
Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 118 5/2008 471

Dentalmarkt
In dieser Rubrik erscheinen Firmenpub likationen über neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind 
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiel-
len Substanz in deren Verantwortungsbereich.

Anaeject
Kleinste elektronische Spritze der Welt!
Anaeject ist die kleinste und leichteste elek-
tronische Spritze der Welt. Anaeject ist ka-
bellos, elektronisch gesteuert, wiederauf-
ladbar, ergonomisch und mit wesentlichen 
Vorteilen für Zahnarzt und Patient: einfache 
Handhabung, höchste Sicherheit, schmerz-
freie Injektion.

Griffi gkeit und taktile Wahrnehmung sind 
genauso wie bei der herkömmlichen, ma-
nuellen Spritze, aber die elektronische In-
jektion garantiert eine sanfte und tatsäch-
lich schmerzfreie Infi ltration. Auch bei län-
geren Einsätzen mit dem Anaeject kommt 
es nicht zu Ermüdungszuständen der 
Hand.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

TEBODONT®

Innovation in oral care!
Die aus Schweizer Forschung und Produk-
tion erfolgreich eingeführte TEBODONT®-

Linie überzeugt dank wissenschaftlich fun-
dierter Dokumentation hinsichtlich Wirk-
samkeit und guter Verträglichkeit. Die zur 
Verfügung stehenden optimalen Applika-
tionsformen (Gel, Spray, Mundspülung, 
Zahnpaste, Stretch Floss) sind ganz gezielt 
auf die unterschiedlichen Behandlungsfor-
men (Intensivpfl ege, Prophylaxe, tägliche 
Pfl ege) hin entwickelt worden. Die antimik-
robielle Wirkung wurde an der Universität 
Basel (Prof. Dr. Jürg Meyer), die plaque- 
und entzündungshemmende Wirksamkeit 
an der Prophylaxeschule Zürich (Prof. Dr. 
Ulrich Saxer) geprüft und bewiesen.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

nen zum Abrechnungs- und Mahnwesen. 
Ausserdem stellt Debident eine ganze 
Reihe von wichtigen Funktionen zur Verfü-
gung wie beispielsweise die Schattenbuch-
haltung, die Schnellabfrage der Bonität von 
Patienten oder ein Tool für die Ratenbe-
rechnung bei Teilzahlung. Interessierte 
Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich 
Debident am Stand der Zahnärztekasse AG 
vorführen lassen.

Zahnärztekasse AG, Stand B183

Avec Debident, l’exter-
nalisation n’est pas un 
obstacle à la transparence

Les cabinets dentaires sont nombreux à re-
connaître les avantages que leur procure-
rait l’externalisation de la gestion des débi-
teurs à un partenaire de confi ance. S’ils 
sont néanmoins réticents à faire le pas, 
c’est parce qu’ils craignent de perdre la 
maîtrise de la gestion des débiteurs. Pour 
dissiper ces réserves, la Caisse pour méde-
cins-dentistes SA, le numéro 1 suisse des 
services fi nanciers pour cabinets dentaires, 
a créé la plate-forme www.debident.ch, qui 
permet à ses clients d’avoir accès 24 heu-
res sur 24 à toutes les données relatives à 
la facturation de leurs prestations et au sys-
tème de rappel. En outre, cette plate-forme 
interactive propose un ensemble complet 
de fonctions importantes, comme l’extrait 
débiteurs PC, la consultation rapide de la 
solvabilité des patients ou le calcul des 
mensualités en cas de paiement éche-
lonné. Au stand B183, la Caisse pour mé-
decins-dentistes SA se fera un plaisir de 
faire une démonstration de Debident aux 
médecins-dentistes intéressés.

Caisse pour médecins-dentistes SA, 
stand B183

Ihre Vorteile:
–  Die Patientenbetreuung bleibt gewähr-

leistet
–  Die Personalkosten werden reduziert
–  Es entsteht eine Minderung der Umsatz-

einbusse

An der Dental 2008 zu besichtigen

www.dentalbox.ch

Wegen Umbau geöffnet!

Die Dentalbox «Praxis im Container» er-
möglicht Ihnen während dem Umbau, 
Ihre Patienten weiter zu behandeln.

Transparenz trotz 
Outsourcing mit Debident

Viele Zahnarztpraxen erkennen die Vorteile 
einer Auslagerung des Kreditmanagements 
an einen geeigneten Outsourcing-Partner. 
Dennoch scheuen sie davor zurück, den 
Schritt zu machen, weil sie einen Kontroll-
verlust über ihre Debitoren und deren Ver-
waltung befürchten. Dieser Vorbehalt ist 
nun defi nitiv hinfällig. Die im Bereich Fi-
nanz-Dienstleistungen für Zahnarztpraxen 
schweizweit führende Zahnärztekasse AG 
hat unter www.debident.ch neu eine elekt-
ronische Kommunikationsplattform lan-
ciert. Debident verschafft den Kunden der 
Zahnärztekasse AG rund um die Uhr Zu-
griff auf sämtliche Daten und Informatio-

Auszeichnung für Studien zur Kinder- 
und Jugendzahnheilkunde

Oral-B, blend-a-med und 
DGK suchen Gewinner 
für den Prophylaxepreis 
2008!

Eine permanente Wissenserweiterung 
ist und bleibt Grundvoraussetzung für 
neue Konzepte zur Verbesserung der 
Mundhygiene von Kindern und Jugend-
lichen. Oral-B und blend-a-med fördern 
Bemühungen in diesem Bereich daher 
seit Jahren mit dem Prophylaxepreis – 
und rufen unter der Schirmherrschaft 
der Deutschen Gesellschaft für Kinder-
zahnheilkunde (DGK) auch 2008 wieder 
zur Einsendung von Forschungsarbeiten 
in der Kinder- und Jugendprophylaxe 
auf. Erneut können sich Mediziner und 
Wissenschaftler mit einem druckfertigen 
Manuskript in deutscher oder englischer 
Sprache um die begehrte, mit 7500 Euro 
dotierte Auszeichnung bewerben. Ein-
sendeschluss ist der 31. Mai 2008.

Beobachtungen aus der Praxis bestätigen: 
Eine wirkungsvolle Oralprophylaxe von 
Kindesbeinen an kann für den Patienten 
ein Leben lang von Vorteil sein. Die Wis-
senschaft zur Kinder- und Jugendzahn-
heilkunde ist daher von grosser Bedeu-
tung. Um sie zu fördern, schreiben die 
Mundpfl egemarken Oral-B und blend-a-
med seit nunmehr sieben Jahren einen 
speziellen Preis für entsprechende Studien 
zur Forschung und Umsetzung aus: Und 
unter der Schirmherrschaft der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde 
(DGK) – eine Gesellschaft innerhalb der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGZMK) – lobt das 
Unternehmen auch 2008 wieder den be-
gehrten Oral-B blend-a-med Prophylaxe-
preis aus.

Mediziner, Zahnärzte sowie Wissen-
schaftler mit gleichwertiger akademischer 
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Ausbildung, die sich der medizinischen 
oder zahnmedizinischen Forschung wid-
men, können sich ab sofort um die mit ins-
gesamt 7500 Euro dotierte Auszeichnung 
bewerben. Zugelassen sind dabei appro-
bierte wie auch angehende Ärzte und 
Zahn ärzte, Einzelpersonen als auch Arbeits-
gruppen. Die Bewertung erfolgt dann wie-
der traditionell durch eine unabhängige 
Jury aus mehreren Wissenschaftlern und 
dem amtierenden Vorsitzenden der DGK.

Die Bewerber können ihr druckfertiges 
Manuskript in deutscher oder englischer 
Sprache bis zum Einsendeschluss am 
31. Mai 2008 unter der folgenden Adresse 
einreichen (an gleicher Stelle sind im Vor-
feld auch die genauen Teilnahmebedin-
gungen sowie zusätzliche Informationen 
zum Oral-B blend-a-med Prophylaxepreis 
2008 erhältlich):

P&G Professional Oral Health
Stichwort: Oral-B blend-a-med 
Prophylaxepreis
Sulzbacher Strasse 40
D-65823 Schwalbach am Taunus

Schweizerische Ärzte-
Krankenkasse, St. Gallen

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
(SAEKK) ist als standeseigene Genossen-
schaft im Taggeldbereich (Erwerbsausfall) 
seit über hundert Jahren erfolgreich tätig.

Die Sicherung des Einkommens bei 
Krankheit, Unfall und Invalidität für Ärzte/
Ärztinnen, Zahnärzte/-ärztinnen, Tierärzte/
-ärztinnen, Chiropraktoren/-innen sowie 
Stu denten/-innen der Medizin ist die 
Haupt aufgabe der Genossenschaft.

Heute sind rund 13 000 Mitglieder bei 
der SAEKK versichert, davon sind 27,3% 

Endo und Chirurgieintegration

ESTETICA E80 bietet 
integrierte Technik 
für Höchstleistungen

Im Rahmen des ergonomischen Gesamt-
konzeptes der neuen KaVo ESTETICA 
E80 besitzt der kollektorlose, sterilisier-
bare KL-702-Motor neben dem Dreh-
zahlbereich von 2000–40 000 U/min eine 
spe zielle Endofunktion mit frei einstell-
barer Drehmomentbegrenzung zwischen 
0,15–8 Ncm und einem Drehzahlbereich 
von 100–6000 U/min.

Neben der klassischen Bestückung des 
Instrumententrägers kann des Weiteren der 
Chirurgie-Lichtmotor KaVo SL 550 in die 

ESTETICA E80 integriert werden. Damit 
verfügt der Anwender in Verbindung mit 
den KaVo-Chirurgie-Lichtinstrumenten 
 direkt an der Behandlungseinheit unein-
geschränkt über die Funktionen eines mo-
dernen Chirurgiegerätes.

Auf der Programmebene können Pro-
grammschritte für bis zu sechs Implantate 
erstellt werden. Die maximalen Drehmo-
mente eines jeden Arbeitsschrittes werden 
erfasst und liefern wichtige Informationen 
zur Beurteilung der Primärstabilität der Im-
plantate.

Durch die Adaption des Chirurgiemo-
tors über eine Schnellkupplung am Arzt-
element können Versorgungsschlauch 
und Motor nach der Behandlung prob-
lemlos für die Sterilisation abgenommen 
werden.

Der perfekt abgestimmte Workfl ow der 
ESTETICA E80 bindet sämtliche Instru-
mente vollständig mit ein. Innovative Lö-
sungen erzielen für den Anwender einen 
Gewinn an Sicherheit, Zeit und Geld und 
erhöhen damit Wirtschaftlichkeit der Ein-
heit. 

www.kavo.ch

Frauen. Die Mitglieder setzen sich aus 80% 
Ärztinnen/Ärzte, 14% Zahnärztinnen/Zahn-
ärzte und 6% Tierärztinnen/Tierärzte zu-
sammen. Die Zuwachsraten der letzten 
Jahre bestätigen die Attraktivität der SAEKK 
als Vorsorge-Genossenschaft «von Ärzten – 
für Ärzte».

Zusätzlich bietet die SAEKK attraktive 
Rahmenverträge mit verschiedenen Kran-
kenkassen für die Heilungskosten an. Ein 
Vergleich lohnt sich auch hier!

Zusammen mit ausgewiesenen Bera-
tungsstellen in der ganzen Schweiz betreut 
die SAEKK ihre Mitglieder in allen Versiche-
rungsfragen. Die Berater kennen die Be-
dürfnisse der Kunden aufgrund permanen-
ter Kontakte. Durchdachte, speziell auf die 
Kundschaft abgestimmte Produkte bieten 
den richtigen Versicherungsschutz, und 
dies zu fairen Konditionen.

Das bietet die Schweizerische Ärzte-
Krankenkasse im Taggeldbereich:
– gleiche Prämien für Frauen und Män-
  ner
– attraktive Rabatte für junge Mediziner 
  sowie Praxiseröffner
– fl exible Anpassung an veränderte 
  Vorsorgesituationen
– Bonus nach drei Jahren ohne Leis-
  tungsbezug
– Auslandaufenthalte sind ohne Mehr-
  prämie versichert (wichtig für Weiter-
  bildung im Ausland)
– Sämtliche Unfallrisiken sind versichert
– keine Kündigung im Schadenfall 
  durch die Kasse
– Überschüsse werden für Leistungs-
  verbesserungen und stabile Prämien 
  verwendet.

Die Schweizerische Ärzte-Kranken-
kasse ist für den Erwerbsausfall bei 
Krankheit, Unfall und Invalidität die 
richtige Adresse, weil …
… die Existenzabsicherung für den 
selbständigerwerbenden wie auch für 
den angestellten Zahnarzt eine absolute 
Notwendigkeit darstellt. Die Kosten für 
Löhne und Praxis laufen eine Zeit wei-
ter, die Deckung des eigenen Einkom-
mens oder die Lohnfortzahlung durch 
den Arbeitgeber sind meist zeitlich be-
schränkt. Bei einer Invalidität decken IV/
UVG/BVG die individuellen Bedürfnisse 
oft nur unzureichend.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.saekk.ch
oder
Telefon 071 227 18 18

Fordern Sie Unterlagen oder Offerten 
an bei:
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046
9001 St. Gallen
Telefon 071 227 18 18
Fax 071 227 18 28
E-Mail: info@saekk.ch

Neues von IMTEC:
2,1-mm-Mini-Implantat

Mittelgrosser Durchmes-
ser macht individuellere 
Abstimmung auf Kno-
chen angebot möglich

Mit dem IMTEC Sendax MDI-System 
(«mini dental implant») steht dem Zahn-
arzt ein Konzept zur Versorgung von Pa-
tienten zur Verfügung, die andernfalls 
auf die Vorzüge einer implantologischen 

Behandlung ver-
zichten müssten. 
Die  Mini-Implan-
tate werden in 
zwei Durchmes-
sern angeboten, 
wobei sich der 
grössere davon 
(2,4 mm) für eine 
geringe und der 
kleinere (1,8 mm) 
für eine hohe 
Knochendichte 
eignet. Nun er-
weitert IMTEC 
das Sortiment 
um ein Implantat, 
dessen Durch-
messer zwischen 
den beiden bis-
her verfügbaren 
liegt (2,1 mm). Es 
lässt sich effektiv 
selbstschneidend 
in dichten Kno-
chen einbringen, 
bietet jedoch 
eine grössere 
Oberfl äche und 

damit eine höhere Endstabilität als das 
1,8-mm-Mini-Implantat.

Generell kann ein etwas grösseres Implan-
tat der zu fi xierenden Prothese mehr Halt 
geben als ein kleineres – einen dichten 
Knochen mit hinreichender horizontaler 
bzw. vertikaler Ausdehnung vorausge-
setzt. Für diesen Fall eröffnet das neue 
 Mini-Implantat mit 2,1 mm Durchmesser 
und mit einem innovativen Kompressions-
gewinde eine zusätzliche Option. Wie bei 
den bekannten IMTEC Sendax MDI-Im-
plantaten ist auch das neue in der «classic»- 
und in der «collared»-Version verfügbar. 
So verbessert es unter Rückgriff auf die 
bewährten Vorzüge des MDI-Systems 
die individuelle Abstimmung auf das 
Knochenangebot des Patienten.

Für weitere Informationen:
IMTEC Europe GmbH
Dornbachstrasse 30
D-61440 Oberursel
Tel. +49-(0)6171-887980
Fax  +49-(0)6171-8879820
E-Mail: info@imtec-europe.de
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Die Implantatsparte des weltweit gröss-
ten Dentalunternehmens DENTSPLY 
setzt 2008 auf noch mehr Service für 
seine Kunden

DENTSPLY Friadent stärkt 
seine Servicepräsenz

DENTSPLY Friadent wird in diesem Jahr 
sein Serviceangebot für seine Kunden 
erneut weiter ausbauen. Schon lange ist 
die Implantatsparte des weltmarktfüh-
renden Dentalunternehmens DENTSPLY 
kein blosser Anbieter mehr von Implan-
tatsystemen. Bereits in den letzten Jah-
ren machte sich das Unternehmen mit 
seinem einzigartigen Praxismarketing- 
und Praxismanagementkonzept stepps 
und weiteren Services zu einem echten 
Partner für Implantologen sowie für im-
plantologisch tätige Zahnärzte. DENTSPLY 
Friadent versteht sich mit seinem kom-
pakt aufgestellten Produktportfolio von 
weltweit bekannten Implantatsystemen, 
Augmentationsprodukten und der Ser-
vicemarke stepps als ein echter Full-
Service-Anbieter für implantologischen 
Praxiserfolg in seiner Branche. Die Nach-
frage nach Produkten aus dem Hause 
ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. 
Um den hohen Standard an Qualität und 
Service zu halten, schafft das Unterneh-
men dieses Jahr am Hauptsitz in Mann-
heim rund 40 neue Arbeitsplätze, kann 
offene Stellen neu besetzen und stellt 
insgesamt mehr als 60 neue Mitarbeiter 
ein. Der Konzern leistet somit einen 
wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsiche-
rung im Rhein-Neckar-Dreieck und kann 
gleichzeitig seinem Servicegedanken 
weiter gerecht werden.

«Wir haben eine ungebremst steigende 
Nachfrage nach unseren Produkten. Die 
Produktionen laufen an unseren zwei 
Standorten auf Hochtouren, um die Lager 
aufzufüllen und alle Kunden bedienen zu 
können», bestätigt Dr. Werner Groll, Ge-
schäftsführer der DENTSPLY Friadent. Der 
Personalchef Matthias Koch fügt ergänzend 
hinzu: «Wir haben daher alle Hände voll zu 

tun, um geeignete neue Mitarbeiter zu fi n-
den.»

Experten aus den verschiedensten Be-
reichen forschen ständig an Produktweiter-
entwicklungen und Innovationen, vermark-
ten und vertreiben die Produkte weltweit 
mit grossem Erfolg. DENTSPLY Friadent 
wird auch in diesem Jahr seine Anwender 
mit vielen Neuheiten begeistern, die den 
implantologischen Praxisalltag erleichtern 
können. 

Service als Schlüssel zum Erfolg
Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim 
ist die Implantatsparte des weltweit gröss-
ten Dentalunternehmens DENTSPLY. Die 
Herstellung der Produkte erfolgt an den 
beiden Standorten in Mannheim und Ha-
nau. Nach einem hohen zweistelligen Um-
satzwachstum in den letzten beiden Jahren 
erwartet das Unternehmen in diesem Jahr 
ein noch besseres Ergebnis. «Um unsere 
hohe Kundenzufriedenheit im deutschen 
Implantologie-Markt zu halten und weiter 
auszubauen, werden wir die Vertriebsmann-
schaft verstärken und die Organisation ent-
sprechend anpassen. Dazu schaffen wir in 
diesem Jahr zunächst sieben neue Vertriebs-
gebiete und erhöhen die Zahl der regiona-
len Verkaufsleiter. Gleichzeitig wird das Ver-
triebsmanagement durch je einen Vertriebs-
leiter Süd und Nord erweitert», erklärt 
 Oliver Betsch, Sales Director von DENTSPLY 
Friadent. 

Um die Weiterbildung des dentalen 
Nach wuchses auf höchstem Niveau zu 
 sichern, ging DENTSPLY Friadent eine wis-
senschaftliche Kooperation mit der renom-
mierten schwedischen Universität in Göte-
borg ein.

«Immer mehr Zahnärzte lassen sich von 
unseren einfachen, anwender- und patien-
tenfreundlichen Produktionsdesigns über-
zeugen», erläutert Betsch. «Für viele ist es 
auch entscheidend, dass wir eine umfang-
reiche Produktpalette haben und einen 
Kundenservice anbieten können, welcher 
die tägliche Arbeit unserer Anwender nach-
haltig erleichtern kann», bestätigt Groll.

www.dentsply-friadent.com

USTOMED
Der Spezialist für Dental- und Chirurgie-
instrumente «Made in Germany»

Seit 35 Jahren befasst sich die deutsche 
Firma USTOMED INSTRUMENTE mit der 
Herstellung und dem Vertrieb von Dental- 
und Chirurgieinstrumenten und ist auf 
diesem Gebiet ein Marktführer. In enger 
Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Parodon-
tologen, Implantologen, Oral- und Kiefer-

Firmenzentrale von DENTSPLY Friadent, Mannheim

CAMLOG erweitert 
Geschäftsleitung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2008 wurde die 
Geschäftsleitung der CAMLOG Biotechno-
logies AG, Basel, um zwei neue Mitglieder 
erweitert:

Reto Falk, Marketing & Vertrieb international

Reto Falk, bei CAMLOG seit 2005, besitzt 
weitreichende Erfahrungen in der Führung 
internationaler Vertriebsgesellschaften, der 
Markteinführung von Neuprodukten und 
den zugehörigen Training & Education-Mass-
nahmen. Vor seinem Eintritt bei CAMLOG 
war er als Senior Area Sales Manager bei 

chirurgen sowie Kieferorthopäden ist es 
gelungen, ein komplettes Instrumenten-
programm zusammenzustellen, das allen 
Wünschen und Fachrichtungen gerecht 
wird. Eine Abteilung für Neuentwicklun-
gen und Sonderanfertigungen, aber auch 
ein eigener Reparaturservice runden das 
umfangreiche Programm ab. Dabei wird 
besonders grosser Wert auf erstklassige 
Verarbeitung und Qualität gelegt. Des-
halb werden die Instrumente von qualifi -
zierten Fachkräften gefertigt und durch-
laufen mehrfach strenge Qualitätskontrol-
len, bevor sie zum Versand gelangen. Als 
einer der ersten Dentalinstrumentenher-
steller wurden bereits 1995 alle Abteilun-
gen, einschliesslich der Produktion, nach 
DIN ISO 9001 bzw. DIN EN 46001 vom 
«TÜV Product-Service München» zertifi ziert. 
Für den Kunden bedeutet dies, dass alle 
USTOMED-Instrumente nach einem gleich 
bleibend sehr hohen Qualitätsniveau gefer-
tigt und vertrieben werden. Laufende Kont-
rollen garantieren die Einhaltung dieser 
festgelegten Normen. Der Grund, warum 
die USTOMED-Instrumente dennoch so 
preisgünstig sind, ist auf das Direktver-
triebssystem ab Fabrik – ohne Zwischen-
handel und ohne Vertreterbesuche – zu-
rückzuführen. Auch in der Schweiz werden 
die USTOMED-Instrumente direkt ab Fab-
rik in die Praxis oder Klinik geliefert. Eine 
reibungslose und unkomplizierte Versand-
abwicklung garantiert die schnelle Zustel-
lung der Lieferungen. Darüber hinaus er-
folgt der Zahlungsverkehr unbürokratisch 
in Schweizer Franken über ein Konto bei 
der UBS.

Zur Dental 2008 vom 29. bis 31. Mai 
2008 in Montreux werden wieder viele ver-
schiedene und arbeitserleichternde Neu-
heiten, speziell für die Gebiete Parodonto-

logie, Implantologie, Oral- und Kieferchirur-
gie, vorgestellt. Dental-Steril-Container in 
mehreren Grössen, das durch DBGM beim 
Deutschen Patentamt geschützte USTO-
MED-Waschsieb sowie der USTOMED-
Notfallkoffer runden das umfangreiche 
 Lieferprogramm ab.

Eine Grossauswahl von Instrumenten und 
Gerätschaften können Sie am USTOMED-
Ausstellungsstand Halle B3, Stand-Nr. B 344, 
in Montreux besichtigen. Der Firmeninha-
ber von USTOMED, Ulrich Storz, wird selbst 
auch anwesend sein und Ihnen gern eine 
unverbindliche und fachkundige Demon-
stration der USTOMED-Erzeugnisse offe-
rieren.

Ein 350-seitiger Instrumentenkatalog mit 
Fabrikpreisliste kann von Interessenten gern 
angefordert bzw. am Ausstellungsstand 
auch gleich mitgenommen werden. Diese 
Unterlagen sind auch als CD erhältlich. Zu-
sätzlich zu den ohnehin schon äusserst 
günstigen Fabrikpreisen gibt es für Praxis-
neugründer und -übernehmer sowie bei 
grösseren Bestellungen besonders interes-
sante und umsatzbezogene Staffelpreise. 
Bei schriftlicher Unterlagenanforderung 
bitte das voraussichtliche Niederlassungs-
datum angeben.

Das USTOMED-Team freut sich über 
 Ihren Besuch in Montreux und/oder Ihre 
direkte Kontaktaufnahme im Werk in 
Tuttlingen.

www.ustomed.de
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einem der Weltmarktführer der dentalen 
Implantologie tätig.

Volker Hogg, Produktentwicklung, Produktma-
nagement, Regulatory Affairs 

Volker Hogg, bei CAMLOG seit 2006, er-
warb sich als Leiter eines Produktentwick-
lungsbereichs bei einem der Branchen-
grössten der Osteosynthese umfangreiche 
Kenntnisse in internationalen Marketing- 
und Verkaufsstrategien. Fernerhin trug er 
Verantwortung für Planungs- und Entwick-
lungsprojekte im Produktbereich sowie in 
der Produktion und Qualitätssicherung.

Diese personelle Ergänzung und teil-
weise Neustrukturierung der Geschäftslei-
tung trägt den aktuellen Anforderungen 
der strategischen CAMLOG-Ausrichtung 
Rechnung, deren Schwerpunkte die Be-
schleunigung der Entwicklung von Neu-
produkten sowie die Aktualisierung und 
Optimierung der Produkte- und Dienstleis-
tungspalette ist. Hierfür wird Volker Hogg 
verantwortlich zeichnen.

Die Verstärkung der CAMLOG-Marke-
tingaktivitäten und die gezielte Intensivie-
rung der Entwicklung der internationalen 
Märkte werden in den nächsten Jahren 
vorrangig bearbeitet werden. Hierfür wird 
Reto Falk zuständig sein.

Es spricht für die vorausschauende 
CAMLOG-Personalpolitik und Kompetenz 
in Einstellungspraxis und Karriereplanung, 
dass diese Stellen aus internen Ressourcen 
besetzt werden konnten, ohne hierfür 
Rückgriff auf den externen Arbeitsmarkt 
nehmen zu müssen.

www.camlog.com

Straumann übernimmt 
das tschechische 
Vertriebsunternehmen 
Ormedent spol. s r.o. 
Straumann erhält durch eigene Tochter-
gesellschaft direkten Zugang zu Kunden 
in Tschechien und der Slowakei.

Management und Aussendienst blei-
ben erhalten und gewährleisten eine 
nahtlose Weiterführung des Geschäfts 
und des Kundenservices.

Straumann – ein weltweit führendes Unter-
nehmen im Bereich des implantatgestütz-
ten und restaurativen Zahnersatzes und der 
oralen Geweberegeneration – gab heute 
bekannt, dass es die Übernahme von Or-
medent spol. s r.o., der Alleinvertretung für 
Straumann-Implantate und Dienstleistun-
gen in Tschechien und der Slowakei, abge-
schlossen hat. Durch die Übernahme erhält 
Straumann eine eigenständige lokale Toch-
tergesellschaft, von der sie die Kunden in 
einem attraktiven, wachsenden Markt in 
Osteuropa direkt bedient. Der Kaufpreis 
wurde nicht publiziert.

Die Ormedent mit Sitz in Prag geniesst 
in Tschechien eine Führungsposition als 
Vertriebsunternehmen für Implantatpro-
dukte und dazugehörende Dienstleistun-
gen. Mit Straumann als Exklusivpartner seit 
1999 hat das Unternehmen in diesen Be-
reichen bei tschechischen Implantologen 
und Zahnärzten das Straumann Dental Im-
plant System als «System der Wahl» aufge-
baut. Ormedents kleines, aber effi zientes 
Aussendienstteam, das ebenfalls den slo-
wakischen Markt bearbeitet, wird wie das 
Management von Straumann übernom-
men.

Franz Maier, Head of Global Sales und 
Mitglied der Straumann-Geschäftsleitung, 
kommentierte die Übernahme: «Ormedent 
ist ein hervorragend geführtes Unterneh-
men und hat in den vergangenen Jahren 
konsequent gute Wachstumsraten erwirt-
schaftet. Wir freuen uns, dass das Team 
weiterhin Kunden in Tschechien und der 
Slowakei als Teil der Straumann-Gruppe 
bedient.»

Mit einer Bevölkerung von 10,3 Mio. 
Menschen und ungefähr 7000 aktiven 
Zahnärzten ist Tschechien einer von meh-
reren attraktiven Märkten in Osteuropa, wo 
Straumann ihre Präsenz gerade gestärkt 
hat. Weniger als zwei Wochen zuvor kün-
digte die Gruppe einen ähnlichen strategi-
schen Schritt mit der Eröffnung einer loka-
len Zweigniederlassung in Ungarn an.

Straumann ist heute in mehr als 60 Län-
dern weltweit präsent. Das Unternehmen 
erzielt etwa 95% seines gesamten Umsat-
zes direkt, während der Rest über Vertriebs-
unternehmen generiert wird.

www.straumann.com

Sirona setzt Perioscan 
auf der Dental 2008 
in Szene

Perioscan von Sirona ist das erste Ultra-
schallgerät mit eingebautem Fingerspitzen-
gefühl. Es erkennt Konkremente dort, wo 
der behandelnde Zahnarzt sie nicht sieht – 
in den Zahnfl eischtaschen. Sensoren im 
Handstück sorgen dafür, dass der Ultra-
schallscaler zwischen Konkrementen und 

gesunder Zahnwurzel unterscheiden kann. 
Dazu sendet das Gerät von der Spitze 
Schwingungen aus und analysiert das phy-
sikalische Schwingungsmuster des jeweils 
berührten Zahnmaterials. Das Ergebnis der 
Analyse wird durch eine ringförmige LED-
Leuchte am Handstück angezeigt: Grün be-
deutet gesunde Wurzeloberfl äche, Blau 
zeigt Konkremente an. Leuchtet der Signal-
ring nicht, liegt die Spitze nicht richtig an. 
Auf diese Weise ist die Spitze immer richtig 
positioniert, was die Sicherheit der Behand-
lung erhöht. Um aus dem Diagnosemodus 

«Ich sehe was, 
was du nicht siehst»
Federleichtes Sehen mit der «Merident-
Ultralight»-Lupenbrille

Die steigenden Ansprüche an Präzision in 
der modernen Zahnmedizin machen es 
dem Zahnarzt mittlerweile fast unmöglich, 
seiner Tätigkeit mit einfacher Sehstärke 
qualitätsbewusst nachzugehen. Der Einsatz 
der «Merident-Ultralight»-Lupenbrille mit 
nur 11 Gramm bringt eine Erhöhung der 
Produktivität, bessere Arbeitsqualität und 
ergonomischen Nutzen. Die einfache Mon-
tage ist an nahezu jedes Brillengestell mög-
lich. Die «Merident-Ultralight»-Lupenbrille 
ist in sämtliche optische Achsen individuell 

in den Therapiemodus zu wechseln, betä-
tigt der Zahnarzt den Fussschalter. Er muss 
also kein anderes Instrument verwenden; 
er muss nicht einmal aufschauen, sondern 
kann die Konkremente sofort entfernen. 
Das geht viel schneller und ist deutlich 
 sicherer.

Anwendertipps und Präsentationen 
zu Perioscan und anderen innovativen 
Produkten von Sirona erhalten Sie auf 
der Dental 2008 in Montreux vom 
29. bis 31. Mai, Halle B4, Stand 19

justierbar. Der Arbeitsabstand ist von 25 bis 
60 cm frei einstellbar. Die Tiefenschärfe be-
trägt 7 cm (die gesamte Mundhöhle). Die 
Flip-up-Funktion zum beliebigen Hochklap-
pen der Lupe bietet weiteren Komfort. Die 
Anpassung der Lupe wird von DCI-Opti-
kern und Fachpersonal in der Praxis oder 
Universität vorgenommen.

Eine innovative Ergänzung ist das sensa-
tionelle LED «DeLight» mit nur 6 Gramm. 
Dieses federleichte Mini-OP-Licht erzeugt 
koaxiales Weisslicht zur schattenfreien Aus-
leuchtung der Mundhöhle. Konstante 
Lichtleistung und Mobilität werden durch 
das kleine Lithium Ionen-Powerpack ge-
währleistet.

www.dci-dental.com
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Wie optimiere ich meine 
Steuern?

Steuern sparen erfordert Wissen und 
 Erfahrung.

B+A Treuhand AG ist seit bald 30 Jahren 
spezialisiert auf die gesamtheitliche Bera-
tung von Zahnärzten. Über 250 Praxisinha-
ber in der ganzen Schweiz vertrauen auf 
unsere Dienstleistungen.

Unsere Dienstleistungen umfassen die 
Beratung in Steuern, Finanzen, Vorsorge, 
Buchhaltung, Administration, Praxiseröff-
nung und Praxisübergabe, Recht und So-
zialversicherungen. 

Wir bieten unseren Kunden Branchen-
vergleiche und erstellen für die SSO jähr-
lich eine Betriebsstatistik.

Wir beraten in Fragen der Rechtsform 
der Praxis und bieten Kurse in Zusammen-
arbeit mit der SSO. 

Sparen Sie Steuern und besuchen Sie 
uns am Stand A301 der Dental 2008.

B+A Treuhand AG
Zugerstrasse 51
6330 Cham
Tel. 041 784 10 10
www.ba-treuhand.ch
contact@ba-treuhand.ch

3M ESPE
führt automatisches Anmischen mit ver-
besserter Geschwindigkeit und mehr Ef-
fi zienz ein.

Das automatische Mischgerät der nächsten 
Generation – Pentamix™ 3 – bietet eine 
optimierte Bedienung bei doppelter Ge-
schwindigkeit. 

Neu an der Dental 2008 in Montreux!

3M ESPE kündigt die Einführung des auto-
matischen Mischgeräts Pentamix™ 3 an, 
des neuesten und hochmodernen auto-
matischen Mischgeräts mit höherer Ge-
schwindigkeit und einer kleineren Standfl ä-
che als jedes andere automatische Misch- 
und Spendersystem in der Branche. Das 
Pentamix™ 3 läuft mit doppelter Geschwin-
digkeit als das Mischgerät Pentamix™ 2 
und bietet somit die Möglichkeit, eine gros-
se Vielzahl von Materialviskositäten, insbe-
sondere schnell härtende Materialien, zu 
nutzen und somit konsistent homogenes, 

blasenfreies automatisches Anmischen per 
Tastendruck zu ermöglichen.

Das neue Highttech-Design und die be-
nutzerfreundlichen Features des Misch-
geräts Pentamix™ 3 gewährleisten eine 
genaue Dosierung der Materialien und 
eine komfortable Handhabung für die Be-
diener. Die neuen Penta™-Kartuschen für 
das Mischgerät Pentamix™ 3 weisen auf 
dem Kartuschenhebel die Produktnamen, 
die Arbeitszeiten und die Härtungszeiten 
aus, für eine bessere Sichtbarkeit bei ge-
schlossenem Hebel, wodurch die Feh-
lerwahrscheinlichkeit sinkt und weniger 
Ausschuss anfällt. Mit seinem kompakten, 
optimierten Design benötigt das Mischge-
rät Pentamix 3 weniger wertvolle Standfl ä-
che auf der Arbeitsplatte als jedes andere 
automatische Mischgerät, zudem kann es 
an der Wand installiert werden. 

3M ESPE-Abformungsmaterialien bieten 
die höchste Qualität und Konsistenz, mit 
einer langen Reihe bewährter Produkte, 
denen Sie bei praktisch allen Indikationen 
und Verfahren vertrauen können. Erzeugen 
Sie gleich beim ersten Mal eine präzise 
und problemlose Abformung — mithilfe 
von 3M ESPE, einem vertrauenswürdigen 
Unternehmen und dem weltweiten Markt-
führer auf dem Gebiet der Abformungslö-
sungen kein Problem! 

 
Pentamix™ 3 wird anlässlich der Dental 
2008 in Montreux präsentiert. Lassen Sie 
sich am Stand der 3M ESPE (Halle B1/
Stand B184) überzeugen. 

Gratulation Grandio®!
Weltweit millionenfach bewährt, gilt Gran-
dio® bereits fünf Jahre nach seiner Pre-
miere als Nanoklassiker. Aufgrund seiner 
 besonderen Materialeigenschaften, univer-
sellen Anwendbarkeit und einfachen Hand-
habung zählt das Nano-Hybrid-Composite 
von VOCO zu den international erfolg reichs-
ten Füllungsmaterialien. Gerade in der 
Kombination verschiedener Qualitäten und 
innovativer Erweiterungen der Produktpa-
lette liegt die bewährte Stärke von Grandio® 
als Allroundtalent. Grandio®, das vielsei-
tige und sichere Composite-Programm 

Start für Onlineweltneuheit:

VITA BlocTalk
Klicken. Informieren. Profi tieren.

VITA BlocTalk ist der exklusive E-Newsletter 
für CAD/CAM und Machinable Materials. 
Er präsentiert alles, was für Zahnärzte und 
Zahntechniker in der Praxis wichtig ist – in-
teressante klinische Fälle und Tipps von er-
fahrenen Anwendern, Produktneuheiten, 
aktuelle Kurse, Workshops, Kongresse und 
Events.

Egal, ob Sie bereits ein hochmodernes, 
leistungsfähiges CAD/CAM-System besit-
zen oder in diese Welt einsteigen möchten: 
Abonnieren Sie jetzt unter www.vita-bloc-
talk.com den regelmässig erscheinenden 
 E-Newsletter.

VITA BlocTalk ist kompakt, prägnant 
und kommt auf den Punkt. Und damit Sie 
nichts verpassen, steht den Abonnenten 
ein Archiv der klinischen Fälle jederzeit zur 
Verfügung. 

VITA BlocTalk ist auch ein Forum, das 
zum Mitmachen einlädt: Haben Sie selbst 
einen spannenden Fall aus Ihrer Praxis 
 dokumentiert, oder möchten Sie Ihre Tipps 
& Tricks bei VITA BlocTalk vorstellen? 
 Machen Sie mit und schreiben Sie dem 
VITA-BlocTalk-Team.

www.vita-bloctalk.com

KillerLei AG
der Partner, der Ihre Träume realisiert.

Für individuelle Zahnarztpraxen sind Sie 
bei KillerLei AG an der richtigen Adresse. 
Unser Angebot: Konzept, Architektur, 
Einrichtung und Baumanagement aus 
 einer Hand – und dies in der ganzen 
Schweiz zu den gleichen Konditionen.

Wir glauben, dass Kreativität, Wissen und 
Erfahrung Vorsprung verschaffen. Wir bie-
ten das alles und erst noch in einem neuen 
Kleid: Die Lei AG Praxiseinrichtungen, Zü-
rich, und die J. Killer AG, Turgi, haben ihre 
Tätigkeiten im Geschäftsbereich Praxisbau 
zusammengelegt. Neu heisst das Unter-
nehmen KillerLei AG und ist Teil der J. Kil-
ler Holding AG. Die beiden Unternehmun-
gen sorgen seit Jahrzehnten für Praxen, in 
denen sich Ärzte, Mitarbeiter und Patienten 
gleichermassen wohlfühlen. 

Konzepte, die perfekt zu Ihnen passen
Die frühzeitige Objektevaluation ist das 
Fundament für ein starkes Konzept und 
eine gelungene Architektur. Dabei lernen 

 einfach für alle Fälle der Füllungstherapie! 
Mit Rebilda® DC und Rebilda® Post bietet 
VOCO zudem ein neues, optimal aufeinan-
der abgestimmtes Stiftaufbausystem an. 
Durch den Composite-Verbund von glasfa-
serverstärktem Wurzelstift und dualhärten-
dem Stumpfaufbaumaterial gelingen dau-
erhafte und ästhetisch hochwertige Restau-
rationen. Rebilda® – Sicherheit wie aus 
 einem Guss! 

VOCO-Stand auf der Swiss Dental 2008 
in Montreux: A 221/F 2

Hersteller: VOCO GmbH, 
Postfach 767, 27457 Cuxhaven, Germany
www.voco.de
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wir uns besser kennen: Sie bringen Ihre 
Bedürfnisse und Vorstellungen ein und wir 
unser umfangreiches Know-how. Im per-
sönlichen Gespräch defi nieren wir Ihren 
 individuellen Stil und erarbeiten Schritt für 
Schritt eine Atmosphäre, die passt. 

Architektur, die Ihnen Freiheit schenkt
Die Architekten von KillerLei kümmern sich 
um alles: von der Raumaufteilung über 
elektrische und sanitäre Installationen, Hei-
zung und Lüftung bis hin zum Beleuch-
tungskonzept und Strahlenschutz. 

Einrichtungen, die Form und Funktion 
vereinen
Design heisst einerseits Material, Farbe und 
Form, anderseits hohe Funktionalität. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung im Möbel 
und Einrichtungsbereich verfügen wir über 
eine breite Palette an optimalen Lösungen 
für sämtliche Anwendungsbereiche und 
Fachrichtungen. 

Ein Baumanagement, auf das Verlass ist
Die Profi s von KillerLei koordinieren sämtli-
che Vorgänge Ihres Bauvorhabens. Die Bau-

Exkavieren mit Keramik

Nach dem grossen Erfolg der Keramikreihe 
CeraLine hat man bei Gebr. Brasseler/Ko-
met das Einsatzspektrum der CeraBur-
Reihe erweitert. Neben den bewährten 
Vorzügen, wie zum Beispiel Korrosionsfrei-
heit und dem sanften, schonenden Mate-
rialabtrag bei lang andauernder Schnitthal-
tigkeit, konnte man auch die Indikation Ex-
kavation auf das Instrument übertragen. 
 Einige Anwender konnten den CeraBur 
K1SM bereits testen und berichten von der 
hohen Schneidleistung in kariösem wei-
chen Dentin, während er auf gesundem, 
harten Dentin kaum abtrage. «Ein wunder-
bares Hilfsmittel zur minimalinvasiven Ex-
kavation», so die begeisterten Kunden. 

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo – Germany
Tel. + 49 (0)52 61 701 700
Fax + 49 (0)52 61 701 289 
www.kometdental.de
E-Mail: info@brasseler.de

Der K1SM in verschiedenen Grössen – CeraBur 
nun auch zum Exkavieren

Folgende Kombination von Haupteigen-
schaften sind einzigartig beim Astra-Tech-
Implantat-System: 

– OsseoSpeed™
 mehr Knochen in kürzerer Zeit

– MicroThread™
 biomechanische Knochenstimulation

– Conical Seal Design™
 starker und stabiler Halt

– Connective Contour™
 optimale Weichgewebskontur

Astra Tech BioManage-
ment Complex™

Une combinaison unique
Avec le système d’implants Astra Tech, l’es-
thétique est intégrée dans le design du sys-
tème d’implants. Nous travaillons ensem-
ble avec la nature pour soutenir le proces-
sus naturel de guérison, plutôt que d’inter-
férer avec elle. C’est pourquoi vous et vos 
patients pouvez faire confi ance au système 
d’implants Astra Tech, non seulement 
aujourd’hui, mais aussi demain et pour 
longtemps encore.

La combinaison suivante de caractéristi-
ques clés est unique chez Astra Tech: 

– OsseoSpeed™
 plus d’os, plus vite

– MicroThread™
 stimulation biomécanique de l’os

– Conical Seal Design™
 ajustage rigide et stable

– Connective Contour™
 optimisation de l’espace biologique

arbeiten realisieren wir mit ortsansässigen 
Handwerkern und mit Firmen, die Sie uns 
empfehlen. Dabei stellen wir unsere Fach-
kompetenz in der gesamten Schweiz zu 
gleichen Konditionen, ohne Mehrkosten, 
zur Verfügung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Traumpra-
xis. Gerne senden wir Ihnen unseren aus-
führlichen Prospekt mit der Referenzliste.

Oder schauen Sie doch einfach vorbei 
unter www.killerlei.ch.

Astra Tech BioManage-
ment Complex™

Eine einzigartige Kombination
Astra Tech arbeitet im Einklang mit der Na-
tur, um den natürlichen Heilungsprozess 
bei der Implantatbehandlung zu unterstüt-
zen. Darum können Sie und Ihre Patienten 
sich auf das Astra-Tech-Implantat-System 
verlassen, nicht nur heute, sondern auch 
morgen und weiterhin.

Matériaux dobturation exempts de

TEGDMA et de HEMA

Saremco Dental AG est spécialisée dans 
le développement, la production et la 
diffusion de produits haut de gamme 
destinés à la restauration dentaire. Avec 
le cmf restorative system, le fabricant 
 renommé du district de Rheintal, dans le 
canton de Saint-Gall, enregistre un nou-
veau succès dans le cadre de ses activi-
tés. Dans la pratique quotidienne, ce sys-
tème unique s avère un produit sûr, res-
pectueux des tissus dentaires et simple 
d’utilisation.

Le système de restauration se compose du 
cmf adhesive system® et du composite els 
extra low shrinkage®. Tous les composants 
sont exempts de TEGDMA, de HEMA ou 
autres comonomères à bas poids molécu-
laire. L’absence de ces substances dans la 
composition des produits constitue un 
avantage décisif pour les patients et utilisa-
teurs qui y présentent une allergie démon-
trée. Les contaminations par ces substan-
ces suite à un contact cutané ou une dilu-
tion dans la salive entraînant le produit 
dans la circulation sanguine sont exclues.

Le cmf adhesive system® exempt de 
comonomères se compose de cmf etch, 
cmf prime et cmf bond. Le cmf etch, dont 
le pH est plus élevé, est un gel de mordan-
çage tamponné et doux pour la dentine 
pour la technique du mordançage total. Le 
risque d’une déminéralisation excessive de 
la dentine et de ses conséquences, comme 
le dessèchement et l’effondrement des fi -
bres de collagène, est nettement réduit. 
Des études publiées confi rment les excel-
lentes valeurs d‘adhésion.

els extra low shrinkage® Le composite 
éprouvé est le complément parfait du cmf 
adhesive system®. els extra low shrin-
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kage® et els fl ow présentent une contrainte 
de rétraction et une rétraction en volume 
extrêmement faibles (voir graphique ci-
dessous). Les études cliniques et les ex-
périences pratiques sur plusieurs années 
confi rment ainsi les avantages sur le 
comportement lors de la polymérisation: 
étanchéité optimale, réduction signifi ca-
tive des fractures de l’émail et des sensi-
bilités postopératoires.

www.saremco.ch

DENT II die sympathische Zahnärztesoft-
ware und das richtige Konzept für Ihre 
Praxis …

DENT II
zeichnet sich durch einfache, effi ziente 
und übersichtliche Handhabung aus. Das 
Grundpaket deckt sämtliche Basisfunk-
tionen, wie Patientenverwaltung, Kosten-
orientierungen, Leistungserfassung, Recall, 
Rechnungsstellung, Mahnwesen, Jahres-
abschluss und Umsatzstatistik ab.

DENT II
ist modular ausbaubar und kann jederzeit 
Ihren Bedürfnissen entsprechend mit wei-
teren Optionen ergänzt werden. Sei es die 
Agenda oder die el. KG, Parodontalstatus, 
Bildverwaltung oder Schnittstellen zu Ihren 
digitalen Röntgengeräten. Das Angebot ist 
sehr vielfältig und erfüllt sämtliche Wün-
sche einer modernen Praxis.

DENT II
garantiert Ihnen mit dem Abschluss eines 
Software-Modernisierungs- und Support-
vertrages die Weiterentwicklung von 
DENT II und eine kostenlose Hotline zu 
DENT II. Kundenbedürfnisse werden 
 wahrgenommen und nach Möglichkeit 
umgesetzt. 

Hardware
Brauchen Sie Hardware? Ob von uns oder 
von einem anderen Lieferanten, unsere 
Techniker freuen sich und helfen Ihnen 
gerne weiter. 

Interessiert? Dann besuchen Sie uns am 
SSO Kongress Montreux, Halle B3, Stand 
Nr. B331, und zögern Sie nicht, unver-
bindlich Prospektmaterial zu verlangen.

Delemed AG
Iris M. Kunz
Verkaufsleitung
Talstrasse 4
3122 Kehrsatz
031 950 27 27
info@delemed.ch
www.delemed.ch

STATMATIC
das neue automatische Instrumenten-
pfl egesystem von SciCan

Ein nahtloses Hygienekonzept aus einer 
Hand. Für die optimale Reinigung und 
Pfl ege Ihrer Turbinen, Hand- und Winkel-
stücke hat SciCan sein Wiederaufberei-
tungsprogramm erweitert mit dem neuen 
Instrumentenpfl egesystem STATMATIC.

STATMATIC reinigt und pfl egt in Sekun-
denschnelle bis zu drei Instrumente und 
bietet ausserdem ein integriertes Pfl egesys-
tem für Bohrerspannzangen. Dabei ist si-
chergestellt, dass jedes Instrument die rich-
tige Pfl egemittelmischung, sprich Ölmenge, 
erhält. Die exakt dosierte Pfl egemittelmi-
schung schäumt im Inneren der Instru-
mente auf, löst selbst feinste Schmutzparti-
kel und spült sie heraus. Nach dem Pfl e-
gezyklus wird überschüssiges Pfl egemittel 
mit einem konstanten Luftdruck ausgebla-
sen. Gleichzeitig werden die Instrumen -
ten-Spraykanäle freigeblasen. Die Bohrer-
spannzangenpfl ege verlängert deren 
 Lebensdauer, erhöht deren Funktions-
tauglichkeit und optimiert damit die Ein-
satzsicherheit des Instruments bei jeder 
Behandlung.

STATMATIC ist mit einem Absorptions-
vlies für die Aufnahme überschüssigen 
Pfl egemittels ausgestattet und passt mit sei-
nen kompakten Massen beinah überall hin. 

Das STATMATIC-Instrumentenpfl egesys-
tem bildet zusammen mit den HYDRIM-
Reinigungs- und -Desinfektionsgeräten, 
den STATIM- und den QUANTIM-Auto-
klaven das nahtlose Hygienekonzept der 
Firma SciCan. Effi zienter und schonender 
lässt sich die Reinigung und Sterilisation 
Ihrer  Instrumente nicht gestalten.

Profi tieren Sie jetzt von dieser Effi zienz, 
von weniger Reparaturen und von einer 
längeren Lebensdauer Ihrer Instrumente.

SciCan-Stand während Dental 2008 
Montreux: Halle B4, Stand B 426

Weitere Information über SciCan Qualtitäts-
produkte erhalten Sie von Ihrem Fach-
händler oder über 

SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 16, 6300 Zug 
Tel. 041 727 70 27
Fax 041 727 70 29
www.scican.com.

Online-Seminare

Nicht immer ist es möglich, ein interessan-
tes Seminar zum angebotenen Zeitpunkt 
zu besuchen. Vielleicht fi ndet man ein Se-
minar zwar interessant, aber es fehlt die 
Zeit, oder der Weg zum Seminarort ist zu 
weit. Gerne möchten wir Ihnen deshalb 
unsere neuen zahnmedizinischen Online-
Seminare empfehlen.

Ihr Vorteil: Sie entscheiden, wann Sie 
möchten und wo Sie möchten!

Sie fi nden sämtliche wichtigen Informa-
tionen auf www.fbrb-online.ch. Vielleicht 
entscheiden auch Sie sich in Zukunft für 
eines der interessanten Angebote.

Straumann – alles aus 
 einer Hand 

Straumann bietet Ihnen als einziges Un-
ternehmen der Branche alles aus einer 
Hand: geweberegenerative Lösungen, 
Implantate auf Knochen- und Weichge-
webeniveau samt vollständigem Prothe-
tikportfolio sowie modernste CAD/CAM-
Lösungen.

Straumann Dental® Implant System – 
millionenfach bewährt
Das Straumann® Dental Implant System ist 
eines der bekanntesten und erfolgreichsten 
Implantatsysteme. Bis heute wurden welt-
weit über 4,5 Millionen Straumann-Implan-
tate gesetzt, zu denen bis zu 10-jährige kli-
nische Daten vorliegen. Straumann bedeu-
tet: einfachste Handhabung, höchste Präzi-
sion und ein vollständiges prothetisches 
Portfolio. 

Straumann® Bone Level Implantatlinie – 
Straumann-Kompetenz auf Knochen-
niveau
In Kombination mit der innovativen Strau-
mann® SLActive-Oberfl ächtentechnologie, 
stellt die Straumann® Bone Level Implan-
tatlinie eine logische Ergänzung des be-
währten Implantatportfolios dar. Sie ist das 
Ergebnis zielgerichteter Innovation, umfas-
sender wissenschaftlicher Tests und klini-
scher Erfahrung. 

Neue prothetische Möglichkeiten für das 
Straumann® Bone Level Implantat
Mit den neuen CrossFit™-Prothetikkompo-
nenten bietet Ihnen das Straumann® Bone 
Level Implantat nun noch umfassendere 
prothetische Möglichkeiten für eine grösst-
mögliche Flexibilität. Das Straumann® 
Bone Level Implantat-Portfolio wird um 
weitere Komponenten für die Narrow 
CrossFit™-Verbindung sowie das äusserst 
fl exible Multi-Basis-Sekundärteil für ver-
schraubte Brücken- und Stegversorgungen 
auf Narrow- und Regular-CrossFit™-Ver-
bindungen ergänzt. Das umfassende Sor-
timent an Hilfsteilen ermöglicht eine ein-
fache und effi ziente Herstellung von Brü-
cken- und Stegversorgungen.

CADCAM von Straumann/etkon: 
 Qualität, Zukunftssicherheit und 
 Geschwindigkeit 
Die Straumann-Tochter etkon ist das füh-
rende Unternehmen im Bereich dentaler 
CADCAM-Technologie und verfügt über 
hochmoderne Produktionszentren für an-
spruchsvollen Zahnersatz in Deutschland, 
den USA und allen bedeutenden Ländern 
Europas. Dieser Erfolg basiert auf der 
 intensiven Zusammenarbeit mit Dentalla-
boren. Das Geschäftsmodell steht auf drei 
Säulen: Qualität, Zukunftssicherheit und 
Geschwindigkeit. Straumann bietet durch 
etkon gescannte, individualisierte Prothetik 
auf Straumann-Implantaten für das ge-
samte Portfolio. 

www.straumann.ch

Wie werden heute 
 Extraktionsalveolen 
 behandelt? 

In den letzten Jahren haben sich die Kon-
zepte zur Rekonstruktion und zum Erhalt 
von Hart- und Weichgewebe nach einer 
Zahnextraktion erheblich geändert. Die 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 
belegen, dass eine Nichtbehandlung von 
Extraktionsalveolen zu einer Abnahme 
der bukkolingualen Knochenbreite und 
der apikoronalen/bukkalen Knochenhöhe 
führen kann, die mit einem Verlust von 
Weichgewebe einhergeht. Die Arbeits-
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gruppe um Jan Lindhe, Göteborg, konnte 
tierexperimentell verdeutlichen, dass die 
Hart- und Weichgewebeveränderungen 
massgeblich durch den Abbau des alveo-
lären Bündelknochens bedingt sind.

In diesem Zusammenhang muss auch 
das Konzept der Sofortimplantation über-
dacht werden. Untersuchungen von Araujo 
und Mitarbeitern belegen, dass eine Sofort-
implantation die Resorptionsvorgänge nach 
einer Extraktion nicht aufhalten können. 
Daher wird nach Konzepten gesucht, wie 
eine frische Extraktionsalveole behandelt 
werden soll, um eine spätere Implantation 
zu vereinfachen und den Resorptionspro-
zessen entgegenzuwirken.

Ein innovativer und weltweit von Spezia-
listen praktizierter Ansatz ist die Socket Pre-
servation mit Geistlich Bio-Oss® Collagen. 
Wo aufgrund der Verhältnisse Sofortim-
plantationen nicht möglich sind und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt komplexe Behand-
lungsmethoden drohen, um akzeptable Er-
gebnisse erzielen zu können, liefert heute 
die Socket Preservation mit Bio-Oss® Colla-
gen sehr gute klinische Resultate. Mit der 
Socket Preservation wird die Weichgewe-
bestruktur vor der Implantation verbessert 
und ein Kollaps der Alveole verhindert. 
Dies erleichtert dem Behandler die spätere 
Implantation oder Augmentation und stellt 
aus Sicht des Patienten eine sehr scho-
nende Massnahme dar. Aus diesem Grund 
wird diese Methode zur Behandlung der 
Extraktionsalveole bereits in vielen Praxen 
als Standardtherapie angewendet. 

Derzeit existieren verschiedene Thera-
piekonzepte für die Extraktionsalveole, die 
abhängig von Gingivatyp und Zustand der 
Alveole variieren können. Diese werden 
u.a. im Rahmen der Indication Sheets von 
Geistlich Biomaterials präsentiert. Anhand 
von Fallbeispielen beschreiben darin füh-
rende Chirurgen ihre bevorzugte Vorge-
hensweise für die Behandlung der Extrak-
tionsalveole.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Firma 
Karr Dental diverse Studien und Informa-
tionsmaterialien zu diesem Thema an, die 
Sie kostenlos anfordern können. 

Karr Dental AG
Zugerstrasse 56
CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 727 40 00 
Fax +41 44 727 40 10
fragen@karrdental.ch
www.karrdental.ch

Behandlung der Extraktionsalveole im Frontzahn-
bereich mit Bio-Oss® Collagen

Qualitätspräparate von 
Streuli Pharma – auch in 
der Zahnmedizin
Der Zahnmedizin verpfl ichtet. Für die 
zahnärztliche Praxis bietet Streuli 
Pharma ein solides Sortiment bewährter 
Dentalpräparate an. Im Rahmen der 
neuen Markenstrategie wurde der Name 
des Breitspektrumpenicillins Escamox® 
per 1. Mai 2008 in Amoxicillin Streuli® 
geändert. Zusätzlich konnte die Amoxi-
cillin-Gamme um die Packung 750 mg 
mit 4 Tabletten erweitert werden. 

Aufgrund des steigenden Bedürfnisses 
 seitens unserer Kunden hat sich Streuli 
Pharma entschieden, den Zahnarztbereich 
weiter auszubauen und ihre Anstrengun-
gen in diesem Bereich zu intensivieren. 
 Daher betreut seit 1. April 2008 eine Key 
Account Mana gerin die Dentalkunden in 
der Deutschschweiz. Die Westschweiz und 
das Tessin werden weiterhin durch unse-
ren Aussendienst Human auch in zahn-
ärztlichen Fragen beraten. 

Das zahnmedizinische Sortiment von 
Streuli Pharma umfasst die bekannten 
und bewährten Lokalanästhetika Rudo-
cain® und Rudocain® forte, aber auch 
Antibiotika, Odontostomatologika, Desi-
fi cientia und Analgetika. Detailliertere 
 Informationen zum Streuli-Sortiment 
entnehmen Sie bitte unserer Website 
www.streuli-pharma.ch.

Per 1. Mai 2008 wurde der Produkt-
name des Breitspektrumpenicillins Esca-
mox® in Amoxicillin Streuli® geändert. Der 
neue Name besteht aus der Bezeichnung 
des Wirkstoffes und des Firmennamens. 
Somit ist künftig auf den ersten Blick er-
kennbar, welcher Wirkstoff im Präparat ent-
halten ist. Gleichzeitig mit der Namensän-
derung konnte das Sortiment um eine Pa-
ckungsgrösse Amoxicillin Streuli® 750 mit 
4 Tabletten erweitert werden. Diese Dosie-
rung ist hauptsächlich zur Endokarditispro-
phylaxe bei zahnmedizinischen Eingriffen 
indiziert. Endokarditis ist eine Entzündung 
der Herzinnenhaut, die unbehandelt meist 
tödlich verläuft. 

Bei herzgesunden Menschen tritt die Er-
krankung selten auf, eine erhöhte Gefahr 
besteht jedoch bei Menschen mit angebo-
renen oder erworbenen Herzfehlern (ins-
besondere nach Herzklappenersatz). Eine 
gute Mundhygiene als zusätzliche Pro-
phlaxe ist unerlässlich. Auch hier bietet das 
Dentalsortiment von Streuli Pharma ideale 
Ergänzungspräparate. 

Für weitere, detailliertere Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte unter:
Streuli Pharma AG
Bahnhofstrasse 7
8730 Uznach
Tel. +41 (0)55 285 92 91
info@streuli-pharma.ch
oder besuchen Sie unsere Website 
www.streuli-pharma.ch

LED-Technologie …
die Zukunft …
Mit unserer Neuentwicklung basierend auf 
der LED-Technologie lässt sich der Arbeits-
komfort erheblich steigern. Es können Be-
triebskosten gespart und die Umwelt ge-
schont werden. Warum sind wir dieser An-
sicht?

Stellen Sie sich folgende Fragen: 

– Wäre ein mit 40 000 Lux (farblich dem 
Tageslicht entsprechend), absolut schat-
ten- und irritationsfrei ausgeleuchtetes 
Arbeitsfeld wünschenswert? 

– Würden sich Arbeitskomfort und Pro-
duktivität durch eine brummfreie und 
kaum wärme-entwickelnde Dental-Be-
handlungsleuchte steigern lassen?

– Liesse sich durch eine hygienisch 
pfl egeleichte, während mindestens 
zehn Jahren absolut wartungsfrei be-
triebene Dental-Behandlungsleuchte 
der Arbeitsaufwand nicht positiv ver-
mindern und Umtriebe vermeiden?

– Würde sich, unter Berücksichtigung der 
offensichtlichen Vorteile verbunden mit 
einer substanziellen Kosteneinsparung 
in Bezug auf Stromverbrauch und War-
tung, eine Anschaffung respektive eine 
Umrüstung rechnen lassen?

Wir sind gerne bereit, Ihnen die Vorteile 
der LED-Technologie aufzuzeigen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch an unserem 
Stand: B141

B-Productions GmbH
Dorfstrasse 10
CH-3673 Linden
Tel. 031 7712728
Fax. 031 7712718
info@b-productions.com
b-productions.com

Weshalb sich die Zusam-
menarbeit mit IMEX 
Dental für Sie und Ihre 
Patienten bezahlt macht 
IMEX Dental versteht sich als «globales La-
bor». Unsere Philosophie, Ihnen und Ihren 
Patienten hohe Qualität und attraktive Ser-
viceleistungen zu möglichst preisgünstigen 
Konditionen anzubieten (und dies schon 
seit 14 Jahren), basiert auf einer innovati-
ven, offenen Denkweise, die auch die Po-
tenziale internationaler Märkte miteinbe-

zieht. Ausser in unserem Labor in Deutsch-
land fertigen wir seit vielen Jahren auch in 
ebenfalls sehr qualitätsorientierten Labora-
torien in Singapur und China. 

Die gleichbleibend hohe Qualität, die 
günstigen Preise sowie der schnelle und zu-
verlässige Kundenservice «nach amerikani-
schen Massstäben» haben sich inzwischen 
bei vielen unserer Zahnärzte und Patienten 
bewährt. Strenge Qualitätskontrollen und 
hervorragend ausgebildete Zahntechniker-
teams machen IMEX Dental zum idealen 
Partner für hochwertigen Zahnersatz.

Preisvorteile bis zu 35% unter Suva wer-
den Sie begeistern und bieten zusätzliche 
Argumente für Ihre Praxis.

Bei IMEX Dental liegen alle zahntechni-
schen Regelleistungen, welche in unseren 
Produktionsstätten hergestellt werden, bis 
zu 35% unter den marktüblichen Preisen. 
Warum Kompromisse eingehen? Bieten 
Sie Ihren Patienten mehr – zum Beispiel 
Keramik- und Edelmetall- Versorgungen 
zum Preis von Kunststoff und NEM! Im-
plantatprothetik sowie anspruchsvolle 
Gold- und Keramikarbeiten werden in un-
serem Labor in Deutschland angefertigt.

Zufriedenheitsgarantie – Ihr Anspruch 
ist für uns Verpfl ichtung
Wir garantieren, dass unsere Arbeiten von 
höchster Qualität sind. Im Falle, dass Sie 
oder Ihr Patient nach Begutachtung des 
von uns gelieferten Zahnersatzes nicht zu-
frieden sind, wird IMEX Dental die ge-
wünschte Änderung oder Neuanfertigung 
inklusive Expressversand kostenlos über-
nehmen. 

Motivierte und speziell geschulte Mitar-
beiter in unseren internationalen Produk-
tionsstätten arbeiten nach Schweizer Stan-
dard. Diese notariell beglaubigte Garantie-
leistung hat eine Gültigkeit von fünf Jahren. 
Reparaturarbeiten werden schnellstens vor-
genommen und an Sie zurückgesandt.

Technische Meisterberatung – schnell, 
fl exibel, unkompliziert
Technische Auskünfte oder auch Kosten-
voranschläge können jederzeit kostenlos 
durch unseren Technikservice eingeholt 
werden. Kostenvoranschläge werden 
schnellstmöglich an Sie zurückgefaxt. Un-
sere hoch qualifi zierten Techniker stehen 
 Ihnen auf Wunsch gerne auch zur Zahn-
ersatzplanung und Prothetikberatung zur 
Verfügung.

Telefon +41 (0)44-9915905
Telefax +41 (0)44-9917311
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30-Jahre-Jubiläum

Dentalhandel  M I N I 
Bernardo & CO
6300 Zug

Seit 30 Jahren hat sich die Firma  M I N I 
Bernardo & CO auf die Evaluation und 
sorgfältige Auswahl von Qualitätspro-
dukten für Beratung und Vertrieb in der 
Dentalbranche spezialisiert. 

 
1978 wurde die Dentalhandelsfi rma von 
Bernardo MINI zusammen mit seiner Frau, 
seiner ältesten Tochter und seinem ältesten 
Sohn in Zug gegründet. Das Familienunter-
nehmen wuchs rasch dank der internatio-
nalen Erfahrung und Reputation des letz-
ten Jahres leider verstorbenen Firmengrün-
ders Bernardo Mini.

 Der Ausbau der Unternehmensaktivitä-
ten erforderte, dass die Logistik und die ad-
ministrativen Arbeiten für die Auslieferun-
gen ebenfalls erweitert wurden. Seit 2006 
werden deshalb Kundenlieferungen im 
modernen Administrationsbüro verarbeitet 
und vom Aussenlager in Steinhausen 
(siehe Bild unten) ausgeführt. Heute, nach 
mehr als 30 Jahren, führt die Firma ein aus-
gewähltes Sortiment an Dentalartikeln und 
Produkten aus verschiedenen Ländern.

 Wir wünschen Ihnen als Kunde weiter-
hin viel Erfolg, danken Ihnen für Ihr Ver-
trauen und freuen uns, Sie an der Dental-
ausstellung zu sehen.

Eine Auswahl aus unserem internationalen 
Sortiment

– BIOGEL-D
Dentalhandschuhe (Latex) unsteril, 
 steril, ungepudert in 8 Grössen

– DENTAL THERAPEUTICS
Kavitätenreiniger TUBULICID, TUBU-
LITEC Liner und Primer, Etylacetat-Ver-
dünner, TUBULICID grün; DT Tempory 
Dressing, Sinaftin gegen Aphten 

– DI-EQUI
Sägeblätter mit und ohne Stifte, 
 Modellsockler (DENTIFAX) 

– ICS
(EMASDI Infection Control Systems)
Einweg-MUNDSCHUTZ mit Elastik und 
zum Binden mit Augenschutz, Wisch-
tücher, Steri-Beutel 

– DERMAGRIP WRP
Dentalhandschuhe Diagnostic D, 
 Dentalhandschuhe ungepudert, NITRIL 
(latexfrei) POLYMER 

– DIRECTA
Programm/Schweden Instrumenten-
Trays rostfrei oder Aluminium,  CCS-
Prophy-Paste, Vips-Abfallbecher, Luxa-
toren
Kofferdam-Programm, Einwegartikel 
(z. B. Multifl ex und E-Vac-Speichelzie-
her), provisorische Kronen, Matrizen 

– GINGI-PAK
Retraktionsmaterial und Hydro/Alginat-
Abform-Materialien 

– LACTONA
Zahnbürste-Programm LACTONA 
 diverse Artikel: Inderdental-Bürsten, 
Demo-Artikel, Einwegmundspiegel, 
 Abdrucklöffel Lacto-Rim, Handwasch-
bürsten, Lupenbrillen (Visor-Loupes) 
Holzkeile 

– NICHROMINOX-Programm/Frankreich
Sterikassetten rostfrei (Inox), Zubehör 
für Endo in Alu oder rostfrei, Instru-
menten-Trays Alu oder rostfrei 

– RINN
Röntgen-Zubehör, Schutzschürzen, 
Filmtaschen, Filmbetrachter, XCP-Recht-
winkel-System (auch für Digital), UNI-
GRIP Film-Duplikatoren, Nadeln 

– ELEKTRONISCHE KLEINGERÄTE 
Periotest, Vitalitätsprüfer PULPPEN, 
Handbetrieb oder Automatik etc.

Dentalartikel aus Belgien, Frankreich, 
Holland, Österreich, Schweden, Schweiz, 
den USA

Wir laden Sie ein an die grösste Schwei-
zer Dentalmesse 2008 in Montreux an 
unseren Stand: 
DENTAL 2008 vom 29. bis 31. Mai 2008
Halle A3, Stand A333

Tel . 041 711 82 32, Fax 041 710 49 10
info@minident.ch, www.minident.ch 

Neuer, weltweiter 
 Internetauftritt von 
DENTSPLY Friadent geht 
an den Start 
Neue Technologien und Services unter 
www.dentsply-friadent.com 
 
DENTSPLY Friadent, die Implantatsparte 
des Weltmarktführers DENTSPLY, ist 
 unter der neuen Adresse www.dentsply-
friadent.com erstmals mit einem global 
einheitlichen Internetauftritt im World 
Wide Web. Die komplett neu konzipierte 
Website ist der überarbeiteten Sorti-
mentsstruktur und dem neuen, klaren 
Corporate Design des Unternehmens 
angepasst. In fünf Sprachen bietet sie 
umfassende Informationen für Zahn-
ärzte, Zahntechniker und Patienten an. 
Neben einer übersichtlichen und einfa-
chen Bedienoberfl äche stehen dem User 
viele neue Tools zur Verfügung. 

 
Anwender und Patient stehen bei 
DENTSPLY Friadent im Fokus 
Die Homepage hat ein frisches, modernes 
Design bekommen. Aktuelle News fi ndet 
man direkt auf der Startseite. Über die 
Hauptnavigation gelangt man in die Berei-
che Produkte & Services, Patienten, Unter-

nehmen, Veranstaltungen und Kontakt. Zur 
schnellen Kontaktaufnahme fi ndet der Inte-
ressent Servicenummern und Adressen der 
Vertriebspartner auf einen Blick. 

 
«Mit der völlig neu gestalteten Homepage 
möchten wir unseren Kunden zusätzliche 
Features bieten, die einen deutlichen 
Mehrwert darstellen und durch die neue 
Vielsprachigkeit betonen, dass wir eines der 
führenden, global tätigen Unternehmen 
sind», erklärte DENTSPLY Friadent Marke-
ting-Direktorin Birgit Dillmann. 

 
Die Homepage startet in den Sprachen 
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Deutsch und versteht sich somit als 
echtes «World Wide Web». Weitere Spra-
chen werden nach und nach hinzukom-
men. Die Kunden gelangen über die Navi-
gation in die jeweilige, farblich abgesetzte 
Produktwelt. Dort fi nden sie zu allen Pro-
dukten leicht verständliche Informationen 
sowie die jeweiligen Produktbroschüren 
und -kataloge, die als PDF heruntergeladen 
werden können. Durch die Möglichkeit, 
verschiedene Schriftgrössen einzustellen, 
sind die Onlinetexte auch für ältere Pa-
tienten gut lesbar. 

www.dentsply-friadent.com


