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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Der NSK Prothetikschrauber iSD900
bietet hohe Sicherheit beim Befes -
tigen von Halte- bzw. Abutment-
schrauben. Mit drei Geschwindigkei-
ten (15, 20, 25 /min) sowie zwischen
10 und 40 Ncm frei wählbaren
 Anzugsmomenten (anwählbar in 
1- und 5-Ncm-Schritten) ist er geeig-

net für alle  gängigen Implantatsysteme. Das speziell für
diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kalibriersystem

stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforderliche
 Dreh moment anliegt. Gegen über herkömmlichen Befes-
tigungssystemen, wie zum Beispiel manuellen Ratschen,
bietet der iSD900 eine deut liche  Zeitersparnis bei gleich-
zeitig guter Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so
auf das Wesentliche dieser Prozedur konzentrieren,
nämlich Schrauben ohne Ver kanten zu platzieren. Der
iSD900 ist leicht und klein wie eine elektrische Zahn-
bürste und aufgrund seiner Aufladung durch Induk-
tion (d.h. keine Kontaktkorrosion an elektrischen

Kontakten) und seinem sterilisierbaren Verlän-
gerungs-An-/Aus-Schalter benutzerfreund-

lich und leicht in der Anwendung. Für
den Betrieb des iSD900 sind handels -
übliche AAA-Akkus geeignet.
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Für schwierigste Indikationen bei stark reduziertem Knochenangebot
und ästhetisch herausragende Lösungen im Frontzahnbereich bietet
das Implantatsystem K3Pro bereits seit Jahren Implantate mit den
Durchmessern 3 und 3,5 mm und Längen zwischen
9 und 17 mm. Die revolutionäre, lange Konusver-
bindung mit 1,5°-Winkel, die generell nachhaltige
Bakteriendichtigkeit und Mikrobewegungsfreiheit
gewährleistet, bietet einen zusätzlichen großen
Vorteil: Das komplette Angebot an Aufbauten für
sämtliche prothetische Lösungen steht dem Team
aus Chirurg und Zahntechniker ohne Einschrän-
kung zur Verfügung.
Gleiches gilt für die neuen Short-Implantate in 
den Längen 5,5 und 6,5 mm (bei Durchmessern ab

4 mm), die verblockt oder als Einzelzahn -
ersatz verwendet werden können. Wir-
kungsvoll unterstützen sie, dank der neu
entstehenden Druck- und Zugbelastung,
den Wiederaufbau und langfristigen Erhalt des Knochens.
K3Pro bietet mit seinen Lösungen nicht nur für Standardfälle,
 sondern für die ungewöhnlichsten Indikationen ein komplettes

 Spektrum für die anspruchsvolle Implantolo-
gie. Und das bei kompromissloser Qualität
„made in Germany“.
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Mit der Oral- und MKG-Chirurgie-Serie von
brumaba investiert der Behandler nicht nur
in ein tagtägliches Arbeitswerkzeug, er investiert – wie viele seiner
Kollegen zuvor auch – zugleich in eine besondere Langlebigkeit, aus -
gefeilte Technologie und durch das mobile Konzept in eine besondere
Wirtschaftlichkeit der Praxisabläufe. Das Unternehmen ist spezialisiert
und bekannt für eine erstklassige  Lagerung des Patienten. Die Liegen
sind die Rückenversicherung für den Behandler, da er sich nicht mehr
dem Patienten anpassen muss, sondern er lagert den Patienten fach-
gerecht nach seinen Wünschen, damit er bis ans Ende seiner Karriere
eine aufrechte Haltung bewahren kann. Die Vorteile der Liegen sind
eine ausgereifte, besondere und somit patentierte Funktionalität
sowie ein optimaler Zugang.
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