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Prophylaxe leicht gemacht
Varios Combi Pro von NSK punktet mit modernster Ultraschalltechnologie.

 Das Prophylaxegerät Varios Combi
Pro bietet eine Vielzahl an Features.
Eine große Besonderheit ist zum Bei-

spiel die komplette Trennung der medienführenden Kanäle vom Steuergerät, wodurch eine äußerst geringe
Störanfälligkeit und eine unkompli-

zierte Wartung realisiert werden.
Die Ultraschallfunktion basiert auf
der bewährten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik

Fehlersuche mit
Gewinnchancen

mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback-System steht immer die erforderliche Leistung an der Aufsatzspitze zur Verfügung – für eine
kraftvolle Zahnsteinentfernung oder
auch sensible Parodontalbehandlung. Das schlanke und federleichte
Ultraschall- Handstück mit LEDLicht bietet dabei stets guten Zugang und überragende Sicht. Ein
ergonomisches Handstück mit schlanker Spitze vermittelt eine hervorragende Beweglichkeit und rückt
damit auch hintere Molaren in erreichbare Nähe. Durch den gleichmäßigen und exakt regulierbaren
Pulverstrahl wird eine effi ziente
und zeitsparende Pulverstrahlbehandlung ermöglicht. In seiner
Grundausstattung beinhaltet Varios
Combi Pro die Pulverstrahleinheit
für die supragingivale Anwendung
in Verbindung mit den NSK FLASH

pearls (Kalzium). Die Handstücke
werden bei Entnahme aus dem Gerät automatisch aktiviert, und es
schaltet sofort in den jeweiligen
Modus. Varios Combi Pro ist serienmäßig mit einem ergonomischen
Multifunktionsfußschalter ausgestattet, der eine intuitive Bedienung ermöglicht. Ebenso enthält
das Gerät ein Basis-Set an Ultraschallaufsätzen und eine Startmenge an
Kalziumpulver (FLASH pearl), sodass es umgehend in Betrieb genommen werden kann. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
Stand: C18

Effizienter Solo-Auftritt
XO CARE sorgt für konzentriertes Arbeiten ohne Unterbrechung.

PVS dental identifiziert Verbesserungspotenziale in der Abrechnung.
 Die Messebesucher der Fachdental Leipzig/id infotage dental 2019
erwartet in diesem Jahr eine besondere Herausforderung – es geht
um die professionelle Fehlersuche.
Nicht in zahnärztlicher Hinsicht,

sondern rund um Fragen und Themen der zahnärztlichen Privatliquidation. Die PVS dental nimmt es damit ganz genau: Sie baut auf eine
90-jährige Tradition, Erfahrung und
Wissensaneignung in der Privatliquidation und bietet die genaueste
Rechnungsprüfung auf dem deutschen Markt.
Um ein Beispiel zu geben: Bei 97 von
100 PVS dental Neukunden identifi zieren ihre Spezialisten Verbesserungspotenziale in der Abrechnung.
Wer sich jetzt fragt „Wie steht es um
meine Abrechnungsprozesse?“, ist
bei PVS dental genau richtig.
Auf dem Messestand der PVS dental
dürfen sich die Messebesucher selbst
einmal auf Fehlersuche begeben –
nicht bitterernst, sondern im
Rahmen einer kurzweiligen
Fehler suche in überraschenden
Bildervergleichen. So tauchen
schon mal ein Hummer, eine
Kuckucksuhr und ein Adler
auf dem Messestand auf. Akribische Fehlersuche lohnt
sich: Das dürften auch die
Teilnehmer des Gewinnspiels mit Hummer & Co. erleben. Aber der größte Fehler
wäre immer noch, diesen
Messestand nicht zu besuchen – Doreen Müller, Gebietsleiterin für die Region Dresden, Leipzig und
Chemnitz, freut sich darauf, Interessierte am
Stand B58 persönlich
kennenzulernen und individuell zu beraten. 
PVS dental
GmbH
Tel.: 06431 28580-0
www.pvs-dental.de
Stand: B58

© PVS dental
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© XO CARE

 In Zeiten von Fachkräftemangel
bei ZFAs und einer Konzentration
auf effi ziente Arbeit rückt die SoloBehandlung zunehmend in den
Fokus der Zahnärzte. Die Behandlungseinheit des dänischen Herstellers XO CARE erfüllt hierfür alle
Voraussetzungen: Der Instrumententräger der XO FLEX hat ausbalancierte Instrumente und ist über dem
Patienten platziert, sodass der Zahnarzt kurze Greifwege hat. Zahnarzt
Dr. Karsten Priehn aus Münster hat
damit sehr gute Erfahrungen gemacht und rät seinen Kollegen, die
Arbeitsposition häufi ger zu wechseln, um eine gute Sicht auf die Zahnflächen zu haben und den Rücken zu
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entlasten. Seine Kollegin Dr. Karina
Schick empfiehlt, bei Solo-Behandlungen im Oberkiefer die Nackenstütze so weit nach unten einzustellen, dass der Kopf des Patienten nach
hinten gestreckt ist. „Viele Kollegen
nutzen die Verstellbarkeit der Nackenstütze nicht aus, weil sie befürchten, dass die Position für den
Patienten unangenehm ist“, sagt die
Zahnärztin aus Westerburg. „Ich
kann das nicht bestätigen und habe
dafür eine sehr gute direkte Sicht,
ohne mich verdrehen zu müssen.“
Durch die Platzierung des Instrumententrägers über der Brust des
Patienten kann sich der Zahnarzt

voll und ganz auf die Behandlung
konzentrieren. Das gelingt auch,
weil die Instrumente ausschließlich über den Fußanlasser bedient
werden. Im Unterschied zu vielen
anderen Behandlungseinheiten ist
er nicht funkbasiert. Das schützt
nicht nur vor Kreuzkontaminierung, sondern auch vor unliebsamen Pausen etwa durch eine unterbrochene Funkverbindung. 

XO CARE A/S
Tel.: 0151 22866248
www.xo-care.com
Stand: C10
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It’s time to GLO

Wellness für die Hände

Alles fürs professionelle Home-Bleaching.

Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care von KANIEDENTA.
 Fast alle Nitril-Handschuhe werden durch die Beigabe von Zink,
Schwefel und chemischen Akzeleratoren hergestellt. Der neue Supergloves Nitril Bio-Care wird ohne
diese Schwermetalle produziert und
ist daher völlig geruchlos. Die Innenseite dieses weltweit einzigartigen
Handschuhs ist mit einer feuchtigkeitsspendenden Pflegelotion aus Lanolin und natürlichem Vitamin E
beschichtet.

auf beanspruchten Hautoberflächen,
die ständigen Reizen ausgesetzt
sind, eine Barriere auf, die Feuchtigkeit zurückhält und Verdunstung
verhindert. Vitamin E beruhigt irritierte Hände, wirkt entzündungshemmend und beugt somit weiteren
Schädigungen vor. Supergloves Nitril
Bio-Care Handschuhe sind deshalb
für Allergiker oder bei Neurodermitis besonders empfehlenswert. 

Diese Beschichtung pflegt die Hände
und erleichtert das Anziehen des
Supergloves Nitril Bio-Care Handschuhs. Das Schwitzen der Hände
und das Risiko von Hautrissen werden deutlich reduziert. Lanolin baut

KANIEDENTA
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de
Stand: A89

© Bisico

 Das preisgekrönte Home-Bleaching
Produkt GLO Science Pro Home wird
in einem eleganten Beautycase angeboten. Darin enthalten ist alles, was
für ein professionelles Home-Bleaching benötigt wird. Auch ein Mundstück ist im Lieferumfang bereits
enthalten. Einzigartig ist die im GLOMundstück integrierte Lampe, die
LED-Licht und aktivierende Wärme
(42 °C) kombiniert. Die Effektivität
des Bleaching-Prozesses ist dadurch
5-mal höher als bei Anwendungen
ohne Lampe.
Das Bleaching-Gel in den wiederverschließbaren G-Vial-Ampullen lässt
sich mittels innovativer Pinselspitze
leicht auf die Zähne applizieren. Das

GLO-Mundstück wird über ein Touchdisplay auf dem GLO-Regler aktiviert. Während der Anwendung kann
sich der Patient frei und uneingeschränkt bewegen. Nach der Behandlung lässt sich das Gel rückstandslos
mit Wasser von den Zähnen abspülen. Die geringe Konzentration H2O2
von 6 %, in Kombination mit kurzen,
intensiven Anwendungsintervallen
von 8 Minuten sorgt für eine effektive Wirkung des Gels auf der Zahnschmelzoberfläche, ohne Irritationen am Zahnfleisch hervorzurufen.
Ein neutraler pH-Wert zwischen 7
und 9 während des Bleaching-Prozesses verhindert jegliche Sensibilitäten. Nach 8 Minuten schaltet
sich die Lampe im Mundstück auto-

matisch ab und beugt so Überreaktionen vor.
Dank modernster Technologie werden bis zu 5 Stufen weißere Zähne
in nur 5 bis 10 Tagen erzielt. Anwender sind beeindruckt von der einfachen Handhabung, dem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis und den
lang anhaltenden hochästhetischen
Ergebnissen. 

Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Tel.: 0521 8016800
www.bisico.de
Stand: C01

Einfach mehr sehen
Neue Intraoralkameras ermöglichen Diagnostik und Patientenkommunikation zugleich.
 Zur IDS 2019 stellte GoodDrs
zwei neue multifunktionale Kameras vor. Beide besitzen einen 5-Megapixel-Sensor und einen erweiterten Autofokusbereich, der sowohl
extraorale als auch intraorale
Aufnah men ermöglicht. Während
die Whicam M den Arbeitsbereich
einer klassischen intraoralen Kamera abdeckt, dient die INSPIRE
sowohl der Patientenkommunikation als auch der Diagnostikunterstützung. GoodDrs ist es gelungen,
die bisher notwendigen Wechsel-

köpfe in einem kleinen Aufnahmekopf zu integrieren. Sensationell
ist die Möglichkeit, mit nur einer
Aufnahme drei verschiedene Modi
abzudecken. Einmal Auslösen, erzeugt eine optische Aufnahme, eine
Transilluminationsaufnahme im Infrarotbereich und eine Fluoreszenzaufnahme im 405-Nanometer-Bereich. Selbstverständlich können
die Aufnahmen auch separat erstellt werden. Beide Kameras haben wie gewohnt die eingebaute
Sensormaus, die das einfache Be-

dienen des Computers ermöglicht.
Ebenso bleiben der vorbildliche
Service, kostenfreie Updates und
Support erhalten. 

Good Doctors Germany
GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de
Stand: A47

© KANIEDENTA GmbH & Co. KG

Einfache, unkomplizierte
Interdentalreinigung
Sunstar stellt die GUM® SOFT-PICKS® Advanced vor.
 Die mechanische Plaque-Entfernung ist die wichtigste Maßnahme
zur Prävention von Karies und Gingivitis. Neben täglichem Zähneputzen
mit der Zahnbürste ist auch die
gründliche Pflege der Interdentalräume elementar. GUM® SOFT-PICKS®
erleichtern eine gründliche und vollständige Zahnzwischenraumpflege
deutlich. Sie sind metallfrei, dadurch
besonders angenehm, flexibel und sicher und damit auch für Personen geeignet, die mit Zahnseide weniger gut
umgehen können. Sie enthalten kein
Hartplastik, sind holz-, latex- und silikonfrei und können so von Menschen
mit sensiblem Zahnfleisch wie auch
von Allergikern problemlos angewendet werden. Der Reinigungsbereich
der Bürstchen ist konisch geformt und
dadurch für unterschiedliche Interdentalraumgrößen geeignet.
GUM® SOFT-PICKS® Advanced zeichnen sich neben dem innovativen
Design und dem ergonomischen
Griff vor allem durch die Kurvenform aus, die der natürlichen Wölbung des Kiefers angepasst ist. So
lassen sich alle Zahnzwischenräume – auch die der Molaren – besonders leicht erreichen.

Die Interdentalreiniger sind in drei
Größen (Small, Regular und Large)
erhältlich. Ein in der Verkaufspackung enthaltenes praktisches
Reiseetui garantiert auch unterwegs eine saubere und sichere Möglichkeit der Aufbewahrung. 

Sunstar Deutschland
GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.professional.sunstargum.com/de
Stand: F56
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Produktneuheit für rosarotes Genaue Bildgebung – geringe
Strahlenbelastung
Fingerspitzengefühl
Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe sind jetzt neu im minilu-Shop.
© minilu

 Eine echte Lady trägt Handschuhe –
und in der Zahnarztpraxis sowieso.
Für Ladies, die ausgefallen Farbstatements setzen wollen, hat das
Online-Depot minilu.de eine passende Produktneuheit im Sortiment:
Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe in
hippem Perlmutt-Rosa der Marke
smartdent sehen aber nicht nur gut
aus. Die latexfreien Untersuchungshandschuhe sind beidhändig verwendbar und verfügen über einen
praktischen Rollrand. Durch ihre
mikrogerauten Fingerspitzen ermöglichen sie ein sensibles Tastgefühl
und einen sicheren Griff. Erhältlich sind
die puderfreien, unsterilen Einmalhandschuhe in den Größen XS bis L.
Hergestellt nach EN 455 und EN 374
können sie nicht nur als medizinische Handschuhe, sondern auch als

Chemikalienschutzhandschuhe zum
Einsatz kommen.
„smartdent überzeugt uns immer
wieder mit Einwegprodukten in
bester Markenqualität. Neben den
Lady Pearl Handschuhen führen
wir deshalb in unserem mehr als
45.000 Artikel umfassenden Sortiment noch zahlreiche weitere
smartdent-Produkte. Und die liefern wir wie alles innerhalb von
24 Stunden“, so Veith Gärtner, Geschäftsführer von minilu.de 

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de
Stand: E73

Das Röntgengerät X-Mind® trium True Low Dose überzeugt.
 Das True Low Dose ist die neueste
X-Mind® trium CBCT-Innovation von
ACTEON®. Bis zu 50 Prozent weniger
Strahlung1 macht das Röntgen sicherer; gleichzeitig ermöglicht die präzise
Bilderfassung und -wiedergabe eine zuverlässige Diagnose und effiziente Therapieplanung. Hinter diesen Vorzügen
verbirgt sich ein durchdachtes System:
Ein von ACTEON® entwickelter Algorithmus verringert die Belichtungszeit
und sorgt für eine deutliche Reduktion
der Strahlendosis. Zudem werden Kontraste besser sichtbar und das Bildrauschen vermindert – so können
anatomische Strukturen bis ins Detail verfolgt und ausgewertet werden.
Ein neuer Erfassungsmodus bringt
Röntgensensor und Quelle näher an
den Patienten; in unmittelbarer Nähe
zum Kopf wird weniger Strahlung
emittiert. Dabei entspricht die Bildqualität uneingeschränkt der standardmäßigen Erfassung.2
Hochmoderne Hilfsmittel ermöglichen
eine noch zuverlässigere Diagnose und

erleichtern klinische Entscheidungen:
Dank der integrierten Präzisionssoftware ACTEON® Imaging Suite
können mit dem X-Mind® trium
Knochendichte und Implantate mit
einem Klick bewertet und komplette Berichte in weniger als einer Minute erstellt werden. Auch für endodontische
Fälle ist das X-Mind® trium mit einem
kleinen Sichtfeld (Ø 40 x 40) und ultrahochauflösenden Bildern (75 µm) prädestiniert. Im Lieferumfang enthalten
sind außerdem die FOVs 60 x 60, 80 x 90
und 110 x 90. Ferner ermöglicht das
X-Mind® trium den Abgleich bestehender 2D-Panoramaaufnahmen mit 3D-Bildern und ggf. digitalen cephalometrischen Analysen in der Ceph-Version.
Erleben Sie die Implantatplanung mit
Knochendichtemessung live auf unserem Stand! 
ACTEON ® Germany GmbH
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.com
Stand: E60

1 Verhältnis basierend auf
DAP-Messungen aus
standardmäßigen
X-MIND® trium-Einstellungen: 90 kV – 8 mA –
300 DAP (mGycm2)
2 Patent angemeldet

© ACTEON®

Höchste Zuverlässigkeit trifft auf
innovative Technologie
Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie und modernste Dentaltechnik.

„Einmal GBT, immer GBT!
GBT, eine PZR, die mehr kann.
 Die Guided Biofilm Therapy (GBT),
ein evidenzbasiertes Acht-SchritteProtokoll, ändert die heutige professionelle Zahnreinigung grundlegend:
mehr Spaß, mehr System, mehr Zufriedenheit und vor allem weit bessere Ergebnisse – denn nur was man sehen

R

kann, kann man auch entfernen. GBT
heißt: Immer anfärben, zuerst mit
AIRFLOW® und PLUS Pulver den Biofilm auf Zähnen und Zahnfleisch schonend wegsprühen. Dann gezielt den
sichtbaren Zahnstein nur mit dem
PIEZON® NO PAIN PS Instrument ent-

32

fernen. Die weiteren Schritte wie Beurteilung, Motivation, Qualitätskontrolle, Fluoridieren und Recall-Termin
sind selbstverständlich.
GBT ist ein klinisches und wissenschaftlich geprüftes Protokoll auf
hohem Qualitätsniveau. GBT bedeutet auch: Keine Gummikelche mehr,
keine abrasiven „Polierpasten“ mehr,
weniger Schall, weniger Ultraschall
und kaum noch Handinstrumente.
GBT vereint die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit technisch hochmodernen präzisen Instrumenten in einer ganzheitlichen
Behandlung und hilft als minimalinvasive Methode bei der Prävention von Karies, Gingivitis, Parodontitis, periimplantärer Mukositis, Periimplantitis und Zahnsteinbildung. Die Patienten sind begeistert –
vor allem die Kinder – und kommen
gerne wieder zum Recall. 

EMS Electro Medical
Systems GmbH
Tel.: 089 427161-0
www.ems-company.com
Stand: C64

 ULTRADENT präsentiert die neue
Behandlungseinheit auf höchstem
Niveau: Die E-matic überzeugt durch
höchste Zuverlässigkeit und gesunde
Ergonomie und kann mit allen Instrumenten und Funktionen ausgestattet
werden, die man sich wünscht. Komfort für Behandler und Patient gibt
es hier in Serie.
Das Besondere: Die pneumatische
Bewegung des Zahnarztgerätes. Mit
sanfter Kraft schiebt ein Luftdruckzylinder parallel zum Patientenstuhl
das auf einer Gleitbahn fixierte Zahnarztgerät in die gewünschte Position.

Fachdental Leipzig/id infotage dental 2019

Zwei weitere Gelenke sorgen für eine
passgenaue, ergonomische Ausrichtung
zum Behandler. Ein Hochleistungsmotor und eine neue Steuerung bieten
Soft-Start/-Stopp, mit komfortablem
Bewegen des Patienten durch leisen,
vibrationsfreien und schnellen Lauf.
Designdetails mit fließenden, gut zu
reinigenden Formen und einer Wassereinheit mit großer, bequemer Speischale
runden diese neue Einheit harmonisch
ab. Die Instrumentenköcher von Arztund Assistenzelement sind per Knopfdruck abnehmbar und sterilisierbar.
E-matic lässt sich mit der sehr beque-

men Soft/Lounge-Polsterung ausstatten. Dieses Komfort-Polster hat bereits
für sein exzellentes Lounge-Gefühl
beste Bewertungen erhalten.
Interessierte können die ULTRADENT
Behandlungseinheit auf den Fachmessen selbst erleben. 
ULTRADENT DentalMedizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de
Stand: C34
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Sicherheit im Aufbereitungsprozess
ALPRO MEDICAL bietet umfassende Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit System.

Sie drucken das.
FotoDent® IBT
DLP-Kunststoff
Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von
transparenten, kieferorthopädischen Übertragungsschienen mittels 385 nm-LED-basierter
Stereolithographieverfahren. Überprüfung der
korrekten Bracketpositionen jederzeit möglich
– vor und nach dem Verkleben. Zur obligatorischen Nachhärtung von mit FotoDent® IBT
gefertigten Bauteilen empfehlen wir das Hochleistungslichthärtegerät PCU LED N2 – für Bauteile ohne Inhibitionsschicht.

© ALPRO

 Aufgrund des komplexen Aufbaus sind insbesondere die Reinigung der Innenflächen und Medienkanäle im zahnärztlichen Übertragungsinstrument bei der Aufbereitung wichtig. Mit den Produkten
WL-clean, WL-cid und WL-dry/ WLBlow bietet ALPRO MEDICAL ein
sicheres, jetzt auch voll viruzides
System zur manuellen Aufbereitung
(einschließlich semikritisch B) für
Übertragungsinstrumente an.
Bei der Anwendung ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass nur die
in den Gutachten von ALPRO MEDICAL
spezifischen Adapter verwendet werden. Nur diese sind auch vom Hersteller der Instrumente für diesen
Einsatz freigegeben und gewährleis-

ten eine zuverlässige Entfernung der
Anschmutzungen der Innenflächen.
Die effektive Reinigungslösung
WL-clean wird vor der Desinfektion
mit WL-cid angewendet. WL-cid erfüllt aktuelle Anforderungen von
VAH (mykobakterizid, fungizid)
und ist voll viruzid wirksam gemäß EN 14476 und EN 16777 gegen
behüllte sowie unbehüllte Viren.
Somit ist eine Aufbereitung einschließlich semikritisch B kategorisierter Instrumente mit diesen Verfahren uneingeschränkt möglich.
Im Anschluss an die Reinigung und
Desinfektion werden die InstrumentInnenflächen mit WL-dry oder
WL-Blow ausgeblasen, getrocknet

und gemäß Herstellerangaben auf
der „reinen Seite“ im Aufbereitungsraum gepflegt. Nach nur wenigen Minuten können die behandelten Turbinen, Hand- und Winkelstücke, je nach Risikobewertung,
unmittelbar am nächsten Patienten
verwendet werden. Eine zusätzliche ther mische Behandlung ist
nur in Ausnahmefällen (Seuchenfall
gem. RKI) oder an kritisch eingestuften Hand- und Winkelstücken notwendig. 

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de
Stand: D24

FotoDent® IBT 385 nm

1.000 Farben Weiß in einer Spritze
Mit OMNICHROMA by Tokuyama Dental immer die richtige Farbe zur Hand.
 Die meisten Kompositmaterialien hängen heute von der chemischen Farbe der zugesetzten Pigmente ab, um bestimmte Farbtöne
menschlicher Zähne nachzuahmen. Diese Kompositmaterialien
sind in ihrer Fähigkeit, sich der
Echtzahnfarbe anzupassen, eingeschränkt. Eine A1 entspricht nicht
einer A4, und menschliche Zähne
folgen nicht perfekt dem VITASortiment.

Die Smart Chromatic Technology
von OMNICHROMA by Tokuyama
Dental ist die erste Anwendung im
Bereich Komposite, die strukturelle Farbe als Hauptfarbmechanismus nutzt. Wenn Umgebungslicht
durch die kugelförmigen Füllstoffe
in OMNICHROMA by Tokuyama
Dental strömt, erzeugen sie eine
rote bis gelbe Strukturfarbe, die
natürlichen Farben aller menschlichen Zähne. Die rot-gelbe Farbe

ergänzt sich mit der reflektierten
Farbe des umgebenden Echtzahnes
zu einer nahtlosen Übereinstimmung.
Das Ergebnis ist eine besondere
Farbanpassungsfähigkeit in Kombination mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und hoher
Polierbarkeit.
Für die Zahnarztpraxis bedeutet
das, neben einer vereinfachten Bestandsführung und einer Verringerung von abgelaufenem Komposit,
auch die Reduzierung von Sonderfarben, die nur gelegentlich verwendet werden. Immer hat man die
richtige Farbe zur Hand!
OMNICHROMA by Tokuyama Dental
wird empfohlen für direkte Frontund Seitenzahnrestaurationen, direkte Veneers, Diastema-Verschluss
sowie zur Reparatur von Porzellan
oder Komposit. 

• Optimale Flexibilität
• Einfaches Entfernen
• Für alle gängigen
Bracketsysteme

Tokuyama Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de
Stand: C72

www.dentamid.dreve.de

33

herstellerinformationen

Kostenersparnis mit ganzheitlichem Wasserhygiene-Konzept?
BLUE SAFETY verrät die Antwort auf der Fachdental Leipzig/id infotage dental.
 Mit rechtssicherer Wasserhygiene Tausende Euro pro Jahr sparen? Wie das möglich ist, verrät
BLUE SAFETY auf der Fachdental
Leipzig/id infotage dental am Beratungsstand E55. Die Praxishygiene-Spezialisten haben sich inzwischen seit fast zehn Jahren der
Wasserhygiene in der Dentalbranche verschrieben. Und das mit einem revolutionären Ansatz: Seinen
Schwerpunkt legt BLUE SAFETY auf
die ganzheitliche Betreuung von
Zahnmedizinern und ihren Praxisteams. Statt nur eine Anlage zu installieren, begleiten die Wasserexperten
von der ersten Beratung über die Entwicklung einer individuellen Lösung

bis hin zum täglichen Einsatz –
stets unter Berücksichtigung technischer, rechtlicher und mikrobiologischer Faktoren.
Und das immer mit einem klaren
Ziel vor Augen: Praxisinhaber
und deren Mitarbeiter als verlässlicher Partner mit einem Full-Service-Paket zu entlasten und bestmöglich zu unterstützen. Damit sie
sich mit gutem Gefühl ganz ihrer
Leidenschaft widmen können – der
Behandlung ihrer Patienten.
Ob akutes Problem oder präventiv: In
Leipzig können Interessierte die Gelegenheit nutzen und mit den Wasser-

© BLUE SAFETY

Aktivsauerstoffprodukte zur
begleitenden Behandlung
OXYSAFE von Hager & Werken wirkt positiv auf entzündete Zahnfleischtaschen.
 OXYSAFE Professional Produkte
von Hager & Werken enthalten die
patentierte Ardox-X®-Technologie auf
Aktivsauerstoffbasis (Kohlenwasserstoff-Oxoborat-Komplex), die durch
Kontakt mit der Haut oder Schleim-

haut aktiviert wird. Dieser Komplex
fungiert als Matrix, die den Aktivsauerstoff in dem zu behandelnden
Bereich freisetzt. Hierdurch wird sofort die Anzahl der gramnegativen
Bakterien reduziert.

OXYSAFE eliminiert schädliche,
anaerobe Bakterien (auch in der Tasche), die für Parodontitis und Periimplantitis verantwortlich sind. Das
mit Sauerstoff angereicherte Mikromilieu hat einen nachweislich positiven Effekt auf die Behandlung entzündeter Zahnfleischtaschen.
Bewusst wurde auf körperschädigende Inhaltsstoffe, wie z. B. Wasserstoffperoxide und Radikale, verzichtet. Die Applikation von OXYSAFE
Gel Professional unterstützt die parodontale Regenerationstherapie von
Weichgewebe, das durch Periimplantitis geschädigt wurde. OXYSAFE
Professional wirkt sowohl antibakteriell als auch antifungizid und unterstützt durch seinen erhöhten Sauerstoffanteil die Regeneration von
entzündetem Gewebe. Es schützt die
Mundflora und verursacht keinen
Zelltod bei Erythrozyten oder Leukozyten. Ebenso werden weder Mukosazellen noch Osteoblasten angegriffen
(Berendsen et al. 2014).1 
1 Berendsen et al. (2014): Ardox-X® adjunctive
topical active oxygen application in periodontitis and periimplantitis – a pilot study, 2–18.

Hager & Werken
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www.hagerwerken.de
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experten ins Gespräch kommen – und
sich die aktuelle Sammeltasse sichern.
Übrigens: Mit etwas Glück gewinnen
die Messebesucher sogar ein iPad Pro,
iPhone XS oder iPhone XR im exklusiven Herbstmessen-Gewinnspiel. Teilnahmemöglichkeiten nur am Stand der
Wasserexperten von BLUE SAFETY. 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com
Stand: E55

Paul forever
Neuer Auftritt für HORICO-Separierstreifen.
 Die Firma Hopf, Ringleb & Co.
(HORICO ©) ist Experte für rotierende Instrumente und Separierstreifen und befindet sich seit vier Generationen in Familienhand. Firmengründer Ober-Ing. Paul Hopf erfand vor
über 100 Jahren den ersten metallbasierten Separierstreifen der Welt.

(IPR) sowie zur Finierung von Füllungen eingesetzt.

Inspiriert von Paul Hopf und seiner
Innovation trägt das neue Streifenhaltersystem den Namen „Paul“. Es
besteht aus einem kurzen HORICOSeparierstreifen, der in einen Halter
aus Medizinal-Kunststoff eingearbeitet wurde. „Paul“ ist erhältlich als Sägezahnstreifen (weiß, 414Paul), aber
auch als Diamantstreifen (blau für
Normalkorn 354Paul, rot für Feinkorn C354Paul). Der weiße Sägezahnstreifen wird zur Weitung der
Zahnzwischenräume bei Zahnengstand und zur Entfernung von
Zementresten angewendet. Der Diamantstreifen wird zur Formung und
Reduktion von Approximalflächen

sich komfortabel anwenden. Die Anwendung ist außerdem sehr sicher, denn der
Halter begrenzt die Eindringtiefe des
Streifens zwischen den Zähnen; zudem
gibt es keine scharfkantigen Streifenenden. Durch sein funktionales Design
verbraucht der schlanke Halter wenig
Platz und ist stabil. „Paul“ ist wiederverwendbar, sterilisierbar und autoklavierbar. 

Das Streifenhaltersystem „Paul“ bietet
mehrere Vorteile. Zum einen ist es ergonomisch: Der Streifenhalter ist leicht zu
greifen und hat in der Griffmulde Rillen,
die festen Halt bieten. Der Streifen lässt

Hopf, Ringleb & Co.
GmbH & Cie
Tel.: 030 8300030
www.horico.de
Stand: A42

Perfektes Finish im Approximalbereich
Die neue Schallspitze von Komet sorgt für den „letzten Schliff“ bei der Veneer-Präparation.
 Besonders schallaffi ne Praxen
wird die folgende Nachricht freuen:
Die VeneerFinisher sind jetzt ergänzend zum Perfect Veneer Preparations-(PVP-)Set erhältlich. Zur Erinnerung: Die zehn Instrumente im
PVP-Set – formkongruent von der Tiefenmarkierung bis zur Finitur – decken sämtliche Formen von Frontzahnveneers ab. Wenn eine Extension

34

der Veneers nach approximal und
inzisal erfolgt, kommt bei rotierender
Arbeitsweise die Kernfigur 868, der
konische, ellipsoidal abgerundete Diamantschleifer zum Einsatz. Das ist
aufgrund der Nähe zum Nachbarzahn aber höchst anspruchsvoll. Deshalb sollte das abschließende Finish
besser mit Schall erfolgen: Die VeneerFinisher entsprechen in der Form den

Diamantschleifern, sind aber der
Länge nach halbiert. Das verhindert
sicher die Verletzung des Nachbarzahns, liefert einen feinen Rand
und ideale approximale Geometrien. Die VeneerFinisher sind also
ein wunderbares Hilfsmittel, um
die Approximalflächen perfekt
zu finieren. Um sowohl mesiale
als auch distale Flächen zu errei-
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chen, stehen zwei Versionen (SF8868L
bzw. SF8868R) zur Verfügung. 
Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH
& Co. KG
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de
Stand: A56

