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Wer seinen Märchenprinzen noch nicht gefunden
hat, kann ihn sich jetzt einfach selber backen – und
vernaschen. Zum Beispiel einen gut gebauten, kna-
ckig braungebrannten Macho, der mit seinen nuss-
braunen Augen verführerisch blinzelt. Oder einen
muskulösen Blonden im weißen Muskelshirt, das
verlockend über dem Waschbrettbauch spannt. Die
Backform „Back Dir Deinen Traummann!!!“ ist der
geniale Partygag und eignet sich hervorragend dazu,
ewige Singles oder unglücklich Verliebte humorvoll
aufzumuntern. Mit Zuckerguss, Lebensmittelfarbe

und anderen Backzutaten kann man seinen Traum-
mann nach Belieben anziehen – oder ihn ohne viel
Schnickschnack gleich mit Haut und Haar verspei-
sen. Die Backform ist auch für Pudding, Eis oder
Götterspeise geeignet. Geschenkkarton mit stabiler,
wiederverwendbarer Weißblechbackform in Form 
eines muskulösen Männeroberkörpers mit Kopf 
und Armen. Inklusive Backmischung und erotischem
Rezept.

www.elementics.de

Back Dir Deinen Traummann!!!1

Aufregendes Äußeres, überzeugendes Inneres. Die
neue, unvergleichliche EXILIM Card EX-S770 ist ein
edles Designerobjekt zum Fotografieren und Filmen.
Scharfe 7,2 Megapixel, dreifach optischer Zoom und
Anti-Shake DSP sorgen für beeindruckende Fotos.
Und das mit extrem geringer Auslöseverzögerung:
Bei der EX-S770 liegen zwischen erfolgter Fokus-
sierung und dem Auslösen nur ca. 0,01 Sekunden.
Dazu ein extragroßes, extrem helles, 7,1 cm Wide
Screen TFT-Farbdisplay für besonders gute Bild-
darstellung, das auch bei sehr starkem Sonnenlicht
einen genauen Blick auf jedes Motiv erlaubt. Die
MPEG4-Movie-Funktion mit Filmstabilisierungs-
funktion ermöglicht hochqualitative Filme. Die Ka-
mera bietet die Möglichkeit, neben Fotos und Fil-
men auch Dokumente, E-Mails und Webseiten im

Display zu betrachten. Dazu liefert der Hersteller ein
Konvertierungsprogramm für den PC,der die Dateien
in das JPEG-Format umwandelt. Mit der Revive Shot-
Funktion kann man verblasste Erinnerungen auf-
frischen. Dieses Extra verhilft alten Albumfotos zu
einem neuen und langen Leben in digitaler Form.
Die EXILIM Card passt in jede Tasche und kommt
überall mit: Die EX-S770 ist etwa so klein wie eine
Kreditkarte, so dünn wie ein kleiner Finger und wiegt
kaum mehr als eine Tafel Schokolade. Im Detail be-
deutet das: 17,3 mm flach und 127 g leicht (ohne 
Akku und Speicherkarte). Erhältlich in den Farben
Silber, Blau und Rot. Die neue EXILIM Card EX-S770 –
ein digitales Meisterstück in elegantem Design.

www.exilim.de

Digitalkamera im Kreditkartenformat2
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Die Anwendung von nanokristallinem Hydroxyl-
apatit (Ostim®) sowie von bovinem Xenograft in
Kombination mit einer Kollagenmembran tragen
nachhaltig zur Heilung von intraossären Periimplan-
titis-Defekten bei. Das ist das Ergebnis einer aktuel-
len Fallstudie der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf, veröffentlicht im Journal of Clinical Periodon-
tology, Juli 2006.
Das Ziel der Fallstudie war, an 22 Patienten die Hei-
lung von periimplantären Knochendefekten zu be-
werten, nachdem einmal das Knochenersatzma-
terial Ostim® von Heraeus Kulzer und zum Vergleich
Bio-Oss® angewendet worden war. Entsprechend
wurden die 22 Patienten, die eine moderate Peri-
implantitis aufwiesen, auf zwei verschiedene Ar-
ten behandelt: bei elf Patienten wurde während 
der Lappenoperation der periimplantäre Defekt al-

lein mit Ostim aufgefüllt. Die anderen Patienten er-
hielten das bovine Knochenersatzmaterial Bio-Oss,
das in Kombination mit der Kollagenmembran Bio-
Gide verwendet wurde. Sechs Monate nach dem
Eingriff zeigte sich bei der Ostim-Gruppe eine Ver-
ringerung der Taschentiefe von 7,0 ± 0,6 auf 4,9 ± 
0,6 mm und eine Veränderung des Attachmentver-
lustes von 7,5 ± 0,8 auf 5,7 ± 1,0 mm.
Bei der Gruppe, in der das bovine Knochenersatzma-
terial verwendet worden war, zeigte sich eine Re-
duktion der Taschentiefe von 7,1 ± 0,8 auf 4,5 ± 
0,7 mm und eine Veränderung des Attachmentver-
lustes von 7,5 ± 1,0 auf 5,2 ± 0,8 mm.
Das Ergebnis der Studie zeigt, dass beide Verfahren 
zu einer deutlichen klinischen Verbesserung führen.

www.ostim-dental.de

Gute Ergebnisse bei der Behandlung von Periimplantitis
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Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen Zahn-
belag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.
Merssage Regular wird bei stärkeren Zahnverfärbun-
gen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung so-
wie zur Politur von Zahnoberflächen und zur Politur 
nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.
Merssage Fine verwendet man bei leichten Verfär-
bungen,zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und
nach dem Bleichen. Merssage Plus ist geeignet zur
Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Blei-

chen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie 
zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der
Oberfläche. Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage
ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem
Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln,
Haftvermittlern und Fissurenversieglern bestimmt. Sie
enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und
Haftverbund beeinträchtigen kann.

www.shofu.de

Prophylaxepasten gegen Zahnbelag 4
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