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Die drei PerioPrecision-In-
strumente wurden von Satelec in
Zusammenarbeit mit erfahrenen
Parodontologen speziell für den
minimalinvasiven und zeitspa-
renden Einsatz in tiefen, engen
Zahnfleischtaschen entwickelt.
Aufgrund ihrer doppelt ge-
krümmten Form und ihrem ex-
trem dünnen Design erleichtern
die neuen widerstandsfähigen
Ansätze selbst dem eher uner-
fahrenen Behandler ein schmerz-
freies parodontales Debridement
und ein effizientes Abtragen von
harten und weichen Ablagerun-
gen im Interproximalbereich, aber auch
zwischen eng überlappenden Kronen und
in Wurzelnähe – präzise und schonend so-
gar bei sehr dünner Wurzelhaut!

Ultrafeine Spitzen für ein gründliches
Ultraschallscaling!

Drei Spitzen für eine sichere Sache: Die
gerade TK1-1S-Mikrospitze eignet sich bei
schwacher Frequenzbreite und niedriger
Leistung besonders zur sanften Entfernung
von Biofilm und kleinsten Zementablage-
rungen in tiefen, mittelgroßen PAR-Taschen
und auf Wurzeloberflächen. 

Durch ihre Skalierung alle drei Millime-
ter an der Instrumentenspitze lässt sie sich
zudem wie eine Sonde zur schnellen Kon-

trolle und Tiefenmessung
verwenden.

Die beiden doppelt ge-
bogenen, runden Ultra-
schallansätze P2L (nach
links gerichtet) und P2R
(nach rechts gerichtet)
wurden speziell zum effi-
zienten Debridement von
Plaque und Zahnstein bei
einer initialen und unter-
stützenden Parodontitis-
therapie entwickelt. Diese
filigranen Mikro-Power-
Spitzen mit einem Durch-
messer von 0,25 Millime-

tern sind dabei schonender und gründlicher
als klassische Ultraschallspitzen oder ma-
nuelle Küretten – für mehr Attachmentge-
winn und weniger Komplikationen!

Das PerioPrecision-Kit mit den Mikro-
spitzen TK1-1S, P2L und P2R ist ab sofort 
in einer autoklavierbaren Box mit der von 
Satelec patentierten CCS-Farbmarkierung
und drei grünen Drehmomentschlüsseln
erhältlich – für eine kontrollierte und effi-
ziente Spitzen-Leistung in der Zahnfleisch-
tasche.
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5 PerioPrecision-Instrumente P2R, TK1-1S und P2L.

Der Komposithersteller Micerium
ergänzt sein hochwertiges Schicht-
komposit Enamel  HRi und liefert nun
die Dentinmassen auch als Flow-Vari-
ante. Genau wie das bewährte ästheti-
sche Füllungskomposit Enamel Plus
HRi zeichnet sich das nanooptimierte
HRi Flow HF dadurch aus, dass es na-
hezu perfekt an die physikalischen Ei-
genschaften der natürlichen Zahn-
substanz angepasst ist. 

So ist es gelungen, mit HRi Flow HF erst-
mals ein Flow-Komposit mit einen Füllstoff-
anteil von 77 Prozent (gewichtsbezogen)
herzustellen. Die Masse bietet eine außer-

gewöhnlich hohe Festigkeit und ist trotzdem
angenehm leicht modellierbar. Der Anwen-
der wird sofort bemerken, dass HRi Flow HF
besonders in engen und schwer zugäng-
lichen Bereichen sehr einfach und punktge-
nau adaptiert werden kann. Andererseits
bleibt HRi Flow HF stabil dort stehen, wo es
appliziert wurde. Das unkontrollierte Weg-
fließen und ein breites Auslaufen gehören 
der Vergangenheit an.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die
sehr gute Röntgensichtbarkeit des Flow-

Komposites. HRi Flow HF kann somit
optimal als Liner in Seitenzahnkavi-
täten bei direkten oder indirekten 
Restaurationen genutzt werden. Für
Zahnhalsfüllungen wird es ebenfalls
empfohlen. HRi Flow HF ist blasen-
frei und daher einfach zu verarbei-
ten. 

Die Flow-Massen sind, wie
auch die Dentinmassen der neuen

Generation Enamel Plus HRi, in neun Farben
lieferbar. Neben den Standardfarben UD1 bis
UD6 sind zwei sehr helle Farben UD0 und
UD0,5 für gebleichte Zähne verfügbar. Der
Behandler kann so die Farbe der Flow-Masse
entsprechend den ästhetischen Erfordernis-
sen der Restauration individuell wählen. 

Das Produkt ist ab sofort über den Fach-
handel zu beziehen.

LOSER & CO bietet auch in 2010 und
2011 wieder theoretisch-praktische Arbeits-
kurse zur Komposit-Schichttechnik an.  
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Der neue NSK Prothetikschrauber
iSD900 bietet höchste Sicherheit beim Be-
festigen von Halteschrauben bzw. Abut-
mentschrauben. Mit drei Geschwindig-
keiten (15, 20, 25 U/min) sowie zwischen
10 und 40 Ncm frei wählbaren Anzugs-
momenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm-
Schritten) ist er bestens geeignet für alle
gängigen Implantatsysteme. Das speziell
für diese Anwendung kon zipierte Dreh-
moment-Kalibriersystem stellt dabei si-
cher, dass stets das exakt erforderliche

Drehmoment anliegt. Gegenüber her-
kömmlichen Befestigungssystemen wie
z.B. manuellen Ratschen bietet der
iSD900 eine deutliche Zeitersparnis bei
gleichzeitig bester Zugänglichkeit. Der
Behandler kann sich so auf das Wesentli-
che dieser Prozedur konzentrieren, näm-
lich Schrauben ohne Verkanten zu platzie-
ren. 

Der iSD900 ist so leicht und klein wie
eine elektrische Zahnbürste und aufgrund
seiner Aufladung durch Induktion (d.h.
keine Kontaktkorrosion an elektrischen
Kontakten) und seinem sterilisierbaren
Verlängerungs-An/Aus-Schalter höchst
benutzerfreundlich und kinderleicht in der
Anwendung. Für den Betrieb des iSD900
sind handelsübliche AAA-Akkus geeignet.
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Basierend auf dem Erfolg
des Piezon Master Surgery
hat man bei EMS das klini-
sche Anwendungsspektrum
erweitert. Mit dem verbes-
serten Angebot, auch speziel-
ler Instrumente wie das „Si-
nus System“ und das „Im-
plantat System“, bekommt
der Behandler Technologien
an die Hand, die ihn noch effi-
zienter arbeiten lassen. Ins-
gesamt sind jetzt vier weitere
individuell abgestimmte In-
strumente für den Bereich
Perio mit einem spezifischen
Instrumentendesign zur re-
sektiven und regenerativen
Parodontalchirurgie, fünf hochentwickelte
Chirurgieinstrumente für sanften und
gleichmäßigen Sinuslift sowie sechs spe-
zielle Instrumente für den Implantatbereich

als vollbeschichtete Dia-
mantinstrumente mit
doppeltem Kühlsystem
und besonders effizienter
Debrisevakuierung er-
hältlich. Die Implantatin-
strumente sind laut EMS
für ein sicheres und
schnelleres Arbeiten bei
höherer Präzision prädes-
tiniert. Die Instrumente
würden sich insbeson-
dere für vier klinische An-
wendungen anbieten: für
eine Implantatbettaufbe-
reitung nach Extraktion,
eine Implantatbettaufbe-
reitung nach Spaltung des

Kieferkamms, eine Implantatbettaufberei-
tung im Seitenzahnbereich und eine Implan-
tatbettaufbereitung in beeinträchtigten Be-
reichen, auch z.B. bei schmalem Kiefer-
kamm. Grundsätzlich könne man mit den
Instrumenten bei niedriger OP-Temperatur
von max. 33 Grad Celsius agieren. Sie er-
möglichen ein effizientes und präzises Boh-
ren im Maxillarbereich.

Laut EMS erhöhen die piezokerami-
schen Ultraschallwellen des Piezon Master
Surgery die Präzision und Sicherheit
bei chirurgischen Anwendungen. Selektiv
schneiden die Ultraschallinstrumente le-

diglich Hartgewebe. In der Parodontal-,
Oral- und Maxillachirurgie sowie in der Im-
plantologie liefert das Gerät zuverlässige
Ergebnisse – nicht zuletzt wegen der einfa-
chen Bedienung über das ergonomische
Touch-Board, so EMS.

DREI NEUE INSTRUMENTENSYSTEME FÜR PIEZON MASTER SURGERY KENNZIFFER 0861

5Das neue Implantatsystem zum ein-
fachen Handling der chirurgischen Ein-
griffe.

5Für die Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie: Der 
Piezon Master Surgery.
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Mit nur einem Instrument und in einem
Arbeitsgang finieren und polieren Sie Kom-
positrestaurationen und Zahnoberflächen
durch einen druckgesteuerten Bearbei-
tungsprozess: Ausarbeitung mit einem 
Andruck von ca. 1,0 N, Politur mit einem 
Andruck von ca. 0,3 N. 

Mit OneGloss PS werden folgende An-
wendungsbereiche abgedeckt:

• Finieren und Polieren von Kompositres-
taurationen

• Entfernen überflüssiger Haftvermittler- oder
Zementreste ohne Schmelzbeschädigung

• Beseitigung von Zement und Politur des
Zahnschmelzes nach Entfernung von
Zahnspangen und -bändern

• Politur von Zahnschmelz nach Zahnstein-
entfernung

• Entfernung von Verfärbungen der Zahn-
oberfläche.

Vorteile
• hygienische Verpackung gewährleistet

einfache Lagerung und Anwendung
• überschaubare Prozessabläufe in der

Praxis durch Einmalverwendung
• Zeitersparnis, da der Instrumentenwech-

sel entfällt
• zur optimalen Politur aller Zahnflächen in

drei Formen verfügbar.
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Die beiden Endomo toren VDW.GOLD
und VDW.Silver von VDW haben weltweit
eine beeindruckende Erfolgsgeschichte 
geschrieben. Das hat gute Gründe, denn
Funktionsumfang und Benutzerführung
sind optimal auf die Praxisanforderungen
abgestimmt, das moderne Design trifft den
Zeitgeschmack. VDW.SILVER bietet alle
Funktionen für die sichere und komfortable
Aufbereitung mit den NiTi-Systemen Flex-
Master und Mtwo. VDW.GOLD hat darüber
hinaus weitere NiTi-Systeme einprogram-
miert und verfügt über einen integrierten
Apexlokator. 

Beide Geräte wurden nun technisch
weiterentwickelt: Motor, Komponenten,
Anschlüsse und Software. Beim
VDW.GOLD wurde zusätzlich die Steue-
rung im Apexlokator modifiziert, um die
elektronische Längenbestimmung zu op-
timieren. Um den hohen Qualitätsstandard dieser ausgereiften Modelle zu unterstrei-

chen, gewährt VDW ab 2010 auf Neuge-
räte eine erweiterte Garantie von drei Jah-
ren. Auch die Servicequalität spricht für
sich: Zur Geräteeinweisung kommt inner-
halb Deutschlands und Österreichs ein
VDW-Fach berater zur professionellen Ein-
weisung in die Praxis. Das VDW Service-

center München bietet auch nach Ablauf
der Garantie einen Geräteservice inner-
halb von drei Werktagen ab Eingang, 
plus Versandzeit für die Rücksendung.
VDW.SILVER und VDW.GOLD sind tausend-
fach bewährt und mit dem erweiterten 
Garantie- und Service angebot jetzt noch
attraktiver.
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