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 Bei Einzelzahnversorgungen hat 
sich CAD/CAM bereits durchgesetzt. 
Jetzt gilt es, Zahntechniker und Zahn-
ärzte im digitalen Workfl ow so mit-
einander zu vernetzen, dass die Vor-
teile der neuen Technologien auch bei 

umfangreichen Rehabilitationen voll 
ausgeschöpft werden können. 

Erleben Sie mit dem Dental 
Master ZT Benjamin Schick B.Sc. DTM 
ein voll digitales, funktionstherapeuti-
sches Konzept von der Aufzeichnung 

der kondylären Bewegungsbahnen 
und der Zentrikfi ndung bis zur ge-
druckten oder gefrästen funktions-
therapeutischen Schiene. Er demons-
triert die abschließende funktionelle 
Rekonstruktion von abrasiv-erosiven 
Zahnhartsubstanzdefekten mit mini-
malinvasiven Table Tops aus der Hy-
bridkeramik VITA ENAMIC, die dabei 
für effi ziente Abläufe und funktio-
nelle Langzeitstabilität sorgt. 

Durch die Dental Masters ZTM 
Hans Jürgen Lange und Dr. Michael 
Weyhrauch lernen Sie ein innovati-
ves implantatprothetisches Behand-
lungskonzept kennen, bei dem das 
Zusammenspiel von Zirkondioxidge-
rüsten aus VITA YZ im Verbund mit 
der Hybridkeramik VITA ENAMIC 
für implantologischen Langzeiterfolg 
sorgt. So erreichen Sie auch bei weit-
spannigen,  komplexen  Implantat-
arbeiten Stabilität und funktionelle 
Integration. 

Der Erfolg ästhetischer Rehabili-
tationen beruht auf einer akribischen 
Planung, in die alle Beteiligten einbe-

zogen werden müssen. Die Dental 
Masters ZT Ralf Busenbender und Dr. 
Uwe Radmacher zeigen Ihnen, wie 
das Digital Smile Design heute eine 
abgestimmte Zusammenarbeit zwi-
schen Zahntechniker und Zahnarzt 
ermöglicht, um den ästhetischen 
Wünschen von Patienten vorhersag-
bar, reproduzierbar und effi zient ge-
recht zu werden. 

Gehen Sie einen vorhersagbaren, 
digitalen Schritt hin zu mehr Haltbar-
keit, Belastbarkeit und Hochästhetik. 
Ihre Labor- und Praxisausstattung 
können Sie dabei wie gewohnt weiter 
verwenden. Nutzen Sie schon morgen 
Ihr neues Wissen, um Ihr Versor-
gungsspektrum zukunftsweisend zu 
erweitern. So implementieren Sie 
innovative Versorgungskonzepte in 
Ihre Workfl ows und geben bei kom-
plexen  klinischen 
Herausforderungen 
die richtige digitale 
Antwort. Jetzt an-
melden und selbst 
zum Dental Master 
werden! 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 562-0
www.vita-zahnfabrik.com
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Dental Masters on Tour: Digitale Antworten auf komplexe Fälle
VITA-Fortbildungsveranstaltung für Labor und Praxis.

Die nächsten Termine:

Deutschland:
•  MÜNCHEN – 7. September 2018
•  BERLIN – 21. September 2018
•  ESSEN – 28. September 2018
Schweiz:
•  EGERKINGEN – 12. Oktober 2018
Österreich:
•  WIEN – 19. Oktober 2018

Fragen und Anmeldungen nimmt 
Anita Schwer gerne entgegen: 
Tel.: +49 7761 562-269
a.schwer@vita-zahnfabrik.com 
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 Die Deutschen Mundgesundheits-
studien (DMS) im Zeitraum 1999 bis 
2006 zeigen eine Inzidenz von Paro-
dontitis zwischen 60 und 90 Prozent 
je nach Alter und Geschlecht. Sogar 
mehr als zehn Prozent der unter 
15-Jährigen leiden in der Bundes-
republik Deutschland inzwischen 
an Parodontitiden. Parodontitis ist 
mit ca. fünf Prozent pro Jahr die 

weltweit am schnellsten proliferie-
rende  „Infektionskrankheit“.  Das 
Darmmikrobiom und Silent Infl am-
mation spiegeln die aktuelle Ernäh-
rung und Umweltbelastungen wie 
Stress des Patienten wider. 

Die  integrative  Kombinations-
therapie mit Itis-Protect von hypo-A 
ist als ergänzende bilanzierte Diät – 
ebD – zur Behandlung der Parodonti-
tis ein diätetisches Lebensmittel mit 
holistischem Therapieansatz bis in 
den Darm. Im Jahr 2013 wurde das 
anwenderfreundliche Therapiekon-
zept mit dem CAM-Award ausge-
zeichnet. Dieser in Fachkreisen be-
gehrte und anerkannte Preis wird 
an überzeugende Veröffentlichungen 
auf dem Gebiet der Naturheilkunde 
vergeben. 

Die besonders reinen Vitamine, 
Omega-Fettsäuren  und  lebensfähi -
gen Keime  zur  Darmsanierung  von 
Itis-Protect zeigten in der aMMP-8-
Studie eindrucksvoll, wie schnell 
und effektiv die oralen Entzündun-
gen ohne Antibiotika zu kurieren 
sind – ohne Operation. Selbst Implan-

tatlockerungen sind laut Universität 
Bern mit dem diätetischen Lebens-
mittel oft kostengünstig durch ärzt-
liche Dosisanpassung spontan zu re-
fi xieren.

Informationen 
zur Literatur erfra-
gen Sie bitte über die 
hypo-A GmbH. 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de
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 Das Produkt von Garrison Dental 
Solutions, LLC, verkürzt nicht nur die 
Behandlungszeit, sondern verbessert 
auch die Ergebnisse bei Klasse II-
Kompositrestaurationen und wurde 

somit als wichtiger Meilenstein in der 
Teilmatrizentechnologie anerkannt.

„Wir haben jahrelange Forschung 
und Entwicklung in Designinnova-
tion, Praxistests und Kundenfeedback 
investiert und freuen uns sehr über 
den Erfolg von 3D Fusion“, so Robert 
Anderson, geschäftsführender Gesell-
schafter und Leiter der Forschung 
und Entwicklung bei Garrison. „Es 
war schon immer unsere Mission, 
Zahnärzten Produkte mit vorhersag-
baren Ergebnissen zu bieten. Da wir 
das Feedback von Zahnärzten in die-
ses aktuelle Matrizensystem eingear-
beitet haben, ist 3D Fusion defi nitiv 
zum Sieger in der Kategorie Teilmatri-
zensysteme geworden.“

Garrison revolutionierte im Jahr 
1996 den Prozess bei Klasse II-Kom-
positrestaurationen durch die Ein-

führung des Composi-Tight® Teilma-
trizensystems in die Dentalbranche 
und entwickelte in den vergangenen 
zehn Jahren beständig neue Innova-
tionen bei Teilmatrizensystemen. Das 
3D Fusion Teilmatrizensystem wurde 
2017 auf den Markt gebracht und bie-
tet deutliche Vorteile gegenüber an-
deren Systemen, da es distal des Eck-
zahns, bei kurzen Zähnen, in pädiatri-
schen Anwendungen und mit dem 
neuen Wide Prep-Ring bei sehr wei-
ten Präparationen eingesetzt werden 
kann. 

Garrison 
Dental Solutions 
Tel.: 0800 006490 (gebührenfrei)
www.garrisondental.com 
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 Ultradent Products, das US-Fami-
lienunternehmen mit Sitz in South 
Jordan, Utah, versorgt Anwender 
weltweit mit fortschrittlichen und 
verlässlichen Lösungen. Das umfas-
sende und praxisnahe Produktsorti-
ment mit fast 1.500 Dentalmateria-
lien und -geräten wird nahezu 
ausschließlich hausintern erforscht, 
entwickelt, gefertigt und versendet – 
ganz ähnlich, wie Zahnarzt Dr. Dan 
Fischer, Gründer und CEO von Ultra-
dent Products, einst in seinem eige-
nen Zuhause die ersten Produkte ent-
wickelte und produzierte. Schon 
damals verfolgte ihn die Vision, die 
Mundgesundheit mithilfe von Wis-
senschaft, Kreativität und Innova-
tionskraft nachhaltig und mini-
malinvasiv zu verbessern. Nach 

Feierabend in der Zahnarztpraxis 
schuf Dr. Fischer auf diese Weise sein 
erstes Produkt, Astringedent®, einen 
zuverlässigen Blutstiller für erfolgrei-
ches Gewebemanagement. Der Grund-
stein für den Erfolg von Ultradent 
Products war gelegt.

Zu den international bekanntes-
ten Produkten zählen heute die Opa-
lescence®-Reihe zur medizinischen 
und kosmetischen Zahnaufhellung, 

die vielfach ausgezeichneten Polyme-
risationslampen VALO® und VALO® 

Grand, das Ultra-Etch® Gel sowie der 
erst vor Kurzem eingeführte Dioden-
laser Gemini® mit Dual-Wellenlän-
gen-Technologie.

Auch in Zukunft 
werden  Zahnärzte 
wie  Patienten  von 
Ultradent  Products 
und seinem Streben 
nach höchster Quali-
tät profi tieren.

Ultradent Products 
GmbH
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com/de
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Preisgekröntes Therapie-
konzept für Parodontologen

Itis-Protect zur Parodontitistherapie 
und zum Schutz vor Implantatverlust.

„Bestes Teilmatrizensystem 
des Jahres 2018“

Composi-Tight® 3D Fusion™ von THE DENTAL ADVISOR ausgezeichnet.

40 Jahre Erfi ndergeist und Erfahrung
Ein Global Player der Dentalbranche hat Grund zum Feiern.

mit ca. fünf Prozent pro Jahr die 

weltweit am schnellsten proliferie-
rende  „Infektionskrankheit“.  Das 
Darmmikrobiom und Silent Infl am-
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Planmeca Emerald™ 

Kostbarkeit im Kleinformat

Für den perfekten Schliff: Der brandneue Intraoralscanner Planmeca Emerald™ ist klein, 

leicht und sensationell schnell – und dabei außerordentlich präzise. Der brillante Begleiter 

für einen geschmeidigen Chairside-Workflow – so einfach und exakt wie nie zuvor. 

Dieses Juwel verändert alles.

Plandent GmbH

1140 Wien, Scheringgasse 2

Telefon: (0) 1 / 6620272

Telefax: (0) 1 / 6620272-20

www.plandent.atwww.planmeca.de
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 Die EyeSpecial C-III von SHOFU 
bereitet Freude in der Praxis durch 
ihr unkompliziertes Handling mit ex-
zellenter Bildqualität. Und sie bringt 
Vorfreude, beispielsweise mit einem 
Mock-up-Bild der geplanten Front-
zahnrestauration, das der Patient auf 
einem USB-Stick gleich mitnehmen 
kann. So gibt die EyeSpecial C-III 
auch der Patientenberatung mehr 
Drive und macht die Brillanz und 
Wertigkeit eines geplanten Behand-
lungsergebnisses bereits in der Ent-
scheidungsphase sinnlich fassbar.

Die neue EyeSpecial C-III ermög-
licht eine hochaufl ösende, brillante 
Bildqualität für alle Indikationen und 
Anwendungsbereiche der Dentalfoto-
grafi e. Die kompakte Einhandkamera 
mit intuitiv bedienbarem LCD-Touch-
screen verfügt über einen 12-Mega-
pixel-CMOS-Sensor für schnelles Aus-

lösen mit hohen Bildraten und über -
trifft  damit  auch  das  Vorgänger-
modell EyeSpecial C-II.

Die 590 Gramm leichte, wisch-
desinfi zierbare Dentalkamera der 
neuesten Generation setzt Standards 

für den praxisgerechten Einsatz, in-
dem sie extremen Bedienungskom-
fort und Anwenderfreiheit auf einen 
Nenner bringt.

Ein Routine-Einsatz, der ans Pra-
xisteam delegiert wird? Kein Pro-
blem. Acht Motivprogramme mit 
vorkonfi gurierten Parametern für Be-
lichtungszeit, Blende und Blitz leiten 
einfach zum gewünschten Bild. Be-
handlungsschritte als Bildsequenz in-
traoperativ dokumentieren: Der „Sur-
gery“-Mode ist genau dafür konzipiert. 
Nach distal gelegene Zahnpartien 
perfekt fotografi eren: Mit dem inte-
grierten Spiegel nimmt der „Mirror“-
Mode abgelegene Bereiche korrekt 
auf und kontert sie automatisch. 
Noch mehr Sicherheit in der 
Farbkommunikation mit dem Labor: 
„Isolate Shade“ ergänzt die Echtfarb-
aufnahme durch eine Kopie mit 

Weichteilgewebswiedergabe in Grau. 
Und „Low Glare“ macht die inzisale 
Transparenz von Referenzzähnen 
ideal lesbar für den Techniker. Wei-
tere Motivprogramme für intra- und 
extraorale Aufnahmen runden das 
Spektrum ab.

Je nach individuellen Präferen-
zen lassen sich die Motivprogramme 
mit leicht konfi gurierbaren zusätz-
lichen Voreinstellungen ergänzen. 
Das durchdachte Konzept, das auch 
Röntgenbilder  integrieren  lässt, 
schafft Eindeutigkeit  und Einfach-
heit im täg lichen  Datenaustausch 
mit dem Labor. 

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de
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Bestens eingestellt für das ganze Spektrum der digitalen Dentalfotografi e
Hochaufl ösende Bildqualität mit der EyeSpecial C-III von SHOFU.

 NSK stellt mit dem Surgic Pro eine 
neue Dimension für alle Aufgaben-
stellungen der dentalen Chirurgie/
Implantologie vor. Surgic Pro ist ein 
kompaktes, elegantes und vollstän-
dig integriertes System, ausgestattet 
mit der einzigartigen Advanced 
Handpiece Calibration (AHC). Durch 
die individuelle Kalibrierung jedes 
Handstücks auf den Mikromotor ga-
rantiert AHC eine präzise Geschwin-
digkeits- und Drehmomentsteuerung, 

die exakt mit der im LCD-Display 
angezeigten Echtzeitanzeige überein-
stimmt. Das breite Spektrum an 
verfügbaren Geschwindigkeits- und 
Drehmomenteinstellungen  ermög-
licht es dem Anwender, das Surgic 
Pro in Verbindung mit allen Implan-
tatsystem-Marken zu verwenden. Für 
alle Geschwindigkeits- und Drehmo-
menteinstellungen ist stets maximale 
Sicherheit gewährleistet. Surgic Pro 
verfügt über acht Programmebenen, 
für die jeweils acht Programmschritte 
gespeichert werden können. Bei 
Verwendung mehrerer Implantat-
systeme in der Praxis können somit 
komplette Arbeitsabläufe je Implan-
tatsystem eingespeichert werden. Je-
des Programm beinhaltet Einstellun-
gen bzgl. Drehzahl, Drehmoment, 

Kühlmittelmenge und Drehrichtung. 
Individuelle Einstellungen können 
ganz einfach durch Betätigung der 
Memory-Taste abgespeichert werden 
und sind somit jederzeit wieder ab-
rufbar.

Ein  absolutes  Highlight  des 
Surgic Pro ist der neue Mikromotor 
SGL70M (mit LED-Licht) bzw. SG70M 
(ohne Licht). Er wurde – im Vergleich 
zum Vorgängermodell – um ganze 
16,2 mm kürzer und 42 g leichter, was 

die in aller Regel recht zeitaufwen-
digen implantologischen Behandlun-
gen nochmals deutlich erleichtert.

Surgic Pro ist in drei Versionen er-
hältlich und erfüllt damit alle denk-
baren Ansprüche: mit Licht (LED), 
ohne Licht und als Topmodell 
Surgic Pro+ mit Licht 
und  USB-Schnitt -
stelle  zur  Übertra-
gung  gespeicherter 
Behandlungspara-
meter. 

NSK Europe GmbH 
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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High-End-Chirurgiegerät
Surgic Pro für alle Aufgabenstellungen der dentalen Chirurgie.

© SHOFU Dental GmbH

 Die erfolgreiche Composite-Familie 
Tetric bekommt Zuwachs: Die neuen 
Composite-Blöcke Tetric CAD kom-
plettieren das Block-Portfolio von 
Ivoclar Vivadent.

Dabei handelt es sich um einen 
ästhetischen Composite-Block für ef-
fi zient  hergestellte  indirekte  Einzel-
zahnrestaurationen.  Er  basiert  auf 
der  bewährten  Tetric-Technologie 

und ergänzt die direkte Füllungsthe-
rapie der Tetric Evo-Linie. Durch den 
ausgeprägten Chamäleon-Effekt des 
Materials gliedern sich Restauratio-
nen aus Tetric CAD optisch natürlich 
in die bestehende Zahnsubstanz ein.

Effi zient und einfach
Die Anwendung ist denkbar ein-

fach, der Verarbeitungsweg äußerst 
effi zient. Denn die Restauration lässt 
sich schnell ausschleifen und polie-
ren. Danach wird sie adhäsiv einge-
gliedert. Auf diese Weise gelangen 
Zahnärzte zügig zu einem ästheti-
schen Resultat. Die neuen Blöcke eig-
nen sich daher besonders für Be-
handlungen in einer einzigen Sitzung.

Portfolio sinnvoll ergänzt
Das breite Portfolio an CAD/

CAM-Blöcken von Ivoclar Vivadent 
deckt nun ein breites Indikations-

spektrum ab: von Provisorien aus 
PMMA-Material bis hin zu dauerhaf-
ten Versorgungen aus Keramik, Zir-
koniumoxid und Composite. 

Für diverse Systeme
Die neuen Composite-Blöcke sind 

in den Transluzenzstufen MT und HT 
in jeweils fünf bzw. vier Farben sowie 
in den Größen I12 und C14 verfügbar. 
Sie lassen sich mit den Systemen 
PrograMill  (Ivoclar 
Vivadent),  CEREC/
inLab   (Dentsp ly 
Sirona) und PlanMill 
(Planmeca) verarbei-
ten. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at
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 Drahtlos, vielseitig und weltweit 
maßstabsetzend: Die intraorale Ka-
mera Whicam Story3 von GoodDrs – 
dem koreanischen Marktführer für in-
traorale Kameras im asiatischen und 
amerikanischen Raum – zählt zu den 
technologisch führenden Kameras auf 
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie ver-
bindet die neuesten Entwicklungen 

aus der Smartphone-Tech-
nologie mit Know-how über 
die Erfordernisse der dentalen 
Praxis.  Die  Bild übertragung 
zum Praxis-PC erfolgt drahtlos 
über ein 5,4 GHz-Netz. Dieses wird 
von der Kamera und einem USB-
Stick im Behandlungszimmer aufge-
baut und arbeitet absolut störungsfrei. 
Auch der Datenschutz ist gewährleis-

tet, da die Übertragung nicht die 
Wände durchdringt. Dabei können un-
begrenzt viele Empfänger installiert 
werden. Das bedeutet in der Praxis: 
Man kann eine Kamera bequem in 
mehreren Zimmern einsetzen und sich 
ohne lästiges Kabel durch die Behand-
lungsräume bewegen. 

Ein  besonderes Feature ist die 
innovative Flüssiglinse,  deren Auto-

fokus vom Makro bis zum Quadran-
ten automatisch scharf stellt – und 
zwar in HD-Qualität. Seit 2018 ist Zu-
behör für extraorale Aufnahmen er-
hältlich. Die Kamera kann in das Bild- 
bzw. Röntgenprogramm der Praxis-
software eingebunden werden oder 
man nutzt die mitgelieferte Bildver-
arbeitungssoftware. 

Ein weiteres großes Plus beim 
Handling: Die integrierte Sensor-
Maus steuert den Mauszeiger ganz 
einfach durch die Kamerabewegung. 
Last, but not least: Die robuste 
Kamera bietet ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Good Doctors Germany 
GmbH 
Tel.: +49 228 53441465
www.gooddrs.de
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Neu: Composite-Block für 
effi ziente, ästhetische Restaurationen

Tetric CAD ergänzt Block-Portfolio von Ivoclar Vivadent.

Digitale Bildgebung
Drahtlose intraorale Kamera mit Smartphone-Technik.

Infos zum Unternehmen

 Tetric CAD: Neuer Composite-Block für effi -
ziente, ästhetische Restaurationen.
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 Zweimal jährlich hat sich das W&H 
GoodieBook als feste Größe am den-
talen Markt etabliert. Auch in diesem 
Jahr sorgt W&H wieder für Frühlings-
vergnügen und hat ein buntes Port-
folio an Aktionen zusammengestellt. 
Bereits die Titelseite des neuen Book-
lets verrät: Der Frühling wird S.Mart! 
Alle Fans des grünen Heftchens dür-
fen sich auf viele neue Vorteils-Goo-
dies freuen. Darunter die beliebten 
„2+1“- sowie „3+1“-Aktionen im Be-
reich der Hand- und Winkelstücke, at-
traktive Angebote im Prophylaxeseg-
ment, überzeugende Paketpreise für 
die Oralchirurgie sowie Implantolo-
gie, und selbstverständlich sind auch 
LISA und ASSISTINA im Bereich Ste-
rilisation, Hygiene und Pfl ege mit 
dabei. 

Besonders S.Mart ist das Früh-
jahrs-Goodie rund um das innovative 
OSSTELL-System zur Messung und 
Dokumentation der Implantatstabi-
lität. Paket 1 setzt sich aus dem neuen 
IMPLANTMED, einem chirurgischen 
Instrument nach Wahl und dem 
OSSTELL ISQ-MODUL  zusammen. Wer 
ebenfalls auf messbare Osseo inte-
gration setzt, aber eine Stand-alone-
Lösung favorisiert, für den ist das 

OSSTELL IDx genau das 
richtige Produkt: Das Gerät 
arbeitet mit SmartPegs für 
den Einmalgebrauch. 

Alle  Aktionsprodukte 
sind ab sofort bis zum 
30.6.2018 bei allen teilneh-
menden Dentalfachhändlern erhält-
lich. 

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239 
www.wh.com
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 Der fi nnische Hersteller für zahn-
medizinische Geräte, Planmeca, hat 
sein umfangreiches CAD/CAM-Pro-
duktangebot mit dem neuen Intra-

oralscanner Planmeca Emerald™ er-
weitert. Der nur 183 Gramm leichte 
innovative Intraoralscanner ist das 
perfekte Werkzeug für einen rei-
bungslosen und effi zienten Arbeits-
fl uss am Patientenstuhl – exklusiv 
bei Plandent in Österreich!

Der kompakte Intraoralscanner 
Planmeca Emerald™ macht die in-
traorale Bildgebung für den Zahnarzt 
einfach und außerordentlich komfor-
tabel für den Patienten. Die Genauig-
keit der Aufnahmen erfüllt die höchs-
ten Anforderungen auch hinsichtlich 
einer  voll  integrierten  Farbscan-
option  für  Behandlungseinheiten 
und  die  CAD/CAM-Division  von 
Planmeca. 

Die leichte Konstruktion und die 
benutzerfreundliche Form des Scan-
ners gewährleisten eine optimale Er-

gonomie. Die aktive Beschlagfreiheit 
des Spiegels an der Scannerspitze 
sorgt  stets  für  klare  Sicht.  Der 
Planmeca Emerald™ ist eine einfache 

Plug-and-play-Lösung, 
die sich variabel zwi-
schen den separaten 
Behandlungsräumen 
einsetzen lässt.

Aufgrund der au-
toklavierbaren Spitze 
und  der  nahtlosen 
Bauweise ist ein ein-
wandfreier  Infektions-
schutz  gewährleistet. 
Die Integration in die 
Behandlungseinheit 
ermöglicht über den 

Fußschalter  einen  Hands-free-
Betrieb. Der Scanner ist mit den 
Planmeca Romexis® und Planmeca 
PlanCAD® Easy Software-Suites kom-
patibel und somit für einen sofortigen 
Zugriff auf die Scandaten in Echtzeit 
bereit. Die intraoralen Scandaten des 
Planmeca Emerald™ können im STL-
Format offen für alle gängigen Sys-
teme exportiert werden, wobei keine 
weiteren Gebühren für Lizenzen an-
fallen. 

Plandent GmbH
Tel.: +43 1 6620272
www.plandent.at
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Ein „S.Marter“ Start 
in den Frühling

Das neue W&H GoodieBook bietet 
Rabatte und attraktive Produktzugaben.

Intraoralscanner der 
nächsten Generation

Der Planmeca Emerald™ ist klein, leicht 
und extrem schnell mit herausragender Präzision.

 Guided Biofi lm Therapy (GBT) 
von EMS ist ein neues und individu-
elles klinisches Behandlungsproto-
koll, entwickelt mit führenden Uni-
versitäten, Praktikern und Spezia-
listen. Jahrzehntelange Erfahrung 
und Forschung spiegeln sich in einer 
klaren achtstufi gen Lösung wider: 
Diagnose, Anfärben, Motivation, 
AIRFLOW®, PERIOFLOW®, PIEZON®, 
Kontrolle und Recall. GBT gibt dem 
Praxisteam die Fähigkeiten, Motiva-
tion und Produkte für die professio-
nellste Zahnreinigung des Patienten. 

Kern der GBT ist die professio-
nelle Zahnreinigung (Pro Care): 
das Sichtbarmachen und die Beseiti-
gung von sub- und supragingivalem 
Biofi lm mit AIRFLOW® sowie die ge-
zielte Entfernung mineralisierter Be-
läge mit PIEZON®. Das revolutionäre 
AIRFLOW® PLUS Pulver auf Basis 

von Erythritol reinigt dabei extrem 
niedrigabrasiv. GBT bildet eine Sym-
biose aus aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und technischem 
Fortschritt. 

Neue Partnerschaft
Die neue Partnerschaft mit Philips 

ergänzt GBT mit einer geeigneten 

Homecare-Lösung. Das Philips-Sorti-
ment, darunter die Schallzahnbürste 
Sonicare, bietet für Patienten zusätzli-
che Vorteile und Motivation.

Mit GBT stellt EMS die individu-
elle Mundgesundheit in den Mittel-
punkt. Das Ziel: die Prävention 
von Karies, Gingivitis, Parodontitis, 
periimplantärer Mu-
kositis, Periimplanti-
tis und Zahnsteinbil-
dung. GBT – mit ge-
sunden Patienten zu 
mehr Umsatz. 

EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Tel.: +49 89 4271610
www.ems-company.com
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 Die Piezotome®-Ultraschallgenera-
toren von ACTEON werden durch die 
patentierte Newtron®-Technologie an-
getrieben. Dabei sind die fortschritt-
liche Elektronik, das Handstück und 
die Spitzen passgenau aufeinander 
abgestimmt und bieten maximale 
Leistung sowie zahlreiche klinische 
Vorteile. So verläuft jede Operation 
reibungslos. Gerade bei älteren, 
möglicherweise multimorbiden Pa-
tienten ist die natürliche Wundhei-
lung oft beeinträchtigt.

Der Piezotome® Cube ermög-
licht  sicheres  und  selektives 

Schneiden, bei dem das umliegende 
Weichgewebe nicht in Mitleiden-

schaft gezogen wird. Prä-
zise Schnitte an allen 

Knochentypen führen 
zu einer geringeren In-
vasivität des Eingriffs 
und gehen mit nur 
minimalem Knochen-
verlust einher. Der Be-
handler profi tiert von 
der neuen Leistungs-

regelung für ein gleich-
mäßiges und müheloses 
Schneiden, während ihm 

das exklusive Spitzen-
design einen einfa-

chen Zugang zum 
Knochen gewährt.

Für eine unge-
hinderte Sicht sor-
gen währenddessen 

der stabile Irri-
gationsfl uss und 
das Kavitations-
spray, dessen Mi-
kroblasen Sauer-
stoff  freisetzen 

und eventuell entstehende Blutun-
gen eindämmen. Für den Patienten 
bedeuten diese technologischen Inno-
vationen weniger Schmerzen, eine ge-
ringere Dosis benötigter Schmerzmit-
tel und eine begrenzte Ödembildung. 
Die Heilung schreitet rascher und 
vorhersehbarer voran, das Gewebe 
regeneriert sich schneller, und durch 
die resultierende Knochenverdich-
tung entsteht im Nachgang mehr Sta-
bilität im Operationsgebiet.

Das Einsatzgebiet der Ultra-
schallchirurgie ist vielfältig. Nicht 
nur Osteotomien lassen sich sicher 
durchführen, auch die Extraktion 
von Zahnwurzeln, Sinuslift und Bone 
Spreading erweitern das Spektrum in 
der oralen Knochenchirurgie. 

ACTEON Germany 
GmbH
Tel.: +49 211 169800-0

www.de.acteongroup.
com

 Das hochfeste Restaurations-Com-
posite G-ænial® Universal Injectable 
von GC erfordert keine Abdeck-
schicht. Es beweist außergewöhnli-
che Stabilität und Verschleißfestig-
keit aufgrund der Kombination ultra-
feiner Barium-Glasfüller mit FSC
(Full-coverage Silane Coating)-Tech-
nologie von GC und dadurch ver-
besserte Adhä sion der Füller in 
der Matrix. Ohne die erforderliche 

Deckschicht ist es bestens für alle Ka-
vitäten-Klassen geeignet.

G-ænial® Universal Injectable ist 
einfach zu injizieren. Die einzigartige 
thixotrope Viskosität dient optimal 
zum Modellieren von Höckern. Die 
bereits modellierte Anatomie sorgt 
für ein schnelleres Ausarbeiten.

Das neue Spritzendesign verein-
facht das Applizieren und Aufbringen: 
kein unkontrolliertes Nachfl ießen von 
Material nach der Platzierung, opti-
male Viskosität und einfaches Trennen 
des Materials von der Dosierspritze. 
Für maximale Zugänglichkeit der Ka-
vität speziell im Seitenzahnbereich ist 
diese nun neu besonders biegefähig.

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand und holen Sie sich Ihre indivi-
duellen Aktionen ab! Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen! 

GC Austria GmbH
Tel.: +43 3124 54020
www.austria.gceurope.com
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Das Ziel: Karies- 
und Parodontitisprävention

Professionelle Zahnreinigung mit Acht-Stufen-Lösung durch GBT von EMS.

Sichere Knochenchirurgie
Präzise und weniger traumatisch – ein Plus für Behandler und Patient.

Hochfestes Restaurations-Composite
G-ænial® Universal Injectable von GC sorgt mit fl ießfähiger Konsistenz für dauerhafte Festigkeit.
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Die praktischen und gebrauchsfertigen UltraFitTM 

Trays enthalten 6% H
2
O

2 
und passen sich dem 

individuellen Lächeln des Patienten an.

Weitere Information �nden Sie auf 

www.Opalescence.com/de

Testen Sie Opalescence Go GRATIS 

auf der WID an Stand G06!


