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Factoring muss nicht teuer sein

Natürlich hygienisch

TeamFaktor ist der diesjährige Überflieger in der Finanzbranche.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel OPTIM® 1
ab sofort kostenlos testen.

 Das Finanzdienstleistungsunternehmen TeamFaktor besucht unter
anderem die id infotage dental
Frankfurt am Main und erwartet
jetzt schon eine starke Resonanz.
„Wir haben bereits zahlreiche Anmeldungen und Termine an unserem Stand“, sagt Geschäftsführer
Horst Schön zufrieden.

Die Kernkompetenz des Unternehmens
ist das wohl schnellste Factoring auf
dem Markt. Das Unternehmen bietet als
erster Zahnarzt-Factorer das „OnlineFactoring“ an. Hierbei werden Rechnungsprozesse automatisiert und können für Kunden jederzeit transparent
und in Echtzeit eingesehen werden.
Zahnärzte entscheiden als Auftraggeber

Service gehören zudem persönliche
Beratung und Ausbildung für SciCanProdukte.

Auf Wunsch überprüft TeamFaktor bereits vor der Behandlung die Bonität
des Patienten. Dabei zeigt sich: Factoring muss nicht teuer sein. Praxisinhaber zahlen immer den gleichen Preis,
der im exklusiven Aktionszeitraum der
„TeamFaktor Deutschland-Tour“ auf
Rekordtiefe (2,5 Prozent) liegt. Als Plus
erhalten die Patienten auf einem eigenen Patientenportal Einblicke in Rechnungen und erfahren Informationen
und Tipps zu individuellen Erstattungsfragen. Die Arbeitsleistung in der Praxis wird minimiert, die Vorgänge können intuitiv gesteuert werden und
Rechnungsausfälle bleiben aus.
Wer das Team von TeamFaktor kennenlernen möchte, hat dazu Gelegenheit auf der Messe Frankfurt (Halle 5,
Stand F27). Weitere Messetermine
und Details zur Deutschland-Tour
finden sich unter www.teamfaktor.
com/messe 
TeamFaktor GmbH
Tel.: 08158 906440
www.teamfaktor.com
Stand: F27

Sparen mit der idealen
Lieferantenkombination
Automatische Warenkorboptimierung von AERA erleichtert Bestellvorgänge.
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flexibel, welche Rechnung fakturiert
werden soll und welche nicht.

 Die COLTENE-Familie wächst: Mit
der kanadischen SciCan wird v. a. das
Hygieneangebot entscheidend ausgebaut. Für Praxen bedeutet dies eine
zunehmende Vielfalt an alltagsnahen
Behandlungshilfen aus dem Hause
COLTENE. Dank des Zusammenschlusses wird die Unternehmensgruppe in
der Infektionskontrolle zum umfassenden Systemanbieter, von der Instrumentenaufbereitung bis zur Oberflächenreinigung und -desinfektion. Zum

Am Messestand in Frankfurt am Main
stellt der internationale Dentalspezialist u. a. das neuartige Reinigungsund Desinfektionsmittel OPTIM® 1 vor.
Das Mittel zur Oberflächenreinigung
und -desinfektion von Medizinprodukten basiert auf einer patentierten Desinfektionstechnologie: AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide). Der aktive
Inhaltsstoff ist Wasserstoffperoxid
mit einer Konzentration von 0,5 %. Somit zersetzt sich das Produkt quasi
rückstandsfrei und kommt ohne Zusatz
von Phenol, Alkohol, Aldehyd, Chlor
oder quartären Ammoniumverbindungen aus. Dank kurzer Einwirkzeiten und breitem Wirkungsspektrum ist OPTIM® 1 derzeit eines der
effi zientesten und wirksamsten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
am Markt. Im Rahmen eines professionellen Hygienemanagements bietet
das umweltschonende Mittel wirksamen Schutz für Patient und Praxisteam. Standbesucher erhalten eine
kostenlose Probe.* 
* solange der Vorrat reicht

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com
Stand: E72

Produktneuheit für rosarotes
Fingerspitzengefühl
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Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe sind jetzt neu im minilu-Shop.

 AERA-Online bietet eine optionale
Warenkorboptimierung, die individuelle Lieferantenpräferenzen berücksichtigen kann. Diese Funktion prüft
auf Wunsch die getroffene Vorauswahl und schlägt gegebenenfalls eine
kostengünstigere Alternative vor.
Der Algorithmus der Plattform berechnet alle möglichen Kombinationen, vergleicht diese und zeigt die
„ideale Warenkorbkombination“ an.
Diese beinhaltet die gewünschten
Waren zum bestmöglichen Preis, inklusive eventueller Versandkosten.
Neben dieser kostengünstigsten
Kombination lässt sich die Warenkorboptimierung auch auf vorkonfi-
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gurierbare „Stammlieferanten“ beschränken. In diesem Fall wird die
Anzahl der Pakete geringer, aber der
Preis könnte etwas höher sein. Auch
wenn es am Ende beim selbst zusammengestellten Warenkorb bleibt, ist
es für den Besteller interessant, zu
sehen, welche Auswirkung die Kombination der Lieferanten auf die
Gesamtkosten hat.
„Die Einsparpotenziale, die die Warenkorboptimierung aufzeigt, können
recht groß sein“, erklärt AERA-Geschäftsführer Boris Cords. „In manchen Fällen reduziert sich sogar die
Anzahl der Warenkörbe, was weniger
Pakete und weniger Organisations-
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aufwand bedeutet. Dadurch kann die
Optimierung der Warenkörbe zu
mehr Nachhaltigkeit beitragen. Mit
der integrierten Warenkorboptimierung bietet AERA eine weitere Funktion, die das Bestellen von Verbrauchsmaterialien für die Praxis
oder das Labor so einfach wie möglich
macht. Die Warenkorboptimierung
spart also nicht nur Kosten, sondern
auch wertvolle Arbeitszeit ein. 
AERA EDV-Programm
GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de
Stand: A54

 Eine echte Lady trägt Handschuhe –
und in der Zahnarztpraxis sowieso.
Für Ladies, die ausgefallene 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 medizini-

sche 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: A28
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Gewinnchance und satte Rabatte
GoodieBook und Selfie Contest – der Messeherbst bei W&H.
 Ein Besuch am W&H Messestand lohnt sich in diesem Jahr
vielfach. Denn neben einem top motivierten Team und hochwertigen Produkten wartet Maskottchen Freddy auf zahlreiche gut gelaunte Besucher und ruft zum munteren Selfie Contest auf. Was ist zu tun? Einfach ein Foto mit Freddy machen,
uploaden, hashtaggen, fertig. Mit etwas Glück dürfen ProphyFans schon bald eines von insgesamt drei kabellosen Proxeo
Twist Cordless Prophylaxehandstücken ihr Eigen nennen und
Prophylaxe in ganz neuen Dimensionen erleben.
Ist das Selfie mit Freddy im Kasten, lohnt ein Blick in das
GoodieBook: Rabatte, Produktzugaben und Vergünstigungen
auf Lieblingsstücke sind darin zusammengefasst, welche den
Herbst ausstattungstechnisch besonders attraktiv werden lassen. Neben Klassikern aus dem Hand- und Winkelstückesortiment sind auch die Innovationen der diesjährigen IDS berücksichtigt, darunter die Prophylaxeeinheit Proxeo Ultra, der
Pulverstrahler Proxeo Aura und ganz neu: der Teon Thermodesinfektor. Vorbeischauen am Messestand und Reinschauen
ins GoodieBook – ein Besuch bei W&H ist also immer eine
gute Idee. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
Stand: C51
ANZEIGE

Weniger Nacharbeiten
Eisenbacher Dentalwaren stellt CoCr-Sintermetall und
Einbettmasse für Lithiumdisilikat vor.
 Der dentale Legierungs- und Einbettmassehersteller Eisenbacher
Dentalwaren ist auf den id infotagen 2019 in Frankfurt am Main
mit eigenem Stand vertreten. Dort
können sich Besucher ausgiebig
über die neuen Produkte Kera®SoftDisc und Gilvest® LDS informieren.

Der CoCr-CAD/CAM-Werkstoff ist
das erste weichfräsende Sintermetall
aus einer bewährten biokompatiblen
Co-Cr-W-Dentallegierung. Die Kronen
und Brücken aus der Kera®Soft-Disc
können mit Wandstärken von 0,4 mm
und reduzierten Kronenrändern von
nur 0,2 mm gefräst werden, so verringert sich die Zeit der Nacharbeit nach

dem Dichtsintern in marktüblichen
Argon-Sinteröfen enorm. Die Einbettmasse Gilvest® LDS ist ideal auf
Lithiumdisilikat und andere Presskeramiken abgestimmt. Einfaches
Ausbetten und brillante Oberflächen,
ohne Reaktionsschicht sind wesentliche Vorteile für den Anwender. 

Eisenbacher
Dentalwaren ED GmbH
Tel.: 09372 9404-0
www.eisenbacher.de
Stand: A61

ERFAHRUNGEN DER NÄCHSTEN EBENE A-DEC 500.

In einer welt von komplexen technologien, und ständigem wandel, bringt
A-dec sie mit intelligenten und zukunftsweisenden ruhe in die praxis
und den abläufen. Optimale patienten zugang, flexible integration im
Mehr vorteile für ihre praxis
@ a-dec.com/500EXPERIENCE
behandlungszimmer intelligente und hilfreich kontrolle der abläufe sind
25
id
dental
neu definiert. Alles das erwartet sie bei
derinfotage
neuen generation
A-dec 500. Frankfurt 2019
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Keine Angst vor der Spritze

Digitale Abformung mit System

CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

VistaImpress von Dürr Dental vereint Ergonomie und Geschwindigkeit.

 Das Geheimnis ist ein intelligentes
und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT TM kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des
Anästhetikums in jedem Programm
und verhindert damit Schmerzen,
die üblicherweise durch eine hohe
Geschwindigkeit der Injektion und
anschließende Schwellung des Gewebes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus einem
hygienisch glatten Touchscreen und
überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und
übersichtlicher Programmanzeige.
Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück bei allen Einstellungen mit
Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben.

Alle Standard-Dentalkanülen können
benutzt werden. CALAJECT TM ist
für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- und intraligamentäre (sowie
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist
kostengünstig in der Anwendung –
keine Mehrkosten für zusätzliche
Einwegverbrauchsmaterialien, und
die sanfte, schmerzfreie Injektion
mit CALAJECT TM fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer
Patienten! 

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.calaject.de
Stand: B72

Durch den puderfreien 3D-Scan
steht dem Anwender sofort ein passgenaues digitales Modell zur Verfügung. Die automatische Erkennung
von Weichgewebe verbessert die
Scan-Performance und erleichtert
die Definition der Präparationsgrenze. Farbscans, autoklavierbare
Scanhülsen und die flexible digitale
Abformung vom einzelnen Zahn bis
zur Ganzkieferaufnahme sind weitere Vorteile. VistaImpress Easy ist
zudem außergewöhnlich klein und
ergonomisch ideal geformt.

© Dürr Dental

 Dürr Dental und GC International
schließen eine strategische Allianz und
bündeln ihre Kompetenzen. Das Ergebnis: das offene System VistaImpress.
Unter der Marke Dürr Dental wird
eine zukunftsweisende Neuentwicklung präsentiert: der Intraoralscanner VistaImpress Easy. Durch die perfekte Integration in den digitalen
Workflow sparen Behandler wertvolle Arbeitszeit und Patienten erleben
eine ungewöhnlich komfortable Abformung. Dabei profitieren sie vom
digitalen Prozess zu nachgelagerten
CAD/CAM-Arbeiten – bei voller Kontrolle der Daten.

Durch die Anbindung an die Dürr
Dental Imaging-Software VistaSoft
und VistaSoft Cloud können die
3D-Daten innerhalb kürzester Zeit
zwischen Praxis und Labor ausgetauscht werden. Die kostenfreie,
offene Schnittstelle ermöglicht den
ungehinderten Datenexport an CAD/
CAM-Dienstleister, 3D-Drucker oder
Fräsmaschine.

Der VistaImpress Easy ist für moderne Praxen ein weiterer Schritt
auf dem Weg zur kompletten Digitalisierung der täglichen Abläufe. 
DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com
Stand: D86

Höchste Zuverlässigkeit trifft auf
innovative Technologie
Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie und modernes Design.

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfläche.
Produktvideo

 Eine Lösung für durch Spray und
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat
die Schweizer Firma I-DENT SA aus
Lausanne entwickelt und produziert. Die Idee heißt EverClearTM –
ein akkubetriebener, sterilisierbarer
und selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt.
Das ermöglicht die Ausstattung des
EverClearTM mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegeloberfläche dreht
und so Wasser, Schmutz, Speichel
und Blut wegschleudert. Der Mundspiegel ist dabei ultraleicht und handlich. Das Instrument
ermöglicht ununterbrochenes Präparieren, auch unter
ungünstigsten Bedingungen. Die Vorteile
für den Behandler sind
reduzierter Arbeitsstress,
eine geringere Augenermüdung, eine deutliche Zeitersparnis und eine erhöhte Pro-
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duktivität. EverClearTM begleitet
sinnvoll jedes Präparationsset, das
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er
entspricht den Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme des
Akkus, voll sterilisiert werden. 
I-DENT
Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937
info@ident-dental.de
Stand: B72
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 ULTRADENT präsentiert die neue
Behandlungseinheit auf höchstem
Niveau: Die E-matic überzeugt durch
höchste Zuverlässigkeit und Ergonomie und kann mit allen Instrumenten
und Funktionen ausgestattet werden,
die man sich wünscht. Komfort für
Behandler und Patient gibt es hier
serienmäßig.
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.

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 schnellen, leisen und vibrationsfreien Lauf.
Das Design mit gut zu reinigenden
Formen und einer Wassereinheit mit
schwenkbarer Speischale runden
diese neue Einheit harmonisch ab.
Die Instrumentenköcher von Arztund Assistenzelement lassen sich einfach per Knopfdruck abnehmen und
sind sterilisierbar. Auch diese Premium-

Einheit wird mit dem bequemen Soft/
Lounge-Polster angeboten. Dieses Komfort-Polster erhält für sein exzellentes
Lounge-Gefühl beste Bewertungen.
Interessierte können die ULTRADENT
Behandlungseinheit auf den Fachmessen selbst erleben. 
ULTRADENT DentalMedizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de
Stand: C56
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Lachgassedierung – die entspannte Art
der Behandlung

Der persönliche Weg in die
Implantologie

Lachgasgeräte TLS hat die Lösung.

Mit nature Implants Implantologie optimal in den Praxisalltag integrieren.
Flaschenwechsel möglich. Die Oberfläche ist optimal zu reinigen. Einzigartig ist das sterilisierbare 360°-Maskensystem, das es in sieben verschiedenen Maskengrößen gibt.
An der Vorderseite befindet sich die
Flowmeterbox aus Edelstahl mit
massiven Drehreglern für die stufenlose Dosierung der Flow- und Lachgasmenge. Die mechanische Methode wurde aufgrund der „direkten“
Gasverwaltung gewählt. Tecno-Gaz
hat somit ein langlebiges und leicht
zu bedienendes Hochpräzisionsgerät
entwickelt. 24 Monate Garantie sprechen für sich.
Zertifizierte Schulungen für Lachgassedierung und Notfallmanagement
mit dem Institut für zahnärztliche
Lachgassedierung (IfzL) an verschiedenen Standorten oder direkt in der
Praxis runden das Paket ab. 

 Stressfrei behandeln an entspannten Patienten? Die Lachgasgeräte
TLS med-sedation GmbH bietet dafür
eine innovative Lösung: Das Lachgasgerät Master Flux Plus ist ein
sehr einfach zu bedienendes stromloses Sedierungsgerät mit automatischer Durchflussregelung.

Um eine möglichst positive visuelle
und psychologische Wirkung auf den
Patienten zu erzielen, wurde ein elegantes Lachgasgerät konstruiert und
die Sauerstoff- und Distickstoffoxidflaschen mit den Druckmanometern
integriert. Durch die komplett abnehmbare Rückwand ist ein leichter

Lachgasgeräte TLS
med-sedation GmbH
Tel.: 08066 8846682
www.lachgas-tls.de
Stand: A37

 Mit dem praxisorientierten Ausbildungsprogramm „Erfolgszirkel“
stellt die nature Implants Academy
die innovative Fortbildungsreihe für
das Jahr 2020 vor, die Zahnärztinnen
und Zahnärzten einen praxisbezogenen Einstieg in die Implantologie ermöglicht. Ein Konzept, das ein umfassendes Ausbildungsprogramm
bietet und den Anteil von Supervisionen und Hospitationen in den Fokus
rückt. Ziel ist es,
nicht nur theoretisch den Einstieg
in die Implantologie zu ebnen, sondern durch die praktische Anwendung in
der eigenen Praxis
nachhaltigen Erfolg mit
der einteiligen Implantologie
zu garantieren.
Unter der wissenschaftlichen Leitung des langjährigen Implantologen
Dr. Reiner Eisenkolb, MSc. Implantologie lernen die Teilnehmer sowohl
erfolgreich als auch sicher in der
Implantologie durchzustarten, ohne

Im Rahmen eines 8-moduligen Aufbaus beinhaltet das Programm alle
relevanten Themen
und umfasst mindestens 140 Fortbildungspunkte. Es
werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie
die Implantologie optimal in den Praxisalltag
integriert werden kann, sodass Patienten eine kompetente Betreuung und Versorgung erhalten. 
Nature Implants® GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de
Stand: C99

It’s time to GLO

Innovatives Nadeldesign
für Wurzelkanalspülung

Alles fürs professionelle Home-Bleaching.

Produits Dentaires präsentiert die neue Generation von Spülnadeln.
 Die IrriFlex-Nadel löst ein häufiges Problem für Zahnärzte: Wie werden komplexe Wurzelkanalsysteme
vollständig und effi zient gespült?
Durch die Kombination eines weichen Polypropylen-Körpers mit einer
einzigartigen lateralen Lösungsabgabe hat PD eine 30 G-Nadel entwickelt, die sich leicht an die Kanalanatomie anpasst und so bisher unerreichbare Bereiche mühelos spült
und reinigt. Dies ermöglicht die verbesserte Reinigung und Bewässerung zur effi zienteren und komfortableren Behandlung im Vergleich zu
herkömmlichen Metallnadeln.

 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 GLO- Mundstück
integrierte Lampe, die LED-Licht und
aktivierende Wärme (42 °C) kombiniert. Die Effektivität des BleachingProzesses 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 schal-
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tet sich die Lampe im Mundstück automatisch 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-LeistungsVerhältnis und den lang anhaltenden
hochästhetischen Ergebnissen. 
Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Tel.: 0521 8016800
www.gloscience.de
Stand: F78

Das patentierte Nadeldesign von PD
umfasst zwei gegenüberliegende Öffnungen an der Spitze für eine leistungsstarke seitliche Spülung und
eine konische Form, die im Gegensatz zu Metallnadeln der Wurzelkanalpräparation entspricht. Das
konische Design maximiert die
Scherspannung entlang der Wurzelkanalwände, um die mechanische
Reinigungswirkung zu verbessern.
Mit der IrriFlex-Nadel führen Anwender eine leistungsstarke, voll-

© Produits Dentaires

© Bisico
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dabei das Tagesgeschäft vernachlässigen zu müssen. Denn dieses Programm verbindet fundiertes theoretisches Fachwissen und praktisches
Know-how. Mit Supervisionen in der
eigenen Praxis der Kursteilnehmer
legt die Academy besonderen Wert
auf eine routinierte Umsetzung im
eigenen Praxisumfeld.

ständige und sichere Spülung des
Wurzelkanals durch, die Rückstände
wie Ablagerungen, Schmierschicht
und Biofi lm in Bereichen entfernt,
die mit herkömmlichen Metallnadeln
nicht erreichbar sind.
Die Nadeln werden in einem nach
ISO 7 zertifi zierten Reinraum hergestellt und in individuell versiegelten
Beuteln zur maximalen Sicherheit
für den Einzelpatientengebrauch geliefert. Mit dieser neuen Nadel unterstützt PD sowohl allgemein praktizierende Zahnärzte als auch Spezialisten, Wurzelkanalspülungen effizienter, komfortabler und sicherer
durchzuführen. 

Produits Dentaires SA
Tel.: +41 21 9212631
www.pd-irriflex.com
Stand: F23
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Schneller zum Finish: Neue
autoklavierbare Polierer

lege artis Problemlösungen
für den Praxisalltag

OneGloss M-Instrumente von SHOFU sind vielseitig im Einsatz
und sicher in der Anwendung.

Auf den Herbstmessen im Fokus: HISTOLITH und SOCKETOL.

taurationen, zur Entfernung von Zementüberschüssen, zur Schmelzpolitur oder zum Beseitigen von Oberflächenverfärbungen: Die auf einem
Winkelstück-Schaft auf Edelstahl
vormontierten OneGloss M-Instrumente sind vielseitig im Einsatz,
schonend im Abtrag und sicher in
der Anwendung. Auch
die härtesten Kompositund Schmelzflächen lassen sich je nach Anpressdruck in nur einem
Arbeitsgang perfekt beschleifen, ausarbeiten
und feinpolieren – ohne
Werkzeugwechsel und
ohne Polierpaste.

 Auf den Herbstmessen in Stuttgart, München und Frankfurt am Main präsentiert lege artis seine Spüllösung der ersten Wahl: NaOCl. Die praxisrelevanten Konzentrationen im Be-
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 Einfaches und effizientes Finieren
und Polieren in nur einem Arbeitsschritt – mit den OneGloss M-Polierern
der Firma SHOFU lassen sich nahezu
alle Arten von Kompositrestaurationen und Schmelzflächen mit nur einem
Instrument in einem Arbeitsgang ausarbeiten und auf Hochglanz bringen.

Die neuen Silikonpolierer mit Aluminiumoxid, die es bereits als die Einwegvarianten OneGloss (unmontierte Polierer mit Mandrell) und
OneGloss PS (montierte Polierer auf
einem strapazierfähigen KunststoffMandrell) gibt, sind ab sofort auch als
einteilige, autoklavierbare Werkzeuge in vier Formen erhältlich!
Ob zum effektiven Ausarbeiten und
Hochglanzpolieren von Kompositres-

Für ein einfach und perfekt ausgearbeitetes,
hochglänzendes Finish
gibt es die sterilisierbaren OneGloss MPolierer in den vier Formen Midispitze, Minispitze, Kelch und IC, mit
denen sich alle Zahnflächen im
Mund leicht erreichen und bearbeiten lassen. 

Zusätzlich zur neuen Spüllösung wird auf den Herbstmessen auch das bewährte SOCKETOL im Fokus stehen. Die Paste zur Schmerzbehandlung nach Zahnextraktionen ist ein Arzneimittel, das gleichzeitig
schmerzstillend und antiseptisch wirkt. Besonders geeignet ist die Anwendung bei Patienten mit komplizierten Extraktionswunden, z. B. Dolor post extractionem
oder Alveolitis, oder mit zu erwartenden Wundheilstörungen. SOCKETOL überzeugt mit einem noch einfacheren und sicheren Handling dank des neuen LuerLock-Ansatzes, mit welchem die beiliegenden Kanülen
versehen wurden. SOCKETOL ist bei allen Dentalfachhändlern erhältlich. 

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de
Stand: D76

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de
Stand: A57

Nie mehr schleifen
Sharp Diamond Instrumente überzeugen dank einzigartiger
Mikromembran-Beschichtung.
 Instrumente zur professionellen
Zahnreinigung und Parodontologiebehandlung müssen scharf sein: Das
Biofilmmanagement kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn
die Instrumente Beläge zuverlässig
entfernen und die Wurzeloberfläche
dabei schonend glätten. Neben der
Schärfe ist die Formstabilität der
Arbeitsspitzen ausschlaggebend für
deren zuverlässige Funktion.
Viele Instrumente müssen zum Erhalt ihrer Schärfe noch geschliffen
werden. Das regelmäßige Schleifen
führt aber zum Form- und Effektivitätsverlust der Arbeitsspitzen. Der
finnische Hersteller LM Dental löst
dieses Problem mit der innovativen
Instrumentenserie „Sharp Diamond“.
Die Instrumente sind äußerst scharf,
extrem hart und sehr leicht. Sharp
Diamond Instrumente müssen aufgrund ihrer einzigartigen

Mikromembran-Beschichtung nicht
geschliffen werden, sie bleiben
während ihrer Einsatzzeit scharf.
Aufgrund der hohen Beständigkeit
und der Härte des Klingenmetalls
sind sie effi zient und langlebig. Mit
kontrolliertem Druck und verbesserter taktiler Sensitivität können
weiche und harte Beläge zuverlässig und sicher entfernt werden. Das
zeitintensive Schleifen der Instrumente entfällt, die präzise Form der
Arbeitsspitzen bleibt daher auch
nach längerer Benutzungsdauer
erhalten.
Zudem zeichnen sich LM Sharp
Diamond Instrumente durch ergonomische Vorteile aus: Die ErgoSense
Handgriffe ermöglichen ein ermüdungsfreies, entspanntes Arbeiten.
Die Griffe sind farbcodiert und erleichtern so die Wahl des richtigen Instruments während der Behandlung. 
Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de
Stand: E48
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reich der Endodontie liegen zwischen 0,5 und 5 Prozent. Neben
HISTOLITH 5% und HISTOLITH 3% ergänzt lege artis das Portfolio um HISTOLITH 1% speziell auch für ultraschallaktivierte
Wurzelkanalspülungen. Das Entnahmesystem „ESD“
(Einfach – Sicher – Direkt), welches in allen Spüllösungen integriert ist, gibt dem Anwender gleichzeitig eine
praktische Lösung für unterschiedlichste Anwendungsbereiche in der Endodontie an die Hand.

1.000 Farben Weiß in einer Spritze
Mit OMNICHROMA von 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 VITA- Sortiment.
Die Smart Chromatic Technology von
OMNICHROMA ist die erste Anwendung im Bereich Komposite, die strukturelle Farbe als Hauptfarbmechanismus nutzt. Wenn Umgebungslicht

durch die kugelförmigen Füllstoffe in
OMNICHROMA 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 wird empfohlen für
direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen, direkte Veneers, DiastemaVerschluss sowie zur Reparatur von
Porzellan oder Komposit. 
Tokuyama Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de
Stand: D60

