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Parodontologie/Herstellerinformation

Nadel und Faden für die Dentalchirurgie

Die Curasan AG, Kleinostheim, hat ihr Sortiment für den
Dentalbereich um atraumatische Nahtmaterialien er-
weitert. Diese ergänzen auf ideale Weise die bereits vom
Unternehmen angebotenen regenerativen Produkte und
chirurgischen Instrumente sowie den kürzlich einge-
führten Safescraper zur Gewinnung autologer Kno-
chenspäne. Bequem auf einen Blick kann der chirur-
gisch tätige Zahnarzt bei Curasan seinen Bedarf an Ins-
trumenten und Verbrauchsartikeln aus einem speziell
für ihn zugeschnittenen Komplettsortiment ausgewähl-
ter und hochwertiger Materialien zusammenstellen. 

Bei den Nadel-Faden-Kombinationen handelt es sich um
resorbierbare Nahtmaterialien aus PGA (vollständig re-
sorbierbar in 60–90 Tagen) und nicht resorbierbare Va-
rianten aus Polypropylen oder Polyester. Der Vorteil der
von Hu-Friedy lizensierten Perma SharpTM -Artikel liegt
in der speziellen Laserbohrung, welche die bestmögli-
che Verbindung zwischen Nadel und Faden herstellt. Die
Folge ist ein sehr atraumatisches Fadenlegen. Sämtliche
Produkte sind CE- und ISO-zertifiziert.

curasan AG
www.curasan.de
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Modernes Ultraschall-Débridement

Der neue Ultraschall-Scaler Cavitron® Select™ SPS™
bietet modernstes Ultraschall-Débridement: Prävention
und Behandlung von Parodontopathien nach heute
selbstverständlichen zahnmedizinischen Erkenntnis-
sen – das Konzept des parodontalen Débridements.
Das platzsparende Tischgerät von Dentsply ermöglicht
ein Arbeiten auf höchstem Qualitätsniveau – effizient,
zeitsparend und wirtschaftlich:
• Subgingivale Belagsentfernung unter Schonung des

Wurzelzements.
• Herausspülen von Bakterien aus der Tasche.
• Antimikrobieller Effekt durch Einsatz von Spüllösun-

gen.
• Antibakterielle Wirkung durch Ultraschall.
Das Sustained Performance System™ (SPS) stabilisiert
mittels einer integrierten Elektronik die Schwingungs-
frequenz und Bewegung der Instrumentenspitze auf al-
len Leistungsstufen. Auch die niedrigste Einstellung –
die Blue Zone™ – gewährleistet stabile Mikro-Ultra-
schall-Bewegungen und damit ein hochwirksames Dé-
bridement selbst bei Patienten mit Überempfindlichkei-
ten. Bei Bedarf kann über den Fußschalter der Power

Boost genutzt werden. Er bietet eine Leistungssteige-
rung von bis zu 85 %. Dies ist beim Auftreten großer
Konkremente empfehlenswert.

Das SteriMate™ Handstück ist langlebig – auch bei häu-
figem Autoklavieren. Die Instrumente können schnell
gewechselt werden. Cavitron® Select™ SPS™ verfügt
über eine eigene Pumpe und eine 500-ml-Flasche. Da-
mit ist das Gerät unabhängig von externer Wasserzu-
fuhr. Alternativ kann es auch über den Wasseranschluss
im Behandlungsstuhl betrieben und mit dem Dual
Select™ auf 1.000 ml Medikamentenlösung erweitert
werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter der
Dentsply Service Line 0 80 00/73 50 00 (gebührenfrei).

Dentsply DeTrey GmbH
www.dentsply.de
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Für die richtige Schärfe 

Eine erfolgreiche parodontale
Therapie (zum Beispiel Wurzel-
glättung) verlangt als Vorausset-
zung scharfe Parodontal-Instru-
mente. Denn scharfe Instrumente
sparen Zeit, erhöhen die Produkti-

vität des dentalen Teams und nicht
zuletzt den Komfort des Patienten.
Zufriedene Patienten sind bekann-
terweise das beste Marketingins-
trument, das sich eine Praxis vor-
stellen kann. Die Verwendung
scharfer Instrumente in der Paro-
dontalbehandlung ist eine der
Grundvoraussetzungen für eine
wirkungsvolle Entfernung von
Bakterien und Zahnstein auf der
Wurzeloberfläche. Der HAWE Pe-
rioStar 3000 ermöglicht ein stan-
dardisiertes, einfaches Schärfen
parodontaler Instrumente.
Unvollständig geschliffene oder
verschliffene Instrumente gleiten
über den Zahnstein und „polieren“
bzw. entfernen die Ablagerungen
nur teilweise und brauchen viel
Kraft.
Der HAWE PerioStar 3000 kann als
„Gold Standard“ zum einfachen,
maschinellen Schärfen von PAR-
Instrumenten bezeichnet werden.

Definierte und konstante Schliff-
winkel garantieren eine Winkel-
konstante und reproduzierbare
Resultate. 
Das Gerät ist sehr einfach in der
Bedienung. 
In drei Schritten gelangt der/die
AnwenderIn zu einem scharfen
Instrument:
– Einspannen 
– Ausrichten 
– Schärfen 
Somit ist ein optimales Schleifen
parodontaler Instrumente unab-
hängig von den Qualifikationen
des Bedienungspersonals mög-
lich. 
Diese Delegierbarkeit erlaubt es,
dass wertvolle Zeit somit am Pa-
tienten effizient und wirtschaftlich
genutzt werden kann. 

KerrHawe SA
www.kerrhawe.com
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Warum ausgerechnet
ora-laser?

Die Aussage eines ora-laser-Kun-
den „Ich leiste mir einen  ora-laser
jet“ ist erklärbar:
• Er ist der einzige Diodenlaser mit

automatischer Pulsregulierung
(PPR) bis zu 10.000 Hz bei 20 W
Ausgangsleistung.

• Er ist der einzige Diodenlaser,
der sowohl mit Fuß- wie auch mit
Handschalter bedienbar ist.

• Er ist der einzige Diodenlaser, der
weltweit geschützt die Hard- wie
auch die Softlaser-Applikation
ermöglicht.

• Er ist der einzige Diodenlaser, mit
dem bereits eine 5-Jahres-Stu-
die „Integration der Diodenlaser-
Oberflächendekontamination in
die Therapie der Periimplantitis

und der Parodontitis“ durchge-
führt wurde.

• Er ist der einzige Diodenlaser, der
sich bereits in der 3. Generation
befindet und somit alle anfäng-

lichen Kinderkrankheiten  ausku-
riert hat.

• Er ist der einzige Diodenlaser, der
dank 20 W/10.000 Hz PPR über
eine enorme Schnittgeschwin-
digkeit verfügt und dabei das Ge-
webe extrem schont etc.

Oralia, das Flaggschiff – immer in
Bewegung und ohne Angst, den
Kurs zu verlieren, auch was die
stetige Weiterentwicklung der La-
sertechnik anbelangt. 
Über die Einsatzmöglichkeiten des
ora-lasers kann beim Unterneh-
men direkt Literatur und ein sehr
informatives Video „Join the pi-
lots“ angefordert werden.

ORALIA Dentalprodukte GmbH
www.oralia.de
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Vollständig neue Max-
Gerätelinie zur IDS

Satelec präsentiert dem deut-
schen und internationalen Fach-
publikum erstmals zur IDS drei
komplett neue Geräte der Max-Ge-
rätelinie. 
Diese sind bereits ab April im An-
schluss an die IDS lieferbar und
besteht aus dem P-Max, einem rei-
nen Ultraschallgerät, dem Pro-
phy-Max, einem Kombinationsge-
rät für Ultraschall und Airpolishing
sowie dem Air-Max, das als reines
Airpolishing-Gerät eingesetzt
wird. 
Alle drei Geräte wurden auf die Be-

dürfnisse von Behandler und Pa-
tienten optimal abgestimmt und
glänzen durch ein extravagantes,
hygienisches Design mit sehens-
werten technischen Neuerungen,
die richtungsweisend für die Be-
handlung in der Prophylaxe und
Parodontologie sind.  
In Kombination mit den Spitzen
werden Behandlungskonzepte für
Prophylaxe und Parodontologie
stark vereinfacht und noch siche-
rer. 
Auch die Ansprüche für den Ein-
satz in der Chirurgie und En-
dodontie sind bei der Entwicklung
umfangreich berücksichtigt wor-
den. 

Die neuen Max-Geräte können auf
der IDS am Satelec-Stand besich-
tigt und ausprobiert werden. 
Den Messebesucher erwarten at-
traktive Einführungsangebote.
Rund um die Uhr finden direkt auf
dem Messestand praktische De-
monstrationen durch Dentalhy-
gieniker/innen statt. 
Die ExpertInnen führen die neuen
Geräte vor, geben Tipps aus der
Behandlungspraxis und beant-
worten Fragen rund um die Pro-
phylaxe und Parodontologie. 

Satelec-Pierre Rolland
www.satelec-pr.de

Halle 14.2/Stand M 60–N 61

Der Neue von EMS

Nach mehr als 14 Jahren hat EMS
nun den Nachfolger des sehr er-
folgreichen Piezon® Master 400,
den Piezon® Master 600 vorge-
stellt. 
Im Fokus steht die Desintegration
des adhärenten Biofilms
durch mechanische
Intervention und das
Zerstören der paro-pa-
thogenen Bakterien
durch die Ultraschallef-
fekte Kavitation und
Acoustic Streaming. 
Über ein Feedbacksy-
stem wird 22-mal in der
Sekunde die Leistung
kontrolliert und gegebe-
nenfalls nachgeregelt.
Diese einmalige Elektro-
nik des Piezon® Master
600 ermöglicht es, dass
sowohl zum Entfernen
harter Konkremente als
auch für die Desintegra-
tion des Biofilms immer
die optimale Leistung
zur Verfügung steht. 

Der Piezon® Master 600 zeichnet
sich durch seine maximale Flexibi-
lität und Ergonomie aus. So kann
er optional mit zwei Handstücken
bestückt werden. 
Die Flüssigkeitsregulierung er-
folgt direkt am Handstück, was lä-
stige Verrenkungen während der

Behandlung überflüssig macht.
Die Leistungseinstellung erfolgt
gestuft. Über die Tiptronic lassen
sich die optimalen Leistungsbe-
reiche jederzeit per Knopfdruck
anwählen und sogar für spätere
Anwendungen programmieren.
Die Feineinstellung wird über ei-

nen Drehregler vorge-
nommen. Zusätzliche
Ultraschall-Power ist
blitzschnell per Boost-
Funktion generierbar. 
Die Flüssigkeitsversor-
gung erfolgt über zwei
jeweils 350 ml große
Wechselflaschen. Das
erlaubt bis zu 40 min Be-
handlungszeit, ohne ein-
mal Flüssigkeit nachzu-
füllen. 
Selbstverständlich kann
das Gerät auch fest an die
Wasserversorgung an-
geschlossen werden. 

EMS Vertriebs GmbH
www.emsdent.com
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