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nHager & Meisinger GmbH wartet zur
IDS 2015 gleich mit mehreren neuen
Produkten auf. Mit Cytoplast™ RTM
stellt das Neusser Medizintechnik-
Unternehmen eine resorbierbare Kol-
lagenmembran vor, die im Bereich 
der gesteuerten Knochenregeneration
(GBR) optimale Eigen-
schaften zur Abdeckung
von Defekten und zur Siche-
rung von Augmentations-
material bietet. Neben
den Kollagen-Membranen
bietet   Meisinger   in
Deutschland, Österreich
und Tschechien exklu-
siv CytoplastTM dPTFE-
Membranen für Socket
Preservation, horizon-
tale und vertikale Aug-
mentationen sowie große pathologische
Defekte an. Die Besonderheit liegt im
Detail: dPTFE verfügt über eine so hohe
Dichte, dass die Membran für Bakte-
rien nicht durchdringbar ist. 

Mit den Luster® Twist Kits stellt
Meisinger flexible Poliersysteme für
das intra- und extraorale Bearbeiten
 aller Keramikrestaurationen vor. Die
flexiblen Polierlamellen ermöglichen
eine optimale Anpassung an jede Ober-
flächenstruktur und erzeugen auch in

schwer zugänglichen Bereichen wie
der Okklusalfläche hochglänzende
 Arbeitsergebnisse. Die vierteilige Ab-
stufung der Diamantkörnung sorgt für
kurze Bearbeitungs- und lange Stand-
zeiten. Parallel
wurde mit dem

„Twist Polishing Kit“ ein entsprechen-
des System zur Politur aller Komposit-
restaurationen mit den gleichen Eigen-
schaften entwickelt.

Das Kalziumphosphat im neuen
Knochenaufbaumaterial NanoBone®

entspricht in seiner chemischen Zu-
sammensetzung   und   kristallinen
Struktur nahezu dem des natürlichen
Knochens. Hauptbestandteil ist nano-
kristallines, phasenreines Hydroxy l -
apatit, wie es der Körper selbst für 

den Aufbau von Knochen und Zähnen
bildet. Da das Material in einem Sol-
Gel-Verfahren hergestellt und nicht
 gesintert ist, hat es eine hochporöse
Struktur, die den schnellen natürlichen
Knochenaufbau unterstützt.

Das Antriebs-Sortiment
der Meisinger-Produktlinie
Condura wird um das
 Prophylaxe-Winkelstück
PGSO sowie erstmals um
ein Handstück für das
Arbeiten im Frontzahn-
bereich und chirurgi-
sche Eingriffe erweitert.
Die neuen Produkte wie
das gesamte Winkel-
stück-Sortiment verfü-
gen über das Kunst-

Harz „Hygiene Protection
System“ (HPS), dass das Eindringen von
Schmutz und Bakterien in die äußeren
Hohlräume der Instrumente verhin-
dert. Abgerundet wird das Condura-
Sortiment durch die zwei Turbinen
L400S und L400M. 7
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Zuverlässig, innovativ 
und brandneu

Meisinger stellt gleich mehrere Produktneuheiten auf der IDS vor.
n Die IDS 2015 
ist Premiere für
VDW.CONNECT
DriveTM,  ein Endo -
antrieb, der durch
eine App vom
iPad mini aus per
Bluetooth gesteu-
ert wird. Der Mo-
tor ist in ein  ka bel -
loses Handstück eingebaut und benö-
tigt außer dem Ein/Aus-Schalter keine
weiteren Bedienungselemente. Der
volle Funktionsumfang für reziproke
und rotierende Aufbereitungssys-
teme wird durch die App bereitge-
stellt.

Eine weitere Neuheit stellt VDW 
im Bereich der Spülung vor. Da die 
mechanische Instrumentierung maxi-
mal 60 bis 70 Prozent aller Areale des
Kanalsystems erreicht, ist eine wir-
kungsvolle chemische Desinfektion
essenziell. Um alle infizierten Gewebs-
reste zu erfassen, muss die Spülflüs-

sigkeit in kraftvolle Bewegung ver-
setzt werden. Das neue Produkt kann
mit dem Air scaler betrieben werden,
wie er in den meisten
Praxen vorhanden ist.
Vorführung und kos-
tenlose Probepackung
auf der IDS, Halle 10.1,
Stand B050/C051. 7
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Moderne  Endodontie
iPad-gesteuerter Endomotor und neues Spülungsprodukt von VDW.

n In Köln ist die VITA Zahnfabrik 
mit umfangreichen Neu- und Weiter -
entwicklungen vertreten. Premiere hat
dabei der Geschäftsbereich vitaclinical
mit dem Zirkonoxid-Implantat 
ceramic.implant.

Ein tech-
nisches Highlight 

ist der Dentalbrennofen
VITA V60 i-Line. Robust 
in der Technik und prak-
tisch im Design konzen-
triert er sich ganz auf das Wesent -
liche: Stabile Brennergebnisse und
einfache Bedienbarkeit bei maxima-
ler Langlebigkeit. Daneben steht das
weiter ausgebau te und verbesserte
Ofenkonzept der VITA New Generation
für ein Maximum an Komfort und
 Individualität.

Bei den CAD/CAM-Restaurations-
materialien werden 2015 neu die 
VITA IMPLANT SOLUTIONS einge-
führt. Diese Rohlinge für die Herstel-
lung von Implantat-Suprakonstruk -
tionen verfügen über eine integrierte
Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis.
Das gewisse Extra in Sachen Kunst-
stoffzähne   bietet   VITAPAN   PLUS; 
der Frontzahn imitiert das natürliche
 Vorbild und überzeugt zudem durch
seine hohe Materialfestigkeit sowie

Lang lebigkeit.   Sechs   verschiedene
Unterkiefer- und 18 Oberkiefer-Front-
zahnformen sorgen für volle Flexi -

bilität – und 
das ist auch das Merkmal vom 
neuen niederviskosen Komposit VITA
VM LC flow. 

Den   Messebesuchern   werden
 neben Einzelberatun-
gen auch Live-Demon-
strationen   renom-
mierter   Refe renten
geboten – Programm-
details sind auf der
Webseite   www.vita-zahnfabrik.com
abrufbar. 7
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Viel Neues für die
Zahnprothetik

VITA Zahnfabrik beweist Innovationsgeist zur IDS 2015. 

n Manche Erfolgsgeschichten begin-
nen abenteuerlich. So auch die Ent-
wicklung des Premiumprodukts
Orotol. Denn die erste Rezeptur 
für das in Deutschland markt -
führende Desinfektionsmittel für
Sauganlagen entstand nicht etwa
in einem hoch technisierten Labor,
sondern in einem Badezimmer.
1965 entwickelte Ludwig Pflug die
erste Rezeptur von Orotol gemein-
sam mit Walter Dürr. 50 Jahre
 später leitet nun sein Sohn den
 Geschäftsbereich Hygiene beim
Hersteller Dürr Dental und Orotol
gilt als Flaggschiff der Hygiene.
Über die besonderen Herausforde-
rungen bei der Produktentwick-
lung weiß Christian Pflug bestens
Bescheid. „Anfang der 60er-Jahre
brachte Dürr Dental die ersten Saug -
anlagen auf den Markt“, erzählt er. „Pro-
blematisch war allerdings, dass damals
noch keine adäquaten Desinfektions-
mittel für diese neue Technik existier-
ten.“ Die anspruchsvolle Aufgabe: Da-
mit die Innovation „Sauganlage“ nicht
schon in der Startphase zum Scheitern
verurteilt war, musste Dürr Dental als
forschendes Unternehmen ein Des -

infektionsmittel anbieten, das die Eigen-
schaften Schaumfreiheit, Wirksamkeit

und Materialverträglichkeit
vereinte. 

Mit Orotol erfüllten die beteiligten
Spezialisten alle Erwartungen. Das
bakterizide, fungizide, begrenzt viruzi -
de Mittel wirkt sogar gegen unbehüll te
Viren, wie das Adeno- oder Noro virus.
Außerdem eliminiert es neben den
 Erregern von Tuberkulose auch das
 Hepatitis-C-Virus. Durch die auf die
teils empfindlichen Materialien abge-
stimmten Inhaltsstoffe sorgt Orotol

 zudem für einen möglichst langen Wert -
erhalt der Sauganlage und wird auch
von führenden Herstellern von Be-
handlungseinheiten empfohlen. Opti-
mal im Einsatz gegen den gefährlichen
Biofilm funktioniert Orotol plus in
Kombination mit dem MD 555 cleaner
Spezialreiniger für Sauganlagen, MD 550

Mundspülbeckenreiniger und dem
OroCup Pflegesystem für die ein -

fache Anwendung. 
Was den Bekanntheitsgrad

in der Branche betrifft, ist 
Orotol mit Marken wie „Tempo“
oder „tesa“ vergleichbar.  Wäh -

rend letztere Namen stell ver tre -
tend für Papiertaschen tücher
und   Klebe-

streifen  ste hen,
denken Zahn ärz -

te beim Thema Saug -
anlagendesinfektion oft
sofort an Orotol. 7
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50 Jahre führend in der
 Sauganlagendesinfektion

Orotol feiert sein Jubiläum als feste Größe im Hygienesegment.
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