ordinary combination of the most precise imaging, great picture 

detail, low radiation exposure, safe diagnostics and digital planning, 

covering the entire range of indications in modern dentistry.

Show what you’re made of—with precision from PreXion.

Meet us at IDS 2019

Hall 2.2, Booth B081 

CBCT WORLD PREMIERE
Show what you’re made of—with precision of PreXion.



Live-Demonstrationen alle 20 Minuten

Mein Zahnarzt war in 2 Minuten fertig!

IDS-Sonderangebot: 20% Rabatt (Gutscheincode: IDS2019PV)

scannen, um 
den Katalog 
anzuzeigen

Bestellen Sie jetzt auf

Das ultimative System zur Herstellung
von lebensechten Verblendungen

Warum Zahnärzte sich für

ProVeneer entscheiden:

Höhere Akzeptanz beim Patienten

Kein CAD/CAM

Keine vorgeformten Verblendungen

Keine Laborrechnung

Spaß, stressfrei, wirkungsvoll

Beschleunigen Sie Ihre Einnahmen mit minimaler Stuhlzeit.

Das einzige System mit einem zweiminütigen Smile Preview Veneer.

Weitere Informationen finden Sie unter: WWW.PRO-VENEER.COM

Erhältlich in den Farbtönen:

A1, A2, A3, B1, BW (Bleichmittel Weiß)

Enthält: 10x Single Use Packs, 1x ProVeneer Bonding Agent

  1x ProFil Flow, 1x ProEtch, Accessories

Besuchen
Sie uns in
Halle 11.2,
Stand #P10

APPROVED

WWW.SILMETDENTAL.COM
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 SS White is looking for new deal -
ers to represent its 175-year-old 
brand and its differentiated restor-
ative and endodontic products. Deal-
ers interested in partnering with 
SS White on branded or private-label 
products should stop by its IDS booth. 

Founded in 1844 by a dentist 
named Samuel Stockton White, 
SS White Dental is the oldest dental 
instrument manufacturer in the 
world, with a long list of dental indus-
try fi rsts to its credit. 

The company began as a porce-
lain tooth manufacturer in Phila-
delphia in the US, but quickly 
produced  new  innovations 
based on the growing needs of 
the dental profession. In 1871, 
the company introduced 
the fi rst adjustable 
dental chair, and in 
1872, sold the fi rst 
electric-powered drill. 
Samuel S. White’s shar-
ing of education among cli-
nicians served as the seeds of 
the early dental schools and the fi rst 
dental journal, called Dental Cosmos 
and now known as the Journal of the 
American Dental Association.

Today, SS White is a fami-
ly-owned company that uses the ac-
ronym C.O.R.E. to ensure it remains 
focused on its mission. “C.O.R.E. rep-
resents the continuation of our 
founder’s guiding principles to im-
prove dentistry through better pa-
tient outcomes and improved dental 
practices,” SS White CEO Tom Gallop 
said in a statement. The letter “C” 
stands for “Conservation of healthy 
tooth structure”, the “O” is for 
“Organisation”, the “R” is for “Refer-
rals”, which in turn means practice 

growth, and the “E” stands for “Effi -
ciency”.

In terms of conservation, the 
company has worked with clinicians 
to develop numerous products that 
help conserve healthy tooth struc-
ture, such as the Fissurotomy bur 
and the SmartBurs II. In endodontics, 
the EndoGuide Burs and V-Taper2 
fi les help achieve access to the pulp 

and obturate the canal without 
over-preparation. To help dental 
practices with better organisation, 
SS White is piloting a human re-
sources consulting service to help 
dental practices be better organised 
and legally compliant in their em-
ployment documentation and train-
ing. In addition to conserving healthy 
tooth structure, the Fissurotomy and 
SmartBurs II can also be used with-
out anaesthesia, increasing patient 
satisfaction and resulting in more 
patient referrals. Lastly,  the  com-
pany’s  well-known Great White burs 

and Jazz one-step polishers help den-
tists be more effi cient by saving tooth 
preparation time and enable them to 
use fewer instruments per proce-
dure. Living by these C.O.R.E. princi-
ples ensures that SS White continues 
to be a true partner to dental clini-
cians and a positive contributor to 
dentistry as a whole. 

“I’m proud of SS White’s legacy 
of signifi cant contributions to the 
dental profession over the past 
175 years,” stated Gallop. “As we look 
to the future, SS White will continue 
to focus on helping endodontists and 

general dental practitioners do bet-
ter and more minimally invasive 
restorations and endodontic pro-
cedures, making minimally inva-

sive the new norm by creat-
ing better outcomes 
and saving teeth.”

About SS White Dental
As a dental manufac-

turer, SS White has always 
striven to bring high-quality den-

tal products to market, to enable 
practitioners to work more accu-
rately to conserve healthy tissue, to 
be more effi cient to save chair time, 
and to maximise comfort and quality 
to create better patient outcomes and 
grow their practices through patient 
referrals. The company proudly 
bears the name of its founder and 
continually maintains its original ob-
jective: better products for better 
dentistry. 

SS White Dental, US
www.sswhitedental.com

Hall 4.2 Booth L098

SS WHITE CELEBRATES 175 YEARS IN DENTISTRY AT IDS 2019

 Kevin M. Brown, DDS (Bellevue, 
Washington), weiß, dass seine Pa-
tienten das Beste erwarten. Von 
der qualitativ hochwertigen Versor-
gung bis hin zu hervorragenden Er-
gebnissen. Aber, wie er ebenso gut 
weiß, kann die Investition in Pro-
dukte und Materialien von höchster 
Qualität kostspielig sein. Als Brown 
zum ersten Mal von OMNICHROMA 
erfuhr, war er fasziniert von der 
Verwendung  von  struktureller 
Farbe als Hauptfarbmechanismus, 
welche es dem Komposit ermög-
lichte, sich an jede Zahnfarbe anzu-
passen. OMNICHROMA kann sich 
in eine A1, D3 oder eine andere 
Farbe verwandeln, die der jeweilige 
Zahn gerade hat. „Nachdem ich das 
OMNICHROMA seit einiger Zeit ge-
testet habe, kann ich sehen, dass 
die Vielseitigkeit nur einer der vie-
len Vorteile ist, die es bietet“, erklärt 
er. „Aus praktischer Sicht ist 
OMNICHROMA ein Wendepunkt. 
Ein Komposit, das für über 90 Pro-
zent meiner Patienten geeignet ist, 

ist ein Traum, der wahr wird. 
Nach der offi ziellen Einführung von 
OMNICHROMA im Februar 2019 
können wir jetzt unseren Auftrag 
auf ein einziges Komposit beschrän-
ken und unsere Kosten werden 
deutlich reduziert“, betont er. Die 
meisten Kompositmaterialien hän-
gen heute von der chemischen 
Farbe der zugesetzten Pigmente ab, 
um bestimmte Farbtöne menschli-
cher Zähne nachzuahmen. Diese 
Kompositmaterialien sind in ihrer 
Fähigkeit, sich der Echtzahnfarbe 
anzupassen, eingeschränkt. Die 
Smart Chromatic Technology von 
OMNICHROMA ist die erste Anwen-
dung in der Historie der Komposite, 
die strukturelle Farbe als Hauptfarb-
mechanismus nutzt. Wenn Umge-
bungslicht durch die kugelförmigen 
Füllstoffe in OMNICHROMA strömt, 
erzeugen sie eine rote bis gelbe 
Strukturfarbe, die natürlichen Far-
ben aller menschlichen Zähne. Das 
Ergebnis ist eine beispiellose Farb-
anpassungsfähigkeit in Kombina-
tion mit hervorragenden mechani-
schen Eigenschaften und hoher 
Polier barkeit. Für die Zahnarztpra-
xis bedeutet das: Vereinfachte Be-
standsführung, Reduzierung von 
Sonderfarben (die nur gelegentlich 
verwendet werden), Verringerung 
von abgelaufenem Komposit und 
immer die richtige Farbe zur Hand! 
OMNICHROMA wird empfohlen für 
direkte Front- und Seitenzahnres-
taurationen, direkte Veneers, Dia-
stema-Verschluss und die Repara-
tur von Porzellan/Komposit. 

 Dentist Dr Kevin M. Brown from 
Bellevue in Washington in the US 
knows his patients expect the very 
best, from quality care to outstand-
ing results. But, as he knows very 
well, investing in the highest quality 
products and materials can be 
costly. When Brown fi rst learnt 
about OMNICHROMA, he was fasci-
nated by its use of structural colour 
as the main colour mechanism, 
enabling the composite to adapt to 
any tooth shade. OMNICHROMA 
can transform to an A1, a D3 or 
any other shade the tooth happens 
to   be .   “Having   evaluated   the 
OMNICHROMA composite for some 
time now, I can see that versatility is 
just one of the many benefi ts it of-
fers,” he explained. “From a practi-
cality standpoint, OMNICHROMA 
is a game changer. One composite 
that can work for over 90 per cent of 
my patients is a dream come true. 
After OMNICHROMA was offi cially 
launched in February 2019, we are 
now able to limit our order to one 

composite and our overhead will be 
decreased signifi cantly,” he pointed 
out. Most composites today depend 
on the chemical colour of the dyes 
and pigments added to the resin 
material to emulate certain shades 
of human teeth. These composites 
are limited in their ability to shade 
match.  OMNICHROMA’s  Smart 
Chromatic Technology is the fi rst 
use of structural colour in composite 
dentistry as the main colour mecha-
nism. As ambient light passes 
through the spherical fi llers in 
OMNICHROMA, they generate red 
to yellow structural colour, the natu-
ral colours found in all human teeth. 
The result is an unprecedented 
shade matching ability combined 
with excellent mechanical proper-
ties and high polishability. For the 
dental practice, that means simpli-
fi ed inventory management, reduc-
tion of composite shades (particu-
larly those that only see incidental 
use), reduction of unused composite, 
and never being short-stocked on a 
shade. OMNICHROMA is recom-
mended for direct anterior and pos-
terior restorations, direct bonded 
composite veneers, diastema clo-
sure and the repair of porcelain/
composite. 

Tokuyama Dental, 
Germany
www.tokuyama-dental.de

Hall 10.1  
Booth A038–B039

OMNICHROMA: 1.000 FARBEN WEISS IN 1 SPRITZE
OMNICHROMA: 1,000 SHADES OF WHITE IN ONE 
SYRINGE
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world, with a long list of dental indus-
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dental profession over the past 
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to the future, SS White will continue 
to focus on helping endodontists and 

general dental practitioners do bet-
ter and more minimally invasive 
restorations and endodontic pro-
cedures, making minimally inva-

sive the new norm by creat-
ing better outcomes 
and saving teeth.”

About SS White Dental
As a dental manufac-

turer, SS White has always 
striven to bring high-quality den-

tal products to market, to enable 
practitioners to work more accu-
rately to conserve healthy tissue, to 
be more effi cient to save chair time, 
and to maximise comfort and quality 
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NSK news of

 N1clave tritt mit dem klaren Ziel 
an, neue Wege in die Zukunft der Ste-
rilisationstechnologie zu weisen. Er 
bedient sich dabei zahlreicher Inno-
vationen, die auf unvergleichliche 
Art und Weise in Leistung umgesetzt 
werden. Er nutzt fortschrittliche 
Technologien, bietet perfekte Vernet-
zung und unterstreicht das in der 
NSK-DNA traditionell hinterlegte Be-
wusstsein für die Umwelt und die 
wertvolle Ressource Wasser.

Der N1clave vereint ungewohnt 
ansprechendes Design, untermalt 
durch seine einzigartige Lichtsigna-
tur, mit revolutionärer Funktionali-
tät. Deswegen ist N1clave viel mehr 
als nur ein einfacher Autoklav. Er 
enthält Technologien, die den Kom-
fort erhöhen und zu mehr Sicherheit, 
Effi zienz und unter anderem als 
Konsequenz hieraus zu einem ex-
klusiven Nutzerlebnis führen. Diese 
Technologien  sind  gebündelt  in 
gleich einer ganzen Reihe patentier-
ter Innovationen, die sich in drei 
Markennamen zusammenfassen las-
sen: 

Water Perpetual®: Dieses inno-
vative System, bestehend aus paten-
tierten Filtern, macht den N1clave 
zum ersten Autoklaven überhaupt, 
der mit unbearbeitetem Leitungs-
wasser arbeiten kann. Er stellt es 
dem Anwender sogar frei, das für die 
Sterilisation benutzte Wasser mehr-
fach in einem Kreislauf zu verwen-
den oder andernfalls dekontaminiert 
ablaufen zu lassen.

Boosteam®: Die außerordent-
liche Geschwindigkeit in der Durch-
führung seiner Sterilisations zyklen 
erzielt der N1clave durch Boosteam®. 
Diese simple, aber äußerst brillante 
Idee bedeutet, dass zwei Booster-
Aggregate an den Kammerseiten 
und ein Dampfgenerator im unteren 
Teil der Sterilisatorkammer ange-

bracht sind. Sie tragen einerseits 
zu einer Platzoptimierung bei, da 
der Raum, der normalerweise in 
Sterilisationskammern  ungenutzt 
bleibt, ausgefüllt wird, und bewir-
ken andererseits eine erhebliche 
Beschleunigung der Sterilisations-
zyklen.

Zeodry®: Perfekte Trocknung 
des Sterilguts ist eine fundamentale 
Eigenschaft eines effi zienten Sterili-
sators. Die Nutzung von Zeolith, ei-
nem Mineral, welches Flüssigkeit ab-
sorbiert und dabei Hitze abgibt, 
transformiert ein Sicherheitsfeature 
in einen zusätzlichen Produktvorteil: 

Geschwindigkeit, Effi zienz und ver-
ringerter Energiebedarf. 

Ressourcenschonung, Schnellig-
keit und zuverlässige Trocknung 
sind die anwendungsbezogenen Stär-
ken des N1clave. Aber auch in Bezug 
auf die Konnektivität ist N1clave 

State of the Art: Unterstützt durch ei-
nen Webclient ist der Autoklav vom 
Computer oder Mobilgerät steuerbar, 
egal welches Betriebssystem benutzt 
wird. Über ein Remote-Display kann 
der Betriebs- und Wartungszustand 
jederzeit überprüft werden. Alle zy-
klusbezogenen Daten können mittels 
Cloud-Technologie völlig sicher ge-
speichert und als PDF-Datei oder in 
einem zertifi zierten Format verfüg-
bar gemacht werden. N1clave ist mit 
einer LAN-Verbindung und einem 
USB-Anschluss versehen. So kann 
auf Kundenwunsch auch von extern 
jederzeit der Zustand des Gerätes 
überprüft und auf diesem Wege 
Unterstützung geleistet werden. Auf 
Nachfrage ist über einen USB/
WiFi-Treiber auch eine WLAN-Ver-
bindung möglich. 

N1clave wird in fünf verschiede-
nen Modellen erhältlich sein, deren 
ausgeklügelte Namensgebung einen 
klaren Hinweis auf ihre individuelle 
Performance gibt. So ist zum Beispiel 
das Modell 830 in der Lage, 8 Kilo-
gramm Beladung in einem Sterilisa-
tionszyklus mit einer Dauer von nur 
30 Minuten zu autoklavieren. Diese 
Logik zieht sich durch alle Modelle 
(640, 750, 830, 940, 1050), die alle 
gleichfalls mit einer hohen Maximal-
beladung überzeugen. Die groß-
artige Vielseitigkeit seiner Sterilisa-
tionskammer erlaubt es, die Bela-
dung des N1clave ganz unterschied-
lich zu konfi gurieren, wodurch die 
Anforderungen einer jeden Praxis 
erfüllt werden. 

NSK Europe, Germany/
NSK Nakanishi, Japan
www.nsk-dental.com

Hall 11.1  
Booth D030–E039

NEUER AUTOKLAV AUS DEM HAUSE NSK

 Die japanische Traditionsmarke 
NSK vollzieht in ihrem Kernseg-
ment, den Instrumenten, einen 
nächsten Schritt in Richtung Zu-
kunft und stellt zur IDS 2019 ein 
Update ihrer Erfolgsmodellreihe 
S-Max M vor. Die Instrumentenserie 
besteht aus sechs Winkelstücken, ei-
nem Handstück und einer Vielzahl 
an Turbinen. Die Turbinen sind für 
jeden gängigen Kupplungsanschluss 
sowie jeweils in zwei unterschied-
lichen Kopfgrößen erhältlich. Die 
neue Generation der S-Max Instru-
mente ist ebenso wie die Vorgänger-
generation aus reinem Edelstahl ge-
fertigt. Äußerlich überzeugen die 
neuen S-Max Instrumente mit einem 
puristischen, klaren Design ganz im 
Sinne des aktuellen Zeitgeists und 
setzen sich von den Vorgängermodel-
len darüber hinaus durch eine noch 
ergonomischere Formgebung ab.

Die größten Herausforderungen 
an heutige Übertragungsinstru-
mente liegen in der Widerstands-
kraft der Instrumente gegen unter-
schiedlichste Aufbereitungsmaßnah-
men und -verfahren. In diesem Be-
wusstsein hat NSK sein Standard-

Instrumentenprogramm gezielt wei-
terentwickelt, um auch in Zukunft 
den weiterhin steigenden Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht zu 
bleiben. Eine Selbstverständlichkeit 

war und ist es für NSK, seine roten 
Winkelstücke und die Turbinen mit 
Keramikkugellagern und 4-Düsen-
Spray auszustatten, um den hohen 
Anforderungen an die Instrumenten-
performance in diesem Hochge-
schwindigkeitsbereich weiterhin ge-
recht zu bleiben. Ein nochmals ver-

stärktes Spannzangensystem mit 
verbesserter Haltekraft tut ein Übri-
ges dazu, diese Instrumente zu einer 
sicheren Bank für jede Zahnarzt-
praxis zu machen.

Die drei Winkelstücke, die je-
weils mit Licht und ohne Licht er-
hältlich sind, decken alle Standard-
anwendungen ab. Ein ruhiger Lauf 
ist all diesen motorgetriebenen Inst-
rumenten gemein, ganz egal, für wel-
che der verfügbaren Übersetzungen 
(rot: 1:5; blau: 1:1; grün: 4:1) man sich 

entscheidet. Das lichtlose Handstück 
(blau: 1:1) rundet diesen Produkt-
bereich sinnvoll ab.

Die pneumatisch betriebenen 
Turbinen sind bei NSK traditionell in 
allen in Europa gängigen Kupplungs-
varianten erhältlich. So können An-
wender von NSK-, KaVo®-, Sirona®-, 
W&H®- oder Bien Air®-Kupplungen 
(mit Licht) ohne weitere Modifi katio-
nen an ihrer Behandlungseinheit die 
neuen NSK S-Max Turbinen ganz ein-
fach und schnell in Betrieb nehmen, 
ohne dass zusätzliche Kosten für 
eine neue Kupplung entstehen. Die 
aus der Ti-Max Z Turbinenserie be-
kannten nummerischen Produkt-
bezeichnungen zur Angabe der Kopf-
größe (900 für die Standardgröße, 
800 für den Mini-Kopf) wurden in 
die neue S-Max Turbinenklasse über-
nommen, sodass für den Anwender 
eine über alle Serien durchgängige, 
verständliche Namensgebung be-
steht. Bei den Turbinen beider Kopf-
größe ist es NSK gelungen, durch ein 
ganz spezielles Rotordesign eine 
noch höhere Durchzugskraft zu er-
zielen. So kommen die Turbinen mit 
Standardkopf auf ein gut 30 Prozent 

höheres Drehmoment von bis zu 
26 W, das dem Anwender ein durch-
weg positives und souveränes Ar-
beitsempfi nden beschert. 

Ein wichtiger Aspekt in puncto 
Kosteneffi zienz liegt in der Möglich-
keit für den Anwender, die Turbinen-
rotoren der S-Max Turbinen selbst zu 
wechseln. Dies minimiert erforderli-
che Reparaturkosten beim späteren 
Rotortausch auf ein erforderliches 
Minimum.

Apropos Kosteneffi zienz: NSK 
hat angekündigt, trotz der zahlrei-
chen Verbesserungen an den diver-
sen S-Max Instrumenten keine Preis-
erhöhungen im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen durchzuführen. Die 
Instrumente der neuen NSK S-Max 
Serie stehen dem europäischen 
Markt ab April 2019 zur Ver-
fügung. 

NSK Europe, Germany/
NSK Nakanishi, Japan
www.nsk-dental.com

Hall 11.1  
Booth D030–E039

NEUE GENERATION DER S-MAX M INSTRUMENTENSERIE
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  Die  CranioPlan-Analyse  dient 
zur Bestimmung der kranialen Sym-
metrie,  Sagittal-Medianebene,  Ok-
klusionsebene und Inzisalpunkt-Pla-
nung sowie zur Herstellung von 
Zahn ersatz und Therapiehilfsmit-
teln, wie beispielsweise Interimspro-
thesen, Totalprothesen, CMD, Sport-
ler-  und  Schnarcherschienen.  Aus 
ingenieurwissenschaftlichem  An-
satz heraus wird immer versucht, 
von kalibrierten Ausgangssituatio-
nen Regeln abzuleiten. So gilt es 
auch im CranioPlan-Verfahren einen 
zunächst kalibrierten Ausgangszu-
stand zu ermitteln. Wie beim Ur-
meter können wir nur messen, wenn 
wir einen defi nierten Referenzkör-
per als Basis zugrunde legen. Erst-
malig wird in diesem Verfahren eine 
Gleichgewicht-Ohrenachse (Balance-
linie) und Augen achse (Bipupilar-
linie) zur Kalibrierung  verwendet. 
Das CranioPlan-Verfahren gibt so-
wohl dem Mediziner als auch Wis-
senschaftlern und Technikern die 
Möglichkeit, von defi nierten Refe-
renzpunkten und Referenzebenen 
genaue Messungen durchzuführen, 
um Therapieverfahren abzuleiten 

oder Therapiehilfsmittel, 
wie etwa temporären Zahn-
ersatz oder Prothesen, zu 
produzieren.

HD Medical Solutions 
hat zur Umsetzung der 
CranioPlan-Analyse mit den 
nachfolgenden  Unterneh-
men ab 2019 exklusive Ver-
triebs-  und  Kooperations-
verträge  abgeschlossen:

HDX Will Corporation, 
Korea – CBCT HDX16 
(Halle 4.1, Stand A021)

Bewährte DVT-Techno-
logie des HDX16 kombi-
niert mit einer speziellen 
Entwicklung für alle Indi-
kationen in den Bereichen 
Dental und HNO erlauben 
dem Anwender eine aus-
gesprochen  differenzierte 
2D- und 3D-Diagnostik. 

Die integrierte  Soft-
ware  3Diagnosys verein-
facht  dank intuitiver Be-
nutzeroberfl äche und hilf-
reichen Werkzeugen die Di-
agnostik und die Planung 

für den digitalen Workfl ow um ein 
Viel faches.

ClaroNav Inc., Kanada – NaviDent 
(Halle 2.2, Stand B008)

Perfektion in der Implantation 
erfordert eine sorgfältige protheti-
sche Planung auf der Grundlage 
eines virtuellen Patienten-3D-Mo-
dells, welches aus der Fusion von 
CBCT- und digitalen Abdruckdaten 
erstellt wird. In der Vergangenheit 
erforderte die genaue Umsetzung 
der Planung im Mund des Patienten 
das Design und die kundenspezifi -
sche Herstellung von Bohrschablo-
nen. Neue dynamische Navigations-
systeme ermöglichen nun die freie 
Durchführung der Chirurgie. Die 
Anwendung der dynamischen Navi-
gation erfordert zwar die Anschaf-
fung eines Navigationssystems und 
das Erlernen einer neuen Art der Im-
plantationschirurgie, allerdings bie-
tet sie eine Reihe wichtiger Vorteile 
gegenüber der statisch geführten 
Chirurgie: Die Planung wird verein-
facht, es gibt keine Verzögerungen 
zwischen Scan und Operation, die 
Implantation kann in Echtzeit be-
wertet werden, der Plan kann jeder-
zeit geändert werden, die Kosten pro 
Verfahren sinken, der Chi rurg hat ei-
nen übersicht lichen Zugang zu den 
Bohrstellen, die Kühlung ist besser 
und die Kontrolle sehr taktil. Mit 
dem neuen Navident 2 „Scan, Trace 
and Place“ von ClaroNav müssen 
Ärzte keinen speziellen, zusätzlichen 

Scan mehr durchführen. Sie können 
den diagnostischen Scan nutzen, den 
sie bereits für den Patienten erstellt 
haben. „Trace and Place“ ist ein 
Grundsatz für die dynamische Navi-
gation. Mit TaP ist der Navident 
Workfl ow effi zient, benutzerfreund-
lich und nahtlos in die tägliche klini-
sche Praxis integriert.

Merz Dental GmbH, 
Deutschland – Baltic Denture 
System (Halle 10.2, Stand T038)

Das Baltic Denture System kom-
biniert konsequent die laborseitige 
digitale Fertigung von Totalprothe-
sen mit reduzierten zahnärztlichen 
Prozessschritten. Vollständiger digi-
taler Workfl ow in der Totalprothetik 
wird Realität. Die Digitalisierung in 
der Medizin und der Zahnheilkunde 
schreitet unaufhaltsam voran, und 
der vollständige digitale Workfl ow 
ist schon lange keine Science-
Fiction mehr. Dennoch, durchsetzen 
wird sich die Digitalisierung erst 
dann und dort, wo sie reibungslos 
funktioniert und wirtschaftlich für 
alle Beteiligten von Vorteil ist. Die 
HDMS hat mit CranioPlan ein neu-
artiges 3D-Planungs- und Fertigungs-
verfahren entwickelt, welches die 
Bestimmung der patientenindividu-
ellen Okklusionsebenen sowie der 
Zahnpositionen beim teilbezahnten 
und zahnlosen Patienten anhand 
anatomischer Bezugspunkte auf Ba-
sis fusionierter digitaler Daten er-
laubt und so die Fertigung von Zahn-
ersatz revolutionieren kann. 

HD Medical Solutions, 
Germany
www.hd-medical.gmbh

Hall 4.1 Booth A021

CRANIOPLAN-ANALYSE VON HD MEDICAL SOLUTIONS

Hall 4.1, Booth D060/F061 
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Multi screen acquisition
A new design for chairside or unit integration

Dentist-Lab Cloud connection

Release date :  June. 2019

Rayplicker is a medical device Class 1. Manufacturer: BOREA.
CE mark according to 93/42 CEE. For professional use only.

Read the user manual before use.
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Plug & Play
Self calibration of the device. A unit 
designed for the ease of use.

Flexibility
Configure the shade guide of your choice. 
Up to 4 user profiles.

Time saving & profitability
A complete color analysis in a few seconds.  
High Return On Investment.

Accuracy & Reliability
Ultra accurate pixel analysis.
Patented technology

Hygiene
Protective sheats, sterilizable calibration 
tips. 

Digital files
To ensure better traceability and sharing 
without loss of information.

BOREA
ESTER Technopole, 

12 rue Gemini, CIRE Bâtiment 3
87068 Limoges Cedex, FRANCE

+33 (0)9 83 71 71 61 / contact@borea.dental 
www.BOREA.dental

Hall: 2.2  Booth: C-049

INNOVATION 2019

SAY ‘‘YES’’ TO DIGITAL DENTISTRY.
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 Mit Markenqualität, persönlicher 
Beratung und exzellentem Service 
hat sich van der Ven längst als er-
folgreichstes Dentaldepot in NRW 
etabliert. Um auch in puncto Ver-
brauchsmaterialien das Bestmög-
liche zu bieten, setzt van der Ven ab 
März 2019 auf  Netto-Online-Preise – 
und spielt damit in einer Liga mit 
Deutschlands günstigsten Online-
Shops.

„Verbrauchsmaterialien günsti-
ger anbieten und unsere Prozesse op-
timieren – mit diesem Ziel haben wir 
2018 unser Zentrallager mit neuen 
EDV-Lösungen und einer effekti-
veren Logistik ausgestattet“, berich-
tete Veith Gärtner, geschäftsführen-
der Gesellschafter bei van der Ven. 
Zudem kann die van der Ven-Gruppe 
durch ihre  Online-Plattform wesent-
lich höhere Mengen bei allen Her-
stellern abnehmen. Das ermöglicht 
es, Verbrauchsmaterialien zu Netto-
Online-Preisen unter www.vshop.de 
anzubieten, ebenso wie über einen 
van der Ven-Fachberater, inklusive 
persönlichem Service. Damit zieht 
van der Ven mit den minilu-Preisen 
gleich, die in Fachkreisen ein Syno-
nym für Markenqualität zu günstigs-
ten Preisen sind.

„Bereits in den letzten Jahren ha-
ben wir unseren treuen Kunden im 
stationären Handel attraktive Preis-
aktionen geboten“, betonte Gärtner. 
„Ab März 2019 räumen wir nun allen 
Kunden absolut transparent und 
ganzjährig solche Spitzenpreise im 
Materialbereich ein. Damit können 
sie sich künftig aufwendige Preisver-
gleiche sparen.“ Durch die neue, kon-
sequente Preispolitik im VShop wird 

van der Ven erneut die Branche auf-
mischen, so wie es das Unternehmen 
jeher mit beständig neuen Ideen ge-
tan hat. 

 As North Rhine-Westphalia’s most 
successful dental depot, van der Ven 
has long enjoyed a reputation for 
brand quality, personal advice and 
outstanding service. It now aims at of-
fering the best in consumables, as 

well as charging net online prices as 
of March 2019—thus rivalling Germa-
ny’s lowest-cost online shops.

“We modernised our main ware-
house with new computer solutions 
and more effective logistics so that 
we can offer consumables at a lower 
price and optimise our processes,” 
said Veith Gärtner, managing partner 
at van der Ven. Thanks to its online 
platform, the van der Ven group can 

also stock far higher quantities from 
all manufacturers, enabling it to offer 
consumables at net online prices on 
www.vshop.de and also through 
van der Ven sales advisers, including 
personal service. This means that 
van der Ven now matches minilu 
prices, which are a synonym for 
brand quality at the lowest prices in 
specialist circles.

“In recent years, we have already 
offered attractive promotions to loyal 
customers at our dental depots,” em-
phasised Gärtner. “As of March 2019, 
all our customers will be able to enjoy 
complete transparency and unbeat-
able consumable prices all year 
round. This way they can save them-
selves the bother of comparing 
prices.” van der Ven’s new consistent 
price strategy in its VShop will shake 
up the industry, as the company has 
always done with its constant stream 
of new ideas.  

van der Ven, Germany
www.vanderven.de

Hall 10.2 
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VAN DER VEN BIETET JETZT AUCH MINILUS MINI PREISE 
VAN DER VEN NOW ALSO OFFERS MINILU MINI PRICES

mini       Preise 

 Schöne, neue 3D-Welt: Unend li che Optio-
nen, wie digitale Techno logien in den dentalen 
Arbeitsalltag integrierbar sind. Doch zwischen 
Theorie und Praxis können Welten liegen. 
Umso wichtiger ist dann ein loyaler Partner, 
der nicht erst mit dem Hype um das Thema 
CAD/CAM den dentalen Kosmos entdeckt hat. 
Auch wir sehen die Zukunft digital. Aber nur 
dort, wo sie Ihnen neue Sphären bei der Ein-
sparung von Zeit und Kosten eröffnet – in 
gleichbleibend hoher Qualität. Digital und 
konventionell: Dreve als Hybridhersteller ver-
eint das Beste aus beiden Welten. In immer 
mehr dentalen Arbeitsbereichen gestalten wir 
Verbindungen zwischen analogen und CAD/
CAM-Prozessen. So schaffen wir Orientierung 
im unübersichtlichen 3D-Druck-Markt. Beglei-
ten Sie uns auf dieser spannenden Reise in die 
digitale Zukunft! Praxisnah zeigen wir, an wel-
chen Stellen sich bewährte und neue Techni-
ken optimal ergänzen. So optimieren Sie mit 
 unseren Produkten auch weiterhin Ihre Ar-
beitsprozesse und sparen Zeit und Geld. 

 Brave new 3-D world: the infi nite options and 
extremely rapid developments of digital tech-

nologies often make it diffi cult to keep track. 
Theory and practice seem to be worlds apart. It 
is, therefore, all the more important to have a 
loyal partner who has discovered the dental 
universe separate from the latest CAD/CAM 
hype. You can rely on us: for 70 years, we have 
been developing products  focused on you, our 
most important indicator. With each of our 
more than 80 patents, we have developed ana-
logue and digital solutions that make your daily 
work better. Digital but still conventional: being 
a hybrid manufacturer, we unite the best of 
both worlds in our Dreve product range. In 
more and more  areas of dentistry, we are creat-
ing connections between analogue and CAD/
CAM processes. That is how we help orientate 
you in the confusing 3-D printing market. Save 
time and money while continuing to optimise 
your work processes with us. 

Dreve Dentamid, 
Germany
www.dentamid.dreve.de

Hall 10.2 
Booth T030–U031

HIER GEHT’S LANG! IHR WEG ZUM DIGITALEN LABOR
THIS WAY PLEASE TO THE DIGITAL LABORATORY

 Über 100 Jahre Kompetenz im Bereich Bild-
gebung sind die Stärke von Carestream Dental. 
Durch smarte Produkte optimiert der Herstel-
ler Praxisabläufe: Mit dem CS 3600 kann jeder 
Behandler – ob Zahnarzt, Kieferorthopäde oder 
Implantologe – einzelne Zähne, Quadranten 
oder Zahnbögen entsprechend modernster Me-
thoden scannen. Ohne vorgeschriebene Scan-
pfade oder Mindestabstände zum Objekt er-

stellt der CS 3600 Abdrücke besonders einfach, 
aber hochpräzise – dabei stehen drei vorein-
gestellte Aufnahmemodi für Restaurationen, 
Orthodontie oder Implantatplanung zur Verfü-
gung. Dank Highspeed-Technologie scannt der 
CS 3600 zudem ultraschnell. Studien belegen 
seine Geschwindigkeit, Präzision und Genauig-
keit. Sowohl Chairside-Abläufe als auch die Zu-
sammenarbeit mit Labor/Zahntechnik können 
mit dem CS 3600 umgesetzt werden. Ob vom 
digitalen Abdruck mit dem Handscanner über 
das digitale Modell mit der Software CS Restore 
bis hin zum Setzen einer Krone innerhalb einer 
Sitzung, oder Design und Schleifen mit einem 
Partnerlabor – mit dem CS 3600 bleiben dem 
Behandler alle Wege offen. 

 Over 100 years of imaging expertise is the 
strength of Carestream Dental. Using smart 
products, the manufacturer optimises practice 
procedures: with the CS 3600, every user 
(whether a general dental practitioner, ortho-
dontist or implantologist) can scan individual 
teeth, quadrants or dental arches using the lat-
est methods. Without prescribed scan paths 
or minimum distances from the object, the 
CS 3600 creates impressions in a particularly 
simple, but highly precise manner—with three 
preset acquisition modes for restorations, or-
thodontics or implant planning. Thanks to 
high-speed technology, the CS 3600 also 
scans ultra fast. Studies have proved its 
speed and precision. Both chairside pro-
cesses and collaboration with a laboratory 
or dental technician can be implemented 
with the CS 3600. Whether creating a 

digital impression with the handheld scanner 
or a digital model in the CS Restore software, 
whether seating a crown in a single session or 
performing design and milling through a part-
ner laboratory, the CS 3600 gives the dentist 
numerous possibilities. 

Carestream Dental, 
Germany
www.carestreamdental.com

Hall 10.2 
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DIGITALE ABDRUCKNAHME MIT DEM CS 3600: DANK VIEL-
SEITIGKEIT FÜR ALLE ANWENDER DIE PERFEKTE LÖSUNG  
DIGITAL IMPRESSION TAKING WITH THE CS 3600: VERSATILITY 
MAKES IT THE PERFECT SOLUTION FOR ALL USERS

stellt der CS 3600 Abdrücke besonders einfach, 
aber hochpräzise – dabei stehen drei vorein-
gestellte Aufnahmemodi für Restaurationen, 
Orthodontie oder Implantatplanung zur Verfü-
gung. Dank Highspeed-Technologie scannt der 
CS 3600 zudem ultraschnell. Studien belegen 
seine Geschwindigkeit, Präzision und Genauig-
keit. Sowohl Chairside-Abläufe als auch die Zu-
sammenarbeit mit Labor/Zahntechnik können 

CS 3600 creates impressions in a particularly 
simple, but highly precise manner—with three 
preset acquisition modes for restorations, or-
thodontics or implant planning. Thanks to 
high-speed technology, the CS 3600 also 
scans ultra fast. Studies have proved its 
speed and precision. Both chairside pro-
cesses and collaboration with a laboratory 
or dental technician can be implemented 
with the CS 3600. Whether creating a 

digital impression with the handheld scanner 
or a digital model in the CS Restore software, 
whether seating a crown in a single session or 
performing design and milling through a part-
ner laboratory, the CS 3600 gives the dentist 
numerous possibilities. 
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 Optimierte Festigkeit, Äs-
thetik und Sinterzeit: Das ver-
lockende Angebot, vollkera-
mische Kronen in nur einer 
Behandlungssitzung zu erhal-
ten, wird von vielen Patienten 
gerne angenommen. Möglich 
machen es Chairside-CAD/
CAM-Systeme, die in den ver-
gangenen Jahren stetig wei-
terentwickelt wurden. Was 
bislang unerfüllt blieb, ist der 
Wunsch nach einem Material, 
das sowohl die benötigte Fes-
tigkeit als auch die gewünsch-
ten ästhetischen Eigenschaf-
ten bietet. Dies war für 3M der 
Anlass für die Entwicklung 
von 3M Chairside Zirkonium-
oxid. Der neue CAD/CAM-
Block ist in Europa ab 
April 2019 erhältlich und bie-
tet ausgewogene Eigenschaf-
ten, die eine effi ziente Ver-
arbeitung unterstützen. So 
ist das Material beispiels-
weise für CEREC SpeedFire 
(Dentsply Sirona) optimiert. 
Wird dieser Speedsinterofen 
verwendet, so ist es möglich, 
Kronen mit dünnen Wand-
stärken in nur rund 20 Minu-

ten zu sintern.1, 2 Eine einfache 
Farbauswahl wird dadurch er-
möglicht, dass das Material in 
acht verschiedenen Zahnfar-
ben verfügbar ist, die für die 
Übereinstimmung mit den 
VITA classical Farben entwi-
ckelt wurden. Es sind zwei 
verschiedene Rohlingsgrößen 
verfügbar. Dank der geringen 
Mindestwandstärke von nur 
0,8 mm können Zahnärzte 
minimalinvasiv präparieren. 
Die Biegefestigkeit von 3M 
Chairside Zirkoniumoxid be-
trägt mehr als 800 MPa, die 
Bruchzähigkeit stimmt mit 
den in der ISO-Norm geforder-
ten Werten für die Herstel-
lung von Einzelzahnrestaura-
tionen und dreigliedrigen Brü-
cken3 überein. Demenspre-
chend ist das Material für 
diese Indikationen freigege-
ben. Für die Befestigung ste-
hen zwei einfach anzuwen-
dende und zuverlässige Optio-
nen von 3M zur Verfügung: 
3M Ketac Cem Plus Kunst-
stoffmodifi zierter Glasionomer-
Befestigungszement und 3M 
RelyX Unicem 2 Selbstadhä-

siver Composite-Befestigungszement. 
Diese lassen sich von Anwendern je 
nach Indikation und bevorzugter 
Vorgehensweise auswählen. Erstes 
Feedback von Testanwendern zum 
klinischen Einsatz von 3M Chairside 
Zirkonium oxid liegt bereits vor. Die 
Zahnärzte bestätigen, dass das Mate-
rial gut polierbar ist und im Patien-
tenmund unter anderem durch seine 
natürliche Transluzenz überzeugt. 
Interessierte erhalten weitere Infor-
mationen am 3M-Messestand! 

1  CEREC SpeedFire Sinterofen, Restaurationen 
mit einem bestimmten Design (Parameter in 
der CEREC Software hinterlegt; Wandstärke 
maximal 1,2 mm).

2  Für kleine, dünnwandige Kronen beträgt die 
Sinterzeit 19,6 Minuten, für alle anderen Kro-
nen 22,4 Minuten.

3  Mit einem Brückenglied zwischen zwei Pfei-
lern.

 Optimised strength, aesthetics and 
processing speed: receiving an all-ce-
ramic crown in a single visit is a con-
venient option preferred by many pa-
tients. It is made possible by chairside 
CAD/CAM  systems,  which  have 
evolved over the past decades. What 
has remained unsatisfi ed so far is the 
need for a ceramic material that offers 
high strength and the desired aesthet-
ics. That is why 3M developed 
3M Chairside Zirconia. The new CAD/
CAM zirconia block, being introduced 
in April 2019 in Western Europe and 
in May 2019 in the US, offers well-
balanced effi ciency. Since the material 
is optimised for the fast-sintering 
CEREC SpeedFire furnace (Dentsply 
Sirona), the sintering time may be re-
duced to approximately 20 minutes for 
thin-walled crowns.1, 2 For easy shade 
matching, the material is available in 
eight different shades designed to 
match the VITA classical shades, as 
well as two block sizes. Additionally, 
owing to its low minimum wall thick-
ness of 0.8 mm, dentists are able to 
carry out less invasive preparation 
and preserve more tooth structure. 
3M Chairside Zirconia also offers a 
high fl exural strength of over 800 MPa 
and has a fracture toughness that 
meets stringent ISO standards. This 
gives it ideal strength for the produc-
tion of single-unit crowns and three-
unit bridges.3 The cementation pro-
cess is simplifi ed too, with the option 
of using either 3M RelyX Luting Plus 
Resin Modifi ed Glass Ionomer Cemen-
tor 3M RelyX Unicem 2 Self-Adhesive 
Resin Cement. These easy-to-use, reli-
able cements offer versatile cement 
options for 3M Chairside Zirconia 
products. According to dental practi-
tioners who tested the product in clin-
ical environments, 3M Chairside 
Zirconia offers a natural translucency 
and good polishing properties. 

1  For restorations of specifi c designs (para-
meters integrated in CEREC Software; wall 
thickness of 1.2 mm or less).

2  For small, thin-walled crowns: 19.6 minutes; 
22.4 minutes for all other crowns.

3  With one pontic supported on each side by 
a crown.

3M, Germany
www.3M.com/OralCare
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3M: ZIRKONIUMOXID FÜR DIE CHAIRSIDE-FERTIGUNG  3M: NEW CHAIRSIDE ZIRCONIA 
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  Der  innovative  Knochenersatz 
OsteoBiol GTO setzt einen neuen 
Standard auf dem Gebiet der zahn-
ärztlichen Biomaterialien: 
Zusätzlich zu den Vortei-
len der Dual-Phasen-Tech-
nologie, die das Kollagen 
der heterologen Knochen-
matrix schützt, weist das 
neue GTO auch eine kleb-
rige Konsistenz auf, ist 
sofort einsatzbereit und 
ideal für nicht einschlie-
ßende Knochendefekte.

OsteoBiol GTO ist das 
jüngste Resultat eines seit 
20 Jahren andauernden 
kontinuierlichen Optimie-
rungsprozesses und der 
Entwicklung von Innova-
tionen, durchgeführt von 
der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von 
Tecnoss, einem der füh-
renden Unternehmen bei 
der Herstellung von Bio-
materialien für die Zahn- 
und Kieferheilkunde.

GTO vereint die beste 
Biotechnologie, welche die 
OsteoBiol-Produktreihe 
auszeichnet, in einem ein-
zigen Produkt: einer steri-
len, vorhydratisierten und 
gebrauchsfertigen Spritze. 
Die Besonderheit dieses 
neuen Biomaterials liegt 
in der speziellen Mischung aus 
heterologen kortikospongiösen Kolla-
gen-Granulaten und dem innovativen 
thermosensitiven und resorbierba-
ren OsteoBiol TSV Gel.

Dieses wärmeempfi ndliche Gel 
schafft ein einzigartiges, einfach 
aufzutragendes Produkt, das sich 

schnell an die Defektmorphologie 
anpasst und direkt nach der Aug-
mentation extrem stabil ist.

Natürlich ist die chirurgische 
Handhabung äußerst wichtig, aber 
der wahre biologische Vorteil dieses 
Materials liegt in der Dual-Phasen-
Technologie der Kollagenkonservie-
rung, was die Produktion der darin 
enthaltenen kortikospongiösen Gra-
nulate charakterisiert. Diese Techno-

logie hat dank 15 Jahren klinischer 
Forschung, die international veröf-
fentlicht wurde, gezeigt, dass das 

heterologe Knochengewebe, in des-
sen Matrix das Kollagen konserviert 
ist, eine ausgezeichnete biologische 
Reaktion im Knochengewebe des 
Patienten erzielt und das Volumen 
aufrechterhält.

In der Tat werden die mithilfe 
der Dual-Phasen-Technologie erzeug-

ten Biomaterialien allmählich von 
Osteoklasten resorbiert, aber dank 
des Kollagens in der dreidimensiona-
len Matrix jedes Granulats gewähr-
leisten sie Neubildung von Knochen 
und Vaskularisation.

Physikochemische  Charakteri-
sierungsanalysen  und  experimen-
telle Untersuchungen an diesen Bio-
materialien haben gezeigt, dass ihre 
Zusammensetzung und biologische 
Wechselwirkung mit den transplan-
tierten Geweben sehr nahe an der 
von autologem Knochen liegt. 

OsteoBiol GTO wurde als univer-
selles Biomaterial für die Zahnmedi-
zin konzipiert, da es sich leicht an 
jeden Knochendefekt anpassen lässt 
und in Kombination mit OsteoBiol 
Evolut ion -Membranen 
oder mit der Cortical La-
mina zum Schutz des 
Knochenaufbaus verwen-
det werden kann. Auf-
grund seiner idealen Vis-
kosität und hohen Stabili-
tät eignet es sich jedoch 
besonders für horizontale 
Re generationsverfahren 
(z. B. Zweiwanddefekte bei 
atrophischem Kamm) und 
für den Erhalt der Alveole 
bei beeinträchtigter vesti-
bulärer Knochenwand.

Während des lateralen 
Sinuslifts kann OsteoBiol 
GTO durch die Antrosto-
mie augmentiert werden 
und bei einer einstufi gen 
Operation die Stabilisie-
rung von Implantaten för-
dern. OsteoBiol GTO kann 
auch erfolgreich zur Be-
handlung von periimplan-
tären Läsionen, Dehiszen-
zen und schweren intraossären De-
fekten eingesetzt werden. 

 The innovative bone substitute 
OsteoBiol GTO represents a new stan-
dard of excellence in the fi eld of den-
tal biomaterials: together with the ad-
vantages of its dual-phase technol-
ogy, which preserves the collagen in 
the heterologous bone matrix, the 
new GTO has a sticky texture, is 
ready to use and ideal for non-con-
tained bone defects.

This new biomaterial represents 
the result of a process of continuous 
improvement and scientifi c develop-
ment over the past 20 years by the 
Tecnoss R & D department. Tecnoss is 
one of the leading companies in the 
production of biomaterials for dental 
and maxillofacial purposes.

GTO embeds all the best of 
OsteoBiol biotechnology in a single 
product and comes in a ready-to-use 
pre-hydrated sterile syringe. The 
specifi c innovation introduced by 
this new biomaterial is its combina-
tion of collagenated corticocancel-
lous heterologous granules with the 
innovative bioresorbable OsteoBiol 
TSV Gel. This thermosensitive gel 
allows for a unique product that is 
easy to apply, fast to adapt to the de-
fect morphology and extremely sta-
ble after grafting. OsteoBiol GTO is a 
sterile sticky bone grafting material 
always ready to use for any clinical 
indication.

Certainly, its surgical handling is 
of great importance, but the real bio-
logical advantage of this new material 
is its dual-phase technology for pres-
ervation of collagen, which character-
ises the production of the corticocan-
cellous granules contained in the 
product. Fifteen years of clinical re-
search published in international 
journals has demonstrated that hetero-
logous bone tissue with preserved 
collagen produced using this technol-
ogy achieves an excellent biological 
response by the patient’s bone tissue 
and adequately maintains the volume 
of the grafted site.

Biomaterials produced using the 
dual-phase technology are gradually 
resorbed by osteoclasts, but thanks to 

the presence of collagen and the 3-D 
matrix of each granule, they guaran-
tee excellent new bone formation and 
vascularisation.  Physicochemical 
characterisation and experimental 
studies  on  OsteoBiol  biomaterials 
demonstrate that their composition 
and their biological interaction with 
host tissue are very similar to those 
of autogenous bone.

OsteoBiol GTO has been con-
ceived as a universal biomaterial for 
dentistry, easily adaptable to any 
bone defect in association with 
OsteoBiol Evolution membranes or 
OsteoBiol Lamina to protect the graft. 
Nonetheless, thanks to its ideal vis-
cosity and high stability, it is particu-
larly indicated for horizontal aug-
mentation procedures (e.g. two-wall 
defects when the crest is atrophied) 
and for socket preservation cases 
with a compromised buccal plate. For 
sinus lift procedures using a lateral 
approach, OsteoBiol GTO can be di-
rectly applied through the bony win-
dow, helping the stabilisation of im-
plants in case of immediate place-
ment. OsteoBiol GTO can also be 
successfully used to treat peri-
implant lesions, dehiscences and se-
vere intrabony defects. 

Tecnoss, Italy
www.osteobiol.com

Hall 4.2 Booth J041

DAS NEUE OSTEOBIOL GTO BIOMATERIAL VON TECNOSS
THE NEW BIOMATERIAL OSTEOBIOL GTO BY TECNOSS
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 Viele Köche verderben den Brei 
– auch in der digitalen Praxis 
Es besteht kein Zweifel, dass die 
Zukunft der digitalen Zahnmedizin 
bereits begonnen hat. In den letz-
ten Jahren wurden neue Technolo-
gien vorgestellt und eine Reihe die-
ser digitalen Produkte (z. B. Intra-
oralscanner, 3D-Drucker, CAD/CAM 
und Gesichtsscanner) sind bereits 
elementarer Bestandteil vieler Pra-
xen in Deutschland. Die Nutzung 
der neuen Technik im vollen Um-
fang setzt jedoch das vollständige 
technische Verständnis sowie die 
Anschaffung der gesamten Tech-
nikpalette mit erheblichen Kosten 
voraus.   

RAYSCAN Studio, 5-in-1-DVT 
macht alles einfach

Mit RAYSCAN Studio, dem 5-in-1- 
DVT-System, können Sie PANO-, FRS-, 
DVT-, 3D-Face- und 3D-Abdruckauf-
nahmen mit einer Maschine durch-
führen. Das einzigartige RAYSCAN 
Studio System integriert DVT-, 3D- 
Gesichts- und Abdruckdaten (auch 
von Intraoralscannern) in einen per-
fekt vereinten Datensatz für eine 
bessere und präzisere Planung Ihrer 
Behandlung. Sie müssen lediglich 
alle relevanten Aufnahmen (Ab-
druck-, 3D-Face- und DVT-Scan) durch-
führen und erhalten die kombinierte 

Patientenaufnahme. Die Überlage-
rung aller 3D-Scandaten und die Er-
stellung von einem virtuellen Pa-
tienten in 3D-Form werden einfacher 
und präziser als je zuvor.

3D-virtuellen Patienten  erstellen 
mit dem neuen  „5-in-1-DVT“

Die eigenentwickelte CAD-Soft-
ware von RAY bietet die Planung 
 Implantatoperationen, den Entwurf 
von Zahnersatz (Krone und Brücke), 

 Digital Oral Design und kieferortho-
pädische Analysen mit virtuellem Ar-
tikulator u.v.m. und ermöglicht somit 
eine sichere, zuverlässige und patien-
tenfreundliche Behandlungspla-
nung. Zudem ist unser 3D-Drucker, 
 RAYDENT Studio, in den Prozess für 
die Herstellung von Dentalanwen-
dungen wie Zahn ersatzprovisorien 
und Bohrschablonen nahtlos integ-
riert. RAY stellt auf der IDS 2019 das 
RAYSCAN Studio (5-in-1-DVT) und 

RAYDENT Studio (mit CAD- und 
3D-Druck lösung) aus. 

 Many products and technologies 
in your clinic make  digital dentistry 
more diffi cult

There is no doubt that the era of 
digital dentistry has begun. In re-
cent years, new technologies have 
been introduced and a number of 
digital products (e.g. intraoral scan-
ners, 3-D printers, CAD/CAM and 
face scanners) are now an integral 
part of many practices. However, the 
use of new technology to the fullest 
extent requires complete technical 
understanding, as well as the acquisi-
tion of the entire range of technolo-
gies at signifi cant costs. 

RAYSCAN Studio: Five-in-one CBCT 
makes it easy

The solution? RAYSCAN Studio, 
fi ve-in-one CBCT, allows you to cap-
ture panoramic, cephalometric, CBCT, 
3-D face and 3-D impression scans 
with one machine. This is a unique 
CBCT unit that integrates CBCT, 3-D 
face and 3-D impression (intraoral) 
scan data into one perfectly combined 
record for better and more predict-
able treatment planning. You only 
need to capture the relevant images 
(impression, 3-D face and CBCT) to ob-
tain a complete patient record. Super-

imposition of all 3-D scan data and 
creation of a 3-D virtual patient are 
thus made easier and more precise 
than ever.

Create a 3-D virtual patient with the 
new fi ve-in-one CBCT unit

RAYSCAN Studio allows you to 
create a virtual patient by scanning 
all 3-D information (CBCT, face and 
impression) of your patient. There is 
no limit to fully digital analysis once 
you have a 3-D virtual patient. You 
can perform predictable, safe and 
patient-orientated treatment plan-
ning with Ray’s dental CAD software 
for implant surgery, as well as de-
sign prostheses (crown and bridge) 
and perform digital oral design and 
orthodontic analysis with a virtual 
articulator, and much more. RAY-
DENT Studio (Ray’s CAD and 3-D 
printing solution) is seamlessly inte-
grated into the process for in-clinic 
production of prostheses, surgical 
guides, etc.

Ray is exhibiting RAYSCAN 
Studio and RAYDENT Studio at 
IDS 2019. 

Ray, South Korea
www.raymedical.com

Hall 4.2 Booth G019

RAY’S NEUES DVT VEREINT OPG-, DVT-, FRS-, 3D-GESICHTS- UND ABDRUCKSCANS IN EINEM SYSTEM
RAY’S NEW CBCT UNIT COMBINES PANORAMIC, CEPHALOMETRIC, CBCT, 3-D FACE AND 3-D IMPRESSION SCANS    
OF A PATIENT IN ONE SYSTEM

Rapid Shape ebnet den Weg zum 
High-Speed-Dentallabor

Wer seinen Patienten lange War-
tezeiten erspart oder dank schneller 
Lösungen keinen Zweittermin benö-
tigt, kann die Patientenzufriedenheit 
deutlich erhöhen. Bei Dentalproduk-
ten wie Bohrschablonen, Schienen 
oder Kronen & Brücken kann hier 
der 3D-Druck als zukunftsweisendes 
Produktionsverfahren seine Vorteile 
ausspielen. Mit den 3D-Drucksyste-
men der D+ Serie bietet Rapid Shape 
hocheffi ziente Lösungen, die sowohl 
bei der Druckgeschwindigkeit als 
auch bei der Qualität des Ergebnis-
ses neue Maßstäbe setzen. Innerhalb 
rund 15 Minuten nach Start des 
Druckprozesses erhält der Anwen-
der eine validierte Bohrschablone 
oder Aufbissschiene, Modelle sind je 
nach Ausführung ab einer Produkti-
onszeit von 25 Minuten einsatzbe-
reit. Ermöglicht wird die Verknüp-

fung aus Schnelligkeit und Präzision 
durch die patentierte Force-Feed-
back-2.0 Technologie, die in den 
3D-Druckern der neuesten Genera-
tion von Rapid Shape zum Einsatz 
kommt. Hierbei überwacht ein Mess-
gerät die Trennkräfte während des 
schichtweisen Aufbaus und liefert in 
Echtzeit Daten für die Bewegungs-
steuerung. 

Um für Zahnarztpraxen und La-
bors je nach Produktionsvolumen 
eine passgenaue Lösung zur Verfü-
gung stellen zu können, bietet Rapid 
Shape seine neueste 3D-Drucker-
familie in unterschiedlichen Varian-
ten an. Für Zahnärzte und Kliniken 
ist das Kompaktsystem D10+ capsule 

mit seinen anwendungsbezogenen 
Kapseln optimiert, während das 
D20+ cartridge System am besten 
für den Bedarf kleinerer Labors ge-
eignet ist. Dazu kommen offene Pro-
duktionssysteme in mehreren Grö-
ßenvarianten, die unterschiedliche 
Mengenanforderungen für kleine 
und mittelgroße Labors bis hin zum 
Großlabor abdecken. „Damit erhält 
jeder Anwender die individuelle 
3D-Drucklösung, mit der er die Pro-
duktion in seinem Labor oder seiner 
Praxis am wirtschaftlichsten gestal-
ten kann“, sagt Schultheiss. Wichtige 
Faktoren für die Wirtschaftlichkeit 
sind neben der Produktionsqualität 
und -geschwindigkeit auch die mög-
lichst einfache und fl exible Anwen-
dung. Daher haben die Rapid Shape-
Entwickler in engem Dialog mit An-
wendern eine Benutzerführung ent-
wickelt, die eine besonders einfache 
und sichere Handhabung der Geräte 
und der Software ermöglicht. 

Dank der engen Kooperation mit 
mehreren führenden Materialher-
stellern kann der Anwender auf ein 

sehr breites Materialportfolio zu-
rückgreifen. Der Einsatz der offenen 
Rapid Shape 3D-Drucker sowie der 
entsprechenden Materialien ist kon-
form mit dem Medizinproduktege-
setz. 

Rapid Shape paves the way for 
high-speed dental laboratories

With quick solutions, dentists 
can signifi cantly increase patient sat-
isfaction by avoiding long waiting 
times and further appointments. For 
dental products such as drilling tem-
plates, occlusal splints, or crowns 
and bridges, the innovative produc-
tion processes of 3-D printing offer 
signifi cant benefi ts. Rapid Shape’s D+ 
series of 3-D printers offer highly effi -
cient solutions and set new stan-
dards, in terms of both printing speed 
and high-quality results. Within 
about 15 minutes from the start of the 
printing process, users can create val-
idated drilling templates or occlusal 
splints, and models can be ready for 
use within 25 minutes, depending on 
their design. This combination of 
speed and precision is the result of 
the patented Force Feedback 2.0 tech-
nology used in the new generation of 
Rapid Shape 3-D printers. A measur-
ing device monitors the separating 
forces during the layer-by-layer stack-
ing and delivers data for the move-
ment control in real time. 

In order to offer dental practices 
and laboratories solutions tailored to 
their individual production volumes, 
Rapid Shape’s latest family of 3-D 

printers come in various models. The 
compact D10+ capsule system, with 
its application-specifi c capsules, is 
ideal for dentists and clinics, while 
the D20+ cartridge system is more 
suited to the needs of smaller labora-
tories. There are additional open pro-
duction systems available in various 
dimensions that cover the range of 
quantities required by small and me-
dium-sized, as well as large-scale lab-
oratories. According to CEO Andreas 
Schultheiss, “Users are thus assured 
of an individual 3-D printing solution 
that generates the desired results in 
their laboratory or practice in the 
most economical way.” In addition to 
production quality and speed, ease of 
operation and fl exibility are key con-
siderations for cost-effi ciency. Ac-
cordingly, the Rapid Shape develop-
ers have designed user guides and 
integrated workfl ows in close consul-
tation with users to ensure particu-
larly safe and easy operation of the 
devices and software. 

Thanks to the close cooperation 
with several leading material manu-
facturers, the user has access to an 
extensive portfolio of materials. Use 
of the open Rapid Shape 3-D printers 
and the corresponding materials is in 
accordance with the Medical Devices 
Directive. 

Rapid Shape, Germany
www.rapidshape.de

Hall 4.2 Booth J010

PRÄZISER 3D-DRUCK IN MINUTENSCHNELLE
RUSHING TO MEET A DEADLINE? 3-D PRINTING GETS THE JOB DONE IN TIME

 3D gedruckte Bohrschablone
 3-D printed drilling template
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n Laut dem kürzlich erschienenen Re-
port  von  GlobalData,  eines  führenden 
Datenanalyse-Unternehmens,  wird  der 
Markt  für  Dental-Implantate  zwischen 
2018  und  2028  mit  einer  jährlichen 
Wachstumsrate  von  4,9 %  auf  ein  Ge-
samtvolumen  von  5,9  Mrd.  US-Dollar 
anwachsen.  Der  Bericht  mit  dem  Titel 
„Dental  Implant  Devices,  Global  Out-
look,  2015–2028“  zeigt  auf,  dass  
die  Asien-Pazifik-Region  mitunter  am 
stärksten  wachsen  wird,  dicht  gefolgt 
von  Nord-  und  Südamerika.  Trotz  der 
eher  verhaltenen  weltweiten  Markt-
penetration  von  Implantaten  ist  das 
Marktwachstum  recht  stark.  In  den 
meisten Ländern werden Zahnbehand-
lungen mit privaten Mitteln gestemmt, 
allerdings  hat  eine  verbesserte  Zahn-
ersatz-Politik vor allem in Südkorea ein 
enorm hohes Wachstum angestoßen. Sa-
rah  Janer,  Medical  Devices  Analystin 
bei  GlobalData  sagt  in  diesem  Zusam-
menhang: „Im Bereich der Titanimplan-
tate  wird  der  Markt  weiterhin  stark 
wachsen,  was  nicht  unlängst  der  Bio-
kompatibilität,  Stärke,  Vielseitigkeit 
und  geringen  Kosten  dieses  Materials 
geschuldet ist.“  […] „Der potenzielle Pa-
tientenpool  für  Implantationen  ist  auf-
grund  des  weltweit  hohen  Auftretens 
von  parodontalen  Erkrankungen  sehr 
groß. Das Wachstum in diesem Bereich 
wird begünstigt durch sowohl eine sich 

immer stärker bildende und behandlungs-
suchende  Patientenschicht  als  auch  das 
Wachstum von Schwellenländern.“ 7

n According  to  a  new  report  from  data 
and  analytics  company  GlobalData,  the 
global dental  implant market is expected 
to reach US$5.9 billion by 2028, growing 
at  a  compound  annual  growth  rate  of  
4.9 per cent between 2018 and 2028. The 
report,  titled  Dental  Implant  Devices, 
Global  Outlook,  2015–2028,  reveals  that 
Asia Pacific will be one of the fastest grow-
ing  regions,  with  North  America  and 
South  America  following  closely.  Market 
growth  over  this  period  will  be  fairly 
strong  despite  low  global  penetration  of 
dental implants. In most countries, dental 
procedures  are  out-of-pocket  expenses, 
but  improved  reimbursement  policies 
have stimulated high growth, especially in 
South Korea. Sarah Janer, medical device 
analyst at GlobalData, commented, “The ti-
tanium  implant segment will  continue  to 
grow  strongly  due  to  the  material’s  bio-
compatibility,  strength,  versatility  and 
cost. […] There is a large potential patient 
pool for dental implant procedures due to 
the high prevalence of periodontal disease 
in  the  global  population.  Growth  in  this 
market is due to the increasingly educated 
patient  population  that  seek  treatment, 
and  the  growth  of  emerging  econo-
mies.” 7

Implantat-Markt erreicht bis 2028 Marktvolumen von 5,9 Mrd. US-Dollar
Dental implant market projected to reach US$5.9 bn by 2028
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 Seit der Gründung 1961 spricht 
und versteht Müller-Omicron die 
Dentalsprache. Als mittelständi-
sches Unternehmen hat man sich 
auf die Entwicklung, Produktion und 
den Vertrieb von zahnmedizinischen 
und zahntechnischen Materialien 
spezialisiert. In über 70 Ländern pro-
fi tieren die Anwender von dem her-
vorragenden Anwendungskomfort 
und Preis-Leistungs-Verhältnis der 
Produkte made in Lindlar, Germany. 
Dazu zählen ein umfangreiches 
Sortiment an Abformmaterialien 
(A- und C-Silikone), Bissregistrier-
materialien, Laborsilikone sowie ein 
komplett neu überarbeitetes Des-
infektionsprogramm mit Schwer-
punkt auf die Wischdesinfektion. 
Alle Desinfektionsmittel erfüllen die 
neuesten Anforderungen der VAH 
und  aller EN-Normen inkl. EN 16615. 

Um der immer weiter fortschrei-
tenden Digitalisierung im Dental-
markt gerecht zu werden, spricht 
und handelt Müller-Omicron nun 
auch digital. Das Unternehmen hat 
sich in den letzten zwei Jahren inten-
siv mit lichthärtenden Materialien 
zur generativen Herstellung von 
zahntechnischen Objekten wie Mo-
delle, Gussobjekte, Schienen etc. be-
schäftigt. Das Ergebnis ist die neue 
Materialklasse LC-Print Model/
Cast/Tray und Splint. Alle LC-Print-
Varianten eignen sich für alle Dru-
cker im DLP-Verfahren. In Halle 4.2, 
Stand J090 der IDS 2019 wird LC-
print und weitere Neuigkeiten erst-

malig dem Fachpublikum vorge-
stellt. „Wir alle sind gespannt auf die 
Reaktion und freuen uns auf eine 
große Anzahl an Besuchern“, so der 
Marketing- und Exportleiter des Un-
ternehmens, Jens Günther. 

 Since its founding in 1961, 
Müller-Omicron has spoken and un-
derstood the language of dentistry. 
A medium-sized company, it specia-
lises in the development, production 
and distribution of dental materials 
for dentists and technicians. In 
more than 70 countries, users ben-
efi t from the outstanding ease of 
use and price–performance ratio of 
the products, which are made in 
 Lindlar, Germany. These include an 
extensive range of impression mate-
rials (A- and C-silicones), bite regis-
tration materials, laboratory sili-
cones and a completely new disin-
fection program, with a focus on 
wipe disinfection. All disinfectants 
meet the latest requirements of the 
VAH and all EN standards, includ-
ing EN 16615. 

In order to keep up with the ev-
er-increasing digitalisation of the 
dental market, Müller-Omicron now 
also speaks digital. Throughout the 
last two years, the company has been 
intensively involved in developing 
light-curing resins for the additive 
manufacturing of dental objects such 
as models, cast objects, occlusal 
splints and drilling templates. The re-
sult is the new material class of LC-

print model, cast, tray and splint. All 
LC-print variants are suitable for all 
DLP printers. At IDS 2019 (Hall 4.2, 
Booth J090), LC-print and other news 
will be presented to trade profession-
als for the fi rst time. “We are all ex-
cited about the response and look for-
ward to a large number of visitors,” 
said the marketing and export man-
ager of the company, Jens Günther.  

Müller-Omicron,  
Germany
www.mueller-omicron.de

Hall 4.2
Booth J090–K099

WIR SPRECHEN DENTAL UND DIGITAL WE SPEAK DENTAL AND DIGITAL

 Zest Dental Solutions, manufac-
turer of the LOCATOR family of at-
tachment systems and clinician-
trusted dental materials and small 
equipment, is pleased to introduce 

Bulk EZ, a groundbreaking bulk-fi ll 
composite proven to achieve faster 
and easier restorations without 
micro leakage. Bulk EZ is a dual-cure, 
bulk-fi ll, fl owable composite featur-
ing Zest’s proprietary IntelliTek Tech-
nology. Formulated to overcome the 
limitations associated with tradi-
tional restorative materials, such as 
recurrent caries at the cervical mar-
gin, Bulk EZ has been proven in inde-
pendent studies to eliminate gap for-
mation and stop microleakage. “We 
are excited to get Bulk EZ into the 
hands of clinicians worldwide,” 
stated Tom Stratton, CEO and Presi-
dent of Zest Dental Solutions. “When 
doctors experience the unique bene-
fi ts only Bulk EZ can deliver, such as 
the elimination of gaps and micro-
leakage, we are confi dent this will be-
come their go-to restorative mate-
rial.” Unlike traditional composites, 
Bulk EZ allows for more effi cient ap-
plication without the need for incre-
mental layering, light curing, or 
placement of another composite on 
top of it. With the unlimited depth of 
cure and advanced IntelliTek Tech-
nology, Bulk EZ distributes polymeri-
sation stress towards the prepara-

tion walls and fl oor, creating well-
adapted and sealed gingival fl oor 
margins. Moreover, unlike many 
other materials, Bulk EZ is compati-
ble with adhesive systems ranging 

from the fourth to eighth 
generation, allowing clini-

cians to apply their favourite 
bonding agent in conjunction 

with Bulk EZ. To learn more about 
Bulk EZ or to receive a sample, 
please visit Zest Dental Solutions 
during IDS 2019 (Hall 4.2, Booth 
J070). Zest Dental Solutions is a 
global leader in the design, develop-
ment, manufacture and distribution 
of diversifi ed dental solutions for a 
continuum of patient care, from the 
preservation of natural teeth to the 
treatment of complete edentulism. 
The company’s product portfolio con-
sists of Zest Anchors, Danville Mate-
rials and Perioscopy, with global dis-
tribution through implant compa-
nies, dealer/distributor networks, 
and a domestic retail sales operation. 
Zest Dental Solutions is headquar-
tered in Carlsbad in California, with 
operations in Anaheim and Escon-
dido, also in California. Zest Dental 
Solutions is a portfolio company of 
BC Partners, a leading private equity 
fi rm. For more information, please 
visit www.zestdent.com. 

Zest Dental Solutions, 
US
www.zestdent.com

Hall 4.2 Booth J070

NOVEL COMPOSITE MATERIAL FROM ZEST DENTAL 
SOLUTIONS, BULK EZ, ACHIEVES FASTER AND 
EASIER RESTORATIONS WITHOUT MICROLEAKAGE

from the fourth to eighth 
generation, allowing clini-

cians to apply their favourite 
bonding agent in conjunction 

  Organische  Rückstände, 
die sich massenhaft auf ste-
ril verpackten Implantaten 
zahlreicher Hersteller fan-
den, stehen im Verdacht, 
das frühe Stadium der Osseo-
integration zu beeinfl ussen 
oder sogar mit ursächlich für 
Periimplantitis zu sein. Aber 
wie kann der Praktiker wis-
sen, welche Implantate von 
derartigen Verunreinigun-
gen nicht betroffen sind? Die 
CleanImplant Foundation hat 
eine strenge Analyseproze-
dur entwickelt, die neutrale 
Ergebnisse durch ein akkre-
ditiertes Prüfl abor sicher-
stellt. Diese Ergebnisse sind 
Grundlage für ein neues 
weltweit etabliertes Qualitäts-
siegel, die „Trusted Quality 
Mark“. CleanImplant über-
prüft live, d. h. vor Ort, mit einem 
eigens installierten Rasterelektro-
nenmikroskop fragliche Implan-
tat-Muster. Experten des Prüfl abors 
demonstrieren Analysemethoden 
im REM, die Teil des Vergabeverfah-
rens für die Qualitätsauszeichnung 
sind. Auf der IDS in Köln können 
sich Zahnärzte selbst ein Bild über 
ihr verwendetes Implantat-System 
und die Transparenz des Prüfverfah-
rens machen (Halle 11.1, B020–C021). 
Ein Vortrag am Mittwoch, 13.03., 
17 Uhr in der Speakers Corner, 

Passage 4/5, zeigt, dass steril nicht 
gleichbedeutend mit sauber ist. 

 Organic impurities, found on nu-
merous sterile-packaged dental im-
plants of many implant brands, are 
suspected to have a negative infl u-
ence on early stages of osseointegra-
tion and possible peri-implantitis. 
But how can the clinician know 
which implants are not affected by 
these impurities? The CleanImplant 
Foundation has established a thor-
ough and accredited testing proce-

dure that guarantees unbi-
ased results for a new global 
quality seal for dental im-
plants, the Trusted Quality 
Mark. At IDS, the non-profi t or-
ganisation with international 
impact is performing a live 
and on-site scanning electron 
microscopy quality check of 
dental implants, and experts 
are demonstrating the meth-
ods of analysis that are part of 
the accredited testing proce-
dure. Dental professionals 
who want to be assured that 
their implant system is safe 
and clean are invited to visit 
the CleanImplant booth (Hall 
11.1, Booth B020–C021). In ad-
dition, a lecture at 17:00 on 
Wednesday, 13 March, at 
Speakers Corner (Passage 
4/5), titled “How clean is your 

implant? Consequences of impurities 
on sterile-packaged implants”, will re-
veal more details, as results of cur-
rent quality assessment studies ex-
plain why sterile does not necessarily 
means clean.  

CleanImplant Foundation 
CIF, Germany
www.cleanimplant.com

Hall 11.1 
Booth B020–C021

IMPLANTAT-CHECK LIVE AUF DER IDS – MEHR SICHERHEIT FÜR PRAXIS 
UND PATIENTEN
IDS ON-SITE IMPLANT QUALITY CHECK—GREATER SAFETY FOR PATIENTS 
AND PRACTITIONERS

 The US dental industry has returned to Cologne with all 
major players and new-to-market companies, underlining 
the great confi dence US dental manufacturers have in IDS.

For the 2019 edition, over 180 US suppliers are show-
casing a full range, including abrasives, dental materials, 
dental chairs, implants, fi lling materials, orthodontic prod-
ucts, lighting and laser devices. US exhibitors are looking 
for international dealers and distributors from all conti-
nents. Take some time to visit the over 100 exhibitors in 
the US pavilions in Hall 4.2 (Booth G085–N050) and Hall 
5.2 (Booth F090–C080).

Finding US companies at IDS is easy! Just look for the 
US 2019 exhibitor directory, available on-site at all IDS infor-
mation counters and around the US pavilions during all 
show days. For more information about US companies 
exhibiting at IDS 2019, please contact Rita Dommermuth of 
Koelnmesse by e-mailing r.dommermuth@koelnmessenafta.
com. 

Directory of USA Exhibitors, US

US pavilions: Hall 4.2 Booth G085–N050,
Hall 5.2 Booth F090–C080

STRONG NORTH AMERICAN PARTICIPATION 
IN IDS 2019
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ZAHNÄRZTLI-CHE UNTERSU-CHUNG

Ein gesunder Mund und 
ein gesunder Körper 
gehören zusammen.

Klären Sie Ihre Patienten 
darüber auf, dass 

gute Zahnpflege die 
Gesamtgesundheit und das 

Wohlbefinden fördert.

www.wohd.org

Nehmen Sie teil und verteilen Sie das Informationsmaterial

#WOHD19#WOHD19

#SayAhh
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 Damit Anwender die bewährten 
und neuesten extraoralen Röntgen-
technologien von Dentsply Sirona op-
timal für sich nutzen können, wurde 
die Orthophos-Reihe diversifi ziert: 

Mit dem Orthophos E gelingt der 
digitale Einstieg in das digitale extra-
orale Röntgen. Er ist mit allen Basis-
programmen für die Befundung und 
eine patientennahe und sichere 
Positionierung  ausgestattet.  Der 
Orthophos S bietet zusätzlich einen 
Autofokus für hohe Zeichenschärfe 
in den Panoramaaufnahmen, umfas-
sende 2D-Programme und kann 
um die 3D-Option erweitert werden. 
Das  2D/3D-High-End-Röntgengerät 
Orthophos  SL  verfügt  außerdem 
über den Direct Conversion Sensor 
und die Sharp Layer Technologie – 
für eine einzigartige Zeichenschärfe. 
Mit der SICAT Endo Software eröff-
nen sich in der Planung endodontolo-
gischer Behandlungen neue Optio-
nen: In 3D lassen sich alle Wurzel-
kanäle identifi zieren sowie Arbeits-

länge und optimale Zugangs kavität 
bestimmen. Die Überlagerung von 
intraoralen Aufnahmen und/oder op-
tischen Abformungen gibt mehr 
Überblick und Sicherheit für die fol-
gende Behandlung. Nach der Pla-
nung kann der Anwender über 
SICAT Endo eine orthograde Scha-
blone zum geführten Auffi nden von 
Wurzelkanaleingängen direkt in der 
Software bestellen. 

 For users to derive optimal benefi t 
from the proven state-of-the-art 
Dentsply Sirona technology, the 
Orthophos series has been diversifi ed: 
users can now successfully start us-
ing digital 2-D radiographic imaging 
with the Orthophos E. It is equipped 
with all of the basic programs for diag-
nostics and patient-friendly and safe 
positioning. The Orthophos S also fea-
tures auto-focus for enhanced con-
trast in panoramic images and has 
comprehensive 2-D programs. The de-
vice can be upgraded to the 3-D option. 

The 2-D/3-D high-end Orthophos SL ra-
diographic unit is also equipped with 
Direct Conversion Sensor and Sharp 
Layer technology, which ensure re-
markable contrast in the images. The 
SICAT Endo software creates new op-
tions for planning endodontic treat-
ments: in 3-D images, all root canals 
can be located and the working length 
and optimal access cavity can be estab-
lished. Overlaying intra-oral Xios XG 
Supreme images and/or CAD/CAM 
data gives users a better overview and 
thus greater safety in the subsequent 
treatment. After the planning has 
been completed, the user can order an 
orthograde template for guided loca-
tion of root canal orifi ces via SICAT 
Endo directly in the software. 

Dentsply Sirona, 
Germany
www.dentsplysirona.com

Hall 10.2 and 11.2

DIGITALES RÖNTGEN: SMARTER UND INDIVIDUELLER
DIGITAL IMAGING: SMARTER AND MORE PERSONALISED

 Im Rahmen der letzten IDS 
wurde die multichromatische Hy-
bridkeramik VITA ENAMIC multi-
Color EMC-14 mit einem integrier-
ten Farb- und Transluzenzverlauf 
in sechs feinnuancierten Schich-
ten vom Hals bis zur Schneide prä-
sentiert. Aufgrund des Feedbacks 
von Anwenderinnen und Anwen-
dern wurde jetzt eine deutlich ver-

größerte Variante mit einem um 
6 mm verlängerten chromatischen 
Halsbereich entwickelt: EMC-16 
(16 x 18 x 18 mm). Bei generell lan-
gen Zähnen, elongierten Nachbar-
zähnen oder atrophiertem Kno-
chen bekommt der Konstrukteur 
durch eine dickere basale Schicht 
im chromatischeren Halsbereich 
noch mehr individuelle Freiheit 
beim Positionieren der Krone im 
virtuellen Block. Farbsättigung 
und Transluzenz können inner-
halb der verfügbaren 18 Millime-
ter Gesamthöhe noch patienten-
gerechter am PC reproduziert wer-
den. An den Vorteilen des biomi-
metischen, dualen Netzwerks von 
VITA ENAMIC ändert sich dabei 
natürlich nichts. Vor allem für 
lange Frontzahn- und Abutment-
kronen ist diese hybridkerami-
sche Variante damit das Material 
der Wahl. 

  At  the  last  IDS ,  the  multi -
chromatic  hybrid  ceramic  VITA 
ENAMIC multiColor EMC-14 with 

an integrated shade and translu-
cency profi le was showcased in 
six fi nely nuanced layers, from 
neck to incisal edge. Based on user 
feedback, a variant has now been 
developed with a 6 mm extended 
chromatic neck area: EMC-16 
(16 × 18 × 18 mm). In the case of long 
teeth, elongated adjacent teeth or 
atrophied bone, the practitioner has 
even more individual freedom to 
customise the reconstruction when 
positioning the crown in the virtual 

block, thanks to a thicker 
basal layer in the more chro-
matic neck area. Colour sat-

uration and translucency can 
be reproduced in an even more pa-
tient-oriented manner on computer 
within the 18 mm of total height 
available. Of course, none of this 
changes the benefi ts that the biomi-
metic dual VITA ENAMIC network 
has to offer. This hybrid ceramic 
variant is the material of choice, es-
pecially for long anterior and abut-
ment crowns. 

VITA Zahnfabrik, 
Germany
www.vita-zahnfabrik.com

Hall 10.1 
Booth D010–E019

VITA ENAMIC MULTICOLOR EMC-16 MIT LANGEM, 
CHROMATISCHEM HALS
VITA ENAMIC MULTICOLOR EMC-16 WITH A LONG, 
CHROMATIC NECK

dern wurde jetzt eine deutlich ver-

größerte Variante mit einem um 

atrophied bone, the practitioner has 
even more individual freedom to 
customise the reconstruction when 
positioning the crown in the virtual 

block, thanks to a thicker 
basal layer in the more chro-
matic neck area. Colour sat-

uration and translucency can 
be reproduced in an even more pa-
tient-oriented manner on computer 
within the 18 mm of total height 
available. Of course, none of this 
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 Kaum eine andere Firma ist so spe-
zialisiert auf die dreidimen sionale 
Röntgendiagnostik wie das seit über 
15 Jahren am Markt aktive Hightech-
Unternehmen  PreXion aus  Japan. 
Dessen neues DVT-System PreXion3D 
EXPLORER besticht durch ein klares 
und ultrapräzises Bild bei geringst-
möglicher Strahlenbelastung und ein-
fachster Bedienung – und das zu ei-
nem wirtschaftlich attraktiven Preis.

Bei vielen DVT-Bildgebungs -
sy stemen heutzutage geht eine gute 
Bildqualität meist mit hoher Strahlen-
belastung einher. Der für den 
 europäischen  Markt  entwickelte 
PreXion3D EXPLORER bietet mit 
 einem 0,3 mm Focal Spot und  Voxel-
Größen von 0,07 mm eine in diesem 
Bereich einzigartige Kombination aus 
höchstmöglicher Bildqualität bei ge-
ringstmöglicher Strahlenbelastung. 
Das neue PreXion-DVT ermöglicht 
einen akkuraten  360-Grad-Rundum-
blick von 512 bis 1024 Aufnahmen. 
Der PreXion3D  EXPLORER verfügt 
neben der 3D-Analysefunktion über 
einen  „True“  und  einen  „Recon-
structed“-Panoramamodus bei Bild-
ausschnittgrößen (FOV) von 50 x 50, 
150 x 78 und 150 x 160 mm. Zusätzlich 

besticht das Gerät durch einfache 
 Bedienbarkeit, umfangreiche Pla-
nungsprogramme und Bildgebungs-
software über alle zahnmedizini-
schen Indikationsbereiche hinweg.

Die Weltpremiere des  DVT-Sys- 
tems PreXion3D EXPLORER fi ndet 
vom 12. bis 16. März auf der IDS Köln, 
Halle  2.2, Stand B081 statt. Exklusive 
Beratungstermine können bereits 
jetzt unter info@prexion-eu.de oder 
über die Homepage vereinbart wer-
den. Oder kommen Sie einfach vor-
bei. 

 The Japanese high-tech company 
PreXion, which has been active on the 
world market for more than 15 years, 
is specialised in three- dimensional 
diagnostic radiography like no other. 
Their new CBTC system PreXion3D 
EXPLORER stands out with a crystal 
clear, ultra-precise image and the low-
est possible radiation exposure—at an 
attractive price point. 

Looking at most of today’s imaging 
solutions, a higher image quality usu-
ally goes along with higher  radiation 
levels. The PreXion3D EXPLORER, es-
pecially developed for the European 
market, features a unique combination 

of superior imaging quality owing to 
its 0.3 mm focal spot and voxel sizes of 
0.07 mm at the lowest possible radia-
tion exposure levels in the industry. 
The new PreXion CBCT scanner allows 
for accurate 360-degree rotation with 
512 to 1,024 projected views. Apart 
from the 3-D analysis mode, the 
PreXion3D EXPLORER features a 
“True” and a “Reconstructed” pan-
oramic scan mode with fi eld of view 
(FOV) sizes of 50  x 50, 150  x 78 and 
150  x 160 mm. In addition, the system 
convinces with its easy operability and 
features a comprehensive imaging 
software, as well as planning pro-
grams covering the entire range of den-
tal indications.

From 12 to 16 March 2019, the 
PreXion3D EXPLORER will celebrate 
its world premiere at IDS in Cologne, 
Hall 2.2, Booth B081. Individual ap-
pointments can now be arranged on-
line via info@ prexion-eu.de and on the 
PreXion website. Or just come along. 

PreXion Europe, 
Germany
www.prexion.eu

Hall 2.2 Booth B081

DVT MIT HOCHQUALITATIVER BILDGEBUNG BEI GERINGSTER STRAHLENBELASTUNG
CBCT WITH SUPERIOR IMAGING QUALITY AT THE LOWEST POSSIBLE RADIATION LEVELS 

 everX Flow ist das 
neue glasfaserverstärkte, 
fließfähige  Composite 
von GC. Es wurde wie 
everX Posterior speziell 
für den Dentinersatz und 
die Verstärkung von Res-
taurationen  konzipiert. 
Jetzt können Sie zwi-
schen zwei Viskositäten 
wählen, um Ihre Restau-
rationen von innen nach 
außen zu verstärken.

Die meisten Compo-
sites bieten die perfekten 
Eigenschaften für den Zahnschmelz-
ersatz, wie hohe Verschleißfestig-
keit und Ästhetik, sind jedoch nicht 
mit Dentin zu vergleichen, wenn es 
um die Bruchfestigkeit geht. Dieses 
Problem wird von everX Posterior 
und dem neuen everX Flow gelöst. 
Die Materialien besitzen eine erst-
klassige Biege- und Bruchfestigkeit 
und verstärken die Restauration 
dank eines hohen Glasfaseranteils 
effi zient. Sie sollten vollständig mit 
einem lichthärtenden Composite 
wie G-ænial oder Essentia abgedeckt 
werden, um eine glatte und ver-
schleißfeste Oberfl äche zu erhalten.

Dank seiner optimalen Thixotro-
pie passt sich everX Flow leicht an 
jede Präparation an, was zu geringe-
ren Porositäten führt. Sein kontrol-
liertes Fließverhalten ermöglicht zu-
dem eine Applikation in den oberen 
Molaren ohne Einsacken.

everX Flow ist in zwei Farben er-
hältlich. Die Farbe „Bulk“ verfügt 
über eine Aushärtungstiefe von 
nicht weniger als 5,5 mm und eignet 
sich gut für die schnelle Restaura-
tion von tiefen posterioren Kavitä-
ten. Der Dentin-Farbton hat eine her-

kömmliche Aushärtungstiefe von 
2 mm und bietet eine ästhetische Lö-
sung mit den gleichen Verstärkungs-
eigenschaften.

Dank seiner beeindruckenden 
Stabilität, zwei Farbnuancen und 
der einfachen Anwendung ist everX 
Flow das neue Produkt für heraus-
fordernde Fälle. Es bietet zudem die 
optimale Antwort auf die steigende 
Nachfrage nach kostengünstigen Re-
staurationsalternativen ohne Amal-
gam für große und ausgedehnte Ka-
vitäten. 

 everX Flow is GC’s new fi bre-rein-
forced fl owable composite. Like everX 
Posterior, it is especially designed to 
replace dentine and reinforce resto-
rations. Now you can choose between 
two viscosities to reinforce your res-
torations from the inside out.

Most composites offer the perfect 
features for enamel replacement, such 
as high wear resistance and aesthet-
ics. However, they are not able to 
equal dentine when it comes to resis-
tance to fracture. This issue is over-
come by everX Posterior and the new 
everX Flow, which possess very high 

fl exural strength and frac-
ture toughness and ef-
fi ciently reinforce resto-
rations thanks to a high 
fi bre content. Both prod-
ucts should be fully cov-
ered with a light-cured 
composite, such as 
G-ænial or Essentia, to 
achieve a smooth and 
wear-resistant surface.

The innovative everX 
Flow easily adapts to ev-
ery preparation thanks to 
its optimal thixotropy, 

with less porosities as a result. Its 
controlled fl ow also enables place-
ment in mandibular molars without 
slumping.

GC’s everX Flow is available in 
two shades. The Bulk shade has a 
depth of cure of no less than 5.5 mm 
and is well suited for the fast resto-
ration of deep posterior cavities. The 
Dentin shade has a conventional 
depth of cure of 2 mm and offers an 
aesthetic solution with the same rein-
forcement properties.

With its incredible strength, two 
shades and easy application, everX 
Flow is about to become your new 
go-to product for challenging cases. 
It is also a perfect answer to 
the increasing demand for low-cost 
restorative alternatives for large 
and extensive cavities in the post-
amalgam era. 

GC Europe, Belgium
www.gceurope.com

Hall 11.2
Booth N010–O019

EVERX FLOW VON GC – STARKE GLASFASERN IN FLIESSFÄHIGER KONSISTENZ
GC’S EVERX FLOW: THE STRENGTH OF GLASS FIBRES IN A FLOWABLE CONSISTENCY

 Die Grundidee des Meoplant 
 Implantatsystems ist es, maximal 
viele positive Eigenschaften der auf 
dem Markt befi ndlichen Implantat-
systeme in einem Konzept zu verei-
nen und gleichzeitig dem 
Implantologen ein simpel 
handhabbares Instru-
mentarium für die tägli-
che Implantologie zur 
Verfügung zu stellen. Da-
rüber hinaus ist es den 
Entwicklern gelungen, 
neue Eigenschaften zu 
konstruieren, die bisher 
auf dem Implantatmarkt 
noch nicht beschrieben 
wurden. 

Dazu gehört zum 
einen eine so genannte 
„Knochenschälfunktion“. 
Hierbei handelt es sich 
um speziell konstruierte 
Schneidkanten der Ge-
windefurchen, deren 
Winkel so gestellt wur-
den, dass beim Inserie-
ren des Implantates Kno-
chenspäne in einer defi nierten 
Größe von 120 µm vom Knochen 
des Bohrstollens abgeschält werden 
und durch die Drehbewegung ent-
lang der Gewindefurchen zur Mitte 
des Implantatkörpers verdichtet 
werden. Dieser verdichtete autologe 
Knochen führt sowohl zur erhöhten 
Primärstabilität des Implantates als 
auch zu einer erhöhten Osteoinduk-
tivität. Die gesammelten Kno-
chenspäne enthalten aufgrund ih-
rer Größe eine Vielzahl von vitalen 
Knochenzellen, die bei der Osseo-
integration als biologischer Start-
punkt fungieren, da der Heilungs-
vorgang auf der Implantatoberfl ä-
che startet. Dieses osteoinduktive 

Potenzial beschleunigt und verbes-
sert den Einheilungsvorgang. 

Eine weitere einmalige Funk-
tion des Meoplant Implantatsys-
tems ist die sogenannte Dekompri-

mierungsfunktion. Das Meoplant 
Implantat besitzt drei vom Apex bis 
zur Implantatschulter verlaufende 
Gewindefurchen, die beim Inserie-
ren in den Bohrstollen eingeschlos-
sene Luft und kontaminierte Flüs-
sigkeit ausleiten. Dadurch entwei-
chen bakterieller Speichel und Luft 
und es kommt nicht zu einer Ver-
drängung des Blutkoagulums durch 
Einpressen von Luft und Spei-
chel. 

Meoplant, Germany
www.meoplant.com

Hall 2.2 Booth A017

DAS MEOPLANT IMPLANTATKONZEPT
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 Nach den rotierenden Instrumen-
ten der APOLLO-Reihe präsentiert 
Codent Europe nun das neue Hy-
giene- und Sterilisationsprogramm 
AEOLUS 6 und AQUILO 20. Nach 
dem großen Erfolg der APOLLO-Serie 
in Europa bei Anwendern und Distri-
butoren gleichermaßen, stellt Codent 
auf der IDS 2019 erstmals sein neues 
Hygiene- und Sterilisationsprogramm 
für manuelle und rotierende Instru-
mente vor. Mit 35 Jahren Erfahrung 
ist Codent in der Lage, eine echte Al-

ternative in puncto Hygiene- und Ste-
rilisationsprodukten anzubieten, die 
aktuellsten Anforderungen entspre-
chen – eine Lösung, auf die Anwen-
der schon lange warten. Die Entwick-
lung ist im Einklang mit der Vision 
der APOLLO-Reihe. Mit AEOLUS 6 
und der AQUILO 20-Serie gibt es nun 
zwei Produkte, die hohe Leistung, Be-
nutzerfreundlichkeit, Geschwindig-
keit und Qualität bei einem er-

schwinglichen Preis bieten. Drei 
Jahre Forschung und Entwicklung 
waren notwendig, um Perfektion zu 
erreichen. AEOLUS 6 ist ein Thermo-
desinfektor für Winkelstücke und 
Turbinen sowie Handinstrumente 
und ein Gerät für die Hand-
stück-Schmierung. Mit AEOLUS 6 er-
folgt das Vorwaschen, Waschen, Des-
infi zieren, Trocknen und Schmieren 
in nur 18 Minuten. AEOLUS 6 erfüllt 
die Anforderungen der europäi-
schen Norm EN 15883. AOELUS 6 ist 

der einfachste Weg zur perfekten Hy-
giene. AQUILO 20 ist ein Autoklav, 
der es dank seiner Konstruktion end-
lich ermöglicht, Sterilisationszyklen 
der Klasse B in Rekordzeit mit einem 
sehr  guten  Sterilisationsergebnis 
durchzuführen.  Der  AQUILO  20 
Autoklav erfüllt alle Anforderungen 
der europäischen Norm EN 13060. 
AQUILO 20: die neue Referenz in Sa-
chen Autoklav-Technologien. Codent 

freut sich darauf, Zahnärzte, Hygie-
nefachkräfte und Distributoren auf 
seinem Messestand E069 Halle 10.1 
begrüßen zu dürfen. 

Codent verfügt über Entwick-
lungs- und Produktionszentren für 
seine Produkte in Taiwan und Eu-
ropa. Das Unternehmen hat sich auf 
die Entwicklung und Herstellung 
von dynamischen und chirurgischen 
zahnärztlichen Instrumenten sowie 
Geräten für die Hygiene und Sterili-
sation spezialisiert, mit dem Ziel, 

Spitzenleistungen zu erreichen in 
den drei Bereichen: Forschung & Ent-
wicklung, Produktion und Marke-
ting. Codent vereint eine hochmo-
derne Infrastruktur, technische 
Kompetenz, Qualität und Innovation. 
Damit ist Codent der ideale Partner 
für den anspruchsvollen Zahnarzt. 

 Following the APOLLO range of ro-
tary instruments, it is now AEOLUS 6 

and AQUILO 20 that represent the 
new hygiene and sterilisation pro-
gramme of Codent Europe. After the 
success achieved in Europe among 
users and distributors of its APOLLO 
range of rotary instruments, Codent 
is introducing for the fi rst time its 
new hygiene and sterilisation pro-
gramme for manual and rotary instru-
ments at IDS 2019. With 35 years of 
experience, Codent is in a position to 
offer a range of hygiene and sterilisa-
tion products that can meet the cur-

rent needs of users waiting for a real 
solution. This development is in line 
with the vision developed for the 
APOLLO. The AEOLUS 6 and the 
AQUILO 20 are two products that of-
fer high performance, ease of use, 
speed and quality, while maintaining 
an affordable price for all profes-
sional users. Three years of research 
and development have been neces-
sary to achieve this perfection. 

AEOLUS 6 is a thermo-disinfector 
washer and lubricator for hand-
pieces, contra-angle handpieces and 
turbines, as well as for hand instru-
ments. AEOLUS 6 allows pre-wash-
ing, washing, disinfection, drying and 
lubrication to be carried out within 
18 minutes. AEOLUS 6 meets the re-
quirements of the European standard 
EN 15883. AOELUS 6 provides an 
easy way to achieve perfection in hy-
giene. 

AQUILO 20 is an autoclave which, 
thanks to its construction, fi nally 
offers the possibility of accessing 
Class B sterilisation cycles in record 
time and with a very high sterilisa-
tion result. The AQUILO 20 autoclave 
meets the requirements of the Euro-
pean standard EN 13060. AQUILO 20 
sets a new standard for autoclave 
technology. Codent will be pleased to 
welcome professional users and dis-
tributors in Hall 10.1 at Booth E069. 

Codent has development and pro-
duction centres for its products in Tai-
wan and Europe. The company has 
constantly specialised in the design 
and manufacture of dynamic surgical 
and dental instruments and hygiene 
and sterilisation products, with the 
aim of achieving excellence in each of 
three areas: research and develop-
ment, production and marketing. 
Codent has a state-of-the-art infra-
structure combining technicality, 
quality and innovation, enabling it to 
position itself as the ideal partner for 
the most demanding of dentists. 

Codent Europe, 
Germany
www.codent-europe.com

Hall 10.1 Booth E069

CODENT EUROPE: AEOLUS 6 UND AQUILO 20
CODENT EUROPE: AEOLUS 6 AND AQUILO 20

 Our main concern as Dentinor is 
to make the dentist’s daily life in the 
clinic easier. This can be accom-
plished with the use of state-of-the-
art technology, which offers 
high-quality work from our certifi ed 
dental technicians, even in cases of 
high complexity.

At Dentinor, we always demand 
and deliver the best possible re-
sults. In order to achieve these, it is 
not enough to have state-of-the-art 
technology; it is also essential to 
work with dental technicians who 
possess the necessary knowledge 
and experience to create the best 
natural smile. 

With the continuous evolution of 
technology, it is nowadays very com-
mon to establish long-distance col-
laborations. Dentinor has particular 
experience in communicating with 
clinics from a distance by harness-
ing digital technologies. Our aim is to 
minimise the distance and make it 
feel as if the clinic is working with a 
local laboratory. This means that we 
can receive both digital and manual 
impressions, giving the dentist 
choice in working with Dentinor. 

Keeping in mind that the future 
is in express delivery, Dentinor has 

the capability of producing digitally 
and individually crafted crowns and 
bridges, and of delivering them from 
within three days worldwide. 

Regarding our digital aligner 
system, DENTILINE, Dentinor offers 

an online certifi cation course. The 
course gives dentists the confi dence 
to start treating patients with align-
ers. Dentinor believes that aligner 
treatment is best performed in col-
laboration with the laboratory, as 

with other prosthodontic treat-
ments. DENTILINE treatment is sup-
ported by both our specialised or-
thodontic dental technicians and 
our orthodontists. Simple, effi cient 
and safe. 

Dentinor, Norway
dentinor.com

Hall 2.2 Booth C031

DENTINOR MAKES DIGITAL DENTISTRY FEEL LIKE WORKING WITH A LOCAL LABORATORY
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