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Der SD-Friktionslack ist ein extrem thixotropes
Komposit mit Nanopartikel-Füllkörpern und
Goldpigmenten in Kombination mit einem
Goldprimer zur Wiederherstellung der Friktion
bei herausnehmbaren Prothesen. Die Anwen-
dung erstreckt sich über alle Teleskop-, In-
terlock- und sämtliche Fräsarbeiten, bei denen
die Friktion durch mechanischen Abrieb nach-
lässt. Die Anwendung ist denkbar einfach: Die
zu behandelnden Oberflächen müssen leicht
angeraut, gesäubert und entfettet werden. Da-
nach kann der Lack ein- bis vierflächig aufge-
tragen werden. Dies geschieht in Abhängigkeit
vom Verlust des Friktionsgrades. Nach einer
Trockenzeit von ca. 3 Minuten kann die Pro-
these wieder eingegliedert werden. Mit dem
mitgelieferten Verdünner kann die Konsistenz
des Lackes bei Bedarf verändert werden. Der

Flascheninhalt ist ausreichend für ca. 450 An-
wendungen und ist somit eine wirtschaftliche
Investition für jede Praxis.

m&k GmbH
Tel.: 03 64 24/8 11-0
www.mk-dental.de 

Kompositanwendung:

Friktionslack mit 20 % Goldanteil

Mit dem Ein-Schritt-Bonding Clearfil S3 Bond
hat der japanische Adhäsivspezialist Kuraray
ein neues Kapitel in der Adhäsivtechnologie
aufgeschlagen. Erstmals hat ein Ein-Schritt-
System in umfangreichen Studien bewiesen,
dass Haftwerte an Schmelz und Dentin auf dem
Niveau der bewährten Mehrkomponenten-
Systeme möglich sind.
Für diese dauerhafte und
starke Haftung an Hyd-
roxylapatit im Schmelz
und Dentin sorgt das pa-
tentierte und seit vielen
Jahren im Adhäsivze-
ment PANAVIA erprobte
selbstätzende Haftmono-
mer MDP (10-Metha-
cryloyloxydecyl-Dihyd-
rogen-Phosphat). Der
entscheidende Entwick-
lungsschritt bei Clearfil S3 Bond gegenüber
den herkömmlichen Ein-Schritt-Adhäsiven
liegt in  der neu entwickelten Molekular-
Dispersions-Technologie. Damit ist es mög-
lich, die hydrophilen und hydrophoben Mono-
mere in einer Lösung dauerhaft zu vereinen
und die Homogenität der Flüssigkeit auch über
einen längeren Zeitraum bei Lufteinfluss zu er-
halten. Das heißt: Die Hydroxylapatit-Kristalle,
die durch den Selbstätzprozess freigeworden

sind, werden wieder optimal im Dentin einge-
schlossen und bleiben so erhalten. Selbst bei
einer Kontamination mit Speichel verliert 
Clearfil S3 Bond seine starke Haftkraft nicht wie
internationale Studien bestätigen. Kein Schüt-
teln, kein Mixen – die neue Einflaschen-Lösung
ist sofort einsatzbereit und muss nur einmal

aufgetragen wer-
den. Ätzen, Primen
und Bonden ist in
rund einer halben
Minute möglich:
20 Sekunden bon-
den, 5 Sekunden
lufttrocknen und 
10 Sekunden licht-

härten. Dabei haben
zahlreiche Untersuchungen

ergeben, dass weder eine Zeitverzögerung bei
der Einwirkzeit noch ein zu kurzes Lufttrocknen
die guten Haftwerte mindert. Postoperative
Sensibilitäten und Aufbissschmerzen werden
vermieden. Clearfil S3 Bond eignet sich für die
direkte Füllungstherapie mit allen lichthärten-
den Kompositen und ist ab Januar 2006 im
kompetenten Dentalfachhandel erhältlich. 
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 02 11/53 88 88-0
www.kuraray-dental.de 
www.s3-bond.com

Ein-Schritt-Bonding:
Schnell, sicher, stark – Das Beste seiner Klasse
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Letztes Jahr stellte die IVS Solutions AG das
innovative 2-D-Planungssystem copgiX®vor,
die ideale Lösung für die Diagnostik und den
Einstieg in die Implantatplanung, welche
gleichzeitig die Dokumentation und Datenar-
chivierung erleichtert. Die anschauliche und
einfache Darstellung ermöglicht es zudem je-

dem Zahnarzt, seinen Patienten die geplanten
Behandlungen zu verdeutlichen. 
Die Vorteile dieser Software liegen u. a. in der
präziseren 2-D-Implantatplanung und der
durch vielfältige Bildbearbeitungsfunktionen
erleichterten Diagnostik (z. B. Kontrastopti-
mierung, Positiv-/Negativumkehr, Nerv- und
Sinusliniendarstellung). 

Die genaue Streckenmessung durch Eichung,
vielfältige Druckfunktionen, eine umfangrei-
che Implantatdatenbank sowie die maßstabs-
getreue Implantatdarstellung sind ebenso ein
Pluspunkt wie der Preis dieser hochwertigen
Alternative zur herkömmlichen „Filzstift-Pla-
nung“  (495,– € inkl. MwSt.). 
Auf Grund des großen Interesses wurde jetzt
eine direkte copgiX®-Homepage online ge-
stellt. Auf www.copgix.de kann sich jeder In-
teressent ausführlich über die Software und
ihre Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Videopräsentationen zeigen die einzelnen Ar-
beitsschritte und es erfolgt eine anschauliche
Erläuterung der Funktionsweise des 2-D-
Diagnostik- und Planungssystems. 
Ein weiteres Highlight ist die neue kostenfreie
Kommunikationsplattform der IVS Solutions
AG: unter www.ivs-solutions.de/forum kön-
nen sich ab sofort alle Nutzer über ihre Erfah-
rungen austauschen und finden außerdem in-
teressante Informationen über die Produkte.
Zusätzlich werden Lösungen zu eventuellen
Problemen angeboten und  in das Forum ein-
gestellte Fragen werden kompetent und
schnell vom Support beantwortet.
IVS Solutions AG
Tel.: 03 71/53 47 380
www.ivs-solutions.de, www.copgix.de 

Software:

2-D-Planungssystem für die Diagnostik

Diese Situation kommt in der Praxis
vor: Das Implantat sitzt perfekt, aber
die prothetischen Gegebenheiten
lassen keinen konfektionierten Pfos-
ten zu. Hier bietet der neue Individu-
alpfosten für das PITT-EASY®-Sys-
tem aus dem Hause ORALTRONICS
die Lösung, denn er eignet sich in idea-
ler Weise zur Anfertigung individueller
Pfosten selbst bei Abwinkelungen über
25°. Auch ein sehr spezieller Gingivaver-
lauf erfordert es gegebenenfalls, eine zir-
kuläre Stufe anzulegen, die aus konfektio-
nierten Pfosten nicht zu erarbeiten ist. Diesen
besonderen Erfordernissen wird der massive
Individualpfosten gerecht. 
Die darauf angefertigte Kronen- oder
Brückenversorgung kann zementiert oder in-
dividuell horizontal verschraubt werden.

Durch direktes Aufbrennen der Titan-
keramik können auch individuelle
zahnfarbene Pfosten oder direkt ver-
schraubte Kronen hergestellt wer-
den. Zur Bearbeitung der Indivi-
dualpfosten auf dem  Modell oder
auch im Halteinstrument H.U.G.O.

werden Laborschrauben mitgeliefert.
Diese haben zur Unterscheidung eine zir-
kuläre Markierung am Schraubenschaft
und sollten während der Laborarbeiten
benutzt werden. Die Zentralschrauben

hingegen dienen zur endgültigen Fixierung
der prothetischen Arbeit im Mund. Zur Bear-
beitung werden Titanfräsen empfohlen.  
ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Tel.: 04 21/4 39 39-0
www.oraltronics.com

Prothetik:

Individualpfosten aus Titan
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Mit der Polymerisationslampe L.E.Demetron II ist ein
Durchbruch in der Lichthärtungstechnologie gelungen –
Periodic Level Stiftung (PLS). Dabei handelt es sich um
eine bahnbrechende Technologie, die es ermöglicht, Uni-
versalfarben sowie hellere Farbtöne in nur 5 Sekunden

auszuhärten. Dank der neuen PLS-Technologie wechselt
L.E.Demetron II bei einer Sekunde Aushärtungszeit für 
1/4 Sekunde von einer beeindruckenden Ausgangsleis-
tung von 1.200 mW/cm2 auf eine Höchstleistung von
1.600 W/cm2. Das einzigartige Temperatursteuerungs-
system der Demetronlampe garantiert kühle, durchge-
hend hohe Leistung, ohne die Pulpa zu überhitzen. Das
Gerät selbst kann somit nicht überhitzen und schaltet da-
her nie  automatisch ab. L.E.Demetron II verfügt über 5,
10 bzw. 20 Sekunden Timer-Einstellungen sowie über
eine Speicheranzeige, die das zuletzt eingestellte Intervall
angibt. Das integrierte Radiometer ermöglicht die Über-
prüfung der aktuellen Leistung. 
KerrHawe SA
Tel.: 00800/41-05 05 05, www.KerrHawe.com

PLS-Technologie:

Kürzeste Aushärtungszeit 

Sirona hat die Endodontie-Winkelstücke SIRONiTi und SIRONiTi Air+

noch anwenderfreundlicher gemacht. Die Winkelstücke zur Aufberei-
tung von Wurzelkanälen wiegen jetzt weniger als 100 Gramm. Das Ge-
wicht ist einer der entscheidenden Faktoren dafür, ob sich Winkelstücke
komfortabel handhaben lassen. Zwei weitere Vorzüge von SIRONiTi und
SIRONiTi Air+ sind unverändert geblieben: die griffige und gleichzeitig
hygienische Oberfläche und die optimale Lage des Instrumenten-
schwerpunkts. Beide Varianten des Winkelstücks, SIRONiTi für den Ein-
satz mit Elektromotoren und SIRONiTi Air+ für Praxen mit Elektro- oder
Luftmotoren, sind hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Anwender-
freundlichkeit die erste Wahl bei der Wurzelkanalaufbereitung mit
Nickel-Titan-Feilen. So sorgt die Magnetkupplung mit ihrer einzigartigen

Retrorotation für mehr Sicherheit in der Endodontie. Sie kuppelt auto-
matisch aus, sobald das kritische Drehmoment überschritten wird. Das
verhindert, dass die Feile im Wurzelkanal blockiert und senkt so das 
Feilenbruchrisiko erheblich. 
Sirona Dental Systems GmbH 
Tel.: 0 62 51/ 16-0, www.sirona.de

Endodontie:

Leichte Winkelstücke

Seit Ende des letzten Jahres vertreibt die
Firma ziterion GmbH, Uffenheim, das von
ACE Surgical in den USA neu entwickelte
innovative Connect-Implantatsystem in
Deutschland. Es wurde ganz nach den
Bedürfnissen der modernen und an-
spruchsvollen dentalen Implantologie
von heute entwickelt. Die Innovation des
Systems liegt in der völlig neuartigen und
erstmals schraubenlosen, rotationsgesi-
cherten, konischen Steckverbindung
zwischen dem Implantat und den prothe-
tischen Aufbauten. Dies ermöglicht eine
einfache, schnelle und jederzeit problem-
lose prothetische Restauration. Der Ro-
tationsschutz der schraubenlosen koni-
schen Implantat-/Abutmentverbindung
wird über einen inneren Sechskant ge-
währleistet. Trotz dieser sicheren, bakte-
riendichten und absolut stabilen Verbin-
dung bleibt die Flexibilität z.B. beim
Wechseln der prothetischen Aufbauten
jederzeit bestehen. 
Neben parallelwandigen, zylindrischen
Implantaten stehen ebenso konische Im-
plantate zur Verfügung. Die Bohralveolen
für beide Implantattypen können mit nur
einem Bohrersatz aufbereitet werden.
Das ebenfalls von ACE neu entwickelte
Stress-Diversion-System (SDS) der
Connect-SDS-Implantate mit koni-
schem Design sorgt darüber hinaus je-
derzeit für eine gleichmäßige und funk-
tionelle Verteilung der Okklusionskräfte.
Alle Connect-Implantate besitzen eine
durch RBM (Resorbable Blast Media)

aufgeraute Oberflächenstruktur. Mit die-
ser in klinischen Studien dokumentierten
und in der Praxis bewährten Ober-
flächenrauigkeit ist eine hohe mechani-
sche Stabilität und Osseointegration der
Implantate gewährleistet. Das Connect-
Implantatsystem ist FDA-zugelassen,
CE-zertifiziert und nach MPG zugelassen.
Durch hohe Qualitätssicherheitsstan-
dards wird jederzeit eine gleich blei-
bende, hohe Qualität aller ACE Implantat-
produkte mit lebenslanger Garantie ge-
währleistet. 
ziterion GmbH
Tel.: 0 98 42/93 69-0 
www.ziterion.com

Prothetische Restauration: 

Stecken statt schrauben!
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Enzyme werden zu Recht als Katalysatoren
des Lebens bezeichnet, da sie die wesentli-
chen Stoffwechselvorgänge im menschli-

chen Organismus steuern. In der klinischen
Medizin spielen neben den parenteral zu ap-
plizierenden Proteasen zur Therapie von
Thrombosen oder Embolien die oral ange-
wandten proteolytische Enzyme aus
Ananas (Bromelaine) die wichtigste Rolle.
Der besondere therapeutische Nutzen von

Bromelain liegt in seiner antiödematösen,
antiinflammatorischen und analgetischen
Wirkung bei akuten oder chronisch verlau-
fenden Entzündungen. So werden durch
Bromelain sowohl Entzündungsmediato-
ren, wie Histamin oder Bradykinin, an der
Entzündung beteiligte Enzyme als auch pro-
inflammatorisch wirksame Zytokine beein-
flusst. Bromelain unterstützt zusätzlich die
Regeneration des geschädigten Gewebes,
indem es die bei der Entzündung typische
Zellwanderung (Makrophagen via Einfluss
auf Adhäsionsmoleküle) kontrolliert und die
für die Narbenbildung notwendige Fibro-
blastennaktivierung ermöglicht. Das pH-
Optimum von Bromelain liegt überdies nahe
bei dem im Rahmen einer Entzündung auf-
tretenden pH-Wertabfall, sodass im Gegen-
satz zu den bei neutralem pH-Wert optimal
arbeitenden körpereigenen Enzymen nun
dank Bromelain eine hohe enzymatische
Aktivität zur Verfügung steht. 
Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
Tel.: 06 805/92 92-0
www.ursapharm.de

Entzündungen:

Enzym aus dem Ananasstängel

Die neuen KOS-Schrauben sind wahr-
scheinlich das unkomplizierteste und
schnellste System für sofort belastete
Prothetik. Ausgestattet mit einem Kom-
pressionsschraubgewinde werden diese
Implantate aus Titanlegierung herge-
stellt, wodurch sie besonders bruchfest
sind und im Front- und Seitenzahnbereich
eingesetzt werden können. Die ein-
stückig hergestellten KOS-Schrauben
lassen sich mit den speziell dafür herge-
stellten Einbringwerkzeugen in wenigen
Minuten in den Kiefer einschrauben. Für
harte Kiefer oder den Seitenzahnbereich
stehen Knochendehnschrauben zur Ver-
fügung. Es gibt beim KOS-System keine
Schrauben, die sich lockern können, was
jedem Behandler eine zusätzliche Sicher-
heit für wirklich festsitzende Prothetik bie-
tet. Die Implantate werden in den Durch-
messern 3 mm bis 4,1 mm und Längen
10 mm bis 25 mm hergestellt. Es gibt neben
geraden und biegbaren auch 15° und 25° an-
gulierte Ausführungen sowie  Implantate mit

Kugelkopf. Spezialbohrer in fünf verschie-
denen Größen und die erforderlichen Ein-
bringhilfen sowie eine Ratsche runden das
Sortiment ab. Für die prothetische Seite
stehen Transferpfosten für die Abfor-
mung, Laboranaloge und Ausbrennabut-
ments zur Verfügung. Mit den wenigen

Teilen des KOS-Sortiments können die
meisten der täglich vorkommenden im-
plantologischen Fälle mühelos versorgt
werden. Die geringe Anzahl an Einzeltei-
len bedeutet für die implantologische
Praxis minimalen Kapitalaufwand und
wenig Lagerfläche. Jeder Zahnarzt schätzt
den so entstandenen maximalen Zeitge-
winn beim Vorbereiten, Implantieren, der
weiteren Versorgung und die dadurch

hohe Wirtschaftlichkeit beim Einsatz dieses
Systems. Dabei sind die KOS-Schrauben

so preiswert, dass jeder Zahnarzt sein Ange-
bot auf dieses Implantatsystem erweitern
sollte. 
Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/ 31 97 61-0,  www.implant.com

Sofort-Implantations-System:

Minimaler Aufwand, große Wirkung
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Das 1-3-1 BPI-Implantatsystem ist das erste
weltweit patentierte Scalloped Implantatsys-
tem für maximalen Knochenerhalt und per-
fekte ästhetische Restaurationen. Für die An-
passung an die jeweiligen Knochenverhält-
nisse stehen dem Anwender mit CSL (Classic
Screw Line), BSL (Biologic Screw Line) und
BIZ (Biologic Implant Zylinder) drei Implantat-
formen mit einheitlicher Aufbauverbindung
zur Verfügung, sodass nur ein Tray für die An-
wendung der drei Implantatlinien gebraucht
wird. Die einheitliche, anatomische EASYFIT-
Aufbauverbindung bietet eine absolut rich-
tungsunabhängige, retentionsfreie Entkopp-
lung aller Systemaufbauten sowie eine sichere

und verzugsfreie Abformung auch bei extrem
divergent stehenden Implantaten als Voraus-
setzung für eine spannungsfrei sitzende Pro-
thetik und zur Vermeidung von systembeding-
tem Wiederholungsaufwand bei Laborarbei-
ten. Mit den multifunktionalen Systemkom-
ponenten wird höchste Wirtschaftlichkeit
erreicht. Der Anwender erhält mit dem Im-
plantat (Listenpreise zzgl. MwSt. BSL/CSL
140,– €, BIZ 160,– €) alle erforderlichen 
Komponenten (Verschlusskappe, Abform-
pfosten als Abutment beschleifbar und Pro-
thetikschraube) für eine prothetische Stan-
dardversorgung inkl. mitgeliefert, womit dem
Patienten eine kostengünstige Implantatver-

sorgung angeboten werden kann. Die ideal an
das natürliche Knochenkammprofil und den
CEJ-Verlauf angepasste Implantatschulter
(Scaloped Design) ermöglicht eine zwischen
equicrestal und equigingival höhenvariable
Positionierung. 
BPI GmbH & Co. KG
Tel.: 0 70 31/7 63 17 - 0
www.bpi-implants.com

Implantatdesign:

Neue wirtschaftliche Maßstäbe

Bei geringer Knochenstärke bis zu 3 mm kann der Kiefer-
knochen in der Mitte gespalten und durch spezielle Meißel,
die so genannten Osteotome, auseinander gebracht wer-
den. Somit entsteht ein Knochenspalt (Bone Split) zwi-
schen bukkaler und lingualer bzw. palatinaler Knochenla-

melle. In den gewon-
nenen Knochenspalt
kann ein Implantat
inseriert werden. Die
Fa. Aesculap bietet in
der ERGOPLANT In-
strumentenlinie u. a.
auch das Standard-
instrumentarium (6
verschiedene Osteo-
tome) für den Bone

Split. Das ERGOPLANT Instrumentarium zeichnet sich
nicht nur durch das ergonomische Griffkonzept aus, son-
dern darüber hinaus auch durch intelligente Lösungen:
Das „Stufen-Osteotom“ wurde speziell zur sicheren Kno-
chenspaltung bei gleichzeitiger schrittweisen Aufweitung
entwickelt. 
Um Knochenfrakturen weitgehend zu verhindern, sind die
Arbeitsenden so gestaltet, dass der Kieferkamm zunächst
nach palatinal und erst danach nach vestibulär aufgeweitet
wird. Spongiöse Knochenanteile im Zentrum werden dabei
gleichzeitig kondensiert. Nach dem Entfernen des Stufen-
Osteotoms ist die „Preselektionsstelle“ für den Implantat-
bohrer deutlich zu sehen. 
Aesculap & Co. KG
Tel.: 0 74 61/ 95-0, www.aesculap.de

Bone Splitting:

Osteotome für die
Knochenspaltung In der Chirurgie und Implantologie

wird unter schwierigsten Lichtver-
hältnissen gearbeitet. Mit dem IN-
TRAsurg 300 plus, dem Handstück
INTRA LUX CL 10 und dem Winkel-
stück INTRA LUX CL3-09 bringt KaVo
Licht in die Behandlung: 25.000 Lux
stehen dem Anwender an der Instru-
mentenspitze für alle wesentlichen
Eingriffe in Chirurgie und Implantolo-
gie zur Verfügung. Das Gerät mit nur 5
Tasten ist in kürzester Zeit ganz ein-
fach und intuitiv zu bedienen. Das Pro-
gramm mit 6 Schritten, bei dem alle
Parameter individuell eingestellt wer-
den können, macht das Gerät sehr
vielseitig und zukunftssicher. Alle
Funktionen können auch per Fußbe-
dienung abgerufen werden.
Das INTRAsurg 300 plus erkennt au-
tomatisch, welches der beiden
Lichtinstrumente, das Handstück
INTRA LUX CL 10 oder das Winkel-
stück INTRA LUX CL 3-09, verwen-
det wird und stellt sofort die pas-
sende Untersetzung ein. Beide 
Instrumente bieten genügend
Durchzugskraft, um Fräs- und 
Bohrarbeiten vorzunehmen. Auch
bei niedrigeren Geschwindigkeiten
steht immer ausreichend Kraft zum
Gewinde schneiden und Implantate
setzen zur Verfügung. 

Der offen sterilisierbare und kollektor-
lose Lichtmotor INTRA LUX SL 550
bietet im Drehzahlspektrum von 300–
12.000 min-1 das maximale Drehmo-
ment von 5,5 Ncm. Im oberen Dreh-
zahlbereich wird das Drehmoment zur
Schonung des Knochens und zum
Schutz des Motors vor Überhitzung re-
duziert. Falls gewünscht, kann das
Drehmoment begrenzt werden. Bei Er-
reichen von 90% des eingestellten
Wertes ertönt ein akustisches Signal,
bei 100% schaltet der Motor automa-
tisch ab. Zusätzliche einzigartige Fea-
tures, wie der intern geführte sterili-
sierbare Kühlmittelschlauch und die
Spülfunktion bei abgeschaltetem 
Motor, erleichtern die Arbeit wesent-
lich und tragen zur vollen Konzentra-
tion auf den Eingriff bei. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99, www.kavo.com

Implantologie:

Licht für die Behandlung
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Die von BEYCODENT angebotenen (seit über
10 Jahren) Adressfelder mit dem Chipkarten-
ausdruck sind auf Grund der inzwischen 
jahrelangen Erfahrungen für den Praxisbe-

trieb optimiert worden. Entscheidend war die
Qualität am Durchlauf durch die aktuellen 

Laserdrucker. Ein besonderes Anliegen bei
der Entwicklung dieser praktischen Helfer ist
auch die universelle Anwendung in jeder 
Praxis – gleichgültig welche Hardwarevo-
raussetzungen dort vorgefunden werden.
Interessant ist festzustellen, dass diese von
BEYCODENT angebotenen Etiketten die
Größe des Chipkartenfeldes überkleben.
Überschüssige Papierstreifen, die als Platz-
halter drucktechnisch erforderlich sind,
müssen also nicht entfernt werden. 
Lieferbar sind die neuen Aufkleber in Packun-
gen mit 200 Etiketten. Die Lieferung erfolgt
sofort ab Lager über jedes gut sortierte Den-
taldepot. 
BEYCODENT Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 00 22, www.beycodent.de

Chipkartenausdruck:

Optimierte Adress-Aufkleber 

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger
Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der SurgicXT
Plus ist mit einer automatischen Drehmoment-
einstellung (Advanced Torque Calibration, ATC)
ausgestattet. Der Mikromotor bietet optimale
Sichtverhältnisse für oralchirurgische Behand-
lungen. Um präzise arbeiten zu können, kali-
briert das NSK SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das Drehmoment
des Mikromotors passend zum verwendeten
Winkelstück, sobald dieses an den Mikro-
motor angekoppelt wird. Damit ist die Genauig-
keit der Geschwindigkeit und des Drehmo-
ments garantiert. Das kluge, programmierbare
elektronische System reagiert unmittelbar auf
Benutzereingaben. Der SurgicXT Plus kann
lang anhaltend in Betrieb sein, ohne dass signi-
fikante Überhitzungserscheinungen auftreten.
Zudem hat er ein ergonomisches Design, das
komfortabel für jede Handform ist. Die neue
Lichtfunktion am Handstück der SurgicXT Plus

sorgt für gute Beleuchtung des Arbeitsfeldes
und erleichtert, beschleunigt und präzisiert die
Behandlung. Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was besonders bei langen,
komplexen Behandlungen die Ermüdung der
Hand und des Handgelenks verhindert. Er ist
perfekt für alle Handgrößen und ist gegenüber
anderen Motoren extrem laufruhig. Der Mikro-
motor hat einen soliden Titankörper, was sein
geringes Gewicht erklärt und seine Haltbarkeit
verlängert. Das Verhältnis von großer Kraft
(210 W), hohem Drehmoment (50 Ncm) und
der umfangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min-1) bietet die notwendige Fle-
xibilität, um alle Anforderungen für eine oral-
chirurgische Behandlung zu erfüllen. Jedes
Hand- und Winkelstück hat seine individuelle
Kraftübertragungsverhältnis-Charakteristik,
um die absolut präzise Geschwindigkeit und
das richtige Drehmoment für die komplizierten
oral-chirurgischen Behandlungen zu gewähr-
leisten. NSK SurgicXT Plus kalibriert den 
Mikromotor, um das richtige Kraftübertra-
gungsverhältnis für jedes Winkelstück für den
jeweiligen Einsatz einzustellen. Das System
bietet hohe Geschwindigkeit, präzise Drehmo-
mentgenauigkeit und zuverlässige Sicherheit
während der Behandlung.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0, www.nsk-europe.de

Optimale Sicht:

Chirurgie-Mikromotor mit Licht
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