
30 ZWP spezial 7+8/2015

PRODUKTE · HERSTELLERINFO

Sichere Sterilgutverpackung
Die Verwendung nicht validierbarer Verpackungsmethoden wider-
spricht den RKI-Empfehlungen, die für kritische Medizinprodukte
ein validierbares Verpackungsverfahren vorschreiben.1 Sowohl
maschinelle als auch manuelle Verpackungsverfahren sind als
validierbare und somit richtlinienkonforme Variante verfügbar. 
Bei den Selbstklebebeuteln PeelVue+ von DUX Dental bieten z.B.
spezielle Markierungen (Schließ-Validatoren) eine Hilfestellung,
um die exakte Klebeposition der Verschlusslasche zu finden und
den Beutel sicher zu verschließen. Eine schriftliche Validierungs-
anleitung zeigt zudem Schritt für Schritt auf, wie PeelVue+ Selbst-
klebebeutel validierbar anzuwenden sind, und ein Validierungs-
plan dokumentiert zusätzlich den Validierungsprozess. Beide Do-
kumente unterstützen die Praxis bei der Umsetzung des gesetzlich
vorgeschriebenen Qualitätsmanagementsystems (QM). Bei vali-
dierbaren Selbstklebebeuteln ist das ordnungs -
 gemäße Verschließen der Beutel essen-
ziell. Gemäß DIN EN ISO 11607-2 muss
für beide Verfahren im Rahmen der
Leistungsbeurteilung (PQ) turnus-
mäßig der Nachweis erbracht wer-
den (z.B. anhand einer visuellen
Kontrolle oder eines Tintentests),
dass das Verpackungsverfahren op-
timal verschlosse ne Sterilbarrieresys-
teme liefert. Keines der Verfahren entbin-
det die Praxis von den turnusmäßigen Kontrol-
len zur Vermeidung von Undichtigkeiten. Die exakte Ausführung
der Arbeitsschritte zur Validierung muss unbedingt eingehalten
werden. Solange es sich um ein validierbares Verpackungsverfah-
ren handelt, können Zahnarztpraxen frei entscheiden, welches
Verpackungsverfahren zum Einsatz kommen soll.

1 Gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitu-
tes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

DUX Dental
Tel.: 00800 24146121 (kostenfrei)
www.dux-dental.com

Erweiterung in der Prothetik 
Mit der prothetischen Systemerwei -
terung der PS-Line Prothetik für die
RS/RSX-Implantate steht Anwendern
ab jetzt der neue Scanpost CAD SP zur
Verfügung. Mit ihm ist es möglich, individuelle
Abutments mittels des Sirona CEREC/InLab
Systems intraoral zu scannen, zu designen
und sicher zu fräsen. Testreihen mit erfahre-
nen Sirona-Anwendern haben überzeugende
Ergebnisse geliefert. Nach dem abschließen-

den Sintervorgang des gefrästen Bauteils wird
die Sekundärstruktur mit der TiBase von BEGO
Implant Systems verklebt. Kunden des Sirona
Dental Systems können den Scanbody wie ge-
wohnt bei ihrem Sirona-Partner bestellen. Neu

ist der Bezug der TiBase und des CAD SP für
die BEGO Semados® Implantatsysteme
über BEGO Implant Systems in Bremen. 
Nähere Infos erhalten Sie
unter der aus dem deut-

schen Festnetz kostenfreien
Hotline 0800 2028-000.

BEGO Implant Systems
Tel.: 0421 2028-246
www.bego-implantology.com

Ultraschall-/Pulverstrahlgerät 
erleichtert die Prophylaxe
Mit Varios Combi Pro stellt NSK erstmals ein kombiniertes Ultraschall-/
Pulverstrahlgerät vor. Hinter dem eleganten äußeren Erscheinungs-
bild des Stand-Alone-Prophylaxegerätes verbirgt sich eine Vielzahl
an Features. Eine große Besonderheit von Varios Combi Pro ist zum
Beispiel die komplette Trennung der medienführenden Kanäle vom
Steuergerät, wodurch eine äußerst geringe Störanfälligkeit und
eine höchst unkomplizierte Wartung realisiert werden. Hierzu trägt
auch der Selbstreinigungsmodus für die Ultraschall- und die Pulver-
strahlfunktion bei. Die Ultraschallfunktion des Varios Combi Pro 

basiert auf der bewährten NSK Varios-
Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik
mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback-
System steht immer die erforderliche
Leistung an der Aufsatzspitze zur Ver -
fügung – egal, ob eine kraftvolle Zahn-
steinentfernung oder eine sensible
Parodontalbehandlung durchgeführt

wird. Das schlanke und leichte Ultraschallhandstück mit LED-Licht
bietet dabei stets guten Zugang und uneingeschränkte Sicht.
Die Pulverstrahlfunktion basiert auf den umfassenden Erfahrungen,
die NSK auch in diesem Bereich über Jahrzehnte gesammelt hat. Ein
ergonomisches Handstück mit schlanker Spitze vermittelt eine hohe
Beweglichkeit und rückt damit auch hintere Molaren in erreichbare
Nähe. Durch den gleichmäßigen und in seiner Intensität exakt 
re gulierbaren Pulverstrahl wird eine höchst effiziente und zeitspa-
rende Pulverstrahlbehandlung ermöglicht. Optional ist eine kosten-
günstige Pulverstrahleinheit (Pulverkammer, Schlauch und Hand-
stück) für die subgingivale Anwendung erhältlich, durch welche
die supragingivale Pulverstrahleinheit schnell und mit nur einem
Handgriff auf dem Gerät ausgetauscht wird.
Für die subgingivale Pulverstrahleinheit ist
die Verwendung von NSK Perio-Mate Powder
(Glycin) vorgesehen.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Mehr Implantate für Deutschland 
Seit Anfang des Jahres ist ein weiterer Hersteller von Implan-
taten in Deutschland aktiv: Die israelische Firma CORTEX
Dental Implants hat eine deutsche Niederlassung gegründet.   
Der Anbieter entwickelt, produziert und vermarktet neue, in-
novative Zahnimplantate, prothetische Produkte und Chirur-
gie-Kits von hoher Qualität zu einem günstigen Preis. Unter
dem Motto „Von Implantologen für Implantologen“ wird vor
allem auf die praktische Anwendbarkeit der Produkte Wert
 gelegt. Die Firma wurde im Jahre 2008 durch eine Gruppe von
Klinikexperten, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie führen-
den Fachleuten auf dem Gebiet der dentalen Implantologie
gegründet. Die Produktentwicklung wird durch ein interna -
tionales Forschungs- und Entwicklungsteam aus anerkann-
ten Implantologen unterstützt. Eine besondere Erfindung ist

die Integration eines Anti-Drehsperrelements in die Zahnim-
plantate, wodurch die Primärstabilität der Implantate erhöht
wird. Die Produktlinien ONEPIECE, CLASSIX (Knochendichte
D1/D2), DYNAMIX (D3/D4) und SATURN (D4/D5) können des-
halb in den geheilten Knochen oder direkt nach Extraktion
eingesetzt werden. Eine weitere hauseigene Innovation ist
EASY2FIX, das mit einer geführten Implantation und minimal -
invasiver Technik eine Unterkieferprothese mit einem Dolder-
Steg innerhalb einer Stunde bei sofortiger Belastung stabili-
siert. Damit ist das Produkt eine optimale Lösung für ältere Pa-
tienten. Den Exklusivvertrieb für CORTEX in Deutschland und
Österreich hat die Firma Harf Medical Services in Würzburg
übernommen. Zur Einführung der Produkte werden noch wei-
tere Handelsvertreter und Partner gesucht. 
Besuchen Sie CORTEX auf dem EAO Congress 2015 in Stock -
holm, Schweden, vom 24. bis 26. September am Stand G016.

Harf Medical Services GmbH
Tel.: 0931 35817985
www.cortex-dental.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und
spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Minimalinvasive, schnelle und prä-
zise chirurgische Eingriffe möglich

Seit über einem Jahr arbeitet Oralchirurg
und Universitätsprofessor Dr. Jairo Vargas,
San José, mit dem Chirurgiegerät Piezomed
von W&H. Im Folgenden berichtet er über
seine Erfahrungen als Nutzer der Piezotech-
nologie:
„Seit Juni 2014 ist das Piezomed von W&H
wesentlicher Bestandteil meiner täglichen
Arbeit. Als Oralchirurg und Universitäts-
professor bin ich mit Piezotechnologie
schon seit 2007 vertraut. Mit dem
neuen Piezomed werden erst-
mals minimalinvasive, schnelle
und präzise Eingriffe möglich, 
die für Patient und Chirurg mehr Sicher-
heit bedeuten. Besondere Vorteile bietet das
Piezomed vor allem bei der Knochenblock-
entnahme. Im Vergleich zu rotierenden In-
strumenten kann ich mit den oszillierenden
Sägen von W&H feinere Sägeschnitte mit
weniger Knochenverlust durchführen. Kno-
chenblöcke kann ich dadurch noch schneller
und präziser als bisher entnehmen. Eine
häufige intraoperative Komplikation beim
Sinuslift stellt die Perforation der Schnei-
der’schen Membran dar. Mit den speziell
konstruierten Arbeitsspitzen von W&H kann
ich diese anheben und Knochenersatzma -
terialien einbringen, ohne sie dabei mit den
Instrumenten zu verletzen. Den Sinuslift
kann ich dadurch rasch und sicher durch -
führen, ohne meine Patienten dabei einer
unnötigen Schmerzbelastung auszusetzen.
Weitere Vorzüge des W&H Gerätes sehe ich
in der Osteotomie von Weisheitszähnen 

sowie bei der Wurzelentfernung. Da die 
Piezomed-Spitzen eine geringere Vibration
als rotierende Instrumente aufweisen, er -
leben die Patienten die Behandlung ruhi ger
und schonender – ein wichtiges Plus nicht
nur bei der Zahnextraktion, sondern auch
bei der Knochentrennung. Um die chirurgi-
schen Eingriffe so minimalinvasiv und si-
cher wie möglich gestalten zu können, lege
ich großes Augenmerk auf die optimale
Schneidleistung der Chirurgieinstrumente.
Schnelles und präzises Bearbeiten und Ab-
tragen von Knochensubstanz ste-
hen dabei im Fokus. Die Piezo-
med-Sägen von W&H weisen eine
spezielle Verzahnung auf und ha-
ben sich im chirurgischen Alltag
bestens bewährt. Dank der hohen
Schneidleistung bin ich in der Lage,
Schnitte von höchster Präzision durchzu-
führen und beste Behandlungsergebnisse
zu erzielen. Neben der optimalen Schneid-
leistung sorgt die automatische Instru-
mentenerkennung für effiziente Ar-
beitsprozesse. Ich kann meine Kon-
zentration voll und ganz auf den Patienten
und die Behandlung richten, ohne mir Ge-
danken über die korrekte Instrumentenein-

stellung machen zu müssen, d.h.
meine Aufmerksamkeit liegt voll und ganz

beim chirurgischen Eingriff und nicht beim
Gerät. In meiner Funktion als Universitäts-
professor bin ich mit dem aktuellen Stand der
Piezotechnologie – sowohl was die Literatur
als auch die verfügbaren Technologien be-
trifft – bestens vertraut. Das Piezomed ist
heute „State of the Art“ im Bereich der Oral-
chirurgie & Implantologie und sollte Bestand-
teil jeder chirurgisch tätigen Praxis sein. Das
Gerät bietet nicht nur höchste Sicherheit in
der Anwendung, sondern sorgt dank des mini -
malinvasiven Vorgehens für eine geringere
Schmerzbelastung des Patienten und unter-
stützt eine kürzere Heilungsphase. Das Piezo-
med von W&H empfehle ich nicht nur meinen
Studenten, auch meine Kollegen mache ich
immer wieder auf die einzigartigen Möglich-
keiten des Chirurgiegerätes aufmerksam.“

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
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Mit dem Piezomed von W&H ist ein schnelles und
präzises Bearbeiten und Abtragen von Knochen-
substanz möglich. Dank automatischer Instrumen-
tenerkennung bekommt Sicherheit für den Anwen-
der eine völlig neue Bedeutung.

W&H
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Implantatpflege-Kit im praktischen Beutel 
Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Implantatverlus-
ten ist die gründliche und regelmäßige Plaqueentfernung. Da Im-
plantate eine besondere Pflege benötigen, sollten den Patienten
auch besondere Hilfsmittel und Produkte zur Verfügung gestellt
werden. Hier unterstützt Sunstar mit speziellen Produkten zur op-
timalen Reinigung von Implantaten – dem GUM® Implantatpflege-
Kit im praktischen Beutel. Eine weiche Zahnbürste mit zwei un -

terschiedlichen Filamentarten und
ei ne Monobüschelbürste für eine
schonende und gründliche Reini-

gung der natürlichen Zähne und
des Implantates sind im Kit ent-
halten. Des Weiteren beinhaltet
es eine Zahnpasta mit Fluorid und
antibakteriellen Inhaltsstoffen zur
Bekämpfung von Plaque sowie
eine antibakterielle Mundspü-

lung. Zur Zahnzwischenraumreinigung sind im Kit neben In ter -
dentalbürsten auch metallfreie Interdentalraumreiniger sowie
eine flauschige Zahnseide mit Einfädelhilfe, mit der auch um das 
Implantat herum gereinigt werden kann, vorzufinden. Die beilie-
gende Broschüre „Implantatpflege“ informiert den Patienten um-
fassend darüber, welche Vorteile Implantate haben und wie er das
Implantat am besten pflegt. In der Broschüre wird auch darauf hin-
gewiesen, dass nur die Kombination von häuslicher und professio-
neller Implantat- und Zahnreinigung ein lan-
ges Leben für das Implantat sichert. Sunstar
bietet zusätzlich auch eine individuelle Be-
druckung des Implantatpflege-Kits an. 

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.gum-professionell.de

Geldersparnis mit Wasserhygiene 
Die Kostenersparnis, die eine fortschrittliche und ganzheitliche
Konzeption im Bezug auf das Thema Wasser für eine Zahnarztpra-
xis erzielen kann, ist in der Branche weitgehend unbekannt. Die
Wasserhygiene spielt bei der Ausgabenreduktion eine tragende
Rolle, da sie sämtliche wasserführende Bereiche einer zahnmedi-
zinischen Einrichtung technisch wie rechtlich berührt.
Alte, aber hochwertige Dentaleinheiten, wie die
Siemens M1 oder KaVo-Einheiten, die über keine
durch die Trinkwasserverordnung geforderte
Sicherungseinrichtung gem. DIN EN 1717 ver-
fügen, müssen durch aktuelle Modelle ersetzt
werden, da nicht abgesicherte Einheiten nicht
mehr betrieben werden dürfen. Wie sieht hier
eine kostengünstige Alternative aus, die ge-
rade weniger finanzstarke Praxen vor der Ent-
scheidung zu einem teuren Neukauf bewahrt?
Demgegenüber verlangen Bezirksregierun-
gen und Gesundheitsämter den Nachweis, dass sie akkreditiert be-
probt (DIN EN ISO 19458) und gem. MPG und Trinkwasserverord-
nung betrieben werden. Fehlende Wasserproben werden nach-
verlangt, Einheiten ohne Sicherungseinrichtung geschlossen.
Durch den Einsatz von BLUE SAFETY Produkten in einer Praxis
mit fünf Behandlungseinheiten können sich jährlich Kosten ein-
sparen lassen: Beispielsweise, wenn es darum geht, alte Be-
handlungseinheiten konform mit der Trinkwasserverordnung 

zu betreiben. Mit geeigneten technischen
Möglichkeiten lässt sich so eine kurzfristige
Investition in eine neue Dental einheit ver-
meiden.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233
www.bluesafety.com
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Sunstar Deutschland
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Neues Produktportfolio mit
hochwertigen Produkten 
Champions-Implants GmbH erweitert sein
Produktportfolio um hochwertige Adhäsiv-
systeme, Prophylaxe-, Füllungs-, Provisorien
und Abformungsmaterialien. Die Olident-
Produkte, die allesamt in Norddeutsch-
land hergestellt und in Krakau konfektio-
niert werden, spiegeln die Philosophie der
Champions® wider, so CEO, Dr. Armin Nedjat:
„Qualität muss nicht teuer sein.“ „Und auf
diese Weise kann eine Einzelpraxis bis zu
zehntausend Euro im Jahr rein an diesen
Materialien einsparen.“
Die Composite und Abformungsmaterialien
schnitten nicht nur in der Rubrik „Preis-Leis-

tungs-Sieger“ im Vergleich mit den in
Deutschland renommiertesten Anbietern
nach einem Testlauf in 30 Champions-Pra-

xen mit der Gesamtnote „sehr gut“ (deut-
sches Schulnotensystem) ab, sondern über-
zeugten vor allem in Hinblick auf Prä zision
und Handling.

Champions-Implants GmbH
Tel.: 06734 914080
www.championsimplants.com

Champions-Implants
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BLUE SAFETY
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Wegen H2O2: Biofilmbildung.
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Verbesserte Weichgewebs -
ästhetik bei Implantaten 
Speziell für den schräg atrophierten Kiefer-
kamm hat DENTSPLY Implants ein Implan-
tat entwickelt, das bislang einzigartig auf
dem Markt ist: das OsseoSpeed Profile EV.
EV steht für „Evolution“ und damit für das
Konzept der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung des ASTRA TECH Implant System.
Mit seinem einzigartigen, abgeschrägten
Implantatschulter-Design folgt das Osseo -
Speed Profile EV der natürlichen Form des
Knochens und ermöglicht mit einem 360-
Grad-Knochenerhalt rund um das Implan-
tat eine verbesserte Weichgewebsästhetik.
In vielen Fällen lässt sich so eine Augmen-
tation vermeiden. Die Prothetik und das
Handling der ersten Profile-Serie aus dem
Jahr 2011 wurden bei dem neuen Implantat
komplett überarbeitet. Hervorzuheben ist
eine sehr einfache Abdrucknahme durch
die „One-position-only“-Platzierung. Der
selbstpositionierende Abdruckpfosten ver-
einfacht die Abdrucknahme und hilft, Feh-
ler zu vermeiden: Beim Festziehen der
Schraube dreht sich der Pfosten in die rich-
tige Position. Dank der einzigartigen „One-
position-only“-Platzierung für alle inde-
xierten Komponenten ist die gesamte Be-
handlung einfach durchzuführen und sorgt
von der Implantatinsertion bis zur Platzie-

rung des finalen Abutments für vorher -
sagbare Ergebnisse. Das innovative Design
der selbstpositionierenden Abdruckpfos-
ten ermöglicht eine schnelle Eingliederung
und einen präzisen und zuverlässigen Ar-
beitsablauf zwischen Arzt und Zahntechni-
ker. Das OsseoSpeed Profile EV-Implantat
verfügt über ein umfassendes Sortiment an
Implantatoptionen: Es ist als gerades und
konisches Implantatdesign erhältlich und
kann für einseitige und zweiseitige Versor-
gungen eingesetzt werden. Die digitalen
Lösungen von DENTSPLY Implants unter-

stützen das OsseoSpeed Profile EV. Von der
Planung bis hin zur endgültigen Restaura-
tion ist das Arbeiten in einem lückenlosen
digitalen Ablauf möglich.
Das Implantat wird durch den einzigartigen 
ASTRA TECH Implant System BioMana -
gement Complex unterstützt. Seine vier
Merkmale sorgen nachweislich für lang-
fristigen marginalen Knochenerhalt und
ästhetische Ergebnisse: OsseoSpeed, die
mit Fluorid modifizierte Titanoberfläche,
MicroThread, das Mikrogewinde am Im-
plantathals, Conical Seal Design, die koni-
sche Verbindung zwischen Implantat und
Abutment, und Connective Contour, die
einzigartige Formgebung an der Implan-
tat-Abutment-Schnittstelle. 

DENTSPLY Implants
Tel.: 0621 4302-010
www.dentsplyimplants.de
www.jointheev.com
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