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Einzigartiges Wurzelkanalinstru-
ment in kontinuierlicher Rotation 
– das ist die neue Generation des 
One Shape® von  MICRO-MEGA. 

Für die
Aufbereitung wird ein einziges
 Instrument benötigt, das erspart 
Zeit und vereinfacht die Anwendung.
Zudem bietet der Einmalgebrauch
der Instrumente maximale Sicher-
heit. 

Die sterile Verpackung vermin-
dert darüber hinaus das Infektions -
risiko und optimiert die Praxis -
hygiene. Der größere Abstand zwi-
schen den Windungen reduziert

 zudem den Einschraubeffekt. Die
 minimale Ermüdungstendenz auf
der gesamten Feilenlänge eliminiert
die Bruchgefahr. 

Wie schon aus der Revo-S-Linie
bekannt, verfügt das Instrument über
einen asymmetrischen Querschnitt
und einen längeren Pitch. Dies ver-
bessert den Transport von Debris
nach koronal. Bei reziproken Instru-
menten wird mehr Debris über den
Apex hinaus gedrückt als bei voll
 rotierenden Instrumenten. Die Wur-
zelkanalbehandlung wirkt ungefähr
60 Prozent schneller als eine kon -
ventionelle Behandlung.

Zu den weiteren Vorteilen des
neuen One Shape®
zählen Ergonomie,
die zugleich hohen
Komfort ermöglicht,
sowie   Effektivität
durch die 360°-Ro -
tation. 

MICRO-MEGA
Tel.: +49 160 97364634 
www.micro-mega.com

DT

Das Lachgasgerät Masterflux
Plus ist ein sehr einfach zu
 bedienendes,  stromloses
 Sedierungsgerät mit automa-
tischer Durchflussregelung.
Es ist das einzige Sedierungs-
gerät, das gänzlich in Italien
entwickelt wurde. Das ele-
gante Design ermöglicht eine
positive, visuelle und psycho-
logische Wirkung auf den
 Patienten. Die 10-Liter-Sauer-
stoff- und Distickstoffoxid-
flaschen mit Druckmano -
meter sind integriert. Durch
die komplett abnehmbare
Rückwand ist ein leichter
 Flaschenwechsel möglich.
Das elegante Stahlmöbel in
der Standardfarbe Dental-
weiß ist auch in Sonderfarben
erhältlich. Die Oberfläche 
ist optimal zu reinigen und
die flexiblen Nasenmasken in
drei Größen sind sterilisierbar. Die
Abluft kann durch ein geeignetes
 Absaugsystem direkt an der Maske
abgesaugt werden. 

An der Vorderseite befindet sich
die Flowmeterbox aus Aluminium
mit massiven Drehreglern für die
 stufenlose Dosierung der Sauerstoff-
und Lachgasmenge. Die maximale
Lachgasabgabe ist mit 50 oder 70 Pro-
zent lieferbar. 

Die   mechanische   Methode
wurde aufgrund der „direkten“ Gas-
verwaltung gewählt. Masterflux Plus

ist somit ein langlebiges und leicht 
zu bedienendes Lachgasgerät. 

Auch 24 Monate Garantie spre-
chen für sich.

Die Lachgaszertifizierung in
Deutschland erfolgt bei unserem
Partner Institut für zahnärztliche
Lachgassedierung (www.ifzl.de). 

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Langlebig und leicht 
zu bedienen

Stromloses Lachgasgerät in italienischem Design. Patienten mit zahnlosem Ober-
und/oder Unterkiefer können auf
verschiedene Weise prothetisch ver-
sorgt werden. Konventionelle Total-
prothesen können ebenso indiziert
sein wie eine Versorgung mit Implan-
taten. Die zufriedeneren Patienten
finden sich vorwiegend bei jenen, 
die eine Suprakonstruktion auf
 Implantaten erhielten1, doch die

 konventionellen Dritten sind
ebenso zeitgemäß.2

Als Teil eines der größten Dental-
Labore der Welt ist Permadental in
der Lage, alle gängigen zahntechni-

schen Leistungen anzubieten. Da-
bei spielt die Versorgung mit Im-

plantaten und einer
festsitzenden oder
bedingt   heraus-
nehmbaren Supra-
konstruktion mitt-
lerweile eine ähn-
lich große Rolle wie
die Herstellung von
herkömmlichem
Zahnersatz. Durch
den Einsatz von di-
gitaler Technologie
bei   Stegen   und
 Abutments können
auch besonders an-
spruchsvolle   Pa-
tientenfälle qualita-
tiv hochwertig und

kostengünstig versorgt werden. Per-
madental unterstützt seine Kunden
hier mit einem speziell ausgebildeten
Implantatteam.

Das Unternehmen ist davon
überzeugt, dass der Anteil von voll-
verblendeten und monolithischen
Zirkonkronen und -brücken ebenso
wachsen wird wie der Einsatz von Im-
plantaten. Mit einem breiten Pro-
duktangebot will Permadental auch
künftig eine der ersten Adressen sein,
wenn es darum geht, den Patienten
qualitativ hochwertigen und bezahl-
baren Zahnersatz anzubieten. 

Permadental GmbH
Tel.: 0800 7376233 (freecall)
www.permadental.de
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Infos zum Unternehmen

Mit Adhoc stellt das spanische Unter-
nehmen Phibo ein revolutionäres
Produkt auf dem Prothetikmarkt vor.
Die verschraubte Lösung aus Kobalt-
Chrom bietet für alle Restaurationen
aus verschraubter Metallkeramik
vielseitige Möglichkeiten. Das durch
ein eigenes Unternehmenskonzept
entwickelte Produkt vereint dank 
der besseren Oberflächenrauigkeit
eine exakte Keramikhaftung und 
eine gute Passform für die Verbin-
dungszone. Das angewandte Kobalt-
Chrom-Material in der Versorgung
ist zu 100 Prozent biokompatibel,
hoch korrosionsbeständig und sehr
stabil. 

Phibo ist in der Lage, Kobalt-
Chrom für verschraubte Restauratio-
nen jeder Gerüstart zu produzieren:
von Einzelversorgungen bis zu ana -
tomischen Gerüsten aus höchstens
14 Gliedern und von
den   komplexesten
Hybridgerüsten bis
hin zu einfachen
 Stegen – und für 
über 180 Implantat-
plattformen. 

Phibo®
Tel.: +49 6251 944 93-0
www.phibo.com
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Aufbereitung mit nur einem
 Instrument

One Shape® New Generation: Einfachheit bringt den Mehrwert für den Praktiker. 

Verschraubte Lösung
Phibo bietet prothetische Vielfalt.

Infos zum Unternehmen

Für jeden Patienten die optimale
Versorgungsform

Permadental bietet qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Zahnersatz.
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