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Das seit 2014 auf dem Markt befind -
liche Gewebeniveau-Dentalimplan-
tatsystem „Tapered Internal Tissue 
Level“ wurde von BioHorizons für ein-
zeitige Verfahren entwickelt. Es verfügt
über die Laser-Lok®-Oberflächen-
technologie. Mit ihr werden zellgroße
Rillenmuster in die Implantat- und 

Abutmentoberflächen des amerika -
nischen Herstellers eingelasert. Diese
Mikrorillenstruktur hemmt das epi-
theliale Tiefenwachstum, ermöglicht
ein bindegewebiges Attachment und
bewirkt die Ausbildung eines biolo -
gischen Siegels um das Implantat. Die
konischen Tapered Internal Tissue 

Level-Dentalimplantate haben eine
Halspartie von 1,8 mm Höhe und ste-
hen in vier Durchmessern von 3,0 bis
5,8 mm zur Verfügung.

Insbesondere für enge Interdental-
räume steht somit auch ein 3-mm-
Gewebeniveau-Implantat zur Verfü-

gung. Ein weiteres Merkmal des Sys-
tems ist das optimierte 
Gewindedesign: Das selbst-
schneidende Buttress-Ge-

winde erhöht die Primärstabi-
lität und gibt dem Anwender
ein frühes taktiles Feedback.
Für die schnelle Identifikation
und eindeutige Komponenten -
abstimmung ist die konische

Innensechskantverbindung farb-
codiert.

Ebenfalls seit 2014 neu im 
Programm ist das Tapered Internal
Plus-Implantatsystem. Es vereint alle
Vorteile des erfolgreichen Tapered
Internal-Systems von BioHorizons
und verfügt außerdem über Platform
Switching und ein verbessertes Ge -
windedesign mit selbstschneidendem
Buttress-Gewinde. 

Studien zu allen Produkten be -
finden sich im Internet unter http://

de.biohorizons.com/studies.aspx

Continuing Education
In seinen Weiterbildungen verbin-

det BioHorizons aktuelle Fragen der
Implantologie auf Basis wissenschaft-
licher Betrachtung mit der konkreten
Anwendung. Moderatoren sind lang-
jährig erfahrene Referenten aus der
Praxis. Besonderer Wert wird auf den
nachhaltigen kollegialen Austausch in
familiärer Atmosphäre gelegt. 

BioHorizons GmbH
Tel.: +49 761 556328-0  
www.biohorizons.com
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Mikrorillenstruktur bringt Vorteile   
Laser-Lok®-Oberflächentechnologie für einzeitige Verfahren. 

Vom diesjährigen „Tag der Zahnge-
sundheit“ am 25. September 2014 kön-
nen Patienten besonders profitieren:
Oral-B stellt exklusiv für zahnärztliche
Praxen vergünstigte Mundpflegepro-
dukte zur häuslichen Oralprophylaxe
von Kindern und Erwachsenen sowie
ganz spezielle Motivations- und Info-
materialien zur Verfügung. Mit der
Weitergabe an ihre kleinen und großen
Patienten stärkt die Praxis nachhaltig
ihre Service-Kompetenz – und leistet
zusätzliche Unterstützung, damit jeder
Tag zu einem Tag der Zahngesundheit
wird! 

Durch die tägliche Beratungstätig-
keit fördert die zahnärztliche Praxis
über das ganze Jahr die häusliche
Oralprophylaxe des
Patienten. Besondere
Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit

gewinnt die Pflege mit Zahnbürste,
Zahncreme & Co. aber rund um den
„Tag der Zahngesundheit“, wenn eine
breite Medienberichterstattung das
Thema prominent ins Rampenlicht
rückt: Die Mundgesundheit wird zum
Star – und genauso wird es die Praxis,
wenn sie die Zahnputzkarriere des 

Patienten mit hochqualitativen Mund-
hygieneprodukten von Oral-B und 
zusätzlichen Give-aways unterstützt.

Oral-B bietet zum Beispiel die
elektrische Premium-Mundpflege
PRO 7000 SmartSeries sowie 100 
PRO-EXPERT Zahncremeproben im
Paket zum exklusiven Vorzugspreis
von 98,29 Euro. Dazu können über 
den Fachberater Coupon-Blöcke zur
Weitergabe an die Patienten für bis zu
30 Euro Preisvorteil im Handel beim
Kauf von elektrischen Zahnbürsten
und PRO-EXPERT Zahncremes be-
stellt werden. Zum diesjährigen Tag der

Zahngesundheit
rückt Oral-B

insbesondere
die Kinder-
mundpflege

in den Fokus:
Praxen, die

Kinderprodukte wie
„Stages“-Zahnbürs -

ten ab einem Mindest -
be stellwert von 60 Euro ordern,

erhalten ein farbenfrohes und reich-
haltiges „Kinderset“ gratis! Es bietet
Info-Broschüren zur Kinder- und Ju-
gendmundpflege mit neuesten Fakten,
Ernährungstipps, Putzanleitungen
und Produktempfehlungen. Außer-
dem sind vielfältige Motivationshilfen
mit lustigen Meeresmotiven enthalten:

Ob Zahnputzbecher, coole Urkunde
für gutes Zähneputzen, Zahnputzuhr
oder Messtafel – mit „Meeresschild-
kröte“, „Taschenkrebs“ oder „Feuer-
fisch“ kommen die Kleinen und ihre
Mundpflege ganz groß raus! Um die
kleinen Patienten nachhaltig zur häus-
lichen Mundhygiene zu motivieren,
steht zudem ab sofort die Disney Magic
Timer App zur Verfügung – sie lässt 
sich einfach per abgedrucktem QR-
Code oder über den App Store bzw.
über Google Play downloaden.

Bestellt werden kann ab sofort
über www.dentalcare.com, telefo nisch
unter 00800 570 570 00 oder über den
jeweils zuständigen Oral-B Dental-
fachberater. Mehr Informationen über
die exklusiven und bis zum 30. Sep -
tember 2014 gültigen Angebote gehen
den Praxen in den nächsten Tagen 
per Mailing zu bzw. können auch auf
www.dentalcare.com oder über den
Fachberater angefordert werden. 

Procter & Gamble 
Professional Oral Health
Tel.: 00800 57057000 
(Service-Center-Walzer)
www.dentalcare.com
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Preisvorteile und 
Give-aways exklusiv für die Praxis   

„Tag der Zahngesundheit“ mit Oral-B – für gesunde Zähne, ein Leben lang!

Mehr als 500 unterschiedliche Ver-
brauchsmaterialien hat eine Zahnarzt-
praxis im Durchschnitt auf Lager. 
Logisch, dass die Materialverwaltung
einiges an planerischem Aufwand er-
fordert. Doch im hektischen Arbeits-
alltag in der Praxis, aber auch im Labor,
bleibt oft keine Zeit, Materialbestel -
lungen lange im Voraus zu planen. Gut,
wenn da Nachschub auch mal kurz -
fristig geordert werden kann – wie bei
www.minilu.at. Der Onlineshop für
Praxis- und Labormaterial begeistert
Kunden nämlich nicht nur durch über-
raschend günstige Preise, sondern
auch durch Schnelligkeit: Alle Bestel-
lungen werden binnen 24 Stunden aus-
geliefert. Wie gut das ankommt, zeigen
die vielen positiven Kommentare im
Bewertungstool auf der Website.

minilu macht den Unterschied
Schnell und unkompli-

ziert funktioniert auch die
Bestellung. Die mehr als
20.000 Artikel im Shop
können über die Stichwort-
suche oder die Produktka-
tegorien gefunden werden. Ab
einem Warenwert von
350 Euro ist der Ver-
sand sogar kosten-
los. Falls mal etwas
zurückgeschickt
werden muss,
können Kun-
den dafür ein-
fach ein For-
mular im Shop
herunterladen,
auf dem über-
sichtlich alle Schritte
für eine Retoure zu-
sammengefasst sind. 

Etwas ganz Besonderes ist die 
minilu-Welt mit vielen nützlichen und
schönen Artikeln im minilu-Design.
Angefangen beim Prosecco in der 
Dose bis hin zum Mousepad – alles ist
mit minilu, der niedlichen Sympathie-
trägerin des Shops, bedruckt und eignet
sich perfekt, um anderen eine Freude
zu machen oder den Arbeitsplatz in
Praxis oder Labor aufzupeppen. 

Neben der schnellen Lieferung
und dem besonderen Serviceangebot
überzeugt der Shop vor allem mit der
Preisgestaltung ganz nach dem Motto
„minilu.at macht mini Preise“. Das 
wissen immer mehr Praxen und Labors
in Österreich, Deutschland und den
Niederlanden zu schätzen. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Straumanns patentiertes Zahnimplan-
tatmaterial  Roxolid, eine Metalllegie-
rung aus Titan und Zirkonium, verfügt
über eine bis zu 40 Prozent höhere Er-
müdungsfestigkeit gegenüber ent -
sprechenden Titanimplantaten (Bern-
hard et al., 2009) und ist auch in puncto
Biokompatibilität herkömmlichen
Implantaten überlegen. Diese spezifi-
schen Materialeigenschaften kommen
insbesondere beim Einsatz von durch-
messerreduzierten und den neuen 
kurzen 4-mm-Implantaten von Strau-
mann zum Tragen. Eine klinische Stu-
die der Universität Zürich (Benic et al.,
2013) belegt die Gleichwertigkeit von
3,3-mm-Roxolidimplantaten gegen -
über 4,1-mm-Titanimplantaten. Dies

ergibt neue Möglichkeiten für eine 
weniger invasive Behandlung von Pa-
tienten mit eingeschränktem Kno-
chenangebot und der Vermeidung von
aufwendigen und teuren Knochenauf-
bauten. Seit Jahresanfang 2014 bietet
Straumann den Kunden ein kosten -
loses Upgrade von Titan auf das hoch-
feste Material Roxolid. Neben den 
zahlreichen Vorteilen für die Patienten 
profitiert auch die zahnärztliche Praxis
mit Wettbewerbsvorteilen und Image-
gewinn. 

Straumann GmbH 
Tel.: +43 1 2940660 
www.straumann.at
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Ein Implantatmaterial
erobert den Markt   

Roxolid überzeugt mit seinen Osseointegrationseigenschaften.

Schneller Nachschub    
Onlineshop www.minilu.at liefert über Nacht.

Nächste Weiterbildungs-Highlights
6.12.2014, Salzburg
Laser-Lok®-Lounge – Innovative 
Implantationsstrategien mit Laser-
Lok®-Implantaten

Save the date: 16.–18.04.2015, Los
Angeles – Global Symposium 2015
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