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Der SIROLaser Blue
emittiert blaues Licht
mit einer Wellenlänge

von 445 Nanometern (nm), die von Hämo-
globin und Melanin besonders gut aufge-
nommen wird. Dadurch erreicht der blaue
Laserstrahl insgesamt eine etwa 100-mal
bessere Absorption als infrarotes Licht. 
So sind präzise, atraumatische Schnitte
möglich. Die Ergebnisse beeindrucken:
Muss der Anwender mit den bisher
gängigen infraroten Diodenlasern
mehrfach langsam mit der Glasfaser
über das Gewebe streichen, gelingt
mit dem SIROLaser Blue eine so-
fortige Ankopplung ans Gewebe,
ohne es zu berühren.
Der Diodenlaser ist einfach zu
handhaben und gestattet dem Chi-
rurgen, seine Patienten schmerzarm 

zu behandeln. Der gewebescho-
nende Eingriff kommt postoperativ
häufig ohne Naht aus und verrin-

gert Wundschmerzen sowie Narben-
bildung.

Da der Diodenlaser über zwei weitere
Wellenlängen im infraroten Bereich
verfügt, kann er sowohl für die klassi-

schen Indikationen in der Keimreduktion
 (Endodontie, Parodontologie) als auch für

die Zahnaufhellung und die Behandlung
von Aphten und Herpes eingesetzt werden.

Zudem ist der Laser mit einer sichtbaren roten
Diode der Wellenlänge 660 nm ausgestattet,
welche auch Softlaser-Anwendungen (LLLT,
Biostimulation) ermöglicht.

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com
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Chirurgische Präzision in Blau
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Mit der Oral- und MKG-Chirurgie-Serie von
brumaba investiert der Behandler nicht nur
in ein tagtägliches Arbeitswerkzeug, er in-
vestiert – wie viele seiner Kollegen zuvor
auch – zugleich in eine  besondere Langle-
bigkeit, ausgefeilte Technologie und durch
das mobile Konzept in eine besondere Wirt-
schaftlichkeit der Praxis abläufe. Das Unter-
nehmen brumaba ist speziali-
siert und bekannt für eine erst-
klassige Lagerung des Patienten
und ist die Rückenversicherung
für den Behandler, da er sich
nicht mehr dem Patienten an-
passen muss, sondern er lagert
den Patienten fachgerecht 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. 
Das Unternehmen bedankt sich an dieser
Stelle für die vielen  Besucher auf der IDS
2015 und all diejenigen, die es nicht ge-

schafft haben, vor Ort zu sein, sind jederzeit
eingeladen, einen persönlichen Termin zur
vereinbaren.

brumaba GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

brumaba

Von Spezialisten für Spezialisten

brumaba
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Die solide Dokumentation des CAMLOG®

und CONELOG® Implantatsystems basiert
auf unabhängig gesammelten Daten oder
auf vom Unternehmen geförderter wissen-
schaftlicher Evidenz. Dies stellt einen wich-
tigen Beitrag für die Erfolgsgeschichte von
CAMLOG dar. Über 11.000 Implantate mit
Promote® Oberfläche verfügen über Folge-
daten über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren. Die Anwendung des Platform

Switchings (Rocha et al. 2012, 2014) und
die Stabilität der Implantat-Abutment-Ver-
bindung tragen umfas-
send zur guten Integration
von CONELOG® Implanta-
ten bei.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de

CAMLOG

Daten dokumentieren 
Erfolg von Implantatsystem

Eines der wichtigsten Geräte 
für Oral- und MKG-Chirurgen, ist 
das chirurgische Absauggerät. Es
sollte leise, robust und trotzdem
leistungsstark sein. Die ATMOS®-

Absaugsysteme sind intuitiv
und sicher. Ein mo -
biles Absauggerät 
ist unabhängig vom

 Behandlungsstuhl und
verringert damit die Ge-
fahr eines „Stillstands“
durch einen Defekt an
der stuhlintegrierten Ab-

saugung.
Der Medizintechnik-

Hersteller bietet gleich
mehrere Geräte in ver-

schiedenen Größen an. Dank einer
hohen Absaugleistung wird eine

punktgenaue Absaugung von  größeren
Spül- und Kühlflüssigkeiten sowie  Sekret-,
 Gewebe- und Knochenresten ermöglicht. Die
Behandlung ist zeitsparend und patienten-
schonend. Zudem lassen sich die Geräte ein-
fach innerhalb der Praxis transportieren, sind
leicht zu reinigen und geräuscharm.

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Tel.: 07653 689-353
www.atmosmed.de

ATMOS

Chirurgische 
Absaugsysteme

CAMLOG
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Das PerioType® Rapid System mit
seiner Gewindegeometrie mit Cut-
ting Edge und Reverse Cutting
Blade wurde entwickelt, um für
jede Knochensituation das für die
Osseo integration ideale Drehmo-
ment von 35–50N/cm zu errei-
chen. Durch die Gewindegeometrie
werden nur minimal horizontale
Kräfte auf den Knochen ausgeübt
und dadurch die Gefahr von Kno-
chennekrose reduziert. Bei Einhal-

tung des entsprechenden Protokolls wird da-
durch bei jeder Knochensituation (D1–D4) die
für die  Sofort- und Frühbelastung erforderliche
Primärstabilität erreicht. Dabei ist es sogar
möglich, die Implantatposition beim Eindrehen
zu korrigieren, ohne das ideale Drehmoment 
zu verlieren. Das Drehmoment in Verbindung
mit der für die Osseointegration verbesserten
PerioCoat-R®-Oberfläche gibt sowohl den Pro-
fis als auch den weniger erfahrenen Kollegen 
die Sicherheit, die Patienten bestmöglich zu
 ver sorgen. Das Implantat verliert zu keinem

Zeitpunkt der Einheil -
phase seine anfäng-
lich hohe Primärsta-
bilität. Zur bestmöglichen Versorgung der
 Patienten bietet Clinical House Dental in
 Kooperation mit dem Brånemark Osseointe-
gration Center Germany Kurse für Einsteiger
und Fortgeschrittene Implantologen an.

Clinical House Dental GmbH
Tel.: 0203 39379-200
www.periotype.de

Clinical House 

Das Implantat für jede Knochensituation

Clinical House
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Das weltweit erste 45-Grad-Win-
kelstück aus dem Hause NSK ist
nun auch als Z-SG45 mit externer

Kühlung für den chirur gischen Einsatz erhält-
lich. Ti-Max Z-SG45 erleichtert den Zugang
zu schwer  erreichbaren Molaren oder ande-
ren Mund regionen, in denen ein Standard-
Winkelstück an seine Grenzen gelangt. Durch
seine schlanke Formgebung bietet es eine
gute Sicht und  großen  Behandlungsfreiraum,
da es mehr Raum  zwischen dem Instrument
und den benach barten Zähnen lässt. Die
 kräftige, gleich bleibende Schneidleistung 
mit  seiner 1 :3-Übersetzung und einer maxi-
malen Drehzahl von 120.000/min verkürzt die
Behandlungs zeiten beim aufwendigen Sek-
tionieren oder bei der Extraktion von Weis-

heitszähnen, wodurch Stress sowohl für den
Behandler als auch den Patienten verringert
wird. Die neue DURAGRIP-Beschichtung er-
zeugt einen festen Grip für den Behandler,
 sodass auch komplexe Eingriffe jederzeit mit
größtmöglicher Sicherheit durchgeführt wer-
den können. Gleichzeitig  erhöht die resistente
DURAGRIP-Oberfläche die Widerstandsfähig-
keit gegen Kratzer und sorgt so für den Wert -
erhalt des Instruments. Das  Winkelstück ist
sowohl mit (Z-SG45L) als auch ohne Licht 
(Z-SG45) erhältlich und kann  somit an allen
Chirurgie einheiten  betrieben werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

45-Grad-Winkelstück für die Chirurgie

NSK
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Mit dem ATLANTIS Conus-Konzept stellt
DENTSPLY Implants eine neue Lösung für he-
rausnehmbare Prothesen mit dem Komfort
einer festen Versorgung vor. Probleme im Zu-
sammenhang mit einem Zahnersatz können
durch die neuartige und kostengünstige
 Lösung beseitigt werden – das ATLANTIS
Conus-Konzept macht es einfach und be-
quem: Es bietet eine stabile Basis

für optimale Funktion und

Ästhetik bei der prothetischen Versorgung.
Gleichzeitig gewährleistet es eine leichte
Reinigung, eine gute Kau- und Geschmacks-
funktion sowie Phonetik. Auch Patienten,
denen unterschiedliche Implantate gesetzt
wurden, können mit dem stabilen und he-
rausnehmbaren Konzept versorgt werden, 
da die patientenindividuellen Abutments mit
allen gängigen Systemen kompatibel sind.
Zur Unterstützung von Deckprothesen kann
durch die Einbringung von Implantaten und
die Versorgung mit ATLANTIS Conus-Abut-

ments eine statisch günstige Belastbarkeit
sichergestellt werden. Eine gut sitzende,

funktionale sowie ästheti-
sche Prothese gibt Patien-
ten die Lust am Lachen und
Essen zurück.

DENTSPLY Implants
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de

DENTSPLY Implants

Stabile Lösung für den zahnlosen Kiefer

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie heißt
 Piezomed. Das Gerät von W&H legt dem
 Chirurgen alle Vorteile innovativer Ultraschall-
technologie in die Hand: Hoch frequente
 Mikrovibrationen ermöglichen Schnitte von
großer Präzision. Sie sorgen zudem durch den
sogenannten Kavi tations effekt für ein nahezu
blutfreies Operationsfeld. Sobald ein Instru-
ment eingesetzt wird, erkennt Piezomed es
automatisch und ordnet ihm die richtige Leis-
tungsgruppe zu. Dadurch wird nicht nur die
Bedienung vereinfacht, sondern auch die
 Gefahr  einer Überlastung der Instrumente
 verringert und ihre Lebensdauer erhöht. Mit
einem Sortiment von 24 innovativen Instru-
menten wird für jede  Anwendung das richtige
Exemplar geboten. Eine neue, spezielle Ver-
zahnung sorgt für einen präzisen Schnitt mit
wenig Knochenverlust bei der Knochenblock-
entnahme und spart zudem noch Zeit. Eben-
falls im Sortiment enthalten ist eine neue
 Knochensäge, die durch eine extrem hohe
Schneidleistung überzeugt.  Effizientes und
zeitsparendes Arbeiten wird ermöglicht. Bei
allen 24 Instrumenten wird
eine optimale Kühlung
des Ins truments und des
zu bearbeitenden Hart -
gewebes gewährleistet. 

W&H 
Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0   
www.wh.com

W&H

Minimal invasiv, 
maximal effektiv 

W&H
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