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IT’S TIME FOR 
ATRAUMATIC 
EXTRACTIONS
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WIR SEHEN UNS! 
Halle 11.2, Gang Q, 
Stand-Nr. 019.
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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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www.dentamid.dreve.de

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.

AD
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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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ALPRO MEDICAL GMBHALPRO MEDICAL GMBH

Unser Aktionspaket für Sie:
Angebot gültig vom 01.04.2019 – 31.01.2020

1 x PrintoSept-ID, 5 L Kanister
1 x AlproSol, 1 L Dosierfl asche
1 x Abdruckdesinfektionswanne, 1 L
1 x Timer
1 x Arbeitsanweisung

          
REF 5548    115,00 €*

PrintoSept-ID Aktion „Abdruck“
Aldehyd- und phenolfreie gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und 
Desinfektion aller Arten von zahnärztlichen Abformungen, getragenem 
Zahnersatz und zahntechnischen Werkstücken. PrintoSept-ID ist auch 
geeignet zur Anwendung in Desinfektionsgeräten zur Aufbereitung von 
Abformungen, Modellen, Bissschablonen, Hilfsteilen etc.

AlproSol
Flüssigkonzentrat zur Reinigung von Abdruck-

löffeln, Anmischspateln und Instrumenten. 
Die Wirkstoffl ösung ist auch in Ultraschall-

geräten verwendbar. 

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

NEW
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95%
recycled
CO2

Bio-based 
plastic

For more information, 
come visit us in  
Hall 5.2, B010/C019
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Die Yacht für Ihre Praxis

Willkommen zur Premiere der exklusiven dental bauer Designlinie bluemarina.

In einem umfassenden Designprozess hat dental bauer für Sie ein Lebensgefühl in eine kreative Form gegossen, 
um ein für den Dentalbereich außergewöhnliches Produkt zu entwickeln. 

Inspiriert vom Charme und der Ästhetik sportlicher Motorboote, ist eine dentale Designlinie – bestehend aus einer  
eleganten Behandlungseinheit und einem passenden Möbelsystem – entstanden, die bis ins feinste Detail mit den  
charakteristischen Merkmalen des Yachtdesigns spielt. 

Mit bluemarina revolutioniert dental bauer die Optik konventioneller Behandlungseinheiten und beschreitet neue 
Wege in der maßgeschneiderten Praxisplanung.

Entdecken Sie die einzigartige Designwelt von DESIGNKONZEPTdb, die Ihren Räumen eine unverwechselbare  
Atmosphäre und Ihrer Praxis ein Alleinstellungsmerkmal verleiht.  

Seien Sie herzlich willkommen an Bord unseres Messestandes A008 in Halle 11.3  

und erleben Sie live unsere neue Designlinie bluemarina!
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a'g FLORAL
Gesunder Mund, gesunder Körper

Besuchen Sie uns an unserem Messestand auf der IDS in Köln vom 12. – 16. März 2019 und 
testen Sie selbst – das frische Mundgefühl spricht für sich: 

artgerecht.com

artgerecht gmbh
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt

• Aufgereinigtes Lactoferrin CLNTM 

• Symbiontische Bakterienstämme 

des Mundraumes 

• Patentierte Technologien

• Ausgleich der Dysbiose

• Wiederaufbau einer  

natürlichen Mundflora

• Verbesserung der Immunfunktion

• Effektive Prophylaxe-Maßnahme 

für gesunde Zähne und  

Zahnfleisch 

• Optimale Ergänzung des dentalen 

Biofilmmanagements

• Für alle Altersgruppen anwendbar

Halle 5.2, Stand D-108. 

AD



Activities at the GC Booth

 
 Moderation: L. Lavoix/ 

 G. Benjamin

 

 09:30 

Ward Gerets 

 

 10:15 

Dr Florian Klumpp 

 Product: Exaclear & G-ænial 

 Universal Injectable

 

 11:00 

Dr Georg Benjamin 

 Product: everX Flow & Essentia 

 11:45 

  Dr Matteo Basso 

 Product: IOS

 12:30 

  Dr Georg Benjamin 

 Product: everX Flow & Essentia

 

 13:15 

  Ward Gerets 

 

 14:00  

  Dr Joseph Sabbagh 

 Product: G-CEM Veneer

 

 14:45 

 

ZTM Stefan Roozen

 Product: InitialTM LiSi Press

 

 15:30 

  Dimitrios Lillios 

 Product: Aadva Lab Scan 2 & 

 IOS 200

 

 16:15 

  MDT Bill Marais 

 Product: InitialTM LiSi Press & 

 Gradia Plus 

 17:00 

Dr Marcio Vivan Cardoso 

 Product: Luting product 

 portfolio

 LAB DEMO 1 
 

10:00 –11:00 

 Leonardo Colella   

 Product: Gradia Plus

11:30 –12:30 

 Stefan Roozen  

 Product: InitialTM LiSi family

13:00 –14:00 

 Lisa Johnson 

 Product: Gradia Plus 

14:30 –15:30 

 Katsuya Seki  

 Product: InitialTM

16:00 –17:00 

 Peter Schaller 

 Product: InitialTM

 

 LAB DEMO 2 
 

10:30 –11:30   

Tomonari Okawa & 

 Shunsuke Koide    

 Product: InitialTM LiSi family 

12:00 –13:00 

 Bill Marais 

 Product: InitialTM/Gradia Plus

13:30 –14:30 

 Michael Brüsch   

 Product: InitialTM LiSi family

15:00 –16:00 

 Josa A Pamplona   

 Product: InitialTM

16:30 –17:30 

 Hiroyuki Kito  

 Product: InitialTM

Hall 11.2 | Booth N 010 – O 019

 HANDS-ON 
 

09:30 –11:15 

 Dr Javier Tapia Guadix 

11:30 –12:15 

 Dr Florian Klumpp 

12:30 –13:15 

Dr Florian Klumpp 

13:30 –15:15 

 Dr Javier Tapia Guadix 

15:30 –16:15 

 Dr Florian Klumpp 

 

16:30 –17:15 

 Dr Florian Klumpp 

 HANDS-ON
 

09:30 –10:15  

 Marcio Vivan Cardoso 

 

10:30 –11:15  

 Simone Moretto 

11:30 –12:15  

 Simone Moretto  

12:30 –13:15  

 Marcio Vivan Cardoso 

13:30 –14:15  

 Marcio Vivan Cardoso  

14:30 –15:15 

 Adriano Teixeira 

15:30 –16:15  

 Marcio Vivan Cardoso 

16:30 –17:15  

 Adriano Teixeira 

 FRIDAY 15/03/19 
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3D printing 
and 100% fit?
At your service – with stump design by Rapid Shape.

Precision of stumps and models is the outstanding 
quality requirement. Until now printing stumps was quite 
a challenge – but the future has begun.

Rapid Shape & Etkon have developed 
a precise printing technology and 
combined it with a new, patented 
stump geometry. Visit us 

at Hall 4.2 
J-010

AD



Please contact your reseller regarding availability of 3Shape products in your region.

Unlock new possibilities

Giving labs and clinics full control

of their digital future with clear aligners. 

Curious? Come and visit 3Shape

in Hall 4.2, Booth N-090.

Clear Aligner Studio
The Clear Advantage
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TC Finisher FGXL

TC Cutter with AC Coating

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

Preparation of Lithium-Disilicate glass ceramic
Newly developed tungsten carbide finisher with FGXL shank, used for 
gentle preparation of lithium-disilicate glass ceramic (LS2) materials in 
the dental lab or in the dental practice for corrections on lithium-disilicate 
restorations. Finishers with gold-plated shank (for distinguishing from 
conventional instruments) and blades with hard carbon coating (BHC). 
The high-grade BHC coating with HV 5300, guarantees a maximum 
service life of the finishers. Use with spray cooling.

Cutter with AC-Coating
New and optimised instruments with ZrN (zirconium nitride) hard coating. 
For smoother operation and reduced heat generation due to less clogging. 
For fast cutting without clogging. Guarantees optimal surface quality. 
Long cutter working life.

AC45 used for reduction on dry plaster, for trimming denture base 
acrylics and for preparation of composites.

AC46 used for bulk reduction on dry plaster, for trimming denture base 
acrylics and for reparation of composites.

AC53 used for trimming denture base acrylics. The fine-coarse cut is 
specially tailored to trimming in acrylic work, is easy to use, doesnot catch 
and produces smooth material surfaces.

AC75 used for trimming of soft acrylics / soft relinings.

Hall 11.1 Aisle C 18 / D 19
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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.
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Vielseitiger Einsatz

 Vier unterschiedliche Aufsätze 
u. a. mit Sägeverzahnung 

 Gestaltung interdentaler und 
approximaler Füllungen 

 Strippen/Slicen in der KFO

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Germany 
Tel. 036424-573-0 • e-mail: verkauf@nti.de • www.nti.de

Besuchen Sie unseren 
Onlineshop auf www.nti.de

Halle 11.2
Gang L
Stand 008

2019

Austausch- und 
winkelverstellbare 
Streifenköpfe 

ProxyStrip
Modulares 
Diamantstreifen  
System

Halle 11.2
Gang L
Stand 008

2019

Austausch- und 
winkelverstellbare 
Streifenköpfe

A
D



www.omnichroma.de

The future of composites.

From the technology pioneer.

Johanna’s white

Leo’s white

Betty’s white

Sophie’s white

Anna’s white

How many 
colours does 
a pearl have?
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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



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
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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!



Einen Schritt voraus.



GC EUROPE N.V.

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

Discover the new GC!

Hall 11.2, 

Stand N 010 - O 029

Transform
the way you work

Start injecting with our strongest 
direct restorative ever

G-ænial® Universal 
Injectable
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Easy, clean 
and odor-free 
3D printing?
At your service – with RS wash 
and RS cure.

Clean work processes save time and money. Rapid 
Shape offers a comprehensive solution consisting of 
3D printing, washing and final curing. 

The interconnected devices work hand-in-hand and 
can be adapted to your work processes. Automatic, 
clean and odor-free: in just a few steps, the finished 
medical device is ready for use.

Visit us 
at Hall 4.2 

J-010

rapidshape.de/dental

Visit us 
at Hall 4.2 

J-010

A
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n Egal, ob Sie als Besucher oder Aus-
steller  nach  Köln  gekommen  sind: 
Nach einem anstrengenden Messetag 
entspannt man am besten mit etwas 
Kultur und Kulinarik. Und dafür  ist 
man in Köln, einer der aufregendsten 
und belebtesten Großstädte Deutsch-
lands,  genau  richtig.  Im  Anschluss 
haben wir einige Tipps zusammenge-
tragen,  die  vielleicht  interessant  für 
Sie sein könnten. 

Bunte Burger Restaurant
•  Wann: 15. März, 12.30–22.30 Uhr
•  Wo: Hospeltstraße 1, 50825 Köln
•  Information: www.bunteburger.de

Vegetarier  oder  Veganer  unter 
den  IDS-Besuchern  sollten  das  Bio- 
Restaurant  Bunte  Burger  besuchen. 
Mit  einer  Auswahl  an  fleischlosen 

Burgern, Pommes frites in ausgefalle-
nen  Varianten  und  sogar  „Vish  & 
Chips“  hat  diese  ökologisch  ausge-
richtete Kneipe einiges zu bieten.

Bonsai Kitten (Konzert)
• Wann: 15. März, 20.00 Uhr
•  Wo: Oskar-Jäger-Straße 190,  

50825 Köln
•  Information:  

www.sonic-ballroom.de

Für  alle,  die  sich  nach  einer  
Woche auf der IDS noch nicht ausge-
powert genug fühlen, bieten die Kon-
zerte im Sonic Ballroom die perfekte 

Gelegenheit,  sich  so  richtig  auszule-
ben. Heute Abend performt dort die 
Berliner  Punkband  Bonsai  Kitten. 
Durch  ihre  energetischen  Auftritte 

und  coolen  Gitarrensounds  hat  die 
Gruppe Fans aus der ganzen Welt für 
sich  gewinnen  können  und  werden  
sicherlich auch bei Ihnen einen blei-
benden Eindruck hinterlassen.

Papa Joe’s Jazzlokal
• Wann: täglich, 19.30–3.00 Uhr
•  Wo: Auf dem Rothenberg 22, 

50667 Köln
•  Information: www.papajoes.de

Wer  sich  in  musikalischer  Hin-
sicht lieber etwas entspannen möchte, 
findet  vielleicht  an  Papa  Joe’s  Jazz-
lokal  gefallen.  Diese  Bar  im  Herzen 
der Kölner Innenstadt ist der älteste 
Jazz-Veranstaltungsort  Deutschlands 
und  bietet  jeden  Abend  Livemusik. 
Der Eintritt ist frei.

Brauerei zur Malzmühle
•  Wann: 11.30–1.30 Uhr
•   Wo: Heumarkt 6,  

50667 Köln
•  Information:  

www.muehlenkoelsch.de

Möchten Sie in demselben Lokal 
speisen, in dem bereits der ehemalige 
Präsident der Vereinigten Staaten Bill 
Clinton eingekehrt ist? Dann statten 
Sie der Brauerei zur Malzmühle, der 
zweitältesten Brauerei in Köln, einen 
Besuch ab. Dort können Sie verschie-
dene  lokal  gebraute  Biersorten  pro-
bieren, die sich perfekt zur Spezialität 
des  Hauses  namens  „Himmel  und 
Ääd“ kombinieren lassen. Dieses be-
liebte Gericht besteht aus Blutwurst, 

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

gebratenen  Zwiebeln,  Kartoffelbrei 
und Apfelkompott.

IceBAR im Hilton Hotel
•  Wann: 18.00–2.00 Uhr
•  Wo: Marzellenstraße 13–17,  

50668 Köln
•  Information:  

www.hiltonhotels.de/icebar

Falls Sie im Hilton Hotel unterge-
bracht sind oder sich in der Nähe des 
Kölner  Hauptbahnhofs  befinden,  ist 
die IceBAR des Hotels definitiv einen 
Besuch  wert.  Die  Baroberfläche  be-
steht  nämlich,  wie  der  Name  schon 
sagt,  aus  Eis. Aber  das  ist  nicht  die 
einzige Besonderheit an dieser buch-
stäblich coolen Bar. Das Angebot an 
klassischen und modernen Cocktails 
wird von einer kreativen Gruppe von 
Barkeepern zubereitet, die, wenn Sie 
Glück  haben,  auch  auf  Ihren  ganz 
persönlichen Geschmack eingehen. 7

n Whether you’re coming to Cologne 
for  IDS  as  a  visitor  or  an  exhibitor, 
chances  are  that  you’ll  want  to  ex-
plore one of Germany’s liveliest cities 
when the opportunity presents itself. 
Here,  you’ll  find  some  of  our  recom-
mendations for what to do today when 
the show closes for the day.

Bunte Burger restaurant
•  When: 15 March,  

12:30–22:30
•  Where: Hospeltstraße 1,  

50825 Cologne
•  Information:  

www.bunteburger.de

If you’re  looking for a vegetarian 
or  vegan  alternative,  then  head  to 

Bunte  Burger.  With  a  range  of  meat-
free burgers, selection of loaded fries, 
and even “vish” and chips, this ecolog-
ically  focused  restaurant  is  sure  to 
have something for you.

Bonsai Kitten in concert
• When: 15 March, 20:00
•  Where: Oskar-Jäger-Straße 190, 

50825 Cologne

•  Information:  
www.sonic-ballroom.de

If  you  feel  like  letting your hair 
down on Friday night,  then head on 
down to the Sonic Ballroom to listen 
to Berlin-based riot rock band Bonsai 
Kitten.  With  their  energetic  live 
shows  and  guitar-driven  sound  hav-
ing  won  them  fans  worldwide,  this 
group will be sure to leave a lasting 
impression. 

Papa Joe’s jazz bar
• When: daily, 19:30–3:00
•  Where: Auf dem Rothenberg 22, 

50667 Cologne
• Information: www.papajoes.de

Perhaps  you’d  prefer  a  slightly 
more  relaxed  evening  after  a  busy 
week at IDS. If so, Papa Joe’s jazz bar 
is  the place  for you. Located right  in 
the heart  of Cologne’s  old  town,  this 
bar  is  Germany’s  oldest  jazz  venue 
and offers live music every night. With 
free admission, there’s really nothing 
to lose.

Brauerei zur Malzmühle
• When: 11:30–1:30
• Where: Heumarkt 6, 50667 Cologne

•  Information:  
www.muehlenkoelsch.de

Want to dine at the same restau-
rant that once hosted Bill Clinton, for-
mer  President  of  the  United  States? 
Then head down  to  the Brauerei  zur 
Malzmühle, the second oldest brewery 
in Cologne. There, you can try a num-
ber  of  locally  brewed  beers  to  pair 
with their special “Heaven and Earth” 
dish, a popular offering that consists 
of black pudding, fried onion, mashed 
potato and apple compote. 

IceBAR at Hilton Hotel
• When: 18:00–2:00
•  Where: Marzellenstraße 13–17, 

50668 Cologne
•  Information:  

www.hiltonhotels.de/icebar

If  you’re  staying  at  or  near  the  
Hilton Cologne,  the hotel’s  IceBAR  is 
definitely  worth  a  stop.  The  bar  sur-
face  is, as the name implies,  literally 
made of  ice, but  there’s more  to  this 
spot than just that. Its range of unique 
cocktails are made by a creative group 
of  bartenders  who,  if  you’re  lucky, 
might be willing to make one specifi-
cally to your taste. 7

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

www.fkg.ch/xpendo
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useful information

 Veranstalter
Koelnmesse und Gesellschaft 

zur Förderung der Dental-Industrie 
(GFDI), Wirtschaftsunternehmen des 
Verbandes 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 Ausstellersuchfunk-

tion sowie detaillierten Hallen- und 
Produktverzeichnissen kann die 
IDS-App Besuchern helfen, ihren 
Messeaufenthalt optimal zu nutzen. 
Die App bietet auch Informationen 
über die An- und Abreise zur Veran-
staltung, sowie Zugriff auf Match-
making365,  einem Kontaktportal 
zum Senden von Anfragen an Aus-
steller und zur Organisation von Ter-
minen mit den Ausstellern vor und 
während der Messe. Die App ist kos-
tenlos 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 trans-
port areas free of charge. The Koeln-
messe grounds are well connected 
to the city’s transport network. Sub-
urban (S-Bahn) Lines 6, 11, 12 and 13 
depart from the Köln Messe/Deutz 
train station (opposite the south en-
trance) and reach Cologne main sta-
tion (Köln Hauptbahnhof) in just a 
few minutes. Underground Lines 1 
and 9 stop at the Bahnhof Deutz sta-
tion (3 minutes’ walk from the south 
entrance), and 3 and 4 stop at the 
Koelnmesse station (east entrance). 
Taxi ranks can be found at all four 
main entrances, but the Hohen-
zollern Bridge offers an open-air 
alternative if the weather’s fi ne. Fol-
low the signs from Koelnmesse to 
cross the Rhine and reach the cathe-
dral in about 15 minutes.

Internet
Wi-Fi is available free of charge 

via  the  WLAN  network  #hotspot.

 Was man zur IDS wissen muss  Useful information

www.idem-singapore.com

Singapore Dental Association

Organised byEndorsed by Supported by Held in

24 - 26 April 2020
Suntec Singapore

BOOK
YOUR
SPACE
NOW

Sales (International)
Koelnmesse Pte Ltd
Mr. Aaron Ann
T: +65 6500 6725
E: a.ann@koelnmesse.com.sg

SECURE EARLY BIRD RATES FOR YOUR EXHIBITION SPACE!

Network with
close to 9,000
Attendees

13 National
Pavilions

Over 500 Exhibitors
from 41 Countries

World Class Conference
Programme & Workshop
Sessions

THE LEADING DENTAL
EXHIBITION AND CONFERENCE

IN ASIA PACIFIC

MEETING

CONFERENCE EXHIBITION
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useful information

is coming to Prague

Prague, Czech Republic

www.ROOTS-SUMMIT.com

21–24 May 2020

AD

Kostenfreier Nahverkehr zur IDS 2019 
ausgedehnt

Free local transport extended for IDS 2019

 Um Ausstellern und Besuchern der 
IDS 2019 bestmögliche Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Messe-
beteiligung zu gewährleisten, baut die 
Koelnmesse die Serviceleistungen zur 
IDS weiter aus: Mit der IDS-Eintritts-
karte, die zugleich als Fahrschein im 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 
und erstmals im Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) gilt, können Messe-
gäste auch aus attraktiven Über-
nachtungsangeboten im Umland von 
Köln und in der gesamten Metropol-
region Rhein-Ruhr auswählen. Dank 
der hervorragenden Anbindung des 
Messegeländes sind die Städte Düs-
seldorf und Bonn in weniger als 
30 Minuten, der Ballungsraum Rhein-
Ruhr mit den Städten Duisburg, 
Essen, Gelsenkirchen, Mülheim 
a.d. Ruhr oder Dortmund in 45 bis 
60 Minuten erreichbar. Messegäste, 

die auf dem Flughafen Düsseldorf an-
kommen oder die in einem Hotel in 
Essen übernachten, können kosten-
frei Regionalexpresszüge, S-Bahnen, 
Straßenbahnen und Stadtbusse nut-
zen und so schnell und bequem zum 
Bahnhof Köln Messe/Deutz bzw. di-
rekt zur Messe kommen. Weitere In-
formationen 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 re-
gion. Owing to the excellent transport 
links to the exhibition grounds, Düs-
seldorf and Bonn can be reached in 
less than 30 minutes and the Rhein-
Ruhr region with its cities of Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim/ 
Ruhr and Dortmund can be  reached 
within one hour. Fair visitors arriving 
at the Düsseldorf airport or staying 
at a hotel in Essen can use regio-
nal express trains, suburban trains, 
trams and city buses free, allowing 
easy  access to the Köln Messe/Deutz 
train station or  directly to the exhi-
bition grounds. Further information 
can be found at www.vrsinfo.de and 
www.vrr.de. 

© nattawit.sree/Shutterstock.com

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, hotels, petrol sta-
tions and some restaurants. Debit 
cards are more widely accepted, but 
some businesses and restaurants only 
accept cash. Ask at the counter before 
being seated. Banks are generally 
open during business hours on week-
days.

Press and media
Free copies of today, the indepen-

dent, bilingual show newspaper, 
will be distributed on-site to provide 
visitors with the latest information 
from IDS 2019, including new prod-
uct launches and tips on what to 
do in  Cologne. Daily news updates, 
photographs and videos will also be 
available online during the show. 
Visit www.dental-tribune.com for up-
dates.

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 infor-
mation about traveling to and from 
the event, and access to Match-
making365, a service for sending en-
quiries to and making appointments 
with exhibitors before 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

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 Editor 
Jeremy Booth (V.i.S.d.P.), Monique Mehler

Assistant Editor
Brendan Day

Production Executive 
Gernot Meyer

Production
Matthias Abicht, Alexander Jahn

today appears during the 38th International Dental Show 
in Cologne on 15 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.
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  Der  innovative  Knochenersatz 
OsteoBiol GTO setzt einen neuen 
Standard auf dem Gebiet der zahn-
ärztlichen Biomaterialien: Zusätzlich 
zu den Vorteilen der Dual-Phasen-
Technologie, die das Kollagen der he-
terologen Knochenmatrix schützt, 
weist das neue GTO auch eine kleb-
rige Konsistenz auf, ist sofort einsatz-
bereit und ideal für nicht einschlie-
ßende Knochendefekte.

OsteoBiol GTO ist das jüngste 
Resultat eines seit 20 Jahren andau-
ernden kontinuierlichen Optimie-
rungsprozesses und der Entwick-
lung von Innovationen, durchge-
führt von der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von Tecnoss, 
einem der führenden Unternehmen 
bei der Herstellung von Biomateria-
lien für die Zahn- und Kieferheil-
kunde.

GTO vereint die beste Biotech-
nologie, welche die OsteoBiol-Pro-
duktreihe auszeichnet, in einem 
einzigen Produkt: einer sterilen, vor-
hydratisierten und gebrauchsferti-
gen Spritze. Die Besonderheit dieses 
neuen Biomaterials liegt in der spezi-
ellen Mischung aus heterologen kor-
tikospongiösen Kollagen-Granulaten 
und dem innovativen thermosensiti-
ven und resorbierbaren 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 Tech-
nologie hat dank 15 Jahren klini-
scher Forschung, die international 
veröffentlicht wurde, gezeigt, dass 
das heterologe Knochengewebe, in 
dessen Matrix das Kollagen konser-
viert ist, eine ausgezeichnete biologi-
sche Reaktion im Knochengewebe 
des Patienten erzielt und das Volu-
men aufrechterhält.

In der Tat werden die mithilfe 
der Dual-Phasen-Technologie erzeug-
ten Biomaterialien allmählich von 
Osteoklasten resorbiert, aber dank 
des Kollagens in der dreidimensio-
nalen Matrix jedes Granulats ge-
währleisten 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 
Evolution-Membranen oder mit der 
Cortical Lamina zum Schutz des 
Knochenaufbaus verwendet werden 
kann. Aufgrund seiner idealen Vis-
kosität und hohen Stabilität eignet 

es sich jedoch besonders für hori-
zontale Re generationsverfahren (z. B. 
Zweiwanddefekte bei atrophischem 
Kamm) und für den Erhalt der 
Alveole bei beeinträchtigter vestibu-
lärer Knochenwand.

Während des lateralen Sinus-
lifts kann OsteoBiol GTO durch die 
Antrostomie augmentiert werden 
und bei einer einstufi gen Operation 
die Stabilisierung von Implantaten 
fördern. OsteoBiol GTO kann auch 
erfolgreich zur Behandlung von pe-
riimplantären 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 com-

bination  of  colla-
genated corticocan-
cellous   heterolo-

gous granules with 
the  innovative  biore-

sorbable OsteoBiol TSV 
Gel. This thermosensitive 

gel allows for a unique 
product that is easy to 
apply, fast to adapt to the 
defect morphology and ex-
tremely stable after graft-

ing. 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 mate-
rial is its dual-phase technology 
for preservation of collagen, which 
characterises the production of the 
corticocancellous granules contained 
in the product. Fifteen years of clini-
cal research published in interna-
tional journals has demonstrated that 
hetero logous bone tissue with pre-
served collagen produced using this 
technology achieves an excellent bio-
logical 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 
guarantee excellent new bone forma-
tion and vascularisation.  Physico-
chemical characterisation and exper-
imental studies  on  OsteoBiol  bioma-
terials demonstrate that their compo-
sition 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 partic-
ularly 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 lat-
eral approach, OsteoBiol GTO can be 
directly applied through the bony 
window, helping the stabilisation of 
implants 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



 3M™ Filtek™ Universal  
Komposit

NEU

Besuchen Sie uns am 3M-Messestand  

in Halle 4.2, Stand G90/91 und erleben  

Sie unser neues Filtek.

3M, 3M Science. Applied to Life. und Filtek sind Marken der 3M Company. © 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten.
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  Schöne,  neue  3D-Welt:  Unend-
liche Optionen, 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 Einsparung von Zeit 
und Kosten eröffnet – in gleichblei-
bend hoher Qualität. Digital und 
konventionell: Dreve als Hybridher-
steller vereint das Beste aus beiden 
Welten. In immer mehr dentalen 
Arbeitsbereichen gestalten wir Ver-
bindungen zwischen analogen und 
CAD/CAM-Prozessen. So schaffen 
wir Orientierung im unübersichtli-
chen 3D-Druck-Markt. Begleiten Sie 

uns auf dieser spannenden Reise in 
die digitale Zukunft! Praxisnah zei-
gen wir, an welchen Stellen sich be-
währte und neue Techniken opti-
mal ergänzen. So optimieren Sie mit 
 unseren Produkten auch weiterhin 
Ihre Arbeitsprozesse und sparen 
Zeit und Geld. 

 Brave new 3-D world: the infi nite 
options and extremely rapid develop-
ments of digital technologies 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 dis-
covered 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 pat-

ents, we have developed analogue 
and digital solutions that make your 
daily work better. Digital but still con-
ventional: being a hybrid manufac-
turer, we unite the best of both worlds 
in our Dreve product range. In more 
and more  areas of dentistry, we are 
creating connections between ana-
logue 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

  Zest Dental Solutions, the only man-
ufacturer of the LOCATOR family of 
attachment systems and clini-
cian-trusted dental materials and 
small equipment, is holding free, in-
booth hands-on demonstrations of the 
company’s award-winning dental 

equipment, MicroEtcher IIA and Prep-
Start H

2
O at IDS 2019. PrepStart H

2
O, 

the original hydro-abrasive system, 
and MicroEtcher IIA, the legacy intra-
oral sandblaster, have become house-
hold names in microabrasion in den-
tal clinics worldwide. PrepStart H

2
O 

represents the next generation in 
air abrasion microdentistry. Indis-
pensable in practices offering conser-
vative, atraumatic treatments, Prep-
Start enables cutting of the enamel 
and conservative tooth preparation 

without anaesthesia or a dental bur. 
The unit can also be used for other 
clinical applications: placement of 
sealants, removal of stains and rem-
nant cement, and provision of indirect 
restorations with the required me-
chanical retention for predictable 
luting to zirconia, lithium disilicate, 
porcelain and metal. MicroEtcher IIA 
is a completely autoclavable sand-
blaster indicated for both intra- and 

extraoral use. Designed to be utilised 
at chairside and in dental laborato-
ries, the MicroEtcher offers precise 
surface microroughening for etching 
of composites, porcelain, ceramics, 
zirconia and metal. With the para-
digm shift towards minimally inva-
sive, non-traumatic dentistry, both the 
PrepStart and MicroEtcher will con-
tinue to hold a prime position in re-
storative dentistry. To experience 
PrepStart H

2
O and MicroEtcher IIA 

hands-on, please visit Zest Dental 
Solutions during IDS 2019 (Hall 4.2, 
Booth J070). 

Zest Dental Solutions is a global 
leader in the design, development, 
manufacture and distribution of di-
versifi ed dental solutions for a contin-
uum of patient care, from the preser-
vation of natural teeth to the treat-
ment of complete edentulism. The 
company’s product portfolio consists 
of Zest Anchors, Danville Materials 
and Perioscopy, with global distribu-
tion through implant companies, 
dealer/distributor networks, and a 
domestic retail sales operation. Zest 
Dental Solutions is headquartered in 
Carlsbad in California, with opera-
tions in Anaheim and Escondido, also 

in California. Zest 
Dental Solutions is 

a portfolio company 
of BC Partners, a lead-

ing private equity fi rm. 
For more information, 
please visit www.zest-
dent.com. 

Zest Dental Solutions, 
US
www.zestdent.com

Hall 4.2 Booth J070

FREE HANDS-ON DEMONSTRATIONS 
OF THE AWARD-WINNING MICROETCHER IIA 
AND PREPSTART H2O

  Mit  Markenqualität, 
persönlicher  Beratung 
und exzellentem Service 
hat sich van der Ven 
längst als erfolgreichstes 
Dentaldepot in NRW etab-
liert. Um auch in puncto 
Verbrauchsmaterialien 
das Bestmögliche zu bie-
ten, setzt van der Ven ab 
März 2019 auf  Netto-
Online-Preise – und spielt 
damit in einer Liga mit 
Deutschlands günstigsten 
Online-Shops.

„Verbrauchsmateria-
lien günstiger anbieten 
und unsere Prozesse opti-
mieren – mit diesem Ziel 
haben wir 2018 unser 
Zentrallager mit neuen 
EDV-Lösungen und einer 
effektiveren Logistik aus-
gestattet“, berichtete Veith Gärtner, 
geschäftsführender Gesellschafter 
bei van der Ven. Zudem kann die 
van der Ven-Gruppe durch ihre 
 Online-Plattform wesentlich höhere 
Mengen bei allen Herstellern ab-
nehmen. Das ermöglicht es, Ver-
brauchsmaterialien zu Netto-Online- 

Preisen unter www.vshop.de anzu-
bieten, ebenso wie über einen van 
der Ven-Fachberater, inklusive per-
sönlichem Service. Damit zieht van 
der Ven mit den minilu-Preisen 
gleich, die in Fachkreisen ein Syno-
nym für Markenqualität zu güns-
tigsten 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 aufwen-
dige Preisvergleiche spa-
ren.“ Durch die neue, kon-
sequente Preispolitik im 
VShop wird van der Ven 
erneut die Branche aufmi-
schen, so wie es das Unter-
nehmen jeher mit bestän-
dig neuen Ideen getan 
hat. 

 As North Rhine-Westpha-
lia’s most successful dental 
depot, van der Ven has long 
enjoyed a reputation for 
brand quality, personal ad-
vice and outstanding ser-
vice. It now aims at offering 
the best in consumables, as 
well as charging net online 
prices as of March 2019—
thus rivalling Germany’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 per-
sonal service. This means that van 
der Ven now matches minilu prices, 
which are a synonym for brand qual-
ity 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 
Booth O068–P069

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

mini       Preise 

pensable in practices offering conser-
vative, atraumatic treatments, Prep-
Start enables cutting of the enamel 
and conservative tooth preparation 

without anaesthesia or a dental bur. 
The unit can also be used for other 
clinical applications: placement of 
sealants, removal of stains and rem-
nant cement, and provision of indirect 
restorations with the required me-
chanical retention for predictable 
luting to zirconia, lithium disilicate, 
porcelain and metal. MicroEtcher IIA 
is a completely autoclavable sand-

domestic retail sales operation. Zest 
Dental Solutions is headquartered in 
Carlsbad in California, with opera-
tions in Anaheim and Escondido, also 

of BC Partners, a lead-
ing private equity fi rm. 
For more information, 
please visit www.zest-
dent.com. 

Zest Dental Solutions, 
US
www.zestdent.com

Hall 4.2 Booth J070



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 +++
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 Seit über 20 Jahren begleiten rotie-
rende Instrumente aus dem Herzen 
Thüringens Zahnärzte und Zahntech-
niker in über 100 Ländern. Unsere 
Mitarbeiter weltweit sorgen dafür, 
dass das umfangreiche Portfolio auch 
Ihrer Praxis und Ihrem Labor zur Ver-
fügung steht. Überzeugen Sie sich 
selbst und besuchen Sie uns auf der 
IDS 2019. Neben zahlreichen Diamant-
instrumenten und Polierern bietet die 
NTI-Kahla GmbH auch eine umfang-
reiche Auswahl an Hartmetallinstru-
menten an. Hervorzuheben sind die 

Fräser mit Millennium-Beschichtung. 
Diese dringt in das Instrument ein 
und verdoppelt die Härte. Die Lebens-
dauer der Hartmetallfräser wird ver-
längert. Zusätzlich werden  Schlag-
effekte vermieden und eine ruhige In-
strumentenführung begünstigt. So 
lassen sich auch Keramiken,  neben 
Modellgussarbeiten, Kronen und Brü-
cken aus NE und Prothesenkunststof-
fen, perfekt bearbeiten. 

 For over 20 years, dentists and 
dental technicians in over 100 coun-

tries have been using rotary dia-
mond instruments from the heart of 
Thuringia in Germany. Our employ-
ees worldwide ensure that our ex-
tensive portfolio is available to your 
practice and laboratory too. Come 
see for yourself by visiting us at IDS 
2019. In addition to numerous dia-
mond instruments and polishers, 
NTI-Kahla offers an extensive selec-
tion of tungsten carbide instru-
ments. Special highlights are the 
milling cutters with the Millennium 
coating, which penetrates the in-
strument and doubles the hardness, 
thereby extending the service life of 
the tungsten carbide cutters. In addi-
tion, this avoids impact effects and 
promotes smooth instrument guid-

ance. In addition to model castings, 
crowns and bridges made of non-pre-
cious metal and prosthetic resins, 
this allows perfect processing of 
ceramics. 

NTI-Kahla, Germany
www.nti.de

Hall 11.2 Booth L008

NTI-KAHLA GMBH – ROTARY DENTAL INSTRUMENTS MADE IN GERMANY
NTI-KAHLA—ROTARY DENTAL INSTRUMENTS MADE IN GERMANY

 Seit mehr als 50 Jahren arbeitet 
der schwedische Mundgesundheits-
spezialist TePe in enger Zusammen-
arbeit mit zahnärztlichen Fachleu-
ten, um die Mundgesundheit der 
Menschen zu verbessern. Jetzt folgt 
der nächste Schritt: Für einen noch 
gesünderen und nachhaltigeren Le-
bensstil, wird jetzt ein Sortiment 
aus erneuerbaren Rohstoffen auf 
den Markt gebracht.

Die TePe GOOD Zahnbürste ist 
das  erste  Produkt  eines  neuen 
Sortiments aus bio basiertem Kunst-
stoff.  Langfristig  strebt  TePe  die 
vollständige Unabhängigkeit von 
fossilen Rohstoffen in ihren Produk-
ten an. Ein Ziel, das im Einklang mit 
dem Engagement des Unterneh-
mens für eine nachhaltige Entwick-
lung und Gesundheit steht.

„Da die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über einen Zusammen-
hang von Mund- und Allgemeinge-
sundheit sich zunehmend verdich-
ten, sind TePe’s Vision von einer le-
benslangen Mundgesundheit und 
unser Ziel, positive Veränderungen 
zu schaffen, relevanter denn je“, 
sagte Anna Nilvéus Olofsson, Mana-
ger für Odontologie und wissen-
schaftliche Angelegenheiten bei 
TePe. 

 For more than 50 years, TePe Oral 
Hygiene Products has worked to im-
prove people’s oral health in close 
cooperation with dental experts. 
TePe is now taking the next step to-
wards a healthier and more sustain-
able lifestyle by introducing a range 
made from renewable sources.

The TePe GOOD toothbrush is 
the fi rst in a new product range 
made of bio-based plastic. In the long 
run, TePe aims to become completely 
independent of fossil-based raw ma-
terials in its products—a goal in line 
with the company’s dedication to 
long-term sustainable development 
and health. 

“As the scientifi c evidence of a 
connection between oral and general 
health grows stronger, TePe’s vision 
of lifelong oral health and our aim 

of creating positive change are 
more relevant than ever,” said Dr 
Anna Nilvéus Olofsson, Manager of 
Odontology and Scientifi c Affairs at 
TePe. 

TePe, Sweden
www.tepe.com

Hall 5.2 
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TEPE FÜHRT NACHHALTIGES SORTIMENT FÜR 
LANGFRISTIGE GESUNDHEIT EIN  TEPE LAUNCHES 
SUSTAINABLE RANGE FOR LONG-TERM HEALTH

 Mit den Innovationen von Rapid 
Shape wird Reinigen und Belichten 
so einfach und sauber wie nie zuvor

Das automatisierte Reinigungsge-
rät RS wash kann gleich mehrere neu 
entwickelte Features vorweisen, die 
den Reinigungsvorgang besonders si-
cher und einfach machen. Während 
bislang der Reinigungsprozess über-
wiegend manuell durchgeführt wurde, 
setzt das RS wash System auf effi -
ziente Automatisierung. Dank einer 
Schnittstelle, die kompatibel zu allen 
3D-Druckern von Rapid Shape ist, er-
hält das Reinigungsgerät alle Daten 
des zu reinigenden Werkstücks. An-
hand dieser Informationen wählt RS 
wash das erforderliche Reinigungsme-
dium und startet den optimalen Reini-
gungsprozess. Dabei überwacht das 
Gerät auch den Zustand des Reini-
gungsmediums und startet bei Bedarf 
den automatischen Austausch – so 
wird der Verbrauch von Reinigungs-
medium bei optimalem Reinigungs-
ergebnis auf ein Minimum reduziert. 

Die Reinigungsfl üssigkeiten ste-
hen dem Anwender in Flaschen zur 
Verfügung, die durch einfaches An- 
und Abkoppeln an die RS wash ange-
schlossen und getrennt werden kön-
nen. Nach maximaler Benutzung ist 
nur noch ein Verschließen und Ent-
sorgen der Flaschen notwendig. 

Mit weiteren Innovationen kann 
die vollautomatische Belichtungsein-
heit RS cure aufwarten. Kernstück des 
Belichters ist eine neu entwickelte 
360-Grad-Ausleuchtung. Das Werk-
stück wird dabei gleichmäßig von al-
len Seiten von leistungsstarken LEDs 
mit Strahlen im UVA- und UVB-Spek-
trum belichtet. Das sorgt für eine 
gleichmäßige Aushärtung und macht 
manuelles Drehen des Dentalproduk-
tes während der Belichtungsphase 
überfl üssig. Auch RS cure verfügt 
über eine Datenanbindung an den 
3D-Drucker für die automatische 
Übergabe der Materialinforma tionen. 
Die einzelnen Belichtungsprogramme 
sind von den jeweiligen Materialher-
stellern zertifi ziert, sodass vom Beginn 
des Druckvorgangs über die Reini-
gung bis hin zum vollautomatischen 
Aushärten ein validierter und sicherer 
Prozess gewährleistet ist. Mit RS wash 
und RS cure rundet Rapid Shape sein 

Geräteportfolio für den hochwertigen 
3D-Druck von Dentalprodukten ab 
und ist damit in der Lage, ein ganzheit-
liches und optimal abgestimmtes Lö-
sungspaket für Praxis und Labor zur 
Verfügung zu stellen. 

 Rapid Shape’s innovative devices 
offer an entirely new level of ease and 
cleanliness during cleaning and fi nal 
curing

The RS wash automated cleaning 
system boasts several new features to 
make cleaning particularly safe and 
easy. While the cleaning process in the 
past was mainly manual work, the RS 
wash system offers effi cient automa-
tion. The data for cleaning the piece 
produced is transmitted to the clean-
ing system via an interface that is 
compatible with all Rapid Shape 3-D 
printers. Based on this information, 
RS wash selects the appropriate clean-
ing medium and then starts the opti-
mal cleaning process. At the same 
time, the device monitors the condition 
of the cleaning medium and initiates 
an automatic exchange if necessary. 
This reduces the consumption of clean-
ing agents to a minimum, while ensur-
ing optimal cleaning results. 

The medium is supplied in bottles, 
which users only have to unscrew for 

initial use, close when empty and then 
dispose of. 

The fully automated RS cure illumi-
nation unit offers additional innova-
tions. At the core of the unit, there is a 
newly developed 360° illumination 
system. The produced piece is illumi-
nated evenly from all sides with power-
ful LEDs with radiation in the UVA and 
UVB spectrum. This ensures even cur-
ing and obviates the need for turning 
the dental product manually during il-
lumination. RS cure is equipped with 
an data link to the 3-D printer for auto-
matic transmission of the information 
on the material. The individual illumi-
nation programmes are certifi ed by 
the respective material manufacturers: 
this ensures a validated and reliable 
process from the start of printing all 
the way to the fully automated curing 
process. With RS wash and RS cure, 
Rapid Shape completes its range of 
devices for high-quality 3-D printing 
of dental products and, thus, offers a 
holistic and optimally aligned package 
of solutions for dental practices and 
laboratories. 

Rapid Shape, Germany
www.rapidshape.de

Hall 4.2 Booth J010

PERFEKTES FINISH FÜR DENTALPRODUKTE AUS DEM 3D-DRUCKER
PERFECT FINISH FOR 3-D PRINTED DENTAL PRODUCTS

which users only have to unscrew for 
Hall 4.2 Booth J010
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New European o�ce is NOW open!
We are actively looking for new distribution partners.

CLINICIAN TRUSTED 
EQUIPMENT

CONSERVATIVE DENTISTRY 
WITHOUT ANESTHESIA

Intraoral Sandblaster

MICROETCHER TM  IIA

Hydro Abrasion System  

PREPSTART TM H2O
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 Are you looking for a reliable solu-
tion for your implant bar? Are you 
looking for an affordable solution for 
your patient? Are you fed up with all-
on-four restorations fracturing all the 
time? At Bio Composants Médicaux, 
we offer you innovative solutions for 
your practice. Accessible to all dental 
professionals, our solutions are safe 
for you and your patients, simple, fast 
and easy to apply. Since its introduc-
tion, FIBER FORCE CST has set a new 
standard for reinforcements for par-
tial, removable and all-on-four resto-
rations. Moreover, CST-LINK is a 
reliable technique for the con-
solidation of implant transfers 
and positions.

As a dentist, you will be 
able to take a very accurate im-
pression in less than ten minutes! 
Thanks to our innovative fi breglass 
system, CST-LINK consolidates your 
transfers together with light-cured im-
pregnated braids. It ensures your tech-
nician of a reliable impression that 
yields only a 50 µ m difference between 
the implants that you put in your pa-
tient’s mouth and the master model 
created in the laboratory from the im-
pression. This coming September, we 
will be releasing an innovative fi bre-
glass braid dispenser to make your life 
even easier. It will facilitate the appli-
cation of the fi breglass braid in your 
patient’s mouth.

As for the technician, the precise 
impression you received from the den-
tist (via CST-LINK) will enable you to 
create a solid fi breglass-reinforced 
framework that is safe and reliable. 
Our FIBER FORCE CST braids and 
braiding technique were inspired by 
an engineering principle called cable-
stayed technology. It is mainly used for 

the construc-
tion of cable 

bridges. These hybrid 
braids once chemi-

cally bonded in the prosthesis act like 
reinforcement cables in a concrete 
structure. The tensile strength is 
heightened because of them. These 
braids are impregnated at the core 
with a UDMA resin. This enables the 
3-D framework to be viscoelastic. The 
braids, the inserts and the prosthesis 
will act and move as one block. 

The key benefi ts of these two solu-
tions are as follows:
•  Our braids will keep your transfers 

together; the shrinkage of the im-
pression material will not have an 
impact on the precision of your fi nal 
impression. No verifi cation jig is 
needed.

•  The tensile strength of FIBER 
FORCE CST will dissipate the stress 
load throughout the whole of the all-
on-four restoration.

As a result, the all-on-four resto-
rations you create will be strong, dura-

ble and affordable. Offer your patient 
the best. Fibreglass-reinforced all-on-
four restorations with high resistance 
to stress, these braids are chemically 
bonded to the acrylics and composites 
you use.

In addition to all of this, the tensile 
strength of our fi breglass braids has 
been proved. These braids will resist 
up to 405 daN compared with a regu-
lar titanium bar and will help you re-
duce the possibility of any kind of frac-
ture. All your problems with broken 
prostheses, tooth or resin expulsions, 
and insert decohesions will be gone! 
What are you waiting for? FIBER 
FORCE CST and CST-LINK will help im-
prove your practice’s workfl ow—and 
the material is organic! All of our com-
pounds are biocompatible and high 
quality just for you. 

Bio Composants 
Médicaux, France
www.dental-fi ber-force.com

Hall 10.1 Booth B065

IMPLANTS—YOU WILL LOVE THEM WITH CST

standard for reinforcements for par-
tial, removable and all-on-four resto-
rations. Moreover, CST-LINK is a 
reliable technique for the con-
solidation of implant transfers 

As a dentist, you will be 
able to take a very accurate im-
pression in less than ten minutes! 
Thanks to our innovative fi breglass 

the construc-
tion of cable 

bridges. These hybrid 
braids once chemi-

 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 
vielen Vorteile ist, die es bietet“, er-
klärt 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 
Komposit-Materialien 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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n Der  allgegenwärtige  technologi-
sche Fortschritt bringt immer neuere 
Lösungen auf den Markt, die die Be-
handlung einer breiteren Masse von 
Krankheiten  ermöglichen.  Darüber 
hinaus  bietet  der  zunehmende  Zu-
gang zu Informationen Menschen die 
Möglichkeit,  sich  über  therapeuti-
sche  Lösungen  für  ihre  Pathologien 
zu informieren (dabei sind sie manch-
mal  auch  unzuverlässigen  oder  fal-
schen  Nachrichten  ausgesetzt).  Die 
Selbstmedikation  –  die  Behandlung 
häufiger  Gesundheitsprobleme  mit 
Arzneimitteln,  die  speziell  für  die  
sichere  Anwendung  ohne  professio-
nelle  Überwachung  konzipiert  und 
als wirksam bezeichnet werden (dies 
ist  ein  besonderes  Problem  in  der  
alternativen  Medizin)  – wird  zuneh-
mend  auch  von  den  Medien  beein-
flusst  und  steigert  den  Umsatz  sol-
cher Produkte.

Seit Kurzem können in der Zahn-
heilkunde  Bleichmittel,  Lasergeräte 

für zu Hause, Bissschützer bei Kiefer-
gelenkerkrankungen  und  Aligner- 
Behandlungen  online  gekauft  und  

direkt an den Patienten nach Hause 
geschickt  werden.  Dieser  Trend  hat 
neue Möglichkeiten für Behandlungs-

szenarien mit katastrophalen Ergeb-
nissen geschaffen. In jedem medizini-
schen  Bereich  muss  der  Behand-
lungsplan  einer  korrekten  Diagnose 
folgen.  Eine  Diagnose  kann  nicht 
ohne  einen  Arzt  und  die  Unter-
stützung  einer  genauen  klinischen 
Untersuchung,  spezifischer  Labor-
arbeit und/oder radiologischer Unter-
suchung gestellt werden. Dass Patien-
ten,  die  höchstwahrscheinlich  kein 
medizinisches  Wissen  ha-
ben,  einen  Behandlungs-
plan  für  sich  selbst  aus-
wählen  und  durchführen, 
kann sehr riskant sein und 
zu iatrogenen Komplikatio-
nen führen.

Die  orthodontische 
Aligner-Behandlung  ist 
zum Beispiel eine gute Lö-
sung  für  Patienten:  Sie  
ist ästhetisch, nichtinvasiv 
und einfach zu tragen und 
kann  eine  große  Anzahl 
von  Malokklusionen  und 
dentoalveolaren  Defekten 
korrigieren.  Darüber  hi-
naus  basiert  sie  auf  der 
3D-Technologie, die  in ver-
schiedenen  Bereichen  der 
Medizin  und  Zahnmedizin 
mit  vielversprechenden 
Perspektiven  eingesetzt 
wird.  Dennoch  kann  nur 
ein  ehrlicher  und  erfahre-
ner  Mediziner  einen  kor-
rekten  Behandlungsplan 
vorschlagen und erläutern 
sowie in einer bestimmten 
Situation  den  Behand-
lungsplan  ändern.  Insbe-
sondere  angesichts  des  technologi-
schen Fortschritts ist eine funktionie-
rende Beziehung zwischen Arzt und 
Patient  die  Grundlage  für  eine  si-
chere und erfolgreiche medizinische 
Behandlung. 7

n The current progress in technology 
is making available ever newer solu-
tions that allow for the treatment of a 
larger number of diseases. Moreover, 
the increase in access to information 
provides people with the possibility of 
informing themselves (although some-
times they are exposed to unreliable 
or fake news as well) about therapeu-

tic  solutions  for  their  pathologies. 
Self-medication—the treatment of com-
mon health problems with medicines 
especially designed to be used safely 
without professional supervision and 
labelled as effective (this is a particu-
lar problem in the field of alternative 
medicine)—is  also  increasingly  influ-
enced by the media, boosting the sales 
of such medical devices.

Recently  in  dentistry,  bleaching 
agents,  at-home  laser  devices,  bite 
guards  for  temporomandibular  joint 
disorders, and aligner treatments can 
be purchased online and sent directly 
to the patients’ homes. This trend has 
created new possibilities for treatment 
scenarios with catastrophic results. In 
any  field  of  medicine,  the  treatment 
plan must follow a proper diagnosis. A 
diagnosis cannot be established with-
out a doctor and the support of an ac-
curate  clinical  examination,  specific 
laboratory  work  and/or  radiographic 
examination. That patients, who most 
likely  have  no  medical  knowledge, 
chose a treatment plan for themselves 
can  be  very  risky  and  lead  to  iatro-
genic complications. 

Orthodontic  aligner  treatment, 
for example, is a good solution for pa-
tients: it is aesthetic, non-invasive and 
easy  to  wear,  and  may  successfully 

correct  a  great  number  of malocclu-
sions  and  dentoalveolar  defects.  In  
addition, it is based on 3-D technology, 
which  is  being  used  in  several  
fields of medicine and dentistry with 
many promising perspectives. Never-
theless,  only  an  honest  and  experi-
enced clinician can explain and pro-
pose a correct treatment plan, as well 
contra-indicate  in  a  specific  clinical 
situation. Especially in light of techno-
logical advancements, it remains true 
that  a  functioning  relationship  be-
tween doctor and patient is the basis 
for  any  safe  and  successful  medical 
treatment. 7

Warum Heimbehandlungs-Kits einen Arzt nicht ersetzen können
Why home treatment kits cannot replace a medical professional

Ein Editorial von Dr. Carlo Fornaini, Italien  An editorial by Dr Carlo Fornaini, Italy
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5 Die konventionelle kieferorthopädische Industrie ist nur eine von vielen Bereichen in der Zahnmedizin, die gegen das DIY-Angebot auf dem Markt 
zu kämpfen haben. Seit einiger Zeit schon warnen Zahnärzte die Verbraucher vor den möglichen Gefahren einer komplexen Zahnbehandlung ohne 
professionelle Aufsicht.  
5 Among other fields in dentistry, the conventional orthodontics industry is opposed to the DIY orthodontic approach and has warned consumers about 
the possible dangers of undergoing complex dental treatment without professional supervision.

© Andrey_Popov/Shutterstock.com

5 Als Fachmann für Kieferorthopädie und Zahnprothesen sieht 
Dr.  Carlo  Fornaini  eine  große  Gefahr  in  Heimbehandlungs- 
Kits.  
5 As a specialist in orthodontics and prosthetics, Dr Carlo Fornaini 
sees a great danger in home treatment kits.

© Dr Carlo Fornaini
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n Dr.  Nicolas  Agustin  Rubio  ist  als 
Zahnarzt sowohl in seiner Privatpraxis 
als auch im Hochschulbereich tätig. Er 
begann seine duale Ausbildung in Im-
plantologie und Prothetik an der Uni-
versität von Buenos Aires, Argentinien, 
wo er sich auf Prothetik spezialisierte. 
Später verbrachte Rubio ein Jahr in Me-
xiko-Stadt, Mexiko, wo er eine Ausbil-
dung in Implantologie absolvierte. Dort 
begann er zusammen mit Dr. Alejandro 
Treviño Santos verschiedene Sofortbe-
lastungsprotokolle  bei  zahnlosen  Pa-
tienten  zu untersuchen.  In diesem  In-
terview  teilt  Rubio  seine  Einblicke  in 
einige seiner jüngsten Arbeiten, in de-
nen er den Einfluss nicht passiv sitzen-
der Prothesen auf die Osseointegration 
des  Implantats und die mögliche Ver-
schiebung des Implantats während der 
Heilungsphase auswertet.

Dr. Rubio, könnten Sie Ihre Studien-
erkenntnisse in wenigen Sätzen zu-
sammenfassen?

Zunächst konnten wir bestätigen, 
dass  festsitzende  Prothesen,  die  aus 
kompletten  Zahnprothesen  durch 
eine Chairside-Pick-up-Technik erhal-
ten  wurden,  zu  einer  deutlichen 
Fehlanpassung  führten,  die  offen-
sichtlich  mit  der  Verwendung  einer 
beträchtlichen Menge Acrylharz ver-
bunden war. Dies ist häufig der Fall in 
diesen Verfahren. Obwohl die Prothe-
sen  erfolgreich  an  den  Implantaten 
befestigt  wurden,  wurde  Spannung 
angewandt, um die gewünschte Pass-
form zu erreichen. Nach acht Wochen 
und ohne klinischen Eingriff wurde 
der  Druck  wieder  entfernt.  In  unse-
ren letzten Tests konnten wir bestäti-
gen,  dass  sich  die  Implantatposition 
in  allen  Fällen  verändert  hat,  wäh-
rend die prothetische Struktur erhal-
ten blieb.

Was waren Ihre Beweggründe, diese 
Studie durchzuführen, und wie be-
werten Sie Ihre Relevanz für die zu-

künftige Behandlung von zahnlosen 
Patienten?

Bei  unseren  Sofortbelastungspro-
tokollen stellten wir fest, dass bei dem 
Einsetzen  unserer  Interimsprothesen 
Spannung  auftrat.  Nachdem  die  Ein-
heilphase abgeschlossen war, beobach-
teten wir, dass sich eine oder sogar alle 
Komponenten (Acrylharz, Abutments, 
Implantate, Schrauben) angepasst ha-
ben, um eine passive Passung zu errei-
chen und den besagten Druck zu lösen. 
Die Position des  Implantats kann an-
hand der Abutments navigiert werden. 
Dies zu verstehen, kann uns wertvolle 
Zeit bei der Herstellung der endgülti-
gen Prothese sparen, da die Implantat-
position  nicht  zusätzlich  angepasst 
werden muss.

Woran arbeiten Sie als nächstes?
Ich möchte mit dieser Recherche 

fortfahren und versuchen, neue digi-
tale Protokolle  zu entwickeln,  in de-
nen  die  virtuelle  Planung  als  Aus-

gangspunkt  für  die  endgültige  pro-
thetische  Fertigung  dienen  würde. 
Wenn  die  Abutmentposition  regis-
triert ist, sollten keine analogen oder 
digitalen  Abformungen  erforderlich 
sein, da Implantate entsprechend der 
gewünschten prothetischen Planung 
verschoben werden können. Darüber 
hinaus  untersuche  ich  den  Einfluss 
verschiedener Pontic-Konstruktionen 
auf  die  Erhaltung  der  Prothese  und 
den Patientenkomfort,  um die Lang-
zeitergebnisse zu verbessern.

Vielen Dank für das Interview. 7

Anmerkung der Redaktion: Die  Stu-
die mit dem Titel  „Influence of non-
passive fit in immediate loading: A pi-
lot  study”  wurde  in  der  Ausgabe 
3/2018 des Journal of Oral Science & 
Rehabilitation veröffentlicht.

n Dr Nicolas Agustin Rubio, a dentist 
both in private practice and involved in 
higher education, began his dual train-
ing in implantology and prosthodontics 
at the University of Buenos Aires in Ar-
gentina, where he received his special-
isation in prosthodontics. Later, Rubio 
spent a year in Mexico City in Mexico 
completing a residency in implantol-
ogy. There, together with Dr Alejandro 
Treviño Santos, he began investigating 
different immediate loading protocols 
in edentulous patients. In this inter-
view, Rubio shares his insight on some 
of his recent work, in which he evalu-
ated the influence of non-passively fit-
ting prostheses on implant osseointe-
gration and possible implant displace-
ment during the healing period. 

Dr Rubio, could you summarise in a 
few sentences what your findings 
were?

First of all, we were able to confirm 
that interim fixed prostheses obtained 
from complete dentures by a chairside 
pick-up technique resulted in a clear 
misfit, which was obviously associated 
with the use of a considerable amount 
of acrylic resin, as is often the case in 
these procedures. Although the pros-

theses were successfully attached to 
the implants, tension was applied to 
achieve the fit. After eight weeks and 
without any clinical intervention, this 
strain was released. During our final 
tests, we could confirm that, in all cases, 
the implant position had changed while 
prosthetic structure was conserved. 

For what reasons did you conduct 
this study, and how do you think it is 
relevant for the future treatment of 
edentulous patients? 

During our immediate loading pro-
tocols, we noticed that tension was pres-
ent when installing our interim prosthe-
ses. After the healing period was com-
plete, we observed that one or even all 
of the components (acrylic resin, abut-
ments, implants, screws) had adapted 
to achieve a passive fit and release said 
tension. Understanding that implant po-
sition can be guided by abutments in 
the interim prostheses can save us valu-
able time in fabricating the final pros-
thesis from these abutments rather 
than the implant position to obtain a 
passive fit—very important in final res-
torations and apparently not so neces-
sary during immediate loading. 

What do you intend working on next?
I would like to continue with this 

line of work and try to develop new  
digital protocols in which virtual plan-
ning would serve as a starting point  
for final prosthetic manufacturing. No 
analogue or digital impressions should 
be needed if we have the abutment po-
sition registered, as implants can dis-
place to fit the desired prosthetic plan-
ning. Moreover, I’m studying the influ-
ence of different pontic designs on 
prosthetic maintenance and patient 
comfort to improve long-term results. 

Thank you very much for the inter-
view. 7

Editorial note: The study, titled “Influ-
ence of nonpassive fit in immediate 
loading: A pilot study”, was published 
in the 3/2018 issue of the Journal of 
Oral Science and Rehabilitation.

Nicht passiver Sitz bei Sofortbelastungsprotokollen
Non-passive fit in immediate loading

Ein Interview mit Dr. Nicolas Agustin Rubio, Argentinien  An interview with Dr Nicolas Agustin Rubio, Argentina

© Dr Nicolas Agustin Rubio
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n Unsere  Evolution  als  Mensch  ba
siert auf der praktischen Anwendung 
unserer Kreativität. Wenn Innovation 
nicht  in  der  Natur  des  Menschen  
liegen würde, würden wir sicherlich 
noch  immer  in  prähistorischen  Zu
ständen  leben.  Seit  Beginn  des  ein
undzwanzigsten Jahrhunderts haben 
Innovation,  Forschung  und  Entwick
lung in Verbindung mit einer perma

nenten Weiterentwicklung des Stan
des  der  Technik  in  jedem  wissen
schaftlichen Bereich enorm zugenom
men. Natürlich ist Zahnmedizin eine 
dieser Wissenschaften.

Unser  Berufsstand  ist  wahr
scheinlich  eine  der  medizinischen 
Fachrichtungen, in denen der Einsatz 
neuester Technologien und Innovatio
nen zum Standard gehört, um unsere 
klinischen  Eingriffe  zum  Wohl  des  
Patienten auf ein Minimum zu redu

zieren.  Meiner  Meinung 
nach  gibt  es  in  der  Zahn
medizin  einen  hohen  An
teil  von  Erstanwendern, 
die  sich  im  Normalfall 
nicht vor der Verwendung 
fortschritt licher  technolo
gisch anspruchsvoller Aus
rüstung scheuen. 

In meinem Fachgebiet 
(der Kieferorthopädie) sind 
die  Optimierung  der  Be
handlungseffizienz,  kurze 
Behandlungszeiten und die 
Vorhersagbarkeit  der  Er
gebnisse  äußerst  wichtig 
geworden.  Kieferorthopä
den  haben  sich  zu  Weich
gewebeskulpteuren  entwi
ckelt,  die  die  Gesichtshar
monie durch ein adäquates 
Management der Zahnposi
tionierung ausgleichen, bei 
Bedarf  die  Funktion  des 
Kiefergelenks  optimieren 
und,  wenn  möglich,  eine 
angemessene  Beziehung 
zwischen  Oberkiefer  und 
Unterkiefer  schaffen,  um 
geschwächte Atemwege bei 
betroffenen  Patienten  zu 
verbessern.

Um diese Art von Versorgung ge
währleisten  zu  können,  müssen  wir 
uns regelrecht in die Technologie hi
neinstürzen. Wir können nur genaue 
Diagnosen stellen und unsere Patien
ten effektiv behandeln, wenn wir die 
neusten  kieferorthopädischen  Tech
niken und Gerätschaften anwenden. 
Die Zeit ist gekommen, dass wir aus 
unserer  Komfortzone  heraustreten 

und  uns  professionell  weiterentwi
ckeln müssen. Diese Woche nehmen 
wir an einer der weltweit führenden 
Dentalmessen teil, der IDS 2019: Der 
Ort, an dem sich Industrie und Klini
ker  treffen, und der Ort, wo Innova
tionen zur Schau gestellt werden, die 
uns  helfen  sollen,  die  Patientenver
sorgung zu verbessern. 7

n Our evolution as humans  is based 
on the practical application of our cre-

ativity. Certainly, if human nature did 
not  push  for  innovation,  we  would 
probably still exist  in a prehistorical 
state nowadays.  Since  the  beginning 
of the twenty-first century, innovation, 
research  and  development,  in  con-
junction with  a  permanent  evolution 
of the state-of-the-art,  in every scien-
tific  field  have  increased  tremen-
dously. Of course, dentistry is one of 
those sciences. 

Our profession is probably one of 
the medical specialties where the use 
of the latest technology and innovation 
is more standardised with  the objec-
tive of minimising our procedures for 
the benefit of the patient. In my opin-
ion,  dentistry  could  be  identified  as 
one of  the professions with a higher 
percentage  of  early  adopters  and  in 
which  many  doctors  are  usually  not 
afraid of using advanced technological 
equipment. 

In my professional field of ortho-
dontics, the optimisation of treatment 
efficiency,  short  treatment  timing 
and predictability of results have be-
come extremely important. Orthodon-
tists  have  evolved  into  soft-tissue 
sculptors who balance the facial har-
mony through the adequate manage-
ment of tooth positioning, optimising 
the  temporomandibular  joint  func-
tion when necessary and, if possible, 
accomplishing  proper  maxillary–
mandibular relation to help enhance 
airways  in  patients  with  compro-
mised ones. 

To  provide  this  level  of  care,  we 
are forced to leap into technology for 
an accurate diagnosis and, of course, 
to use the most advanced orthodontic 

treatment tools and techniques to effi-
ciently treat our patients. The time to 
move out of our comfort zone and to 
professionally evolve has arrived, and 
the opportunity to make a start is now. 
This  week,  we  are  attending  one  of  
the top global dental shows, IDS 2019: 
the place to be; where industry meets 
clinicians and the other way around; 
where  ultimate  innovations  are  pre-
sented  that  will  help  us  improve  
patient care. 7

IDS 2019: Wo sich Innovation  
und Entwicklung treffen

IDS 2019: Where innovation  
and development meet

Ein Editorial von Dr. Luis Carrière, Spanien  An editorial by Dr Luis Carrière, Spain

5 Dr. Carrière unterhält eine Privatpraxis im Carrière Ortho
dontic Center in Barcelona, Spanien, und ist Mitglied des Edi
torial Review Board des American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopaedics.
5 Dr Carrière is maintaining a private practice in the Carrière 
Orthodontic  Centre  in  Barcelona,  Spain,  as  well  as  serving  a 
Member of the Editorial Review Board for the American Journal 
of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics.

@ Dr Luis Carrière

@ lucadp/Shutterstock.com
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Zahnärzte berichten am Stand von 
BLUE SAFETY live von langjähriger 
Anwendung.

n Seit fast zehn Jahren hat sich BLUE 
SAFETY dem Thema Wasser hygiene 
in  der  Zahnmedizin  verschrieben. 
Bundesweit  löste  das  Münsteraner 
Medizintechnologie-Unternehmen 
mithilfe  des  SAFEWATER  Hygiene- 
Technologie-Konzepts  seitdem  Was-
serhygieneprobleme  an 
über  4.000  Behandlungs-
einheiten.  Mit  diversen  
positiven  Folgen  für  die  
Anwender:  Sowohl  ge-
sundheitlich  als  auch  fi-
nanziell  gibt  es  spürbare 
Verbesserungen  in  den 
Praxen.  Gleichzeitig  ver-
leiht  der  Einsatz  von  
SAFEWATER ein gutes Ge-
fühl und garantiert Rechts-
sicherheit.  Zwei  langjäh-
rige  Anwender  berichten 
am  15.  und  16.  März  ex-
klusiv  in der  Innovations-
halle 2.2 am BLUE SAFETY 
Stand  A030–B039  und 
A040–B049  von  ihren  Er-
fahrungen.

Von Kontamination  
befreit

Nur  ein  Jahr  nach  
Eröffnung  kämpfte  die 
Zahnärztin  der  privat-
zahnärztlichen  Klinik 
„Zahnärzte  im  Rheinau-
hafen“ aus Köln, Dr. Susie 
Weber, gegen eine Verkei-
mung  ihrer Behandlungs-
einheiten  mit  Pseudomo-

nas aeruginosa.  Keiner  half  der  
Hy gienebeauftragten – weder Indus-
trie  noch  Handel.  „Wir  waren  ver-
zweifelt“,  resümiert  sie  heute.  Erst  
BLUE  SAFETY  brachte  mit  dem  
SAFEWATER  Hy giene-Technologie-
Konzept  eine  ganzheitliche  Lösung. 
Mithilfe hypochloriger Säure, zentral 
in die Leitung zudosiert, wurde der 
Biofilm dauerhaft abgebaut und eine 
Neubildung  seither  verhindert.  „In-

nerhalb kurzer Zeit hatten wir deut-
lich  verbesserte  Werte  und  nur  
ein halbes Jahr nach Installation wa-
ren wir keimfrei“, erzählt die Anwen-
derin  der  ersten  Stunde.  „Dank  
SAFEWATER  weiß  ich,  dass  unser 
Wasser  selbst  montagmorgens  sau-
ber  ist.  Ich  habe  überhaupt  keinen 
Stress mehr. Aufgrund unseres Kli-
nikstatus ist die garantierte Rechts-
sicherheit für uns sehr wichtig. Das 

Gesundheitsamt kontrolliert das Hy-
gienequalitätsmanagement bei  jähr-
lichen  Begehungen,  da  müssen  wir 
abgesichert  sein.“  Inzwischen  sorgt 
SAFEWATER im kleinsten Kranken-
haus Kölns seit fast zehn Jahren für 
hygienisch einwandfreies Wasser. 

Legionellen:  
Vor drohender Schließung geschützt

2010 wies eine Routineuntersu-
chung  der  Zahnklinik  der 
Universität  Witten/Herde-
cke eine Kontamination mit 
Legionellen nach. Dr. Frank 
Tolsdorf,  Kaufmännischer 
Leiter,  reagierte  sofort und 
legte  alle  35  Behandlungs-
stühle  still:  Die  Studenten 
konnten  nicht  ausgebildet 
und die Patienten nicht be-
handelt  werden.  Tolsdorf 
brachte  zahlreiche  Entkei-
mungsmethoden  zum  Ein-
satz,  die  jedoch  allesamt 
ohne Erfolg blieben.

Über  das  Hygiene - 
in stitut  Bonn  erfuhr  BLUE  
SAFETY  von  dem  Problem 
und  garantierte  der  Klinik 
mit  SAFEWATER  eine  Lö-
sung.   Er folgreich:   Die  
Münsteraner  Wasser exper-
ten  halten  die  Proben  in-
zwischen  seit  über  sieben 
Jahren  unter  den  vorge-
schriebenen  Grenzwerten 
des  Robert  Koch-Instituts. 
„Mit  SAFEWATER  haben 
wir  eine  funk tionierende 
Lösung,  um  die  man  sich 
nicht mehr kümmern muss. 
Darüber  freut  sich  auch  

das  Gesundheitsamt“,  berichtet  Dr. 
Tolsdorf.  Das  umfassende  Service-
paket  inklusive  jähr licher  Wartung 
und  akkreditierter  Probenahme 
brachte zudem die gewünschte Ent-
lastung des Managements.

Heute und morgen:  
Anwenderberichte direkt am Stand

In  der  Innovationshalle  2.2  am 
Stand  A030–B039  und  A040-B049 
beraten Sie die Wasserexperten aus-
führlich rund um das Thema Wasser-
hygiene.  Heute  und  morgen  unter-
stützen auch Dr. Susie Weber und Dr. 
Frank  Tolsdorf  BLUE  SAFETY  und 
berichten  am  Stand  exklusiv  über 
ihre  langjährigen  Erfahrungen  mit 
SAFEWATER.

Zudem locken die limitierte Sam-
meltasse  im  goldenen  IDS-Design 
und  mehrere  Gewinnspiele  mit  lu-
xuriösen  Preisen,  wie  iPhones  und 
iPads der neuesten Generation.

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 Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY,  
Germany
www.bluesafety.com

Hall 2.2  
Booth A030–B039

SAFEWATER: ERFAHRUNGEN AUS ERSTER HAND

5 Dr. Susie Weber und Dr. Frank Tolsdorf sind seit der ersten Stunde begeisterte Anwender des SAFEWATER Hygiene-Techno-
logie-Konzeptes.

AD

n  Composi-Tight  3D  
Fusion  von  Garrison 
Dental  Solutions,  LLC, 
wurde von THE DENTAL 
ADVISOR als bestes Teil-
matrizensystem des Jah-
res  2018  ausgezeichnet. 
Das  Produkt  verkürzt 
nicht  nur  die  Behand-
lungszeit,  sondern  ver-
bessert  auch  die  Ergeb-
nisse  bei  Klasse II-Kom-
positrestaurationen und 
wurde  somit als wichti-
ger  Meilenstein  in  der 
Teilmatrizentechnologie 
anerkannt.  „Wir  haben 
jahrelange  Forschung 
und Entwicklung in De-
signinnovation,  Praxis-
tests  und  Kundenfeed-
back investiert und freuen uns sehr 
über den Erfolg von 3D Fusion“, so 
Robert  Anderson,  geschäftsführen-
der  Gesellschafter  und  Leiter  der 
Forschung und Entwicklung bei Gar-
rison. „Es war schon immer unsere 
Mission,  Zahnärzten  Produkte  mit 
vorhersagbaren Ergebnissen zu bie-
ten. Da wir das Feedback von Zahn-
ärzten  in  dieses  aktuelle  Matrizen-
system  eingearbeitet  haben,  ist  
3D  Fusion  definitiv  zum  Sieger  in 
der  Kategorie  Teilmatrizensysteme 

geworden.“ Garrison revolutionierte 
im  Jahr  1996  den  Prozess  bei 
Klasse II-Kompositrestaurationen 
durch die Einführung des Composi- 
Tight  Teilmatrizensystems  in  die 
Dentalbranche  und  entwickelte  in 
den  vergangenen  zehn  Jahren  be-
ständig neue Innovationen bei Teil-
matrizensystemen.  Das  3D  Fusion 
Teilmatrizensystem wurde 2017 auf 
den Markt gebracht und bietet deut-
liche  Vorteile  gegenüber  anderen 
Systemen, da es distal des Eckzahns, 

bei  kurzen  Zähnen,  in 
pädiatrischen  Anwen-
dungen  und  mit  dem 
neuen  Wide-Prep-Ring 
bei sehr weiten Präpara-
tionen  eingesetzt  wer-
den kann. 

Garrison  Dental  So-
lutions  wurde  1996  ge-
gründet und  ist ein pri-
vates Unternehmen mit 
Schwerpunkt  auf  dem 
Design, der Entwicklung 
und der Herstellung von 
Produkten zur Verbesse-
rung  der  Qualität  und 
Effizienz in der Zahnme-
dizin. Das Unternehmen 
ist  mit  den  Produkten 
Composi-Tight, Composi- 
Tight 3D XR und Composi- 

Tight  3D  Fusion  Branchenfüh-
rer  bei  Teilmatrizensystemen  und 
vertreibt  seine  Produkte  weltweit. 
Weitere  Informationen  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



Precision guidance for increased accuracy 
within 0.5mm of treatment plan 

Easy to use, reducing time and expense 

www.claronav.com

Try Navident’s precision guidance for yourself. 
Call +32.475.75.52.26 or email info@claronav.com
Visit us at Hall 2.2 Aisle B No: 008 at IDS 2019

Dynamic navigation for freehanded dental 
implant placement

Targeting Perfection

The smallest footprint 

in your practice, 

the largest impact 

on your practice

NOW supporting:

- Implant surgery 

- Root canal treatment

- Piezotome bone surgery

Provides even greater value from 
your CBCT data

drilling without a physical guide

*Average error of 0.4mm in internal bench tests with a range of operating conditions. 

Compatible with any implant type, drill system and all CBCTs currently on the market

navigation at IDS 2019.
Meet the Expert sessions will be held during the IDS in our booth on 
Thursday March 14 and Friday March 15.

These sessions provide participants with the opportunity to be updated 
about clinical cases performed with Navident in a highly interactive 
manner. Each session will consist of informal discussions arising from its 
question and answer format. 

Visit dns.claronav.com for more info on tailor-made courses about 
dynamic navigation.

Learn more at IDS 2019.  We are located at Hall 2.2 Aisle B No: 008
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 Vereinfachte Farbauswahl bei der 
Einfarb-Schichttechnik: Mittels Mehr-
farb- Schichttechnik mit Komposit ist 
es möglich, besonders ästhetische Er-
gebnisse zu erzielen. Jedoch ist das 
komplexe Vorgehen nicht für jede 
klinische Situation erforderlich. In 
vielen Fällen reicht eine Einfarb-
Schichttechnik zur Erzielung der ge-
wünschten Resultate aus. Wer diese 
Technik wählt, legt Wert auf Effi -
zienzsteigerungen bei Beibehaltung 
der Behandlungsqualität. Das neue 
3M Filtek Universal Restorative 
wurde entwickelt, um speziell die 
Farbauswahl bei Anwendung der 
Einfarb-Schichttechnik zu vereinfa-
chen. Das ästhetische, radiopake Ma-
terial ist in neun Zahnfarben erhält-
lich, die alle 19 Farben der VITA 
classical A1–D4 Farbskala inklusive 
Bleached Shades abdecken. Möglich 
ist dies, da das in einer Universal-
Opazität verfügbare Material einen 
Chamä leon-Effekt erzeugt, der die 
optische Integration in die umlie-
gende Zahnhartsubstanz erleichtert. 
Ein Durchscheinen von Verfärbun-
gen und Metall lässt sich durch An-
wendung des Pink Opaquer einfach 
vermeiden. Filtek Universal Kompo-
sit ist zudem mit NaturalMatch-Tech-
nologie ausgestattet. Diese besteht 
aus patentierten Nanofüllern, Pig-
menten zur Anpassung der Farbe 

und Opazität und einzigartigen, ge-
ringen Schrumpfungsstress erzeu-
genden Monomeren. Sie sorgt für ge-
ringe Spannungen im Material und 
eine natürliche Ästhetik. Weitere 
Vorteile resultieren aus der cremi-
gen, nicht klebrigen Konsistenz des 
Materials und der Möglichkeit, die 
Kapseln für maximal eine Stunde 
auf bis zu 70 °C zu erwärmen. Dies 
führt zu einer Reduktion der Extru-
sionskraft um 75 bis 80 Prozent. Phy-
sikalische Eigenschaften wie die dia-
metrale Zugfestigkeit, Biegefestig-
keit,  Aushärtungstiefe und Farbsta-
bilität bleiben unverändert. Die 
Möglichkeit der Erwärmung macht 
Filtek Universal zum idealen Mate-
rial für die Injektionstechnik nach 
Dr. David Clark. Hierbei wird Filtek 
Universal aus Kapseln und 3M Filtek 
Supreme XTE Fließfähiges Komposit 
in eine anatomische Zahnform inji-
ziert. Die gemeinsame Aushärtung 
der beiden Materialien ist farbunab-
hängig in bis zu 2 mm dicken Schich-
ten möglich. Weitere Informationen 
erhalten  Besucher  am  3M-Messe-
stand. 

 Simplifying single-shade resto-
rations: multi-shade composite layer-
ing can produce beautiful, high-end 
results, but is not required for every 
clinical situation. Often, a single-

shade technique may be suffi cient. 
Dentists who opt for this technique 
want to maximise the effi ciency of the 
procedure without compromising the 
quality of the outcome. The new 3M 
Filtek Universal Restorative has been 
purposely designed to make the sin-
gle-shade restoration process sim-

pler—starting with shade selection. 
With just eight designer shades, plus 
Extra White, this highly aesthetic and 
radiopaque resin composite system 
covers all 19 shades of the VITA clas-
sical A1–D4 shade guide with VITA 
Bleached Shades. A single universal 
opacity produces a chameleon effect 
to make blending the shades with sur-
rounding dentition even easier. To 
keep dark areas from diminishing re-
sults, the Pink Opaquer makes it easy 
to mask metal or dis coloured denti-
tion. 3M Filtek Universal Restorative 
utilises NaturalMatch technology. 
This technology employs patented nano-
fi llers, pigments used to match the 

VITA shades and cre-
ate the desired opac-
ity, and unique low-
stress monomers. By 
using this technology, 
3M has created a ma-
terial that allows for 
stress to be equal to or 
lower than that of 
other  incrementally 
placed universal com-
posites, while main-
taining natural aes-
thetics that universal 
composites are known 
for.  Additional  ad-
vantages result from 
the material’s creamy, 
non-sticky  handling 
and the possibility of 
composite heating. While 3M Filtek 
Universal Restorative handles very 
well at room temperature, warming 
the material up to 70 °C for a maxi-
mum of one hour (capsules only) can 
lower the force needed to extrude it 
from the capsule by 75 to 80 per cent. 
Physical properties like diametral 
tensile strength, fl exural strength, 
depth of cure and colour stability re-
main unchanged. With this specifi c 
feature, 3M Filtek Universal Restor-
ative is ideally suited for the injection 
moulding  technique  invented  by 
Dr David Clark. This method uses 

a blend of paste composite from 
capsules and fl owable composite, 
which is injected into an anatomical 
tooth form. Co-curing of 3M Filtek 
Universal Restorative and 3M Filtek 
Supreme Ultra Flowable Restorative 
is possible independent of the shades 
used and up to a depth of 2 mm. 

3M, Germany
www.3M.com/OralCare

Hall 4.2 
Booth G090–J099

NEUES KOMPOSIT-FÜLLUNGSMATERIAL VON 3M
NEW MEMBER OF THE 3M FILTEK FAMILY OF COMPOSITES

 Wir freuen uns, ein neues Mitglied 
unserer wachsenden Planmeca Viso-
Produktfamilie von DVT-Bildgebungs-
geräten der nächsten Generation 
vorzustellen. Die neue Planmeca 
Viso G5-Einheit kombiniert innova-
tive Patientenpositionierung, fantas-
tische Benutzerfreundlichkeit sowie 
hervorragende Bildqualität und bie-

tet dadurch ein außerordentliches 
DVT-Bildgebungserlebnis.

Von der 2D-Bildgebung bis hin 
zu den anspruchsvollsten Anforde-
rungen der maxillofazialen Diagnos-
tik bietet unser neues DVT-Gerät 
Planmeca Viso G5 hervorragende Ei-
genschaften für alle Anwender und 
Zwecke. Die Einheit ist eine perfekte 

Ergänzung zur Planmeca Viso G7, 
die Bildgebungseinheit für den 
gesamten Schädel, die auf der 

IDS 2017 vorgestellt 
wurde.

Die Patienten-
positionierung er-
folgt mithilfe von 
integrierten Kame-
ras und einer Live-
Videoansicht direkt 
über  das  Be dien-

panel  des  Geräts. 
Der Bediener der Einheit sieht den 
Patienten live auf dem Bildschirm, 
was eine einfache und exakte Posi-
tionierung ermöglicht. Das Gerät un-
terstützt auch intelligente FOV-Ein-
stellungen, da das Volumen frei plat-
ziert und die genaue Größe fl exibel 
gewählt werden kann – zwischen 
3 x 3 cm und 20 x 17 cm.

Wie bei allen unseren DVT-Gerä-
ten ist Planmeca Viso G5 in der Lage, 
DVT-Bilder mit einer noch geringe-
ren Dosis als herkömmliche 2D-Bil-
der aufzunehmen, dank des proprie-
tären Planmeca Ultra Low Dose-Bild-
gebungsprotokolls. Das Gerät bietet 
auch Funktionen zum Entfernen von 
Rauschen und Metallartefakten aus 
den DVT-Bildern.

Auch wenn der Aufnahmearm 
der Planmeca Viso G5 dem Patienten 
viel Platz bietet, hat er durch die kur-
zen Bildaufnahmezeiten nicht viel 
Zeit, sich zu bewegen, was die An-
zahl der Bewegungsartefakte redu-
ziert. Wenn diese aber doch auftre-
ten, korrigiert der bahnbrechende 
Planmeca CALM-Algorithmus diese 
Artefakte in den Bildern.

Die 120 kV Röhrenspannungs-
option der Einheit unterstützt eine 
optimierte Qualität für anspruchs-
volle Bildgebungsfälle, da sie kon-
trastreichere  Bilder  gewährleistet 
und Artefakte reduziert.

Hervorragende Aufnahmen ein-
fach zu erhalten und leicht zu er-
fassen – auch an längeren Arbeits-
tagen. Genau darum geht es bei der 
Planmeca Viso-Familie. 

 We are happy to introduce a new 
member of our growing Planmeca 
Viso product family of next-genera-
tion imaging units. Combining inno-
vative patient positioning, fantastic 
usability and outstanding image 
quality, the new Planmeca Viso G5 
provides a cutting-edge CBCT imag-
ing experience.

From 2-D imaging to the most de-
manding requirements for maxillo-
facial diagnostics, our new Planmeca 
Viso G5 CBCT unit offers outstanding 
features for all users and purposes. It 
perfectly complements our full-skull 
imaging unit, Planmeca Viso G7, 
which was introduced at IDS 2017.

Patient positioning is done di-
rectly from the unit’s control panel 

utilising integrated cameras and a 
live video view. The unit operator can 
thus see the patient on the screen, re-
sulting in ultimate ease of treatment 
and precision. The unit also supports 
intelligent fi eld of view adjustments, 
as the volume can be set freely, 
and its exact size selected fl exibly—
anywhere between 3 × 3 cm and 
20 × 17 cm.

As is the case with all of our 
CBCT units, Planmeca Viso G5 is ca-
pable of capturing CBCT images at an 
even lower radiation dose than with 
standard 2-D images, thanks to the 
proprietary Planmeca Ultra Low 
Dose imaging protocol. The unit also 
offers features for removing noise 
and metal artefacts from CBCT im-
ages.

Planmeca Viso G5’s imaging arm 
provides ample space for patients—
but short image acquisition times do 
not leave much time for them to move, 
reducing the number of movement 

artefacts. When they do occur, the 
groundbreaking Planmeca CALM al-
gorithm effi ciently corrects these ar-
tefacts in images.

The unit’s 120 kV tube voltage op-
tion supports optimised quality for 
challenging imaging cases, as it en-
sures higher contrast images and re-
duces artefacts.

Effortless to own and easy to 
acquire excellent images with—even 
during longer workdays: that is 
exactly what the Planmeca Viso fam-
ily is about. 

Planmeca, Finland
www.planmeca.com

Hall 11.1 
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PLANMECA VISO G5 – ERLEBEN SIE DAS AUSSERGEWÖHNLICHE
PLANMECA VISO G5—EXPERIENCE THE EXCEPTIONAL
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 We are happy to introduce a new 
member of our growing Planmeca 
Viso product family of next-genera-
tion imaging units. Combining inno-
vative patient positioning, fantastic 
usability and outstanding image 
quality, the new Planmeca Viso G5 
provides a cutting-edge CBCT imag-

From 2-D imaging to the most de-
manding requirements for maxillo-
facial diagnostics, our new Planmeca 
Viso G5 CBCT unit offers outstanding 
features for all users and purposes. It 
perfectly complements our full-skull 
imaging unit, Planmeca Viso G7, 
which was introduced at IDS 2017.

Patient positioning is done di-
rectly from the unit’s control panel 

but short image acquisition times do 
not leave much time for them to move, 
reducing the number of movement 

geräten der nächsten Generation 
vorzustellen. Die neue Planmeca 
Viso G5-Einheit kombiniert innova-
tive Patientenpositionierung, fantas-
tische Benutzerfreundlichkeit sowie 
hervorragende Bildqualität und bie-

zu den anspruchsvollsten Anforde-
rungen der maxillofazialen Diagnos-
tik bietet unser neues DVT-Gerät 
Planmeca Viso G5 hervorragende Ei-
genschaften für alle Anwender und 
Zwecke. Die Einheit ist eine perfekte 

Ergänzung zur Planmeca Viso G7, 
die Bildgebungseinheit für den 
gesamten Schädel, die auf der 

IDS 2017 vorgestellt 
wurde.

Die Patienten-
positionierung er-
folgt mithilfe von 
integrierten Kame-
ras und einer Live-
Videoansicht direkt 
über  das  Be dien-

panel  des  Geräts. 
Der Bediener der Einheit sieht den 
Patienten live auf dem Bildschirm, 
was eine einfache und exakte Posi-
tionierung ermöglicht. Das Gerät un-
terstützt auch intelligente FOV-Ein-
stellungen, da das Volumen frei plat-
ziert und die genaue Größe fl exibel 
gewählt werden kann – zwischen 
3 x 3 cm und 20 x 17 cm.

Wie bei allen unseren DVT-Gerä-
ten ist Planmeca Viso G5 in der Lage, 
DVT-Bilder mit einer noch geringe-
ren Dosis als herkömmliche 2D-Bil-
der aufzunehmen, dank des proprie-
tären Planmeca Ultra Low Dose-Bild-
gebungsprotokolls. Das Gerät bietet 
auch Funktionen zum Entfernen von 
Rauschen und Metallartefakten aus 
den DVT-Bildern.



anax dent GmbH   Olgastr. 120a   D-70180 Stuttgart   +49  711 62 00 92 0   anaxdent.com 

YES ! THIS YEAR WE GO DIGITAL. SO MUCH DIGITAL: SCAN, PLAN, PRINT, MATERIALS,  

DIGITAL SMILE DESIGN, PINGPONG.BLUE … AND THEN … SUPER ANALOG … MATERIALS, TOOLS 

AAAND MORE MATERIALS. ALL IN BEST *****ANAXQUALITY. FULL STOP. BRIGHT SMILE.



industry

   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

HDX16
highdefinition series

CranioPlan®
Analyse

adding intelligence to medical devices

HD
MEDICAL SOLUTIONS GMBH

NaviDent
Dynamische
Navigation

NEU 7.9 s Ultra Fast
 3D Scan

BDLoad®

The finest e-read
 in dentistry!

Hall 4.1, Booth D060/F061 
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VISIT US AT OUR BOOTHS! 

Henry Schein Dental Deutschland  

Hall 10.2  Aisle M40/N41

Henry Schein International  

Hall 04.2  Stand K060 

#RELYONHENRYSCHEIN

We lost our dental practice — and our entire livelihood was put at risk — when a fire engulfed 

our building on a Sunday morning. We called Henry Schein that day and within hours they 

put together a team that offered invaluable guidance and helped us find temporary space and 

equipment, as well as supplies, so we could continue caring for our patients. They worked with 

us every step of the way to build our new practice, and that’s why we rely on Henry Schein.

”

“
DR. MAURICE TAPIERO AND DR. ANNE BOUHADANA

Clinique Dentaire Tapiero Bouhadana, Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada

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
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n Die Behandlungseinheit  bildet  das  
Herzstück  jeder  zahnärztlichen  Pra
xis.  Takara  Belmont  –  als  globa
ler  Player  im  Dentalmarkt  mit  fast 
100  Jahren  Erfahrung  –  weiß  um 
diese enorme Bedeutung und vereint 
in  seiner  neuen  Behandlungseinheit 
EURUS höchste Qualität  und  sprich
wörtliche  Zuverlässigkeit  mit  außer
gewöhnlichem   Bedienkomfort,  hoher 
Eleganz  sowie  zeitgemäßer  Ergono
mie.  Die  Neuentwicklung  feiert  bei 
der  IDS  2019  in  Köln  ihre  Weltpre
miere.

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  KnickstuhlVariante  ver
einfacht zudem das Ein und Ausstei
gen  für  Kinder  sowie  ältere  oder  in 
ihrer  Beweglichkeit  eingeschränkte 
Menschen. Gleichzeitig passt sich das 
neuartige DoppelachsenKopfstützen 
System  mit  seiner  Feinabstimmung 
allen  Patienten  von  Klein  bis  Groß 
an, oder man wählt sofort die elektro
hydraulische Variante.

Das  Arztelement  kann  vom  
Behandler  dank  flexiblem  Arm  mit 
50  Prozent  weniger  Kraftaufwand 
im Vergleich zum vorherigen Modell 
bewegt  werden.  Das  neue  Schwing
bügelsystem  von  Belmont  verringert 
zudem  die  Belastung  auf  die  Hand
gelenke von Zahnarzt bzw. Assistenz. 
Eine  weitere  Besonderheit  bildet  die 
PlaceAblage  mit  liegenden  Instru
menten: Damit kann der Zahnarzt ein 
Handstück nehmen und sofort mit der 
Behandlung des Patienten beginnen, 
ohne dass das Handstück neu gegrif
fen werden muss. Beim Zurücklegen 
ist  es  nicht  erforderlich,  erneut  zur  
Ablage zu sehen.

Für  noch  bessere  Übersicht  im 
Workflow  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  konzentrie
ren  kann.  Auch  viele  weitere  Funk
tionen lassen sich damit schnell nut
zen und der Behandler wird dabei je
derzeit 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 
Arzt elementen wird den Bedürfnissen 
jedes Praxisteams gerecht. 7

n 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 enor-
mous  importance and combines high-
est quality and proverbial reliability 
with extraordinary ease of use, high 
elegance  as  well  as  contemporary 
ergonomics  in  its new EURUS treat-
ment  unit.  The  new  development  is 
celebrating 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 eas-
ier for children as well as elderly peo-
ple to get in and out of the chair. At the 
same time, the innovative double-axis 
headrest  system  with  its  fine  adjust-
ment adapts to all patients from small 

to large, or you can immediately select 
the electrohydraulic variation.

Thanks  to  the  flexible  arm,  the 
dentist’s element can be moved by the 
practitioner with 50 per cent  less ef-
fort compared to the previous model. 
The  new  whip  arm  system  also  re-
duces the stress on the wrists of the 
dentist  or  assistant.  Another  special 
feature is the place tray with lying in-
struments.

The unit’s control panel in the form 
of a touch panel also ensures even bet-
ter overview in the workflow. For exam-
ple, if a hand piece is removed, the dis-
play  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. 7 

Belmont Takara 
 Company Europe, 
 Germany 
www.belmontdental.de

Hall 11.2  
Booth Q010–R019

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

WITH MORE THAN 15 800 VISITORS IN 2018, EXPODENTÁRIA IS 
THE LARGEST DENTAL EXHIBITION HELD IN PORTUGAL.

PARTICIPATE AND MAKE IT THE  EDITION WITH THE LARGEST 
ATTENDANCE OF ALL TIMES.

EXPODENTÁRIA TAKES PLACE SIMULTANEOUSLY WITH 
THE PORTUGUESE DENTAL ASSOCIATION ANNUAL MEETING.

WITH A SCIENTIFIC PROGRAM OF EXCELLENCE, IT IS THE 
LARGEST EVENT CONCERNING ORAL HEATH IN PORTUGAL.

www.omd.pt/congresso/2019

CHOOSE THE BEST SPOT 
FOR YOUR BRAND

LISBON | 14 | 15 | 16 | NOV | 2019

ORGANIZATION PLATINIUM SPONSOR SILVER SPONSORS INTERNATIONAL
MEDIA PARTNER

INSTITUTIONAL PARTNER
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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 Handstück-
Schmierung. Mit AEOLUS 6 erfolgt 
das Vorwaschen, Waschen, Desinfi -
zieren, Trocknen und Schmieren in 
nur 18 Minuten. AEOLUS 6 erfüllt 
die Anforderungen der europä ischen 
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, Hygiene-
fachkräfte und Distributoren auf sei-
nem Messestand E069 in 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 & 
Entwicklung, Produktion und Mar-
keting. Codent vereint eine hoch-
moderne 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 programme 
of Codent Europe. After the success 
achieved in Europe among users and 

distributors of its APOLLO range of ro-
tary instruments, Codent is introduc-
ing for the fi rst time its new hygiene 
and  sterilisation  programme  for 
manual and rotary instruments at 
IDS 2019. With 35 years of experience, 
Codent is in a position to offer a range 
of hygiene and sterilisation products 
that can meet the current 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 offer high performance, 
ease of use, speed and quality, while 
maintaining an affordable price for all 
professional users. Three years of re-
search and development have been 
necessary to achieve this perfection. 

AEOLUS 6 is a thermo-disinfector 
washer and lubricator for handpieces, 

contra-angle handpieces and turbines, 
as well as for hand instruments. AEO-
LUS 6 allows pre-washing, washing, 
disinfection, drying and lubrication to 
be carried out within 18 minutes. 
AEOLUS 6 meets the requirements of 
the European standard EN 15883. 
AOELUS 6 provides an easy way to 
achieve perfection in hygiene. 

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

 Perfektion in der Implantation 
erfordert eine sorgfältige protheti-
sche Planung auf der Grundlage ei-
nes virtuellen Patienten-3D-Modells, 
welches aus der Fusion von DVT- 
und digitalen Abdruckdaten erstellt 
wird. In der Vergangenheit erfor-
derte die genaue Umsetzung der Pla-
nung im Mund des Patienten das De-
sign und die kundenspezifi sche Her-
stellung von Bohrschablonen. Neue 
dynamische Navigationssysteme er-
möglichen nun die freie Durchfüh-

rung der Chirurgie. Die dynamische 
Navigation bietet viele Vorteile ge-
genüber der statisch geführten Chi-
rurgie. Dazu gehören: Eine verein-
fachte Planung, keine Verzögerung 
vom Scan bis zur Operation, die Mög-
lichkeit, die Implantation in Echtzeit 
zu bewerten, die Möglichkeit, den 
Plan jederzeit zu ändern, niedrigere 
Kosten pro Verfahren, ein übersicht-
lichen Zugang zu den Bohrstellen, 
eine bessere Kühlung und taktile 
Kontrolle.

Navident 2 auf der IDS 2019: 
„Scan, Trace and Place“

Mit dem neuen Navident 2 von 
ClaroNav müssen Ärzte keinen spe-
ziellen, zusätzlichen Scan mehr 
durchführen. Sie können den dia-
gnostischen Scan nutzen, den sie be-
reits für den Patienten erstellt ha-
ben. Der Stress bei der Herstellung 
der Scanschablone ist ebenfalls fort, 
da diese nicht mehr benötigt wird. 
„Trace and Place“ (TaP) ist ein Grund-
satz für die dynamische Navigation. 
Mit TaP ist der Navident-Workfl ow  
effi zient, benutzerfreundlich und 
nahtlos in die tägliche klinische 
 Praxis integriert. 

Der endodontische Zugang bil-
det die Grundlage für die konven-
tionelle endodontische Behandlung. 
Es kann argumentiert werden, dass 
dies der kritischste Schritt in der 
konventionellen Endodontie ist. Dies 
kann bei einem Zahn, mit einer ver-
kalkten Pulpakammer, oder nur ei-
nem Kanal, noch komplizierter sein. 
Die dynamische Navigationstechno-
logie von Navident hat eine neue Ära 
in der Endodontie eingeleitet.

Evidenzbasierte  wissenschaftliche 
Ergebnisse: Mit dynamischer 
 Navigation zur Perfektion!

Pünktlich zur IDS 2019 wer-
den die evidenzbasierten Ergebnisse 
unserer in JOMI veröffentlichten 
 Studie zur Verfügung gestellt. Der 
 mittlere Eintrittspunkt, die Scheitel-

abweichung und die Winkelabwei-
chung, welche für 50 inserierte Im-
plantate gemessen wurden, betrugen 
0,59 mm, 0,85 mm und 1,98°. Diese 
bemerkenswerten In-vivo-Ergebnisse 
sind wahrscheinlich die besten, die 
bisher erzielt wurden. 

 Excellence in implantation requires 
careful restoration-driven planning 
based on a virtual patient’s 3-D model 
created using CBCT and digital im-
pression data. In the past, accurately 
executing that plan in the patient’s 
mouth required the design and cus-
tom production of drilling guides. 
New dynamic navigation products 
now enable freehand execution, with-
out the need for such guides. 

Dynamic navigation has many 
advantages over static guides. These 
include simplifi ed planning, no delay 
from scan to surgery, ability to evalu-
ate the accuracy in real time, ability 
to change the plan at any time, lower 
per procedure cost, easier access to 
drilling sites, better irrigation, and 
better tactile feedback.

Navident 2 at IDS 2019: 
“Scan, Trace and Place”

With the new Navident 2 by 
 ClaroNav, the clinician will no lon-
ger need to do a special extra scan. 
He or she can use the diagnostic 
scan already available for the pa-
tient. The stress of stent making is 
also gone because a stent is no lon-

ger required. Trace and Place (TaP) 
is a game-changing development for 
dynamic navigation. With TaP, the 
Navident workfl ow is effi cient, user- 
friendly and seamlessly integrated 
into daily clinical practice.

Endodontic access sets the foun-
dation for conventional endodontic 
treatment. It can be argued that this is 
the most critical step in conventional 
endodontics. This can be further com-
plicated with a tooth that presents 
with a calcifi ed pulp chamber or ca-
nal. Navident’s dynamic navigation 
technology has ushered in a new and 
less disruptive era in endodontics.

Groundbreaking scientifi c results: 
Targeting perfection with Navident 
dynamic navigation

Right in time for IDS 2019, the fi -
nal and groundbreaking results from 
our study, published in the Interna-
tional Journal of Oral and Maxillofa-
cial Implants, on the advantages of 
the use of Navident dynamic naviga-
tion have been released. The mean en-
try point, apex deviation and angular 
deviation measured for the last 50 im-
plants were respectively 0.59 mm, 
0.85 mm and 1.98°. These remark-
able in vivo results are probably the 
best ever reported.  

ClaroNav, Canada
www.claronav.com
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DYNAMISCHE NAVIGATION – NAVIGIERTE CHIRURGIE OHNE BOHRSCHABLONE 
DYNAMIC NAVIGATION—GUIDED SURGERY WITHOUT A GUIDE



 
Prof. Jung führt Navident an der Universität Zürich vor.



 
Prof. Jung showcases Navident at Zurich University.
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 Das vielseitigste und am einfachs-
ten nutzbare Implantat für die So-
fortversorgung zu sein – dies ist der 
Anspruch des neuen BLX-Systems 
von Straumann. Bei seiner Entwick-
lung wurden die klinischen Erfah-
rungen mit vollkonischen Implanta-
ten im Lauf des vergangenen Jahr-
zehnts berücksichtigt sowie mit de-
nen des Straumann-eigenen apikal 
konischen BLT-Implantats.

Um die hohe Effektivität bei So-
fortversorgungen mit außergewöhn-
licher Benutzerfreundlichkeit auch 
im Einsatz unter weniger idealen 
anatomischen Bedingungen zu ver-
einen, hat sich das Schweizer Unter-

nehmen nicht darauf beschränkt, 
lediglich ein neues vollkonisches 
Implantat zu entwickeln. 

Das BLX-Konzept beruht auf 
einem Satz einzigartiger und völlig 
neuer Bohrer (Velodrill) zur Vermei-
dung der Hyperthermie des Kno-
chens sowie auf einer spezifi schen 
Implantatform, die eine hohe Pri-
märstabilität auch im weichen Kno-
chen ermöglicht, ohne jedoch im 
kortikalen Bereich übermäßig zu 
komprimieren. Die komplett neu 
entwickelte TorcFit-Prothetikverbin-
dung ermöglicht es, alle BLX-Implan-
tate mit der gleichen Verbindung 
auszustatten. Somit benötigt es nur 

eine Prothetiklinie und mit dem 
schlanken Durchmesser von 3.75 mm 
ist das Implantat für alle Indikatio-
nen zugelassen. Es ermöglicht ver-
einfachte Arbeitsabläufe, die zu kür-
zeren Behandlungszeiten führen. Das 
Ergebnis ist ein richtungsweisendes 
Implantatsystem, das ein neues Maß 
an Vertrauen schafft – für Sofort-
versorgungen und darüber hinaus.

Äußerst positive Resultate und 
Rückmeldungen bestätigen das Kon-
zept: Das Straumann BLX kombiniert 
ein höchst innovatives Design für 
optimierte Primärstabilität mit der 
Hochleistungslegierung Roxolid und 
der SLActive-Oberfl ächentechnologie 

des Unternehmens. Dies macht 
das neue BLX zu einem eben -
so vielseitigen wie einfach zu 
handhabenden Implantat in 
der Sofortversorgung. 

 To provide the most versatile 
and the easiest to use of 
all available implants for im-
mediate protocols—this is what 
the new BLX system from 
Straumann is aiming for. All 
clinical experiences with fully 
tapered implants in the last 
decade, and of course with 
Straumann’s own apically ta-
pered BLT implant, were taken 
into account during develop-
ment. 

In order to combine in a sin-
gle product high effectiveness 
in typical immediate restoration 
procedures with exceptionally 
forgiving characteristics in less 
than ideal situations, the Swiss 
company sought to achieve 
more than the design of a new 
fully tapered implant.

The BLX concept relies on a com-
bination of a set of unique and en-
tirely new drills (Velodrill) which pre-
vents hyperthermia of the bone, as 
well as specifi c implant shapes that 
achieve high primary stability in soft 
bone, but without over-compressing 
the cortical areas. All BLX sizes have 
the same prosthetic connection, and 
the 3.75 mm diameter has already 
been cleared for all indications.

The result is a next-generation 
implant system that offers new lev-
els of confi dence—for immediate res-
toration and beyond. It also enables 
the use of smaller implants. Addi-
tionally, the resulting simplifi ed 

workfl ows translate into shorter 
chair time.

Having already attained 
very positive results and feed-

back, Straumann BLX combines 
a highly innovative design for pri-
mary stability with its high-per-
formance Roxolid metal alloy and 
SLActive surface. Thus, the new BLX 
will bring both versatility and ease of 
use to immediate protocols. 

Straumann, Switzerland 
www.straumann.com
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STRAUMANN BIETET NEUE VIELSEITIGKEIT UND EINFACHE HANDHABUNG IN DER SOFORTVERSORGUNG
STRAUMANN OFFERS NEW VERSATILITY AND EASE OF USE IN IMMEDIATE RESTORATION

 Der „neueste Stand der Technik“ 
in der endodontischen Obturation 
ist jetzt auch für warme Obtura-
tionsverfahren erhältlich!

Zahnärzten stehen nun zwei ver-
schiedene Rezepturen des bewähr-
ten vorgemischten biokeramischen 
Sealers zur Auswahl. Im Vergleich 
zum normalem TotalFill BC Sealer 
weist TotalFill BC Sealer HiFlow eine 
geringere Viskosität bei Erwärmen 
und eine höhere Röntgenopazität 
auf, wodurch er für warme Obtura-
tionstechniken optimiert ist.

Hauptmerkmale:
•  Kondensationsbasierte Technik
•  Optimal für die warme Obtura-

tion
•  Geringere Viskosität bei Erwär-

men
•  Höhere Röntgenopazität

Mit dem TotalFill BC Sealer 
kann herkömmliche Guttapercha 
verwendet werden, aber für eine 
wirklich spaltfreie Abdichtung wer-
den TotalFill BC Points empfohlen. 
TotalFill BC Points sind imprägniert 
und mit Biokeramikpartikeln be-
schichtet, um eine Verbindung mit 
dem TotalFill BC Sealer zu ermög-
lichen. Für warme Obturationstech-
niken wird die Verwendung von 
TotalFill BC Sealer HiFlow mit 
TotalFill BC Points 150 Series sowie 
TotalFill BC Pellets bei 150–220 °C 
empfohlen.

„Nach über zehn Jahren Erfah-
rung bin ich überzeugt, dass Total-
Fill BC Sealer der beste Sealer auf 
dem Markt ist. Ich habe zusammen 
mit den Herstellern von TotalFill 
eine neue Version des BC Sealer 
entwickelt, die für die warme 
Obturation optimiert ist. BC Sealer 
HiFlow bietet Zahnärzten, die 
thermoplastische  Techniken 
bevorzugen,  uneingeschränkt 
die  biologischen  Vorteile 
des BC Sealer.“ — Steve 
Buchanan, DDS. 

 The state-of-the-art in endo dontic 
obturation is now available for 
warm techniques!

Clinicians can now choose from 
two distinct formulations of the 
same proven premixed bioceramic 
sealer TotalFill BC Sealer. Compared 
with the standard version, TotalFill 
BC Sealer HiFlow exhibits a lower 
viscosity when heated and is more 
radiopaque, making it optimal for 
warm obturation techniques.

Top features:
•  condensation-based technique
•  optimal for warm obturation
•  lower viscosity when heated
•  higher radiopacity

Standard gutta-percha can be 
used with TotalFill BC Sealer, but for 
a gap-free seal, TotalFill BC Points 
are recommended. These are im-
pregnated and coated with bioce-
ramic particles to allow for bonding 
with TotalFill BC Sealers. For warm 
techniques, it is recommended to 
use TotalFill BC Sealer HiFlow with 
the TotalFill BC Points 150 Series, 
along with TotalFill BC Pellets at 
150–220°C.

“With over ten years of evi-
dence, I am now convinced that 
TotalFill BC Sealer is the best sealer 
on the market. I have been working 
with the TotalFill manufacturers to 
develop a new version of BC Sealer 
optimised for warm obturation. The 
resulting BC Sealer HiFlow will al-
low clinicians who prefer thermo-
plastic techniques to fully embrace 
the biological benefi ts of BC Seal-
ers.” — Steve Buchanan, DDS. 

FKG DENTAIRE PRÄSENTIERT SEIN NEUES 
PRODUKT FÜR DIE WARME OBTURATION  
FKG DENTAIRE PRESENTS ITS NEW PRODUCT 
FOR WARM OBTURATION

FKG Dentaire, 
 Switzerland

   www.fkg.ch
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 Booth J029–G028
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industry

 Das Dentallasersystem LiteTouch 
Er:YAG von Light Instruments Ltd. 
weist den Weg in die Zukunft und 
setzt weltweit neue Maßstäbe in der 
Zahnmedizin. So profi tieren sowohl 
Patienten als auch Zahnärzte von 
bequemeren  Behandlungsmöglich-
keiten für eine gute Zahngesundheit.

LiteTouch ist der kleinste Erbium-
YAG-Dentallaser der Welt und eignet 
sich für zahnärztliche Behandlungen 
an weichem und hartem Gewebe. Bei 
der einzigartigen Technologie mit ei-
nem im Handstück integrierten Laser 
befi ndet sich der gesamte Laser-
mechanismus in einer kleinen Appli-

katorkammer, was eine direkte Ab-
gabe der Energie ermöglicht. Diese in-
novative Lösung minimiert den Ener-
gieverlust, liegt in der Hand wie ein 
Turbinenbohrer und bietet gleichzeitig 
die zahlreichen Vorteile eines Lasers.

Der einzigartige kleine Dental-
laser für alle Gewebe ist faserfrei und 
überzeugt unter den weltweit erhältli-
chen Lasern für alle Gewebe mit den 
besten ergonomischen Eigenschaften. 
So kann der Zahnarzt ganz ohne Be-
wegungseinschränkung arbeiten und 
sämtliche Bereiche der Mundhöhle 
bequem erreichen. Dank der schnel-
len Übertragung der Laserenergie auf 

das Gewebe werden eine hervor-
ragende Schneideleistung und eine 
präzise Schnittführung erreicht. Daher 
ist nur eine sehr kurze Lernkurve er-
forderlich. Mit dem LiteTouch-Dental -
lasergerät können Zahnärztinnen und 
Zahnärzte weiches und hartes Ge-
webe mit dem Laser behandeln und 
ihre medizinische Exzellenz und Ex-
pertise unter Beweis stellen.

Die Präzision und Effi zienz des 
LiteTouch-Dentallasers haben sich 
bereits bei Tausenden von Behand-
lungen auf der ganzen Welt bewährt 
und führen zu besseren Behandlungs-
ergebnissen und immer mehr zufrie-
denen Patientinnen und Patienten.

Deshalb ist der bahnbrechende, 
in  Israel  entwickelte  LiteTouch-
Dentallaser ein „Muss“ für jede Zahn-
arztpraxis oder Zahnklinik. Dank 
dieser  hochmodernen  Dental laser-
technologie genießen heute Patien-
tinnen und Patienten eine hervor-
ragende zahnärztliche Ver sorgung 
mit einem revolutionären Behand-
lungskomfort, und Zahnärztinnen 

und Zahnärzte  optimieren  ihre  Leis-
tung. 

 The pioneering LiteTouch Er:YAG 
dental laser system from Light Instru-
ments is revolutionising dentistry 
worldwide, making good oral health 
more convenient for patients and den-
tists alike.

LiteTouch is the world’s smallest 
Er:YAG dental laser for both soft- and 
hard-tissue dental treatments. Its 
unique laser-in-handpiece technology 
houses the entire laser mechanism 
within a small applicator chamber, de-
livering energy directly. This innova-
tive solution minimises energy loss 
and mimics the feel of a turbine drill, 
though it still incorporates the laser’s 
many benefi ts.

This uniquely small all-tissue den-
tal laser is fi bre-free and is the most er-
gonomic all-tissue laser in the world, 
enabling unlimited movement and eas-
ier access to all areas of the oral cavity. 
The laser energy is swiftly delivered to 
the tissue, providing supreme cutting 

power and precise incisions. As a re-
sult, it has only a very short learning 
curve. Equipped with the LiteTouch 
dental laser, dentists can perform soft- 
and hard-tissue laser procedures with 
full, free expression of their dental ex-
cellence and expertise.

Thousands of cases worldwide 
have already proved the precision and 
effi cacy of the LiteTouch dental laser, 
with improved treatment results and 
increased patient satisfaction. That is 
why the groundbreaking Israeli-made 
LiteTouch dental laser is becoming an 
essential device for every dental clinic. 
Now patients everywhere can receive 
excellent dental care with revolution-
ary treatment comfort, while dentists 
can enjoy better performance enabled 
by this state-of-the-art dental laser tech-
nology. 

Light Instruments, 
Israel
www.light-inst.com
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LITETOUCH: EIN EINZIGARTIG KLEINER DENTAL LASER  LITETOUCH: A UNIQUELY SMALL ALL-TISSUE DENTAL LASER
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 Der konische Knochenschnei-
der C166SAC von Edenta wird 
zur minimalinvasiven Präpara-
tion der Knochenstruktur einge-
setzt. Die neue optimierte S-Ver-
zahnung gewährleistet einen sehr 
ruhigen Instrumentenlauf bei 
höchster Schnittleistung bei ma-
ximaler Schonung der zu prä-
parierenden  Knochenstruktur. 
Durch die Hartbeschichtung mit 
ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der 
Fräser den hohen Anforderun-
gen, die bei der chirurgischen 
Knochenbearbeitung an eine 
hochwertige Oberfl äche gestellt 
werden. Die Übergangsschneide 
erlaubt auch ein axiales Eintau-
chen in die Knochensubstanz. 
Das neu entwickelte Schneide-
design garantiert ein kontrollier-
tes Arbeiten sowie eine glattere 
Oberfl äche der Knochenstruktur 
für eine effektive Wundheilung. 

Der Knochenfräser wurde 
für den Einsatz in der Oralchirur-
gie zum Schneiden von Knochen 
in der Osteotomie und Osteoplas-
tik entwickelt und kann zur Vor-
bereitung von Knochen und Kno-
chendeckeln,  Wurzelspitzenre-
sektionen und zur chirurgischen 
Entfernung von retinierten Zäh-
nen eingesetzt werden. 

 Edenta’s conical C166SAC bone 
cutter is used for minimally inva-
sive preparation of bone structure. 
The new improved S-cut blades 
guarantee very quiet instrument 
operation at the highest cutting ca-
pacity and maximum conserva-
tion of bone structure to be pre-
pared. The hard zirconium nitride 
coating ensures the cutter meets 
the high demands placed on a 
high-quality surface during sur-
gical bone preparation. The tip-
transversing blade also enables 
axial penetration of the bone 
structure. The newly developed 
blade design guarantees con-
trolled preparation and a smoother 
surface of the bone structure for 
effective wound healing. The bone 
cutter has been designed for 
application in oral surgery for 
osteotomy and osteoplasty, and 
can be used for preparation of 
bone and bone lids, apicectomies 
and surgical removal of impacted 
teeth. 

Edenta, Switzerland
www.edenta.com
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NEUER KNOCHENFRÄSER C166SAC MIT VERBES-
SERTER S-VERZAHNUNG  NEW C166SAC BONE 
CUTTER EQUIPPED WITH IMPROVED S-CUT BLADES
SERTER S-VERZAHNUNG  

 Der konische Knochenschnei-
der C166SAC von Edenta wird 
zur minimalinvasiven Präpara-
tion der Knochenstruktur einge-
setzt. Die neue optimierte S-Ver-
zahnung gewährleistet einen sehr 
ruhigen Instrumentenlauf bei 
höchster Schnittleistung bei ma-
ximaler Schonung der zu prä-
parierenden  Knochenstruktur. 
Durch die Hartbeschichtung mit 
ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der 
Fräser den hohen Anforderun-
gen, die bei der chirurgischen 
Knochenbearbeitung an eine 
hochwertige Oberfl äche gestellt 
werden. Die Übergangsschneide 
erlaubt auch ein axiales Eintau-
chen in die Knochensubstanz. 
Das neu entwickelte Schneide-
design garantiert ein kontrollier-
tes Arbeiten sowie eine glattere 
Oberfl äche der Knochenstruktur 
für eine effektive Wundheilung. 

Der Knochenfräser wurde 
für den Einsatz in der Oralchirur-
gie zum Schneiden von Knochen 
in der Osteotomie und Osteoplas-
tik entwickelt und kann zur Vor-
bereitung von Knochen und Kno-
chendeckeln,  Wurzelspitzenre-
sektionen und zur chirurgischen 
Entfernung von retinierten Zäh-

 Edenta’s conical C166SAC bone 
cutter is used for minimally inva-
sive preparation of bone structure. 
The new improved S-cut blades 
guarantee very quiet instrument 
operation at the highest cutting ca-
pacity and maximum conserva-
tion of bone structure to be pre-
pared. The hard zirconium nitride 
coating ensures the cutter meets 
the high demands placed on a 
high-quality surface during sur-
gical bone preparation. The tip-
transversing blade also enables 
axial penetration of the bone 
structure. The newly developed 
blade design guarantees con-
trolled preparation
surface of the bone structure for 
effective wound healing. The bone 
cutter has been designed for 
application in oral surgery for 
osteotomy and osteoplasty, and 
can be used for preparation of 
bone and bone lids, apicectomies 
and surgical removal of impacted 
teeth. 
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CUTTER EQUIPPED WITH IMPROVED S-CUT BLADES
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n Prof. Peñarrocha Diago, was ist 
Ihr Werdegang in der Zahnmedizin?

Ich habe mein Studium in Medi
zin und Chirurgie im Jahre 1977 ab
geschlossen und mich dann zuerst 
auf Stomatologie und später auf 
Neurologie spezialisiert. Dann habe 
ich  zehn  Jahre  lang  orofaziale 
Schmerzen erforscht und Medizin 
unterrichtet. Später begann ich mit 
der oralen Chirurgie und Implanto
logie. Seit 15 Jahren bin ich Profes
sor für Oralchirurgie an der Univer
sität von Valencia in Spanien.

Die Bereiche, in denen ich in 
meinem Leben bisher gearbeitet 
habe, waren orofaziale Schmerzen, 
Extraktion der betroffenen Zähne, 
Lokalanästhesie, periapikale Chi
rurgie und orale Implantologie. Ge
genwärtig widme ich mich densel
ben Bereichen, wobei der Schwer
punkt auf der periapikalen Chirur
gie (dem Erhalt von Zähnen in einer 
Zeit, in der unser Beruf zur Extrak
tion neigt und die Gesellschaft  
natürliche Zähne nicht mehr wert
schätzt und Implantate überschätzt) 
und Implantologie liegt. Dabei be
handle ich insbesondere Fälle mit 
schwereren  Atrophien  im  Ober
kiefer  und  Sofortbelastungsproto
kollen.

Wie sind Sie zum Chefredakteur 
des Journal of Oral Science & Reha-
bilitation (JOSR) geworden?

Die  Fachzeitschrift  entstand 
durch eine Zusammenarbeit mit ei
ner Gruppe von Kollegen und Freun
den, wie beispielsweise Dr. Daniele 
Botticelli, Prof. Ugo Covani und Dr.
Luigi Canulo. Allesamt sind Zahn

mediziner mit bedeutsamer wissen
schaftlicher und klinischer Erfah
rung und Menschen, mit denen ich 
zusammen ein Journal gegründet 
habe, welches neue Einblicke in  
die aktuelle Dentallandschaft ge
währen soll. 

Welcher Teil dieser Arbeit erfüllt Sie 
am meisten?

Der  interessanteste  Part  ist, 
dass ich die aktuellsten Studien
ergebnisse von Wissenschaftlern 
aus der ganzen Welt lesen darf. 
Dank Nathalie Schüller, Redaktions
leiterin des JOSR, wird der Über
arbeitungsprozess der Manuskripte 
enorm vereinfacht!

Was ist beim JOSR anders als bei 
anderen wissenschaftlichen Jour-
nalen?

JOSR ist eine großartige Zeit
schrift mit interessanten Inhalten, 
bei denen das Layout von hoher Qua
lität und die Ikonografie sehr gut ist. 
Die Stärke des Journals ist, dass  
es kostenlos über die Website von 
Dental Tribune International zugäng
lich ist. Das ist etwas Außergewöhn
liches. JOSR muss in interna tionalen 
Zitierungsindizes indexiert werden, 
um sein Wachstum zu konsolidieren 
und seine wissenschaft liche Rele
vanz weiterhin zu verbessern. Heut
zutage wollen alle Autoren in Zeit
schriften publizieren, die zu wissen
schaftlichen Indizes gehören.

Was inspiriert Sie in Ihrer täglichen 
Arbeit?

Ich mag die Kombination aus 
der klinischen Tätigkeit mit Patien

ten, denn das ist meine Hauptauf
gabe als Zahnarzt, und der For
schung an der Universität. Die 
Zahnmedizin ist ein anspruchsvol
les Feld. Es erfordert mindestens 
zehn Jahre an Hingabe und Arbeit, 
um die Grundlagen über dieses Ge
biet zu erlernen. Das Berufsleben ist 
im Handumdrehen vorbei, und es 
gibt viele Verfahren, die man lernen 
und viele Informationen, die man 
aufsaugen muss. 

In der Oralchirurgie strebe ich 
jeden Tag nach Exzellenz. Ich 
möchte immer weiter dazulernen, 
um meinen Patienten und Studen
ten mein Wissen weiterzugeben. Die 
Idee dahinter ist: Je mehr ich mei
nen Studenten beibringe, desto bes
ser werden sie und desto schneller 
können sie ihren Patienten weiter
helfen.

Ein klinisches Niveau zu errei
chen, in dem ich Vertrauen in mich 
und meine Arbeit habe, ist für mich 
die wichtigste berufliche Errungen
schaft. Dies ermöglicht es mir, 
meine Patienten mit Zuversicht zu 
behandeln und meinen Unterricht 
auf eine Ebene zu heben, in dem ich 
meinen Schülern nützliche Ressour
cen für ihr eigenes Berufsleben zur 
Verfügung stellen kann. Als Wissen
schaftler habe ich viele klinische 
Studien durchgeführt, was bedeu
tet, dass die Universität von Valen
cia im internationalen Indiz für 
Oralchirurgie und Implantologie gut 
positioniert ist. Diese Anstrengun
gen wurden von meiner Universität 
mit dem Lehrstuhl der Oralchirur

gie belohnt. Dadurch habe ich mir 
einen Job erarbeitet, der mich auf 
persönlicher Ebene erfüllt und der 
es mir ermöglicht, meine Aufgaben 
jeden Tag mit Begeisterung zu be
wältigen.

Haben Sie vielen Dank für das In-
terview. 7

n Prof. Peñarrocha Diago, what is 
your background in dentistry?

I finished my degree in medicine 
and surgery in 1997, then I special-
ised in stomatology and later in neu-
rology. I studied orofacial pain for 
ten years and taught medicine. Later, 
I started with surgery and oral im-
plantology. For 15 years, I have been 
Professor of Oral Surgery at the Uni-
versity of Valencia in Spain.

The areas I have worked in 
throughout my life have been orofa-
cial pain, extraction of impacted teeth, 
local anaesthesia, periapical surgery 
and oral implantology. Currently, I am 
dedicated to the same areas, with a 
greater focus on periapical surgery 
(preserving teeth at a time when our 
profession is tending towards ex-
traction and society does not value 
natural teeth and overestimates im-
plants) and implantology, especially 
implants in the case of severe maxil-
lary atrophy and immediate loading.

How did you become the Editor- 
in-Chief  of  the  Journal  of  Oral  
Science and Rehabilitation (JOSR)?

The journal came into being 
thanks to the drive of a group of den-

tal professionals and friends, such as 
Dr Daniele Botticelli, Prof. Ugo Co-
vani and Dr Luigi Canullo. All of 
them are dental professionals with 
significant research and clinical 
backgrounds and whom I joined to 
create a new journal that covers the 
current dental panorama.

What is your favourite part of your 
role as Editor-in-Chief?

The most interesting part is hav-
ing the opportunity to read the new-
est research from groups all over the 
world. Thanks to Nathalie Schüller, 
Managing Editor of JOSR, the revi-
sion process of the manuscripts is 
greatly simplified! 

What sets JOSR apart from other 
scientific journals?

JOSR is a great journal with good 
articles, interesting content, layout of 
high quality, and high-quality im-
ages. The strong point of the journal 
is that it is completely open access, 
through Dental Tribune International’s 
website, and free of charge. That is 
something exceptional. JOSR needs 
to be indexed in international cita-
tion indexes to consolidate its growth 
and keep improving its scientific rel-
evance. Nowadays, all authors want 
to publish in journals that are listed 
in scientific indexes.

What inspires you in your day-to-
day work?

I like the combination of daily 
clinical activity with patients, which 
is my job as a dentist, with teaching 
and research at university. Dentistry 
is a demanding profession. It re-
quires at least ten years of dedica-
tion to get to know the basics of what 
to do and know how to do it. There 
are many procedures and a lot of in-
formation to learn, and one’s profes-
sional life passes by in the blink of 
an eye.

In oral surgery, I strive for excel-
lence every day. I still want to learn, 
to ensure the best for patients  
and students, with the idea that if  
I do something well and pass it  
on to students, it will spread with  
much speed, reaching more patients 
sooner.

The most important professional 
achievement is having reached a 
clinical level that allows me to treat 
my patients with confidence in what 
I do, and at the teaching level, to 
have enough resources to be able to 
teach what the student should know 
how to do. At the researcher level,  
I have conducted plenty of clinical 
research, which has meant that the 
University of Valencia is well posi-
tioned in the international indexes 
of oral surgery and implantology. 
This effort has been rewarded by my 
university with the Chair of Oral 
Surgery, giving me a job at a per-
sonal level that allows me to per-
form my tasks every day with enthu-
siasm.

Thank you very much for the inter-
view. 7

Fünf schnelle Fragen an Prof. Miguel Peñarrocha Diago
Five quick questions with Prof. Miguel Peñarrocha Diago
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Surface chemistry cells can’t resist.
Introducing Xeal and TiUltra – two new breakthrough surfaces derived from our decades
of applied anodization expertise. From abutment to implant apex, we have reimagined 

surface chemistry and topography to optimize tissue integration at every level.
We’ve now entered the Mucointegration™ era.

The new Xeal surface is now
available for the On1™ Base 
and the Multi-unit Abutment. 
TiUltra is available on our best 
selling NobelActive® and
NobelParallel™ CC implants.
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n Das Europäische Parlament geneh
migte  durch  Abstimmung  im  April 
2017 eine Reihe neuer Verordnungen 
über Medizinprodukte  zur Verbesse
rung  der  Sicherheit  in  der  medizin
technischen  und  Dentalindustrie  in 
der  Europäischen  Union.  Im  Folge
monat  wurden  diese  Verordnungen 
im  Amtsblatt  der  Europäischen 
Union  veröffentlicht  und  es  begann 
eine  dreijährige  Übergangsfrist  für 
Medizinprodukte. Angesichts dessen, 
dass diese Verordnungen vollständig 
bis  zum  26.  Mai  2020  umzusetzen 
sind, ist es wichtig, zu wissen, was ge
nau sie beinhalten und wie der Über
gang voranschreitet.

Warum waren neue  
Verordnungen notwendig?

Vor  den  1990erJahren  war  der 
Regelungsrahmen  für die Zulassung 
kommerzieller  Medizinprodukte  in
nerhalb von Europa eher willkürlich. 
Die  Verantwortung  für  die  Beurtei
lung  der  Sicherheit  jedes  Produkts 
war den einzelnen Ländern überlas
sen,  was  zu  deutlich  unterschied
lichen  Zulassungsverfahren  führte. 
Die Einführung von drei Richtlinien 
zu  Medizinprodukten  im  Laufe  der 
letzten  zehn  Jahre  unterstützte  eine 
Vereinheitlichung  der  Vorschriften 
betreffend  die  Sicherheit  und  Leis
tung  von  Medizinprodukten.  Aller
dings  ließen  erhebliche  technologi
sche Fortschritte Raum für verschie
denste Interpretationen dieser Richt
linien,  sodass  eine  Überarbeitung 
notwendig wurde. 

Was regeln  
die neuen Verordnungen?

Im  Allgemeinen  fördern  die 
neuen  Verordnungen  eine  Tendenz, 
die  sich  von  der  Konzentration  auf 
den Weg zur CEKennzeichnung fort
bewegt und sich auf einen umfassen
deren  lebenszyklusorientierten  An
satz hinbewegt. Zu den Hauptelemen
ten  dieser  Verordnungen  zählen  fol
gende:
•  strengere  Maßnahmen  zur  Quali

tät,  Sicherheit  und  Leistung  der  
in Verkehr gebrachten Medizinpro
dukte mit besonderem Augenmerk 
auf die Produkte mit einer hohen 
Risikoeinschätzung;

•  Kontrollmechanismus  für  Implan
tate der Klasse III und aktive Medi
zinprodukte der Klasse IIb;

•  Einführung einer umfassenden Da
tenbank  für  in  der  EU  verkaufte 
Medizinprodukte  (EUDAMED),  die 
bis  spätestens  2020  eingerichtet 
sein soll;

•  höhere  Anforderungen  für  klini
sche Daten und die technische Do
kumentation  vor  und  nach  dem  
Inverkehrbringen  des  jeweiligen 
Medizinprodukts;

•  ein allgemeines System zur Identi
fizierung  von  Medizinprodukten, 
das eine leichtere Nachverfolgung 
der Medizinprodukte erlaubt;

•  eine Reihe von Leitlinien hinsicht
lich der Leistung einer angemesse
nen finanziellen Entschädigung an 
Patienten bei fehlerhaften Produk
ten  (die  Zahlung  wird  abhängig 
von der Risikoklasse und der Art 
des  Medizinprodukts  sowie  der 

Größe des Unternehmens, welches 
das Medizinprodukt herstellt, vari
ieren);

•  eine neue Datenbank, die eine Liste 
der  neu  benannten  notifizierten 
Stellen  einschließt,  sprich  der  
Organisationen,  die  von  einem 
EUMitgliedstaat  zur  Bewertung 
der Konformität gewisser Medizin
produkte vor ihrem Inverkehrbrin
gen benannt werden; und

•  Leitlinien  für  Hersteller  von  Stof
fen,  die krebserregend,  erbgutver
ändernd  oder  fortpflanzungsge
fährdend  sind,  sowie  von  Stoffen, 
die auf das Hormonsystem einwir
ken können, um Alternativen und 
weniger  schädliche  Medizinpro
dukte anzubieten.

Wie werden die  
Verordnungen umgesetzt?

Nach der Übergangszeit werden 
die  Verordnungen  zu  den  Medizin
produkten  in  allen  EUMitgliedstaa
ten  Anwendung  finden.  Die  Koor
dinierungsgruppe  Medizinprodukte 
(MDCG),  die  sich  aus  Experten  aus 
den  Mitgliedstaaten  zusammensetzt 
und  deren  Vorsitz  die  Europäische 
Kommission  führt,  wurde  eingerich
tet,  um  dabei  behilflich  zu  sein,  die 
einheitliche  Umsetzung  dieser  Ver
ordnungen sicherzustellen.

Es  gab  bis  dato  einige  kleinere 
Anlaufschwierigkeiten.  Bisher  wur
den  noch  keine  konkreten  Be
stimmungen  für  die  Datenbank  
EUDAMED veröffentlicht, wenngleich 
die Europäische Kommission darauf 
hingewiesen hat, dass sie wie geplant 
vor März 2020 einsatzfähig sein wird. 
Zudem  wird  erwartet,  dass  sich  
der bevorstehende Brexit auf den Zu
gang  zum  britischen  Dentalmarkt 
durch die auf dem europäischen Fest
land ansässigen Dentalhersteller und 
händler auswirken wird.

Wenngleich BSI United Kingdom 
vor  Kurzem  die  erste  notifizierte 
Stelle  geworden  ist,  die  offiziell  als 
solche  im  Einklang  mit  den  neuen 
Verordnungen  benannt  wurde,  wird 
durch  den  drohenden  Brexit  ohne 
Übereinkommen  ihre  Zukunft  in 
Zweifel gezogen. „Wenn es kein Über
einkommen gibt, werden die im Ver
einigten Königreich ansässigen notifi
zierten  Stellen  nach  dem  29.  März 
2019  nicht  länger  von  der  EU  aner
kannt“,  erklärte  die  britische  Zulas
sungsbehörde für Medizin und Kran
kenpflegeprodukte  in  einer  Presse
mitteilung.  Laut  der  Zulassungsbe
hörde  wäre  dies  gleichbedeutend 
damit, dass Medizinprodukte, die von 
im  Vereinigten  Königreich  ansässi
gen  notifizierten  Stellen  zugelassen 
wurden, nicht  länger  in der Europä
ischen Union auf den Markt gebracht 
werden dürfen.

Unabhängig  von  diesen  Beden
ken  hat  die  MDCG  gemeinsam  mit 
der Europäischen Kommission Leitfä
den herausgegeben, um die Stakehol
der  bei  der  Umsetzung  der  Verord
nungen zu den Medizinprodukten zu 
unterstützen. Obwohl bestimmte Spe
zifika  der  Verordnungen  noch  nicht 
ganz  klar  sind,  wird  dringend  emp
fohlen, dass Dentalunternehmen und 
händler unverzüglich mit den Vorbe
reitungen  für  die  Umsetzung  begin
nen, sofern sie dies noch nicht getan 
haben. 7

n In April 2017, the European Parlia-
ment  voted  to  approve  a  new  set  of 
medical device regulations to improve 
safety  in  the  medical  and  dental  in-
dustry  within  the  European  Union. 
The  following  month,  these  regula-
tions  were  published  in  the  Official 
Journal of the European Union and a 
three-year  transitional  period  for 
medical devices kicked in. With these 

regulations to be fully implemented by 
26  May  2020,  it  is  worth  knowing 
what exactly they contain and how the 
transition is progressing.

Why the need  
for new regulations?

Prior to the 1990s, the regulatory 
system  for  approving  commercial 
medical  devices  within  Europe  was 
relatively haphazard. The responsibil-
ity  for  evaluating  the  safety  of  each 
device  was  left  to  individual  coun-
tries, resulting  in markedly different 
approval processes. The introduction 
of  three  medical  device  directives 
throughout the decade helped to stan-
dardise  rules  regarding  these  de-
vices’  safety  and  performance.  How-
ever,  significant  progress  in  technol-
ogy left these directives open to mul-
tiple  interpretations  and  in  need  of 
updating. 

What do the  
new regulations cover?

Generally speaking, the new regu-
lations  encourage  a  movement  away 
from focusing on the path to CE mark-
ing and toward a more rounded life cy-
cle  approach.  Among  the  main  ele-
ments of these regulations are the fol-
lowing:
•  stricter  measures  on  the  quality, 

safety and performance of devices 
released into the marketplace, with 
a particular emphasis on perceived 
high-risk devices;

•  a scrutiny mechanism for Class III 
implants and Class IIb active prod-
ucts;

•  the introduction of a comprehensive 
database  for  medical  devices  sold 
in the EU (EUDAMED), to be set up 
by 2020 at the latest;

•  higher  requirements  for  clinical 
data  and  technical  documentation 
before  and  after  placement  of  the 

respective product on the 
market;

•  a universal device identi-
fication system  that will 
permit  easier  tracing  of 
medical devices;

•  a  set  of  guidelines  for 
providing  appropriate  fi-
nancial  recompense  to 
patients  for  faulty  prod-
ucts  (the  payment  will 
vary  according  to  the 
risk class and type of de-
vice, as well as the size of 
the company that manu-
factures the device);

•  a new database that will 
include a  list of  redesig-
nated notified bodies—or-
ganisations  designated 
by an EU country  to as-
sess  the  conformity  of 
certain  products  before 
they  are  placed  on  the 
market; and

•  guidelines  for  manufac-
turers of substances that 
are  carcinogenic,  muta-
genic  or  toxic  for  repro-
duction,  as  well  as  sub-
stances that can disrupt 
the endocrine system, to 
provide  alternative  and 
less harmful products.

How are they being imple-
mented?

After  the period of  transition,  the 
medical device regulations will be ap-
plicable  in  each  of  the  EU  member 
states.  The  Medical  Device  Coordina-
tion  Group  (MDCG),  consisting  of  ex-
perts from member states and chaired 
by the European Commission, has been 
established to help ensure harmonised 
implementation of the regulations.

There have been a few hiccups so 
far. Currently, no specifications for  the 
EUDAMED  database  have  been  pub-
lished, although the European Commis-
sion has indicated that it is on track to 
be operational before March 2020. In ad-
dition, the looming disruption of Brexit 
is set to impact access to the British den-
tal  market  for  mainland  Europe-based 
dental manufacturers and dealers.

Indeed,  though  BSI  United  King-
dom recently became the first notified 
body  to  officially  be  designated  as 
such  under  the  new  regulations,  the 
threat of a “no deal” Brexit has thrown 
its  future  into  doubt.  “If  there’s  no 
deal, UK-based notified bodies will no 
longer be recognised by the EU after 
29 March 2019,” said the UK’s Medi-
cines and Healthcare products Regu-
latory Agency in a statement. Accord-
ing  to  the  agency,  this  would  mean 
that  products  approved  by  UK-based 
notified bodies will not be able  to be 
placed on the EU market.

Regardless of these concerns, the 
MDCG,  alongside  the  European  Com-
mission,  has  issued  guidance  docu-
ments for assisting stakeholders in im-
plementing the medical device regula-
tions. Though certain specifics of  the 
regulations are not yet entirely clear, it 
is  strongly  recommended  that  dental 
companies  and  dealers  immediately 
start preparations for implementation 
if they have not already done so. 7

Verordnungen der EU zu Medizinprodukten: Wie ist die aktuelle Lage?
The EU’s medical device regulations: What is the current situation?
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 Kaum eine andere Firma ist so spezialisiert auf 
die dreidimen sionale Röntgendiagnostik wie das seit 
über 15 Jahren am Markt aktive Hightech-Unter-
nehmen  PreXion aus  Japan. Dessen neues DVT-System 
PreXion3D EXPLORER besticht durch ein klares und 
ultrapräzises Bild bei geringstmöglicher Strahlenbelas-
tung und einfachster Bedienung – und das zu einem 
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 ent-
wickelte 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  geringstmöglicher 
Strahlenbelastung. Das neue PreXion-DVT ermöglicht 
einen akkuraten 360-Grad-Rundumblick von 512 bis 
1.024 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 Planungspro-
gramme und Bildgebungssoftware über alle zahnmedi-
zinischen Indikationsbereiche hinweg.

Die Weltpremiere des  DVT-Systems PreXion3D 
EXPLORER fi ndet vom 12. bis 16. März auf der IDS, 
Halle  2.2, Stand B081, statt. Exklusive Beratungster-
mine können bereits jetzt unter info@prexion-eu.de 
oder über die Homepage vereinbart werden. Oder kom-
men Sie einfach vorbei. 

 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 radiogra-
phy like no other. Their new CBCT system PreXion3D 
EXPLORER stands out with a crystal clear, ultra-precise 
image and the lowest possible radiation exposure—at an 
attractive price point. 

Looking at most of today’s imaging solutions, a 
higher image quality usually goes along with higher 
 radiation levels. The PreXion3D EXPLORER, especially 
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 low-
est possible radiation 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” 
panoramic scan mode with fi eld of view (FOV) sizes of 
50  x 50, 150  x 78 and 150  x 160 mm. In addition, the sys-
tem convinces with its easy operability and features a 
comprehensive imaging software, as well as planning 
programs covering the entire range of dental indica-
tions.

From  12  to  16  March  2019,  the  PreXion3D 
EXPLORER will celebrate its world premiere at IDS in 
Cologne, Hall 2.2, Booth B081. Individual appointments 
can now be arranged online 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 

 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 Zahnmediziner 
ihren Zahnärzteverband ansprechen, 
um entweder gemeinsam am 20. März 
eine Kampagne zu organisieren 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 overall 
health and well-being. WOHD provides 
tools for oral health professionals 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

© iStock.com/Skynesher





industry

38 th International Dental Show 2019 • 15. März  15 March54

 Das von GC 2007 auf den Markt 
gebrachte EQUIA war das erste glas-
ionomerbasierte  System,  das  als 
Langzeitrestaurationswerkstoff  in 
okklusionstragenden Klasse II-Kavi-
täten eingesetzt werden konnte. Es 
folgte die Entwicklung von EQUIA 
Forte, einem Glashybridsystem mit 
erweiterten Indikationen für Kavitä-
tengrößen von Klasse I- und II-Res-
taurationen. Das jüngste Mitglied 
dieser Familie ist EQUIA Forte HT: 
ein stabileres Glashybrid mit verbes-
serter Transluzenz.

Für Glashybride wird eine Mi-
schung aus verschiedenen Partikel-
größen verwendet. Es wurde eine in-
telligente Steuerung der Verteilung 
dieser Glaspartikel entwickelt, die 
die Stabilität und das Handling von 
EQUIA Forte HT zusätzlich verbes-
sert.

In Kombination mit dem ver-
schleißfesten EQUIA Forte Coat ist 
EQUIA Forte HT stark, nicht klebrig 
und hervorragend geeignet für Bulk-
Fill-Platzierungen.

Die Transluzenz wurde ebenfalls 
verbessert, um ästhetischere Restau-
rationen im Seitenzahnbereich zu er-
zielen. Der Lichtbrechungsindex der 
Ma trix wird auf den der Füllstoffe 
abgestimmt. Dadurch sehen die fer-
tiggestellten Restaurationen natür-
licher und ästhetischer aus.

Die Langlebigkeit der EQUIA-
Familie als Langzeitrestauration im 
Seitenzahnbereich wird in vielen kli-
nischen Studien nachgewiesen und 
beträgt bis zu acht Jahre.1 Eine ver-

gleichbare oder sogar noch bessere 
Leistung wird für die Glashybride 
EQUIA Forte und EQUIA Forte HT 
erwartet: Das Follow-up der Studien 
ist noch im Gange, inklusive viel-
versprechender Ergebnisse in den 
ersten Jahren.

Diese biomimetischen restaura-
tiven Systeme weisen aufgrund der 
Glashybridzusammensetzung  meh-
rere Vorteile auf: chemischer Haft-
verbund, hohe Feuchtigkeitstoleranz 
und geringe technische Sensibilität. 
Dadurch sind sie leicht und effi zient 
im täglichen Gebrauch. Außerdem 
ist das Risiko einer postoperativen 
Sensibilität sehr gering.

Dementsprechend  steht  die 
EQUIA-Familie für ein Jahrzehnt mo-
dernster Restaurationstherapie – ein 
eindrucksvolles  Beispiel  für  die 
Kompetenz von GC im Bereich res-
taurativer Materialien. 

 The EQUIA system, launched by 
GC in 2007, was the fi rst glass iono-
mer-based system for use as a long-
term restorative material in stress-
bearing Class II cavities. This was fol-
lowed by the development of EQUIA 
Forte, a glass hybrid system with ex-
tended indications in cavity size for 
Class I and II restorations. The latest 
addition to this family is EQUIA Forte 
HT: a stronger glass hybrid with im-
proved translucency.

For glass hybrids, a mix of differ-
ent particle sizes is used. For EQUIA 
Forte HT, an intelligent control of the 
distribution of these glass particles 

has been developed, improving the 
strength and handling even further. 
Used in combination with the wear-
resistant EQUIA Forte Coat, EQUIA 
Forte HT is strong, not sticky and 
excellent for bulk fi lling. The translu-
cency has also been improved, for 
more aesthetic posterior restorations. 
The refractive index of the matrix is 
matched with that of the fi llers. As a 
result, fi nal restorations look more 
natural and aesthetic.

The durability of the EQUIA fam-
ily as a long-term restorative for pos-
terior restorations has been proven 
by many clinical studies, with up to 

eight years of follow-up.1 The same 
and even better performance is ex-
pected for the glass hybrids EQUIA 
Forte and EQUIA Forte HT; follow-up 
studies are still ongoing, with initial 
promising results.

These biomimetic restorative sys-
tems possess several advantages 
linked to the glass hybrid composi-
tion: chemical adhesion, high mois-
ture tolerance and low technique sen-
sitivity, making them pleasant and 
easy to use on a daily basis. Further-
more, the risk of postoperative sensi-
tivity is very low. The EQUIA family 
represents a decade of cutting-edge 

restorative therapy—an impressive 
example of GC’s expertise in the fi eld 
of restorative materials. 

1  Gurgan et al. 8-Year Clinical Evalua-
tion of a Glass Ionomer Restorative 
System. J Dent Res 96 Spec Issue B: 
#0287CED.

GC Europe, Belgium
www.gceurope.com

Hall 11.2
Booth N010–O019

GC EQUIA FORTE HT: EIN GLASHYBRID-RESTAURATIONSMATERIAL, DAS SICH DURCH STABILITÄT UND ÄSTHETIK AUSZEICHNET
GC EQUIA FORTE HT: A GLASS HYBRID RESTORATIVE CHARACTERISED BY STRENGTH AND AESTHETICS

 Die abgewinkelten Schraubenka-
näle von Neoss eröffnen die Frei-
heit, die Schraubenzugangskanäle 
bis zu einem Winkel von 25° und 
gleichzeitiger Rotationsfreiheit von 
360° zu gestalten. Diese Lösung 
verbessert sowohl die Handhabung 
als auch die Ästhetik durch die 
Möglichkeit, die Schraubenzugangs-
kanäle in den anterioren und poste-
rioren Bereich zu legen – bei gleich-
zeitig geringerem Durchmesser des 
Schraubenzugangskanals. Die Ge-
staltung der Schraubenverbindung 
stellt sicher, dass in einem Winkel 
von bis zu 25° das erforderliche 
Drehmoment von 32 Ncm sicher er-
reicht wird. Neoss bietet von der 
Einzelzahn- bis zur mehrgliedrigen 
Versorgung eine große Spanne pro-
thetischer Versorgungsmöglichkei-
ten an. Für weitere Informationen 
besuchen Sie Neoss auf der IDS 
2019. 

 The Neoss angulated screw access 
solution for individual prostheses 
enables the freedom to design screw 
channels with up to 25° of angula-
tion and 360° of rotational freedom. 
This solution improves both han-
dling and aesthetics by enabling fa-
vourable location of screw channels 
in the anterior and posterior and by 

having a narrow 
screw channel diame-
ter. The design of the 
screw connection ensures 
secure fastening by achiev-
ing the required tightening torque of 
32 Ncm up to 25°. The Neoss offer-
ing covers single- and multiple-unit 
restorations in a number of mate-
rials. Visit Neoss at IDS 2019 for fur-
ther information. 

Neoss, Germany
www.neoss.com

Hall 4.2
Booth K090–L099

NEOSS ABGEWINKELTE SCHRAUBENKANÄLE 
FÜR DIE INDIVIDUELLE PROTHETIK  
NEOSS ANGULATED SCREW ACCESS 
SOLUTION FOR INDIVIDUAL PROSTHESES

having a narrow 
screw channel diame-
ter. The design of the 
screw connection ensures 
secure fastening by achiev-

NEOSS ANGULATED SCREW ACCESS 
SOLUTION FOR INDIVIDUAL PROSTHESES

 Die Grundidee des Meoplant 
 Implantatsystems ist es, maximal 
viele positive Eigenschaften der 
auf dem Markt befi ndlichen Im-
plantatsysteme in einem Konzept 
zu vereinen und gleichzeitig dem 
Implantologen ein simpel hand-
habbares Instrumentarium für die 
tägliche Implantologie zur Verfü-
gung zu stellen. Darüber hinaus 
ist es den Entwicklern gelungen, 
neue Eigenschaften zu konstruie-
ren, die bisher auf dem Implantat-

markt noch nicht beschrieben 
wurden. 

Dazu gehört zum einen eine so-
genannte „Knochenschälfunktion“. 
Hierbei handelt es sich um speziell 
konstruierte Schneidkanten der 
Gewindefurchen, deren Winkel so 
gestellt wurden, dass beim Inserie-
ren des Implantates Knochenspäne 
in einer definierten Größe von 
120 µm vom Knochen des Bohr-
stollens abgeschält und durch die 
Drehbewegung entlang der Ge-

windefurchen zur Mitte des Im-
plantatkörpers verdichtet werden. 
Dieser verdichtete autologe Kno-
chen führt sowohl zur erhöhten 
Primärstabilität des Implantates 
als auch zu einer erhöhten Osteo- 
induktivität. 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 Implantatsystems 
ist die sogenannte Dekomprimie-
rungsfunktion. Das Meoplant Im-
plantat 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 
Verdrängung des Blutkoagulums 
durch Einpressen von Luft und 
Speichel. 

Meoplant, Germany
www.meoplant.com

Hall 2.2 Booth A017

DAS MEOPLANT IMPLANTATKONZEPT
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 Exposure to poor water quality can pose a 
health risk for patients and clinicians. That is 
why providing clean, safe dental water is criti-
cal to implementing and maintaining effective 
infection control protocols. Left untreated, wa-
ter passing through narrow dental unit water-
lines can harbour dangerous bacteria. With ef-
fective dental unit waterline 
treatment,  you  can  reduce 
the number of microorganisms 
present in the water and help to 
prevent a source of infection. 

Available for dental units with stand-alone wa-
ter bottles and dental units plumbed directly to 
the water supply, DentaPure cartridges by 
Crosstex feature the same technology devel-
oped for NASA to ensure water consumed in 
space is safe from harmful levels of bacteria. 
A DENTAL ADVISOR Top Waterline Treat -
ment Product award winner since 2015, the 
DentaPure cartridge provides safe, compliant 
procedural water for 365 days1—so you can be 
confi dent that your patients, staff and practice 
are protected. The cartridges contain iodinated 

resin beads, and as water fl ows through during 
a typical treatment, it draws 2–6 ppm of atomic 
isotopes of elemental iodine (I

2 
) from the resin 

beads into the water stream. The elemental io-
dine2 interacts with and controls the bacteria in 
the water. The DentaPure cartridge does not in-
terfere with dental materials and bonding,3 nor 

does it cause dental unit corrosion 
or etching.3 The cartridges are reg-
istered with the US Environmental 
Protection  Agency  to  provide 
≤ 200 CFU/ml. Once cartridges are 
depleted, they can simply be dis-
carded in the regular offi ce trash. 
With  the  DentaPure  cartridge, 
your waterline treatment protocol 
becomes a simple annual routine.4

Note: all product names are 
trademarks of Crosstex Interna-

tional, Inc., a Cantel Medical company, its affi l-
iates or related companies, unless otherwise 
noted. 

1  Or 240 l of water if water usage records are kept.
2  Elemental iodine contains no allergenic proteins.
3  Data on fi le at Crosstex.
4 All claims made based on use with potable water. 

Omnia, Italy
www.omniaspa.eu

Hall 10.1 Booth E061

DENTAPURE CARTRIDGE: ONE SIMPLE STEP FOR A FULL YEAR 
OF DENTAL UNIT WATERLINE TREATMENT1

 Das Produkt „BC-San 100“ der deutschen 
Firma ALPRO MEDICAL GmbH aus St. Geor-
gen ist eine gebrauchsfertige Lösung zur 
Abschlussdesinfektion der Oberfl ächen von 
Medizinprodukten, wie etwa Licht leitern von 
Polymerisationslampen oder Köpfen von 
Intraoralkameras/-scannern. Zudem eignet 
es sich gut zur Aufbereitung von Tuchspen-
derboxen und in 10 %iger wässriger Ver-
dünnung zur Desinfektion von Druckfl aschen 
(1–1,5 l) in unabhängigen Betriebswasser-
versorgungssystemen,  wie  beispielsweise 
dem „ALPRO-BCS“ Bottle Care System. 
„BC-San 100“ besticht durch seine umfas-
sende und effi ziente viruzide Wirksamkeit. 
Informieren Sie sich einfach unter www.
alpro-medical.de oder sprechen Sie uns direkt 
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 
surfaces of medical devices, such as light 
guides of polymerisation lamps or heads of 
intraoral scanners. Moreover, it is perfect for 
the processing of dispenser boxes for wipes 
and in a 10 per cent watery dilution for the dis-
infection of pressure bottles (1–1.5 l) in stand- 
alone procedural water supply systems such as 
the  ALPRO-BCS (bottle care system).  BC-San 100 
stands out with its comprehensive and effi -
cient viricidal capacities. Further information 
can be acquired at www.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
FINAL DISINFECTION WITH BC-SAN 100 FROM ALPRO MEDICAL

prevent a source of infection. 

istered with the US Environmental 
Protection

your waterline treatment protocol 
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 BC-San 100 from Germany-based company 
ALPRO MEDICAL in St Georgen is a ready-
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Booth M010–N011



industry

38 th International Dental Show 2019 • 15. März  15 March56

NSK news of

 Heutzutage geht der Trend in der 
dentalen Implantatbehandlung da-
hin, nur sehr kurze oder überhaupt 
keine Zeit vor der Belastung eines 
Implantates verstreichen zu lassen. 
Dies bringt sehr hohe Anforderun-
gen an das behandelnde Personal 
mit sich. Wenn die Voraussetzungen 
nicht optimal sind, kann eine unzu-
reichende Primärstabilität das Ri-
siko eines Implantatverlustes mas-
siv erhöhen. NSKs Osseo 100 misst 
die Stabilität und Osseointegration 
von Implantaten und gibt dem 
Behandler somit Aufschluss 
über den richtigen Zeit-
punkt der Belastbar-
keit eines Im-
plantates.

Osseo 100 ist das Resultat jahre-
langer Forschung und Entwicklung, 
die durch ein kleines Expertenteam 
aus Implantatspezialisten und I n -
genieuren vorangetrieben wurde. 
2015 wurde die Firma Integration 
Diagnostics  Sweden  AB  ge-
gründet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, ein 

handliches ISQ-Mess-
gerät zu entwickeln (ISQ  = 

Implantat-Stabilitäts-Quotient).  Seit 
November 2018 ist dieses Team nun 
Teil der japanischen Nakanishi Inc., 
vorrangig bekannt unter dem Mar-
kennamen NSK,  einem welt weit 
führenden Hersteller von dentalen 

Übertragungs instrumenten,  Pro-
phylaxegeräten und innovativen Lö-

sungen für die dentale Chi-
rurgie/Implantologie. Osseo 100 

ergänzt in geradezu perfekter Weise 
das  NSK-Produktportfolio,  da  es 
sich hierbei um ein unkompliziertes, 
leicht zu bedienendes und erschwing-
liches Produkt handelt, das dank sei-
ner mehrfach verwendbaren Multi-
Pegs auch noch höchst nachhaltig 
arbeitet und NSKs Philosophie größt-
möglicher Ressourcenschonung mit-
trägt.

Umfangreiche Studien belegen 
die Zuverlässigkeit dieses Mess-
verfahrens. Die Technologie hinter 

 Osseo 100 ist so einfach wie zuverläs-
sig: Ein MultiPeg wird in ein Implan-
tat eingeschraubt und vom Qsseo 100 
Handstück abgegebene Magnetwel-
len versetzen das MultiPeg in Vibra-
tion. Das Handstück misst wiede-
rum die Frequenz der Vibration und 
übersetzt diese in einen ISQ-Wert 
zwischen 1 und 99. Je höher der ISQ-
Wert, desto höher die Stabilität des 
Implantates. Werte oberhalb von 70 
versprechen ein sehr stabiles Im-
plantat mit äußerst geringer Mikro-
mobilität. Typischerweise wird ein 
Implantat bei diesem Wert für eine 
sofortige Belastung freigegeben. 
Nichtsdestotrotz wird vor Anbrin-
gung der fi nalen Restauration eine 
zweite Messung empfohlen, um die 
Osseointegration nochmals zu verifi -
zieren.

Die MultiPegs bestehen aus 
haltbarem, bekanntermaßen die 
Schleimhaut schonenden Titan und 
verfügen über abgedichtete Ma-
gnete, weswegen sie mehrfach ver-
wendet und mindestens zwanzig-

mal autoklaviert werden können. 
MultiPegs sind für unterschied-
lichste Implantattypen erhältlich.

Implant dentistry goes digital: 
das Modell Osseo 100+ überträgt 
seine Messwerte in Echtzeit via 
Bluetooth an den neuen Chirurgie-
motor Surgic Pro2 und von dort aus 
weiter an einen beliebigen Tablet- PC. 
Von dort können die Daten anschlie-
ßend per E-Mail, beispielsweise an 
eine Praxis-E-Mail-Adresse, gesandt 
und in der Patientendatei abgelegt 
werden. Alle wichtigen Daten der 
Implantatbehandlung sind damit 
zentral in einer Datei  gespeichert 
und können auch im Nachgang je-
derzeit eingesehen werden.  

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

Hall 11.1   
Booth D030–E039

AUF DEN PUNKT GENAU MESSBARE OSSEOINTEGRATION MIT DEM OSSEO 100 / OSSEO 100+

 The N1clave is being launched with 
the clear goal of leading the way to 
the future of sterilisation technology. 
It makes use of numerous innova-
tions that are translated into perfor-
mance in a unique way. It uses ad-
vanced technologies, offers perfect 
networking and underlines the aware-
ness of the environment and of water 
as a valuable resource in NSK’s DNA.

The N1clave combines an unusu-
ally appealing design, accentuated 

by its unique light signature, with 
revolutionary functionality. That is 
why N1clave is much more than just 
a simple autoclave. It contains tech-
nologies that increase comfort and 
lead to greater safety and effi ciency 
and, as a consequence, to an exclu-
sive user experience. These tech-
nologies are bundled in a whole se-
ries of patented innovations that can 
be summarised under three brand 
names: 

Water Perpetual: This innova-
tive system of patented fi lters makes 
the N1clave the fi rst autoclave ever to 
work with untreated tap-water. It even 
leaves it up to the user to use the wa-
ter for sterilisation several times in 
one cycle or to let it drain decontam-
inated.

Boosteam: The N1clave achieves 
its extraordinary speed in the steri-
lisation cycles thanks to Boosteam. 
The simple, but extremely brilliant 

idea for Boosteam was to fi t two 
booster units on the chamber sides 
and a steam generator in the lower 
part of the steriliser chamber. On the 
one hand, they contribute to optimis-
ing the space, as the space that is 
normally left unused in sterilisation 
chambers is fi lled, and on the other 
hand, they signifi cantly speed up the 
sterilisation cycles.

Zeodry: Perfect drying of the 
sterile material is a fundamental 

property of an effi cient steriliser. The 
use of zeolite, a mineral that absorbs 
liquid and releases heat, transforms a 
safety feature into an additional prod-
uct benefi t: speed, effi ciency and re-
duced energy consumption. 

Speed, reliable drying and conser-
vation of resources are the N1clave’s 
application-related strengths. But the 
N1clave is also state of the art in 
terms of connectivity: supported by a 
web client, the autoclave can be con-
trolled from a computer or mobile de-
vice, regardless of the operating sys-
tem used. The operating and mainte-
nance status can be checked at any 
time on a remote display. All cycle-re-
lated data can be securely stored us-
ing cloud technology and made avail-
able as a PDF fi le or in a certifi ed for-
mat. The N1clave is equipped with a 
LAN connection and a USB port. As 
a result, the device’s status can also 
be checked externally at any time at 
the customer’s request and support 
can be provided. A WLAN connection 
is also possible using a USB/Wi-Fi 
driver on request. 

The N1clave will be available in a 
choice of fi ve different models, whose 
ingenious names give a clear indica-
tion of their individual performance. 
For example, the 830 model is ca-
pable of autoclaving an 8 kg load in 
one sterilisation cycle that takes just 
30 minutes. This logic runs through 
all the model names (640, 750, 830, 
940 and 1050), all of which also im-
press with a high maximum load. The 
great versatility of its sterilisation 
chamber makes it possible to confi g-
ure the N1clave’s load with a huge va-
riety of options, meeting the require-
ments of any practice. 

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

 Heutzutage geht der Trend in der 
dentalen Implantatbehandlung da-
hin, nur sehr kurze oder überhaupt 
keine Zeit vor der Belastung eines 
Implantates verstreichen zu lassen. 
Dies bringt sehr hohe Anforderun-
gen an das behandelnde Personal 
mit sich. Wenn die Voraussetzungen 
nicht optimal sind, kann eine unzu-
reichende Primärstabilität das Ri-
siko eines Implantatverlustes mas-
siv erhöhen. NSKs Osseo 100 misst 
die Stabilität und Osseointegration 
von Implantaten und gibt dem 
Behandler somit Aufschluss 
über den richtigen Zeit-
punkt der Belastbar-
keit eines Im-
plantates.

Osseo 100 ist das Resultat jahre-
langer Forschung und Entwicklung, 
die durch ein kleines Expertenteam 
aus Implantatspezialisten und I n -
genieuren vorangetrieben wurde. 
2015 wurde die Firma Integration 
Diagnostics  Sweden  AB  ge-
gründet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, ein 

handliches ISQ-Mess-
gerät zu entwickeln (ISQ  = 

Implantat-Stabilitäts-Quotient).  Seit 
November 2018 ist dieses Team nun 
Teil der japanischen Nakanishi Inc., 
vorrangig bekannt unter dem Mar-
kennamen NSK,  einem welt weit 
führenden Hersteller von dentalen 

Übertragungs instrumenten,  Pro-
phylaxegeräten und innovativen Lö-

sungen für die dentale Chi-
rurgie/Implantologie. Osseo 100 

ergänzt in geradezu perfekter Weise 
das  NSK-Produktportfolio,  da  es 
sich hierbei um ein unkompliziertes, 
leicht zu bedienendes und erschwing-
liches Produkt handelt, das dank sei-
ner mehrfach verwendbaren Multi-
Pegs auch noch höchst nachhaltig 
arbeitet und NSKs Philosophie größt-
möglicher Ressourcenschonung mit-
trägt.

Umfangreiche Studien belegen 
die Zuverlässigkeit dieses Mess-
verfahrens. Die Technologie hinter 
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 Mit Zirkonoxid und zirkonoxid-
verstärktem Lithiumsilikat stehen 
der Zahnheilkunde exzellente Werk-
stoffe mit hoher Festigkeit und hoch-
wertiger Ästhetik zur Verfügung. Sie 
ermöglichen langzeitstabile metall-
freie Restaurationen, die sich bestens 
mit digitalen Technologien verarbei-
ten lassen. Einfaches Handling so-
wie optimaler Patientennutzen kom-
men hinzu. Das breite Material-Port-
folio von Dentsply Sirona wird jetzt 
mit einem Multilayer-Zirkon ergänzt: 
Cercon xt ML führt dank unter-
schiedlicher Schichten zu einem ide-
alen Farbverlauf innerhalb der Res-
tauration. Es handelt sich dabei um 
ein extratransluzentes Material, das 
für eine optimale Ästhetik nicht be-
malt werden muss. „True Color Tech-
nology“  sorgt  für  die 
beste  Farbsicherheit  in 
den  klassischen  VITA-
Farben. In der Celtra-
Familie stehen Translu-
zenz und natürliche Opa-
leszenz in einem opti -
malen Gleich gewicht. Die 
Zirkonoxidverstärkte 
Lithiumsilikatkeramik 
(ZLS) verbindet heraus-
ragende  Ästhetik mit au-
ßergewöhnlicher  Festig-
keit. Der Werkstoff zeich-
net sich besonders durch 
den  Chamäleon-Effekt 
aus, sodass die Restaura-
tionen kaum von natür-
lichen Zähnen zu unter-
scheiden sind. Die  einzig-
ar tige  Mikrostruktur 
von Celtra sorgt für die 
nötigen  physikalischen 
Eigenschaften. 

 Zirconia and zirconia-reinforced 
lithium silicate are excellent materi-
als for dentistry because they are 
very strong and pleasing in terms of 
aesthetics. They enable metal-free 
restorations that are stable in the 
long term and can be processed very 
well with digital technologies. In ad-
dition, they offer easy handling and 
optimum patient benefi ts. Dentsply 
Sirona’s wide portfolio of materials 
has now been expanded with a multi-
layer zirconia. Thanks  to  the  differ-
ent  layers, Cercon xt ML produces 
ideal  colour  progression  within 
the  restoration.  It  is  an  extra-
translucent material that does not 
have to be stained for optimum aes-
thetics. True Color Technology pro-
vides optimum colour reliability in 

the classic VITA shades. In the 
Celtra family, translucency and 
natural opalescence are optimally 
balanced.  The  zirconia-reinforced 
lithium silicate ceramic combines 
excellent aesthetics with extraordi-
nary strength. This material is char-
acterised particularly by its chame-
leon effect, which means that you 
can barely tell the difference be-
tween restorations and natural teeth. 
Celtra’s unique microstructure en-
sures the necessary physical proper-
ties. 

Dentsply Sirona, 
Germany
www.dentsplysirona.com
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BESTE ÄSTHETIK MIT INNOVATIVEN PROTHETISCHEN MATERIALIEN  
BEST AESTHETICS WITH INNOVATIVE PROSTHETIC MATERIALS 

 Bei der extraoralen Befestigung 
implantatprothetischer Versorgun-
gen auf Klebe-/Titanbasis oder in-
traoral auf einem individuellen 
Titanabutment muss ein absolut 
hochmaskierendes Komposit die 
Ästhetik keramischer, hybridkera-
mischer  und  kompositbasierter 
Restaurationen vor einem metalli-
schen Durchschimmern schützen. 
Eine zuverlässige Haftung zu zwei 
un terschiedlichen Materialien muss 

außerdem gewährleistet sein. 
Das gelingt jetzt mit 

dem extra- und intraoral 
anwendbaren,  dualhärtenden 
VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque. 
Das Befestigungssystem befi ndet 
sich in einer übersichtlich geglie-
derten Metallschatulle und beinhal-
tet neben dem hochopaken Befesti-
gungskomposit Primer für Metall 
und Keramik sowie Flusssäure-Gel 
und Zubehör. Durch einen intelli-
genten Mixer werden ungefähr 
30 % mehr Befestigungen als bei 
handelsüblichen  Automixsyste-
men  möglich. Die herausragende 
Haftung kann durch die Sterili-
sation von laborverklebten Abut-
mentkronen zusätzlich signifi kant 
erhöht werden. 

 A truly high-masking composite 
is needed for extraoral attachment 
of implant prostheses to adhesive/

titanium bases or intraoral attach-
ment to individual titanium abut-
ments to prevent a metallic tone af-
fecting the aesthetics of ceramic-, 
hybrid ceramic- and composite-
based restorations. Reliable adhe-
sion to two different materials must 
also be guaranteed. This is now pos-
sible both in the laboratory and in 
the clinic using the dual-hardening 
extraoral and intraoral VITA ADIVA 
IA-CEM Ultra opaque. The fi xation 
system is housed in a clearly ar-
ranged metal box and contains 
primers for metal and ceramic, as 
well as hydrofl uoric acid gel and ac-
cessories, in addition to the highly 

opaque composite cements. The 
secret: an intelligent mixer 

provides a fi xation rate that is ap-
proximately 30 per cent higher on 
average than with standard auto-
mix systems. The outstanding adhe-
sive properties can be signifi cantly 
increased by sterilising the abut-
ment crowns fi xed in the labora-
tory. 

VITA Zahnfabrik, 
Germany
www.vita-zahnfabrik.com
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ABUTMENTS PERFEKT MASKIERT: OPTIMALES 
ADHÄSIVSYSTEM FÜR ALLE MATERIALIEN  
PERFECTLY MASKED ABUTMENTS: THE OPTIMAL 
ADHESIVE SYSTEM FOR ANY MATERIAL

schen Durchschimmern schützen. 
Eine zuverlässige Haftung zu zwei 
un terschiedlichen Materialien muss 

außerdem gewährleistet sein. 
Das gelingt jetzt mit 

dem extra- und intraoral 
anwendbaren,  dualhärtenden 
VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque. 

primers for metal and ceramic, as 
well as hydrofl uoric acid gel and ac-
cessories, in addition to the highly 

opaque composite cements. The 
secret: an intelligent mixer 

provides a fi xation rate that is ap-
proximately 30 per cent higher on 

 The fi rst manufacturer of dental 
units in southern Italy, Miglionico was 
founded in 2000. A relatively new 
company, we rapidly achieved very 
high-quality standards, and today we 
sell our units in over 40 countries 
worldwide and are proud to be reco-
gnised as a manufacturer of fi ne-
quality dental units. We work with 
high-quality materials such as poly-
urethane, glass, ceramic and stainless 
steel for maximum hygiene and dura-
bility. Our units are made in Italy and 
the entire production process takes 
place within the company itself, from 
design to production to fi nal testing. 
We aim to always fi nd the best techno-
logical solutions in order to offer inno-
vative products with great emphasis 
on functionality, intuitiveness and 
safety. In order to render working with 
our dental units as easy and func-
tional as possible, we have designed 
several product lines, each with spe-
cifi c characteristics and confi gurable 
for different work ergonomics. The 
Nice One L dental unit, for example, is 
the perfect combination of functional-
ity and technology, designed to pro-
vide orthodontic specialists with max-
imum comfort. The Nice One L is 

equipped with an operator console 
mounted on the arm, which easily ro-
tates 180° around the chair, allowing 
the dentist to choose the best position-
ing for more effi cient work. The wide 
range of chair motions provide com-

fortable operation for right-handed 
dentists, as well as for left-handed 
dentists. The control panel with the 
exclusive encapsulated glass surface 
and touch-capacitive system allows in-
tuitive and safe handling of the unit. 
The electromechanically controlled 
chair with seamless upholstery is 
covered in medical Sky material and 
its ergonomics are designed to guar-
antee maximum comfort both for the 
patient and for the dentist. For further 
information, visit us at IDS 2019. 

Miglionico, Italy
www.miglionico.eu

Hall 10.2 Booth V032

MIGLIONICO—DENTAL EQUIPMENT 
OF EXCEPTIONAL QUALITY MADE IN ITALY
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n 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 0,2 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 Biofilm 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 Zahnfleisch 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. 7

n 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 treatment, or 
oral surgery in general, CURAPROX’s 
Perio Plus+ line helps to either in-
hibit or eliminate oral pathogens 
and prevent plaque formation. Perio 
Plus+ mouthwash is available in 
different chlor hexidine concentra-
tions, ranging from a bacteriostatic 
0.05 per cent up to a bactericidal 
0.2 per cent, for adequate, individual-
ised treatment, while the Perio Plus+ 
Support toothpaste contains a bal-
anced 0.09 per cent. The 0.5 per cent 
chlorhexidine gel is perfect for local-
ised treatment of wounds, infections 
or implant complications. The tooth-
paste, gel and Regenerate mouthwash 
contain hyaluronic acid, which pro-
motes tissue regeneration.

Naturally improved
Boasting natural antioxidant and 

strong antibacterial effects against a 

broad range of bacteria, viruses and 
fungi, Citrox breaks down biofilm and 
reduces chlorhexidine’s downsides. 
Taste disturbances are reduced, 
while a pleasant fresh mint flavour 
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. 7

Curaden, Switzerland
www.perioplus.com

Hall 5.2  
Booth C050–F059

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

n 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 Bestand-
teil vieler Praxen in 
Deutschland. Die Nut-
zung der neuen Technik 
im vollen Umfang setzt 
jedoch das vollständige 
technische  Verständ-
nis sowie die Anschaf-
fung  der  gesamten 
Technikpalette mit er-
heblichen Kosten vor-
aus.   

RAYSCAN Studio, 5-in-
1-DVT macht alles ein-
fach

Mit RAYSCAN Stu-
dio, dem 5-in-1-DVT-Sys-
tem, können Sie PANO-, 
FRS-, DVT-, 3D-Face- und 
3D-Abdruckaufnahmen 
mit  einer  Maschine 
durchführen. Das einzig-
artige RAYSCAN Studio 
System integriert DVT-, 
3D-Gesichts-  und  Ab-
druckdaten  (auch  von 
 Intraoralscannern) in ei-

nen perfekt vereinten Datensatz für 
eine bessere und präzisere Planung 
Ihrer Behandlung. Sie müssen le-
diglich alle relevanten Aufnahmen 
(Abdruck-, 3D-Face- und DVT-Scan) 
durchführen und erhalten die kom-
binierte Patientenaufnahme. Die 
Überlagerung aller 3D-Scandaten 
und die Erstellung von einem virtu-
ellen 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 
Artikulator u.v.m. und ermöglicht so-
mit eine sichere, zuverlässige und 
patientenfreundliche Behandlungs-
planung. Zudem ist unser 3D-Dru-
cker,  RAYDENT Studio, in den  
Prozess für die Herstellung von  
Dentalanwendungen wie Zahn-
ersatzprovisorien und Bohrschablo-
nen nahtlos integriert. RAY stellt auf 
der IDS 2019 das RAYSCAN Studio 
(5-in-1-DVT) und RAYDENT Studio 
(mit  CAD-  und  3D-Druck lösung) 
aus. 7

n Many products and technologies 
in your clinic make  digital dentistry 
more difficult

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 acqui-
sition of the entire range of technol-
ogies at significant costs. 

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

The solution? RAYSCAN Studio, 
five-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 five-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 pa-
tient-orientated treatment planning 
with Ray’s dental CAD software for 
implant surgery, as well as design 
prostheses (crown and bridge) and 
perform digital oral design and orth-
odontic analysis with a virtual articu-
lator, and much more. RAYDENT Stu-
dio (Ray’s CAD and 3-D printing  
solution) is seamlessly integrated into 
the process for in-clinic production  
of prostheses, surgical guides, etc.

Ray is exhibiting RAYSCAN Studio 
and RAYDENT Studio at IDS 2019. 7

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
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  Für  die  Implantologie  hat 
Dentsply Sirona zwei neue Kon-
zepte entwickelt, die den Workfl ow 
erleichtern und beste klinische Er-
gebnisse ermöglichen. Acuris steht 
für eine moderne Befestigung von 
Einzelzahnkronen auf Abutments, 
ohne Schrauben oder Zement. Ein 
kleines konisches Käppchen aus Ti-
tan wird im Labor in die Krone ein-
gebracht, extraoral zementiert und 
durch den Zahnarzt intraoral auf 
das Abutment gesetzt. Durch Frik-
tion ist die Lösung für den Patienten 
festsitzend, für den Zahnarzt he-
rausnehmbar. Das Einbringen der 
fi nalen Krone wird erheblich ver-
einfacht und dauert nur Sekunden. 
Azento ist das Rundum-sorglos-Pa-
ket für den Einzelzahnersatz. Der 
Zahnarzt erhält eine Box mit allen 
Komponenten und Instrumenten, 
die für eine Behandlung erforder-
lich sind. Außerdem erhält der An-
wender einen maßgeschneiderten 
Plan, der auf dreidimensionalen 
Röntgenbildern sowie einem Intra-
oralscan der Patientensituation be-
ruht. So erfährt der Implantologe 
umfassende Unterstützung in der 
Behandlungsplanung und -umset-
zung. 

 Dentsply Sirona has developed two 
new solutions for its well-docu-
mented and clinically proven implant 
systems that will make the workfl ow 

of dental professionals easier and en-
able the best clinical results. Azento 
is an innovative solution that offers 
tangible fi nancial and time-saving 
benefi ts while enabling practices to 
achieve consistently excellent re-
sults. The clinician receives a pre-
cise, customised digital treatment 
plan based on the respective pa-
tient’s digital scans, and all compo-
nents and instruments necessary to 
complete an implant treatment are in-
cluded. The implant planning, pur-
chasing and delivery are stream-
lined, and the benefi ts for patients in-

clude a reduced number 
of visits and chair time. 
Acuris is based on a 
conometric concept that 
uses friction instead of a 
screw or cement to se-
cure the fi nal crown to 
the abutment in the fi nal 
prosthetic part of the im-
plant treatment. A small 
titanium conical cap is 
cemented on to the crown 
extraorally in the labora-
tory and then clicked on 
to the abutment by the 
dentist intraorally. The 
solution is fi xed for the 
patient, but removable 
for the dentist. This new 
solution saves time, im-
proves predictability and 
ensures high-quality end 

results in the clinic, while improving 
the workfl ow in the laboratory. With 
Acuris, placing the fi nal crown takes 
seconds rather than minutes—you 
only need to click once to place the 
crown with the unique fi xation 
tool. 

Dentsply Sirona, 
Germany
www.dentsplysirona.com

Hall 10.2 and 11.2

IMPLANTOLOGIE WEITERGEDACHT  NEXT STEP IN IMPLANT DENTISTRY 

  Zweimaliges  Zähneputzen  min-
destens drei Minuten pro Tag gilt 
als obligat. Die Zahnzwischenräume 
sind mit herkömmlichen Zahnbürs-
ten jedoch schwer zu säubern. Aber 
gerade hier sammelt sich pathoge-
ner oraler Biofi lm an – Interdental-
raumreinigung sollte deshalb essen-
zieller Bestandteil der häuslichen 
Mundpfl ege sein. 

Mundduschen  sind  bestens 
dazu geeignet, Bakterien vom Zahn-

fl eischrand, aus Zahnzwischenräu-
men und schwer erreichbaren Stel-
len, wie Zahnfl eischtaschen, Brü-
cken, Kronen oder kieferorthopädi-
schen Vorrichtungen, zu entfernen. 
Die Interdentalreinigung erfolgt bei 
Waterpik Mundduschen durch eine 
Kombination aus Wasserdruck und 
Pulsieren des Wasserstrahls. In 
puncto Biofi lmmanagement wurde 
die Effektivität von Waterpik Mund-
duschen wissenschaftlich nachge-

wiesen. Zu ihrer Effektivität liegen 
inzwischen über 70 Studien vor – 
mehr als zum Nutzen von Zahn-
seide oder Interdentalbürsten zu-
sammen. 

 We’re all agreed: cleaning your 
teeth for at least 2 minutes twice 
daily is a must. Reaching the spaces 
between the teeth, however, is no 
easy feat using conventional tooth-
brushes.  But  it  is  in  these  very 
spaces where pathogenic oral biofi lm 
builds up, which is why interdental 
cleaning should form an integral part 
of everyday oral hygiene. 

Water fl ossers are ideal for re-
moving bacteria from below the gin-
gival line, interdental spaces and dif-
fi cult-to-reach places such as peri-
odontal pockets and under and 
around bridges, crowns and ortho-
dontic appliances. Waterpik water 
fl ossers rely on a combination of wa-
ter pressure and a pulsating water jet 
to clean between the teeth. They are 
clinically proven to effectively man-
age biofi lm. More than 70 studies at-
test to the effectiveness of these wa-
ter fl ossers, which is more than on 
the use of dental fl oss and interden-
tal brushes combined. 

Waterpik, Germany
www.waterpik.com

Hall 5.2
Booth B030–C039

INTERDENTALRAUMREINIGUNG MIT WATERPIK MUNDDUSCHEN
INTERDENTAL CLEANING WITH WATERPIK WATER FLOSSERS

 EssenSeal is one of a number of 
products that Swiss company PD 
(Produits Dentaires) has launched at 
IDS 2019. Dental Tribune Interna-

tional spoke with Marketing and 
Communication Director Alexandre 
Vieira about the new root canal sealer 
the company has developed to offer 
new features while retaining the fun-
damental benefi ts of eugenol-based 
sealers. 

Mr Vieira, can you tell us about 
EssenSeal’s formula?

We believe that outstanding seal-
ing is a fundamental step of root canal 
therapy. EssenSeal is a new-genera-
tion zinc oxide eugenol sealer featur-
ing tea tree essential oil (melaleuca), 
and is composed of a powder base 
and a liquid catalyst. EssenSeal and 

its unique formula enable more effec-
tive root canal sealing to limit the 
growth of residual bacteria and pre-
vent any resumption of infection. On 
top of that, EssenSeal diffuses an 
amazing scent, making it one of the 
most pleasant sealers available.

What else can you tell us about 
EssenSeal?

EssenSeal is easy to manipulate 
and highly fl owable to deliver perfect 
3-D sealing, and has excellent physico-
chemical properties and an extremely 
pleasant tea tree scent. Just like the 
other zinc oxide eugenol products in 
the PD range, EssenSeal has a very 
small volumetric change on setting, is 
thixotropic and, owing to a very small 
particle size, easily penetrates the root 
canal anatomy and provides remark-
able covering of the entire root canal 
wall. Also, its exceptional chemical 
properties guarantee a working time 
above 60 minutes and a setting time 
of less than three hours. We have de-
signed EssenSeal to improve on zinc 
oxide eugenol classics: to offer a few of 
the features of bioceramics, while re-
taining the fundamental benefi ts of 
eugenol-based sealers, such as sim-
plicity of access in retreatment proce-
dures.

Has EssenSeal also been designed 
to simplify obturation procedures?

An additional advantage of Essen-
Seal is its ease of use. Engineered to 
simplify obturation procedures, the 
ratio for mixing EssenSeal is as simple 
as one drop of liquid to one spoon of 
powder. The simple mixing procedure 
ensures optimum consistency in ev-
ery application. Its vial format, with a 
capacity of 15 g of powder and 10 ml 
of liquid, offers a perfect cost-effi cient 
solution for dental professionals.

How and when will EssenSeal be 
rolled out to the markets PD serves, 
and how does it complement other 
products of the company’s port-
folio?

Right after IDS, we will make Es-
senSeal available through our distri-
bution network in Europe and, shortly 
after that, throughout the rest of the 
world. EssenSeal perfectly comple-
ments our endodontic portfolio with a 
formula that improves root canal ob-
turation procedures. It is easy to ma-
nipulate and mix to the perfect consis-
tency and can be applied easily with 
PD gutta-percha points. Our new PD 
gutta-percha point assortment is uni-
formly rolled from the fi nest gutta-
percha to extremely close tolerance. 
The points are available in the con-
ventional and ISO sizes of two per 
cent (0.02), four per cent (0.04) and 
six per cent (0.06) taper and 28 mm 

length to fi t prepared root canals pre-
cisely, and can be used with either 
cold obturation techniques, such as 
single-cone and lateral compaction, or 
as a master cone for warm vertical 
compaction.

PD has launched a number of other 
products at IDS 2019. What re-
sponses have you had?

Visitors have loved the new prod-
ucts. They have appreciated the sig-
nifi cant improvements they offer to 
root canal therapy, but also the fact 
that they do not require the revolu-
tionising of proven and established 
treatment protocols. IrriFlex, our new 
root canal irrigation needle, has prob-
ably generated the most enthusiasm. 
Many have said that they have been 
converted!

Thank you very much for the inter-
view. 

PD 
(Produits Dentaires), 
Switzerland
www.pd-dental.com

Hall 11.3
Booth E018–F019

ESSENSEAL IMPROVES ON ZINC OXIDE 
EUGENOL CLASSICS
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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 Ober-
fl ächen 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

 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 Kommunika-
tion und Kundenbindung setzt. 

So ist auf dem Messestand mit 
mehr als 240 Quadratmetern nicht 
nur genügend Platz für neue, er-
weiterte und verbesserte Produkte, 
sondern auch ausreichend Raum 
für einen intensiven Austausch mit 
Zahnärzten, Zahntechnikern und 
Vertriebspartnern. Im Fokus ste-
hen dabei vor allem Füllungs- und 
CAD/CAM-Materialien, Polier- und 
Keramiksysteme sowie die digi-
tale Dentalfotografi e. Gegenseitiger 
Austausch für zukunftsorientierte 
Lösungen: Ob das neu entwickelte 
multifunktionale Adhäsiv-System 
BeautiBond Universal, die innova-
tiven Multi-Layer Zirkonscheiben 
SHOFU Disk ZR Lucent, die erst 

vor Kurzem eingeführten OneGloss 
M-Polierer sowie das neue Beautifi l 
Flow Plus X mit zwei Viskositäten, 
oder auch die beliebte EyeSpecial 
C-III-Kamera: Ein Besuch am Messe-
stand von SHOFU lohnt sich garan-
tiert. 

Da Produkte nur so gut sind 
wie ihre Anwender, setzt das japa-
nische Unternehmen verstärkt auf 
die Vermittlung von praktischen In-
formationen und Anwendertipps – 
ob im analogen oder digitalen For-
mat. So wird es zur IDS auch eine 
Vielzahl an neuen Verarbeitungs-
anleitungen und elektronischen 
Hilfsmitteln geben. „Nicht einsei-
tig, sondern gegenseitig: So könnte 
man unser neues IDS-Standkonzept 
bezeichnen. Denn wir möchten un-
seren Anwendern nicht nur Bot-
schaften senden, sondern auch mit 
ihnen in einen Dialog treten und 
uns gegenseitig austauschen – für 
neue zukunftsorientierte Lösun-
gen“, erklärte Martin Hesselmann, 
europäischer Geschäftsführer von 
SHOFU. 

 More spacious, open and welcom-
ing: at IDS 2019, SHOFU Dental is 
appearing with a brand-new concept, 
including not only product presen-
tations and information, but also 
communication and customer con-
nectivity. 

The booth area (Hall 11.3, Booth 
G010–J019) of more than 240 m2 
provides suffi cient room for new, ex-
tended 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 ana-
logue 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 con-
cept. We wish not only to send mes-
sages to our customers, but also to en-
ter into a dialogue with them and ini-
tiate a mutual exchange of views—for 
new, forward-looking solutions,” said 
Martin Hesselmann, Managing Direc-
tor of SHOFU Dental in Europe.  

SHOFU Dental, 
Germany
www.shofu.de

Hall 11.3 
Booth G010–J019

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
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Live-Demonstrationen alle 20 Minuten

Mein Zahnarzt war in 2 Minuten fertig!
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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
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Enthält: 10x Single Use Packs, 1x ProVeneer Bonding Agent
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