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Ultraleicht und
tiefenscharf

Mit doppelter Kraft
gegen Keime

Die Digitalkamera EyeSpecial C-II von SHOFU punktet in
Design, Bildqualität und Handling.

Pluradent bietet zwei neue Mittel zur Reinigung und
Desinfektion von Absauganlagen.

n Die speziell für den Praxis- und Laboreinsatz konzipierte EyeSpecial
C-II-Digitalkamera verbindet eine
einfache und sichere Handhabung
mit einem breiten Indikationsspektrum. Ob Routine- oder KFOPatient, ob Intraoralfotografie, zur

Dokumentation oder Anwendung
im Dentallabor: Mit ihren acht voreingestellten dentalen Aufnahmemodi liefert sie automatisch aus jedem Blickwinkel eine überzeugende
Bildqualität. Auf dem großen LCDTouchscreen-Display mit intuitiver
Menüführung lassen sich die Aufnahmen direkt betrachten und die
gewünschten Optionen bequem
auswählen. Zur sofortigen Fallbesprechung oder Behandlungsplanung können die Fotos über eine
WLAN-SD-Karte unmittelbar auf PC,
Tablet oder Smartphone übertragen

werden. Die anschauliche Darstellung der Vergrößerungsoptionen ermöglicht eine schnelle Auswahl des
gewünschten Aufnahmebereichs,
während die integrierte Crop-Funktion das Motiv im bevorzugten Verhältnis automatisch beschneidet –
auch, wenn die Aufnahmedistanz
nicht optimal ist. Das integrierte
Autofokus-System und die AntiShake-Funktion garantieren zu
jedem Zeitpunkt präzise und detailgetreue
Aufnahmen. Die außergewöhnliche Schärfentiefe, die speziell auf den
Fokusbereich der Dentalfotografie
ausgerichtet ist, gewährleistet kontrastreiche Intraoralaufnahmen in
brillanter Bildqualität. Die ultraleichte Kompaktkamera kann mühelos mit einer Hand gehalten werden, während die andere den
Wangenhalter oder einen Spiegel
fixiert. 7

SHOFU Dental GmbH
Tel.: 02102 86640
www.shofu.de
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Für ein natürliches
Aussehen

Das Produkt ist beim Verband für
Angewandte Hygiene (VAH) gelistet.

n Mit Pluraseptol und Pluraseptol
Cleaner hat Pluradent seine Qualitätsmarke PluLine jetzt um ein
kraftvolles Doppelpack erweitert,
das zur Werterhaltung von Absaugsystemen beiträgt sowie
Keime in Absauganlagen umfassend und nachhaltig beseitigt.
Beide Konzentrate sind aldehydfrei und können aufgrund der
geprüften Materialverträglichkeit
uneingeschränkt für alle Absauganlagen in dentalen Behandlungseinheiten genutzt werden. Ein besonderes Extra ist die offizielle

Sirona-Werksfreigabe. Zur Sicherstellung des hohen Hygienestandards in der Zahnarztpraxis empfiehlt das Unternehmen den
täglichen Einsatz des innovativen
Absauganlagen-Desinfektionsreinigers Pluraseptol.
Das Präparat arbeitet nahezu
schaumfrei, umweltschonend und
dazu äußerst wirtschaftlich durch
seinen geringen Materialeinsatz.
Bereits ab einer Einwirkzeit von
nur fünf Minuten gewährleistet es
ein breites Wirkungsspektrum.

n GC erweitert seine bewährte Initial Produktlinie um die neuen dreidimensionalen Keramikfarben GC
Initial Lustre Pastes NF Gum Shades. Mithilfe dieses innovativen Materials kann der Zahntechniker einen „lebensechten“ Übergang
zwischen dem Kronenrand und
dem Zahnfleisch erschaffen, denn
sie ermöglichen eine individuelle
Anpassung an die natürliche Farbgebung der Gingiva und sorgen so
für ein ästhetisches Erscheinungsbild. Weil sie sich für Keramiken mit
hohem wie auch mit niedrigem
Wärmeausdehnungskoeffizienten
verwenden lassen, sind sie mit na-

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0
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Pluraseptol ist ein Produkt
der Pluradent-Qualitätsmarke PluLine, welche höchste Qualität zum
optimalen Preis verspricht. 7

Pluradent AG & Co. KG
Tel.: 069 82983-0
www.pluradent.de
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Spiegel und Sauger in einem
Instrument – die neue Freiheit
Mit ClasenUNO wird die Zahnbehandlung effizienter und ergonomischer.

Initial Lustre Pastes NF Gum Shades überzeugen durch
„lebensechte“ Optik.
hezu allen Keramiken, wie dem
kompletten GC Initial Keramik-Portfolio, kombinierbar. Initial Lustre
Pastes NF Gum Shades werden in
gebrauchsfertigen Gläsern geliefert
– zusammen mit Verdünnungsund Auffrischungsflüssigkeiten, die
eine optimale Thixotropie bis zum
Ende des Arbeitsschritts gewährleisten. Sie lassen sich einmalig in
einer dicken Schicht auftragen, wodurch eine komplexe Schichtung
oder zusätzliche Brennvorgänge
überflüssig sind. Die Initial Lustre
Pastes NF Gum Shades sind seit Januar 2015 erhältlich. Zur Auswahl
stehen fünf Pasten, die sich mit vier
mischbaren
Gingiva-Modifiern
kombinieren lassen und somit unbegrenzte Kreativität bei der Nachahmung natürlicher Zahnfleischfarben erlauben. 7

Bei besonders starken Verschmutzungen, längeren Stillstandzeiten sowie zur wöchentlichen Intensivreinigung kommt
zusätzlich der AbsauganlagenReiniger Pluraseptol Cleaner zum
Einsatz. Als zuverlässiger Begleiter ergänzt er den Desinfektionsreiniger ideal und verhindert bei
regelmäßiger Anwendung Belagsbildung und Verstopfungen der
Schläuche und Abflussleitungen.
Beide Reiniger sind als 2,5-LiterFlasche inklusive Dosierkappe erhältlich.

die mit weniger Händen, Personal
und Instrumenten konfrontiert und
entspannter gelagert werden.

n Der vom Münsteraner Zahnarzt Stephan Clasen entwickelte
ClasenUNO revolutioniert den Praxisalltag nachhaltig. Die „autonome
Zahnbehandlung“ schafft mehr Ergonomie und Effizienz im Praxisalltag, egal ob bei Solo- oder Duo-Behandlungen.
Mit dem ClasenUNO halten Behandler nun drei wesentliche Instrumente gleichzeitig in Händen.
So werden Sehen, Absaugen und
der Einsatz mechanischer Instrumente zu einer funktionalen Einheit
fusioniert. Der Behandlungsprozess wird effizienter, Leerzeiten
entfallen, die Behandlungsdauer

wird reduziert. Auch das Praxisteam wird entlastet und kann nun
flexibler und fachgerechter agieren. Darüber hinaus wird die Behandlung auch ergonomisch verträglicher, denn die Sitzposition ist
nun variabel zwischen zehn und
zwölf Uhr, wobei die Körperhaltung
immer aufrecht und entspannt
bleibt, da der Behandler seine
Hände beidseitig am Kopf des Patienten führt. Das vereinfacht die
komplexe Vier-Hand-Technik, da
die Assistenz nun nicht mehr zentral in die Behandlung eingreift,
sondern nur flankierend assistiert.
Davon profitieren alle: Arzt, Assistenz und nicht zuletzt die Patienten,

Das schafft mehr Wohlbefinden
und Vertrauen, besonders bei
Angst- und Geriatriepatienten sowie bei Kindern. Der ClasenUNO ist
bei allen Zahnbehandlungen einsetzbar, kann aber auch nur fallweise eingesetzt werden. Dies
kann jeder Behandler individuell
und situativ entscheiden, da der
ClasenUNO ohne jeglichen Umbau
den Platz der klassischen Absaugkanüle einnehmen kann und deshalb immer vor Ort und zur Hand
ist. Die Rhodium oder UltraFS-Spiegel von Hahnenkratt bieten dank
des permanenten Luftstroms ein
beschlagfreies Bild bei allen Nassund Trockenbehandlungen und bei
der Prophylaxe. 7
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