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- es ab
- Ein Material, das h lt, was
betasil VARIO IMPLANT ist ein /Transfer- abformungen abge
formt.
Monophasen material der neues
- stimmt ist. Die Viskosit t bietet
L f
einerseits
die notwendige Stand
- betasil VARIO IMPLANT ist als
ten Generation, das speziell auf
die
fel- und Spritzenmaterial ver
Anforderungen f r Implantat- festigkeit im L ffel und anderseits
wendbar und neben dem Einsatz
hohes Flie§verm gen unter Druck.
gebiet in der Implantologie auch
Die ausgepr gte Hydrophilie
- ge
w hrleistet auch im feuchten f r andere Pr zisionsabformun
Mundmilieu eine hohe und bla
- gen geeignet, wie Inlay/
Kronen und Br cken, -Funk
senfreie Benetzung der Oberfl Onlay,
che
tionsabformungen. Patienten
mit detailgetreuer Wiedergabe.
freundlich sind das Mint aroma und
Die exakte bertragung und -Fixa
die kurze Mundverweildauer von
tion der Transferpfosten ist durch
die hohe Pr zision und abge
- nur zwei Minuten.
stimmte Endh rte sicher gestellt.

Ergonomische Instrumente mit Hygiene-Plus
sche Form sorgt f r einen gutenBewegungsfreiheit in der -Mund
Mit den SANAO-Instrumenten
h hle.
bietet SciCan eine neue Instru
- Griff und erm glicht eine intuitive
mentenreihe in ergonomischem Ausrichtung des Instrumentes. Eine weitere Besonderheit ist die
Im Vergleich zu herk mmlicheninnovative HPS (Hygiene Protec
und zeitgem §em Design.
Ein Hauptmerkmal der SANAO- Instrumenten wurde der Schwer
- tion System) F llung, die -ein Ein
von Schmutz und Bakte
Reihe ist die besondere Ergono
- punkt nach hinten verlagert,
- dringen
so
mie. Die schmale, nichtzylindri
- dass vor allem in Kombinationrien
mit in die u§eren Hohlr ume
modernen, kurzen Motoren (wiedes Instrumentes verhindert.
Die SANAO-Reihe umfasst acht
dem E-STATIS SLM) eine optimale
verschiedene Hand- und Winkel
Balance erzielt wird. Dies- entlas
Ap
tet den Anwender und beugt st cke f r eine Vielzahl von
Handgelenk erm dung und Ver
- plikationen. Vom Schnelll ufer
spannungen vor. Die geringe ber vers
chiedene Reduzierwin
Kopfgr §e von nur 1
3 mm (f r kelst cke f r z.B. Endodontie
das blaue und das gr ne Modell)
oder Prophylaxe bis hin zu einem
optimiert zudem die
geraden Handst ck.
F r eine optimale Aufbereitung

Dank eines innovativen Messver
- tuitive Bedienbarkeit und das in-one-System, was im bezahn
breite Indikationsspektrum desten, teilbezahnten und unbezahn
fahrens ist
¤
ten
Kausystem
zur
exakten
Kiefer
Messsystems
garantieren
dem
An
mit dem System Centric Guide
die
wender entsprechend viele Ein
- relationsbestimmung sowohl f r
zentrische Relation binnen- weni
die Schienen
satzm glichkeiten und die damit
ger Minuten eindeutig bestimmbar
therapie als auch f r
und kann in einem Behandlungs
- verbundene Wirtschaftlichkeit.die Anfertigung einer neuen
Anwender sind von dem
schritt in ein Zentrikregistrat
- Bisherige
ber
Zahnrestauration genutzt werden
- kann! Umfangreiche Nacharbeiten
f hrt werden. Der geringe Zeitbe
- einfachen, durchdachten Work
flow,
darf f r eine Registrierung,
- die
in der Pr zision und dem- uman prothetischen Neuversorgun
fassenden Indikationsspektrum gen k nnen so vermieden werden.
begeistert.
Die seit April erh ltliche -neue Cen
¤
Die gewonnenen Zentrikre
- tric
2.0 Software setzt v llig neue
gistrate k nnen
Ma§st be in Sachen Datensicher
sehr gut in den digitalen heit und Bedienkomfort. Ein- um
CAD/CAM-Workflow bertra
- fassendes Service-, Support- und
gen werden. Ein echtes HoleWeiterbildungskonzept gibt dem
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Sch ne neue Patientenliege Contact World
nutzereinstellungen und
Speicherfunktionen f r
das perfekte Handling.
Die einfache und intuitive
Programmierung von
Stuhlpositionen, Vorein
stellungen wie Geschwin
digkeitsvorwahl und -ma
ximale Drehzahlen von
Motoren und
Instrumenten machen die
Bedienung zum
Kinderspiel. Es besteht
die M glichkeit, bis zu
vier verschiedene Benut
zerebenen anzulegen.
wurde eine perfekte Mischung Die
aus simultane Bewegung von
Auf der Basis innovativer Ideen
Funktion und sthetik
produzierte Ritter schon vor Nutzen,
ber
R ckenlehne und Sitz sorgt f r
125 Jahren die ersten
komfortable Einstellungen und
Dentalein
- geschaffen, die die Contact World
weltweit zu einer der sch ns-ten
Zeitersparnis bei der Re-Posi
heiten. Auch heute noch stehen
des Marktes tionierung der Patienten. In jeder
Ritter-Produkte weltweit PatePatientenliegen
f r
f hrendeTechnologie und her
- macht. Die zahlreichen Optionen,
Position bietet die Contact World
ausragende Qualit t — made inbis hin zur Komplettausstattung,
ausreichend Arm- und Beinfrei
garantieren einen individuellen
Germany.
heit f r Behandler und Helferin.
und kosteneffizienten Workflow.
Ritter hat dem zeitgem §en- Kun
Die bekannte und beliebte Einheit
- denwunsch
inno
Rechnung getragen,
Contact World besticht durch Sie
ihr ist ausgestattet mit einer
besonderes Design-Konzept undvativen Instrumentensteuerungsolide Pakete anzubieten, die
mit grafischem Display, f nf Qualit
In
t, Preis-Leistung, Komfort
die berlegene Qualit t, welche
r
Design in h chstem Ma§e
konsequent auf h chste Anspr
- strumentenhaltern und Tray f und
das moderne Instrumentenma- vereint. Selbstverst ndlich bietet
che des Pra xisalltags ausgerichtet
nagement sowie zahlreichen- BeRitter neben den Basispaketen
na
sind. Mit Klarheit und Eleganz

Ein Bulk, zwei Viskosit ten, viele M glichkeite
Ob flie§f hig oder stopfbar:
Beautifil-Bulk SHOFU
von besticht bei einer Polymerisa
tionstiefe von mindestens 4
mm nicht nur durch eine sehr
niedrige Schrumpfung und
Schrumpfspannung, sondern
auch durch eine herausragende
sthetik und optimale Farban
passung an die nat rliche- Zahn
substanz. Aufgrund des bio
aktiven S-PRG-F lleranteils
besitzt das multifunktionale,
r ntgenopake Komposit der
Giomer-Kategorie zudem pr ventive Eigenschaften wie Fluo
ridaufnahme und -abgabe, S- ure
neutralisation und Dentinremine
ralisierung.
Das niedrigvisk se Beautifil-Bulk
Flowable, das in den Farben
- Uni

versal und Dentin Es eignet sich als Unterf -llungs
erh ltlich ist, l material
sst
f r Klasse I- und- II-Ka
sich direkt aus der
vit ten sowie als Liner und
- F l
Spritze applizieren.
lungsmaterial f r kleine
Seitenzahnkavi t ten. BeautifilBulk Restorative wird in de
n
Farben Universal und A in Spritzen
4,5 g angeboten. Es l sst sich
hervorragend
modellieren und ist
mit einer Druckfestigkeit von 340
MPa okklusal belastbar. Seine
past se Konsistenz macht es ideal
f r direkte Seitenzahnrestaura
tionen.
Mit Beautifil-Bulk schlie§en sich
sthetik, Sicherheit und Effizienz
bei Bulk-Fill-Restaurationen nicht
mehr aus. Denn seine spezielle
F llerstruktur und sein Glaskern
sorgen f r eine nat rliche- Lichts
treuung und -durchleitung und
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Zukunft f r mittelst ndische Dentallabore
ausbaukosten. Dar ber hinaus
Wie sieht die Zukunft mittelst
ndi
stellt Schnieder Praxen vor, die
scher Dentallabore in Deutschland
Interesse an der Gr ndung von
aus und wie ver ndert sich der
Zweig laboren haben, und hilft
Markt? Ein spannendes Thema
bei deren Vermittlung. Eben
und viel Stoff f r anregende
falls informiert er ber
- den Er
Diskussionen und Gespr che.
werb von Zahnarztpraxen
Im Rahmen der Veranstal
durch Labore.
tungsreihe ªMittwochs in der
Finanzielle berlegungen
Erlebniswelt Dentale -Zu
dazu stellen Michael Poth,
kunft l dt die NWD Gruppe
Leiter der Erlebniswelt
- Den
am 8. Oktober 2014 Zahn
tale Zukunft, und Werner
techniker ein, um gemein
Weidh ner an. Die Themen
sam mit Praktikern und -Ex
sind verschiedene Finanzie
perten richtungsweisende
rungsmodelle, die Investitions
Antworten zu erhalten.
planung und der Businessplan, die
An diesem Nachmittag beleuchten
f r die Gr ndung eines Zweigla
Experten aus den Blickwinkeln
bors in einer Zahnarztpraxis von
verschiedener Fachrichtungen die
Bedeutung sind.
Zukunftsperspektiven, Chancen
Alle Teilnehmer erhalten die auf
rechtlichen Blick auf das Thema
und Risiken mittelst ndischer
einem USB-Stick gespeicherten
wirft Rechtsanwalt Dr. Karl-Heinz
Dentallabore. Dipl.-Betriebswirt
Vortr ge und weiteres Infomate
Schnieder, kwm Kanzlei f r -Wirt
Werner Weidh ner, NWD.C dental
schaft und Medizin. Er ber t rial im Nachgang zur Veranstal
consult, analysiert aus
Labore
betriebswirtschaftlicher Sicht
den bei der Planung von tung. Das gilt im brigen f r alle
ªMittwochs in der Erlebniswelt
digitalen Produktionsnetzwerken
Markt und berichtet ber digitale
Dentale Zukunft -Veranstaltun
in Zahnarztpraxen und er rtert
Produktionsnetzwerke durch
gen am ersten Mittwoch des -Mo
wichtige Aspekte von NutzungsZweiglabore in Zahnarztpraxen.
ab
- nats. Dar ber hinaus gibt das
Wiederum einen strategischen und Miet vertr gen sowie Labor

wickelt und ben tigen in einigen
Modernste Absaug- und
F llen deutlich weniger Volumen
Kompressorentechnolo
bei gleichbleibender Leistung im
gie verbindet sich mit
Vergleich zu den bisher einge
dem
Namen CATTANI,
setzten Tanks.
Parma/ Italien.
Hightech
Auch die Bezeichnungen f r die
quer durch alle Leis
Kompressoren haben sich ge- n
tungsmerkmale: Vom
dert und lassen sich leicht
- unter
kleins-ten Kompressor
scheiden: CATTANI AC 200 (2der Welt (20
0 g Gewicht,
Zylinder-Kompressor), CATTANI
20 bar Druck, f r den
AC 300 (3-Zylinder-Kompressor)
Space Shuttle gebaut) bis
usw. Alle CATTANI-Kompresso
zu Gro§kompressoren (72
ren, die nun nach und nach in den
Zylinder/Blok-Jet,
Markt gebracht werden, sind
5.040 Nl/min bei
5 bar Druck zum
ginndie
der neuen Kompressorense
- mattschwarz lackiert und wirken
Einsatz in gro§en Kliniken) ist
Marke CATTANI weltweit ein- Berie mit der AC- Bezeichnung. schon vom Aussehen her elegant
und hochwertig.
Dahinter verbirgt sich die geniale
griff f r Qualit t und Leistung.
Weiterentwicklung der bew -hr Der erste Kompressor aus dieser
Dazu geh ren auch die modernen
Sauganlagen der Serie Turbo- ten CATTANI-Kompressoren mit neuen Linie kann am CATTANI
nun vertikalen Drucklufttanks.
Smart.
Deutschland-Stand bei der
FachDamitinwird deutlich weniger
- Auf
Jetzt, zum Start der Fachdentals
dental in Leipzig am
Die
Deutschland, pr sentiert die stellfl che ben tigt als bisher!
26./27.09.2014,
deutsche Werksver tretung, hochwertigen Tanks wurden
Halle 4, Stand D75, bewundert
- wer
- den. Preislich hat sich, nach
CATTANI Deutschland, den -Be qualitativ zus tzlich weiterent
- Aus
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Messe-Highlights
sibilisierung und die minerali
sche Fissurenversiegelung.- Tie
fenfluo
rid junior ber
zeugt dar ber hinaus
durch seinen fruchtigs §en Geschmack.
Dentin-Versiege lungsliquid dient
zur Verhinderung
von Sensibilit ten
nach der Pr para
tion und zur Se
kund rkariespr¤
vention. Cupral
ist als antibiotikafreies
Breitbandtherapeutikum
ohne
Resistenzbildung erfolg
Um Interessenten das Probieren
Tiefenfluorid junior, Dentin-Ver
¤
reich
f
r
die
Behandlung
von
- Paro
leicht zu machen, bietet -Human
siegelungsliquid und Cupral
.
dontitis und in der Endodontie
be
chemie w hrend der diesj hri
- Tiefenfluorid zeigt im Vergleich
w hrt.
gen Herbst-Messesaison alle mit anderen Fluoridierungen eine
Das All-in-One-Ger t MAGIS¤
Probierpackungen zu reduzier
- wesentlich st rkere und deutlich
ten Sonderpreisen an. Weiteres
l nger anhaltende Remineralisa
- bietet schon in der Basisversion
¤
Messe-Highlight wird das All-tion. Zahlreiche Anwender be neben der Depotphorese
einen
in-One Depotphorese ¤ -Ger t richten sogar von R ckgang der
integrierten Apex-Locator. Die
sog. White Spots. Weitere Anwen
maschinelle Aufbereitung kann
MAGIS ¤ sein.
dungsgebiete
neben
der
Karies
optional erg nzt werden.
Probierpackungen erhalten Sie
prophylaxe sind Zahnhalsdesen
- Beratung und ausf hrliches- Infor
von den Produkten Tiefenfluorid,

Labor-Mikromotor f r erm dungsfreies Arbeiten
nationsm glichkeiten aus Steu
ten optimale Balance in der Hand
Ein seidenweicher Lauf und eine
hohe Lebensdauer zeichnen dendes Anwenders. Zus tzlichen erger ten (Knie-, Tisch-, Fu§Komfort verspricht das 180¡- oder Turmger t) und HandstLabor-Mikromotor NSK Ultimate
XL aus. Die leichten und kompak
- Vektor-Kontrollsystem des -Gercken (Torque oder Compact) h lt
r jeden Bedarf das richtige Ger t
- fAnlau
tenHandst cke erm glichen -er tes, welches f r ein sanftes
bereit.
fen und Stoppen des Motors sorgt.
m dungsfreies Arbeiten und- bie
Die neuerdings deutlich preisre
Verf gbare Drehzahlen zwischen
duzierten Maschinen mit Com
1.000 und 50.000/min (im
ck treten Nachdie
Rechts- und Linkslauf) sowie pact-Handst
ein
e 450 an. S mt
Drehmoment von bis zu 8,7 Ncmfolge der Ultimat
licheFunktionen des Steuerger
und eine um etwa 30 Prozent
- er
tes werden durch den NSK
h hte Spannzangenhaltekraft
- er
Mikroprozessor gesteuert. -Wich
m glichen die Bearbeitung eines
tige Komforteigenschaften sind —
breiten Spektrums an Materialien.
Dabei stellt der integrierte
- neben
Staub der hohen Laufruhe — die
schutzmechanismus eine lange Auto-Cruise-Funktion, eine
akustische Funktionskontrolle
Lebensdauer des Motors sicher.
sowie ein einfach zu bedienendes
Eine Vielzahl individueller
- Kombi
Display mit einer digitalen
- Dreh
zahlanzeige. Ein einstellbarer
Wartungsmodus erleichtert die
Labororganisation.
Die Ultimate XL in den Versionen
Knie, Fu§ und Turm bietet zudem
die Funktion, mittels eines
- preis
werten
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Fluoreszenz-Konzept f r Prophylaxebehandlun
sundheit des Patienten
Prophylaxe neu interpretiert: Das
kann somit vor der eigent
Fluoreszenz-Konzept von AClichen Behandlung schnell
TEON setzt auf bew hrte Prophy
und einfach bewertet -wer
laxeprodukte, die in Kombination
den. Auch dem Patienten
zu perfekten klinischen Ergeb
k nnen die pathologinisse sowie einer nachhaltigen
Pa
schen Bereiche anschau
tientenmotivation f hren. Die
lich
erkl
rt
werden
—
neben
Intraoral
kamera SoproCare, der
der
diagnostischen
Ultraschallgenerator
Newtron P5XS
Hilfestellung wird also
B.LED und der Airpolisher Air-N-Go
auch
das Vertrauens verhelfen Ihnen zu Prophylaxebe
verh ltnis zwischen Arzt
handlungen mit dem gewissen
- Et
und Patient gest rkt.
was!
Gleichzeitiges Entdecken
Vorsorge ist besser als Nachsorge:
und Entfernen von Plaque:
Die Prophylaxe hat in der zahnme
Im n chsten Schritt erfolgt
dizinischen Praxis eine gro§e
Be
- die gewebeschonende Ultra deutung. Wird sie fachgerecht nicht
und nur der Behandlungspla
nung, sondern auch der Patienten
- schallbehandlung mit dem New
regelm §ig ausgef hrt, kann
- Zah
nerkrankungen vorgebeugt wer
- kommunikation und -motivation tron P5XS B.LED. Die Indikatorl
zugute.
sung F.L.A.G. for B.LED l sst die
den. F r eine noch wirkungsvollere
und nachhaltige Behandlung hat
Das Fluoreszenz-Konzept bein
- Plaque unter dem LED-Handst ck
aufleuchten, sodass bei der
der Prophylaxespezialist ACTEON
haltet drei Schritte f r eine farbig
perfekte
gleichzeitigen Behandlung -u
jetzt ein Fluoreszenz-Konzept Prophylaxebehandlung.
formuliert, das eine ganz neue
Diagnostik und Kommunikation: §erst pr zise und gewebescho
nend
vorgegangen
werden
kann.
Sicht auf Zahn und Pathologien
- Die
er Fluoreszenztechnologie der
m glicht: Erkrankte Bereiche
- Intraoralkamera
wer
SoproCare
mar- Abschlie§ende Politur: Mit dem
Airpolisher-Handy Air-N-Go
- wer
den klar identifiziert und lassen
kiert Plaque, Zahnfleischentz
n
sich eindeutig von gesundem
- Ge
dungen und Karies in klar abzu
- den abschlie§end pathogene -Bak
webe unterscheiden — das kommt
grenzenden Farben. Die Mundge
- terien
und Verf rbungen entfernt.

lotion, die besonde
im Praxis- und Labo
- Hautschutz
ren Schutz bietet und schnell
ralltag.
Pluracare Lotion isteinzieht. Durch die r ckfettende
Wirkung sowie hautberuhigende
eine Pflegelotion, die
- In
sich optimal f r dieund feuchtigkeitsspendende
halte wird besonders trockene
schnelle Pflege
zwischendurch eig- und beanspruchte Haut regene
- n
net. Sie verhindert,riert. Zudem beugt sie Entz
dass die H ndeaus- dungen und Hauttrocknen, und bietetirritationen vor.
eine
hochwertige Sowohl Pluracare Protect als auch
Pflege. Be sonders Pluracare Lotion sind farbstoffsowie parabenfrei, eignen sich
praktisch ist Pluracare
f r alle Hauttypen und sind
Lotion, da sie schnell
und ohne R ckst nde derma tologisch getestet. Gem §
in die Haut einzieht, sodass den aktuellen
Handschuhe sofort angezogen Anforderungen an Hand- und
werden k nnen. Zudem spendet HautpflegePluracare Lotion f r H nde sowie
sie ausreichend Feuchtigkeit produkte
und
sind auch Pluracare
Pluracare Protect f r Haut und
ist so die ideale Pflege f r Protect
zarte und
H nde sind zwei neue Produkte
der Pluradent Qualit tsmarke und geschmeidige H nde.
Pluracare Lotion in Pflege- und
Erg nzt wird dies von Pluracare
PluLine. Sie bieten hochwertige
Schutzpr parate
eingeteilt.
Protect, einer hochwertigen Informationen zu weiteren Pro
Pflege und nachhaltigen Schutz
-
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Der neue Standard in der R ntgentechnologie
t bie
Dank der Low Dose Technologieverwendet werden. Das Ger tet folgende Aufl sungen:
des neuen KaVo
ORTHOPANTOMOGRAPH ¤ OP300 ¥ LDT TM
Maxio sind 3-D-Aufnahmen mit ¥ Standard
geringer Strahlendosis ohne
- sig
¥ Hoch
nifikanten Verlust der Bildqualit
¥ Endot (nur bei
5x 5)
bietet. Bei allen
ab sofort m glich und erweitern
so die zahn rztDie Auswahl der Modalit ten, Panoramaauf
FOV
liche Diagnostik. Mit dieser und Aufl sungen erfolgt, wie nahmen sorgt die
Weiterentwicklung
nt
seiner R nt
- schon bei den anderen KaVo- R Multilayer-Funk
tion f r mehr
genplattform kombiniert KaVo gensystemen, ber das bew hrte,
diag-nostische
Vielseitigkeit und Bediener
- gro§e 10 Bedienpanel. Die -voll
st und
ndig berarbeitete Bedien
- Information. F nf
freundlichkeit mit Sicherheit
Panoramaschichoberfl che unterst tzt eine
- einfa
Flexibilit t.
werden in nur
r
So setzt das OP300 Maxio neueche und sichere Anwendung. F ten
Ma§st be f r die Strahlenbelas
- eine noch einfachere Anwendungeinem Umlauf
- ohne erh hte
tung des Patienten bei 3-D-Auf
- wurde die Oberfl che des Bedien
- Strahlendosis -er
nahmen, denn die gemessenen panels nutzerfreundlich berar
stellt und liefern
Werte unterschreiten die Dosis
- beitet.
ei
ner Standard 2-D-Panoramaan
- Die SmartScoutTM -Technologie so mehr
Details f r eine verbesserte 2-Dsichtaufnahme um das bis zu erm glicht
1
Diagnostik. Eine frei zuschalt
5-Fache.
ein
Vorschaubild
f
r
exakte
Vo
Die f nf verf gbaren
- bare MAR-Funktion (Metall -Ar
Volumengr §en von 5x 5 bis lumenpositionierung und verrin
tefakt Reduktion) entfernt den
13x 15 cm er ffnen ein breitesgert damit das Risiko von
st renden Einfluss von Metallar
Einsatzspektrum f r eine maxi
- Fehlposi tionierungen und
Wiederholungsaufnahmen. Dazu tefakten aus dem Bild. Dies ist
male Ger te effizienz.
vondes
gro§em Vorteil bei der- Ana
ist die Positionierung entlang
lyse
Kieferbogens frei w hlbar, was
4 wählbare Auflösungen
besonders bei kleinen Volumen
- von Wurzelkan len oder beiJedes der 5 w hlbaren FOV kann
bei der Kontrolle von
t
mit LDTTM (Low Dose Technology)gr §en eine h here Flexibilitspielsweise

giert das System vollautomatisch
Qualit t herstellen ist eine Sache,
und sortiert die betroffene
- Pa
gleichbleibende Qualit t sicher
ckungseinheit aus und generiert
stellen eine andere. Die Herstel
eine Fehlermeldung zur Auswer
lung von Endo-Instrumenten -er
tung.
fordert viele Arbeitsschritte.
Pr
Die Kontrolle erfolgt mehrstufig.
zisionsmaschinen sorgen f r eine
Eine Farbkamera erfasst die
- Far
optimale Ausf hrung jeder Tei
ben der Kunststoffgriffe, Farb
laufgabe. Trotzdem gilt auch hier:
markierung der rotierenden -In
Es gibt keinen Fehler, der nicht
strumente und die Farbe der
- Sili
doch auftreten kann. Alle Maschi
konstopper. In der n chs-ten
nen werden von Menschen einge
Stufe erfasst eine Schwarz-Wei§stellt und bedient, die Maschine
Kamera den Schatten der Instru
macht, was der Mensch ihr vorgibt.
und nimmt damit
- mentenkontur
ab
Ziel einer permanenten Qualit
- auf
ts die spezifischen Aufgaben
eine hoch genaue Vermessung und
Software wurde in den
sicherung ist das automatische
- gestimmter
Er
Zuordnung jedes einzelnen In
kennen von Fehlern und darauf letzten Produktionsschritt -inte
strumentes nach einer Reihe von
griert. In den automatischen
- Ver
richtig zu reagieren.
packungssystemen f r Blister- festgelegten Parametern vor. Eine
Dazu hat VDW 2013 eines der
- ak
weitere Kamera pr ft die Barcodes
tuell moderns-ten Kamera ber
- und Kassettenpackungen erfolgt
- der
In Blisteretiketten. Alle von den
wachungssysteme installiert. die Kontrolle der eingelegten
Kameras erfassten Daten werden
strumente auf alle denkbaren
- Feh
Hochaufl sende Videotechnik in
- von
rea der Software mit dem gerade
Kombination mit intelligenter ler.
und Wird ein Fehler erkannt,
* Die Beitr ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht
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Online-Produktbewertungen
Luxatemp, LuxaCore, Honigum, Wer aber k nnte besser beur
tei
- rating haben Zahn rzte die -M g
- ein
Icon
aus dem Hause DMG
len, was in der t glichen
Arbeitlichkeit, ihre DMG-Produkte
fach und schnell zu beurteilen. Die
kommt etliches, was
gefragt ist, als ein prakin den Zahnarztpra
tizierender Zahnarzt?Bewertung dauert etwa drei -Minu
ten. Die Angaben werden vertrau
xen der Welt Anwen
DMG bietet darum jetzt
behandelt.
dung findet. Und die
einen neuen Weg an, lich
um
Liste der Auszeich
den intensiven Aus- DMG
Elbgaustra§e 248
nungen durch Fach
tausch zu f rdern.
magazine oder Test
Unter www.dmg-den - 22547 Hamburg
Tel.: 0800 3644262
institute ist lang.
tal.com/

Willkommen in der 4. Dimension
und Kiefergelenkkna
Die Dynamik ist entscheidend! wegungen
Mit
cken genau erfasst werden.
dem
¤
Freecorder
BlueFox k nnen Sie Komfortabel — Die gesamte Messtech
Kieferbewegungen und -positio
- nik befindet sich au§erhalb
- des Pa
nen pr zise erfassen und bei der
tienten. Am Patienten m ssen
- le
Fertigung von Zahnersatz, Thera
- diglich Marker in Form eines
- Refe
pieschienen und kieferorthop
- di
renzb gels f r die Sch delbasis
gungsdaten k nnen die individuel
schen Therapieger ten entspre
- bzw. den Oberkiefer und ein-Mess
len Parameter f r die Programmie
chend ber cksichtigen.
b gel f r den Unterkiefer tempor
r eines realen Artikulators
rung
Strahlungsfrei
— Der
befestigt werden. Beide B gel sind
ebenso
¤
Freecorder
aus
Carbon
und
ultraleicht.
Der
ermittelt werden wie die Einstell
BlueFox ist ein optoe
Patient sitzt entspannt innerhalb
werte f r den
lektronisches Registrierverfahren
¤
des C-Bogens mit den Kameras und
FastLink
oder anders ausgedr ckt ein 4-D-Montagetisch, der den
- so
Videoaufzeichnungssystem, be
- darf w hrend der Aufzeichnung
scharnierachsbezogenen Transfer
gar den Kopf bewegen. Aufge- der Modelle in den Artikulator
stehend aus drei hochaufl senden
ge
- w hrleistet (analog). Die Daten
Kameras. Das System misst mit zeichnet werden Kau- und Schluck
k n
- nen aber auch f r die Programmie
LED-Licht und verwendet keine bewegungen und/oder Einzelbe
- rung eines virtuellen Artikulators
R ntgenstrahlung. Aufgrund derwegungen (z.B.: ffnung, Protru
hohen Aufzeichnungsgeschwin- sion, Mediotrusion links und genutzt werden, oder die Bewe
in
digkeit mit 100 Bildern pro- Serechts). Die Aufzeichnung erfolgt
gungsdaten
werden in Form einer
kunde k nnen auch schnelle -Be absolutenKoordinaten.
Datei f r die Umsetzung in
Analog und digital — Aus den Bewe- CAD/CAM-Systemen ausgegeben

Hygiene leicht gemacht
¥ ffnung durch Hochschwenkt r
Mit diesen Schr nken macht -Hy m glicht Ihnen, mit diesen
mit stufen losem Stopp sowie
Schr nken ein besonderes High
giene und Ordnung Spa§. Die
- be
Blumotion-Aufs
tzen f r sanf
light in Ihrer Praxis zu setzen.
Ob
sondere Flexibilit t bei der
- Spen
tes und leisen Schlie§en
deranordnung sowie die indivi
- Desinfektion, Seife, Handt cher,
Mundschutz oder Becherspender ¥—sehr individuelle und jederzeit
duelle Gestaltung der Front
- er
ver nderbare Ausstattung
es kann alles perfekt integriert
¥ Schiene zum Einh ngen von- be
werden. Sie k nnen die Aufteilung
hrungsfreien Desinfektions
selbst bestimmen. Probieren Sier es
mittel- und Seifenspendern
- so
aus, Sie werden begeistert sein.
wie Becherspendern und Rollen
haltern
Allgemeine Informationen
¥ Front mit Alurahmen und sati
- ¥ herausnehmbare Eins tze f r
niertem Glas oder Bildmotiven Papierhand t cher, Einmalhand
schuhe und Mundschutz
¥ Ma§e 1.00
0x 305x 300 mm
oder 1.00
0x 610x 300 mm oder
Le-iS Stahlm bel GmbH
nach Kundenwunsch
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Perfekt ge

TM
Mit den neuen Fit Checker
Ad TM
vanced und Fit Checker
Advanced Blue gelingt die Kontrolle der
Passgenauigkeit einer protheti
schen Versorgung — praktisch,
pr zise und zuverl ssig.
TM
Fit Checker
Advanced Blue ist
eine thixotrope Silikonpaste, die
eine optimale blaue Farbabstu
fung aufweist. Damit l sst sich die
Passgenauigkeit aller Arten von
Prothesen berpr fen. Zudem
eignet sich das Produkt f r die
Bissregistrierung und Kontrolle
der Okklusion. Die thixotrope
Be
schaffenheit verhindert ein
- Weg
flie§en des Materials.
TM
Fit Checker
Advanced als opti
male wei§e Farbabstufung kommt
besonders bei der berpr fung der
Passgenauigkeit von Voll- und
Teilprothesen sowie von metallba
sierten Kronen und Br cken zum
Einsatz. Dieses Material zeichnet
sich durch eine optimale Konsis
tenz und eine hohe Benetzungsf
higkeit aus, die ein leichtes
Anflie
§en in die Prothesenbasis und das
Mundgewebe erm glichen.
Ergeben sich beim Check Passun
genauigkeiten der Prothese,- k n
nen diese mit Unterf tterungsma
terial aus Acryl korrigiert werden.
Danach erfolgt eine abschlie§ende
Pr fung, um denTragekomfort f r
den Patienten sicherzustellen.
Beide Produkte werden als -Auto
mix in praktischen Kartuschen
TM
geliefert, Fit Checker
Advanced
ist zudem als Handmischvariante
erh ltlich.
TM
Mit Fit Checker
Advanced und
TM
Fit Checker
Advanced Blue von
GC erfolgt die Kontrolle der
Pass
genauigkeit von Prothesen
schnell und pr zise. Dies zahlt
sich f r den Patienten in -doppel
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Innovative Hygienelösungen einfach umgesetzt
Die Hygiene
schr nke von
INFRATRONIC SOLU TIONS bieten endlos
viele Kombinationsm glichkeiten.
Die in zwei L ngen
und Tiefen er
h ltlichen Oberschr nke
lassen
sich ganz individuell ausstatten.
Gesch tzt vor Aerosolen und
sonstigen Verschmutzungen
stellen die Oberschr nke
w hrend der Behandlung schnell
sauberes Arbeitsmaterial -zur Ver
f gung. Neben ber hrungsfreien
Spendern f r Seife und Desinfek
tion werden Applikationsmodule
f r Papier- und Stoffhandt cher,
nung und einfache, hygienische
schiedliche Gr §en bereith lt,
Handschuhe, Becher
- lMaterialentnahme.
und Mundschutz sowie unter- oder der Spender f r Mundsp
becher— erm glicht die bedarfs
- EUROLINE ist mit einer Tiefe von
schiedlich gro§e
345 mm ein Platzwunder f r alle
Ab lagen angeboten. Die Stell
- gerechte Einrichtung von WaschZahnarztpraxen in Verbindung
und Arbeitsbereichen. Die
fl che auf der
Behandlungszeile bleibt. frei Hygieneschr nke lassen sich mit einer Unterschrankzeilentiefe
von 600 mm. Der kleinere SLIM
Durch das variable Befestigungs
- vielseitig nutzen. Mit dem- pas
Zubeh r wird durch -we LINE (Foto) mit einer Tiefe von
system sind alle Module frei
- senden
plat
215 mm f gt sich perfekt in
- be
Handgriffe aus einem -Hygie
zierbar und k nnen beweglich
- nige
in
stehende Schrankzeilen mit einer
neschrank zum Beispiel ein- Mate
tegriert werden. Die individuelle
0 mm ein. Mit einer
Anordnung der Ausstattungsele
- rialschrank. Die Oberschr nkeTiefe von 50
Breite von 1.500, 1.000 oder
sind ideal f r jede Zahnarztpraxis
mente — wie zum Beispiel die
- Ap
500 mm passen sich die Ober
als praktischer Helfer f r- Ord
plikationshilfe f r Handschuhe,
schr nke optimal den Ma§en und
die gleichzeitig mehrere unter
-

Einladung zum ªAir-Flow-Dialog
Das v llig andersartige Air-Flow
Mit einer ganz besonderen Frage
Pulver Plus eignet sich sowohl f r
bogenaktion spricht der Prophy
sub- als auch supragingivale
- Be
laxe-Spezialist praktizierende
handlungen. F r besonders hart
Zahn rzte sowie
n ckige Flecken im supragingiva
Dentalhygieniker innen auf den
len Bereich empfiehlt EMS das AirDentalfachmessen an und bedankt
Flow Pulver Classic Comfort.
- Die
sich f r jede Teilnahme mit zwei
ses ist genauso effizient wie das
Flaschen Air-Flow Pulver.
altbew hrte Classic-Pulver,
- zu
In zehn Minuten sind die 21 Fragen
gleich aber aufgrund seiner
- klei
rund um
neren Korngr §e viel angenehmer
das Biofilmmanagement sowie
f r den Patienten.
Air-Flow schnell beantwortet.
EMS l dt jede Zahnarztpraxis ein,
F rs Mitmachen erh lt die Zahn
die neuen Pulver im Rahmen- die
arztpraxis von EMS je eine Flasche
ser Aktion selbst einmal auszu
denz, zu Produkten und die Vision
Air-Flow Pulver Plus und Air-Flow
ªWir freuen uns- auf je
des Prophylaxe- Spezialisten probieren.
EMS.
Pulver Classic Comfort im Wert
den Besucher an unserem Messe
Wer f r den Besuch auf dem EMSvon zusammen 47 Euro. ber die
stand und ber die Teilnahme an
Messestand keine Zeit hat, kann
Fragen hinaus bekommt der Besu
Dialog. Dies gibt uns
- unserem
un
cher auf dem Messestand vieledie Fragen auch elektronisch
die M glichkeit, den Kontakt mit
ter www.airflow-dialog.de beant
n tzliche Informationen zu
den Zahn rzten zu vertiefen und
30 Jahren Air-Flow, klinische
- worten.
Evi
* Die Beitr ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die
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Gefahren im Trinkwasser in Zahnarztpraxen
Legionellen, Pseudomonaden,
Algen, Biofilme: F r das Trink
wasser in Zahnarztpraxen sind
sie eine ernst zu nehmende- Ge
fahr. Wie man dieser effektiv und
dauerhaft begegnet, erl utert
BLUE SAFETY-Gesch ftsf hrer
und Mitbegr nder Jan Papenbrock im Interview.

Standard der von Ihnen installierten BLUE
SAFETY-Systeme. Wie geht das?
Jeder Kunde erh lt einen Full-Ser
vice-Vertrag mit einer Festpreis
garantie. Das beinhaltet die
- j hrli
che Entnahme von rechtlich -be
lastbaren Wasserproben aller
Dentaleinheiten und aller Serviceund Wartungsarbeiten. Also ein
Rundum-sorglos-Paket, das alle
technischen und rechtlichen
- Para
meter umschlie§t.

Was schreibt der Gesetzgeber an Mindest- gen, um Rechtssicherheit und Hygiene zu
erreichen?
standards vor?
Das ist eine Vielfalt von Rechtsnor
- Die meisten Praxen verwenden
Wasserstoffperoxid. Das ist aber
men, die den Praxisbetreiber bzw.
Was tun, wenn ein Problem entstanden ist?
kein wirksames Mittel zur Trink
- Wissenschaftliche Analyse aller
-inhaber betreffen, darunter die
Trinkwasserverordnung und die wasserdesinfektion, da es zu Faktoren, anstatt Glauben an
Medizinprodukte-Betreiberver
- gro§e Wirkungsl cken aufweist oberfl chliches Marketingver
und
der
Nachweis
aussteht,
dass
ordnung (MPBetreibV).
sprechen
einzelner
Produkte.
Das
Nach den
damit aquatische Biofilme -ber
ist ein komplexer Plan, der
- abge
verbindlichen Festlegungen des
haupt entfernt werden k nnen. arbeitet
Im
werden muss. Die Praxis
Robert Koch-Instituts darf die
Klartext:
Man
versucht
Medizin
braucht
ein
Produkt, das nach
Gesamtzahl vo
n 100 koloniebil
produkte mit Mitteln zu s ubern,
weislich Biofilme entfernt,
- Bepro
denden Einheiten pro ml (KbE/ml)
mit denen das gar nicht geht. bungen, die rechtssicher sind und
nicht berschritten werden,
- Le
- dazu einen Service, der sich
- lang
gionellen d rfen in der Wasser
- Au§erdem kann es mit Standard
methoden
bei der Probenahme fristig darum k mmert — wie eine
probe gar nicht auftreten. Das
MPG
nicht in seiner Wirkung gestoppt
Art Wasserversicherung.
geht bis zur Schlie§ung von
- Den
werden, was zu falsch-negativen
taleinheiten bei entsprechenden
f hrt, die BLUE SAFETY vor Ort
ªBefunden . Das ist also kein
- Probenergebnissen
Lu
keine Rechtssicherheit bieten.
¥ 13.09.2014 Fortbildung ªRKIxus-Problem.
konforme und (rechts-)sichere
Wasserhygiene im Dentaldepot
Biofilm in dentalen Behandlungseinhei- Sie garantieren langfristig den hohen
BRUNS + KLEIN in Koblenz
ten. Wie wird hier in der Regel vorgegan-

Ultra Low Dose erf llt DGZMK-Anspruch
vermeiden , so der Berliner
- Kie
als bei der traditionellen- 2-D-Pa
Beim Einsatz ionisierender -Strah
de.
norama-Bildgebung.
len ist die Strahlenbelastung ferorthop
so
gering wie m glich zu halten.
- Die
Die R ntgentechnologie entwi
- Die Digitalisierung der Zahnheil
- si
ses ALARA — As Low As Reasonably
ckelt sich kon sequent weiter.
- kunde
Ak wird sich laut Bumann
cher nicht aufhalten lassen, aber
Achievable Prinzip wurde als Teil
tuell von 2-D auf 3-D. DVT, 3-Ddes europ ischen Sicher
Gesichtsfoto und 3-momentan seien viele Produkte,
heitsstandards auch in die
D-Oberfl chens
- die sich bereit
s auf dem Markt- be
nationale Gesetzgebung
can k nnen heute finden, f r die t gliche Praxis
v l
bernommen. Auf diesen
kombiniert wer
- lig unausgereift.
ALARA-Grundsatz be den, die DiagnoseBumann setzt auf Low Dose. - ber
zieht sich auch die DGZMK.
wird verfeinert. all dort, wo es eine rechtfertigende
F r Experten wie Prof. Dr.
Nun hat der finnische
Indikation gibt und mit der
- niedri
Axel Bumann ist Low Dose
Dentalspezialist Plan
- gen Dosis eine f r die jeweilige
kli
ein unterst tzenswertes
meca den Ultra Low Dose
nische Fragestellung ausrei
Trendthema. ªR ntgenModus entwickelt. Eine Vollsch
- chende Bildqualit t im Hinblick auf
strahlen sind bei aller
dia delaufnahme mit einem 3-Deine therapeutisch relevante
- Aus
gnostischen St rke nega
DVT-Ger t kann beispielsweisesage erzielt werden kann, geh rt
tiv behaftet — und jeder
mit nur 14,4Sv gemacht werden es bei MESANTIS — Deutschlands
m chte sie so weit m glich
— weniger bietet keiner. Und gr
die§tem 3-D-Dental-Radiologi
Strahlendosis ist somit geringer
cum — zu den Standardprotokol
* Die Beitr ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht
immer die Mei
nung der Redaktion wider.
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