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Zahnextraktion mit Vertrauen
LM Extraktionsinstrumente bieten Ihnen auf 

einzigartige Weise Ergonomie, skandinavisches 

Design und Funktionalität. Die Instrumente 

haben eine sichere  ErgoTouch™ Oberfläche, 

optimal balanciert mit einem leichten, 

rutschfestem Griff. 

LMSlimLift

Eine extrem dünne Spitze 

ermöglicht den Zugang zu sehr 

engen Parodontalspalten. 

LMLiftOut

Eine sehr dünne Spitze  

ermöglicht eine äußerst 

atraumatische Extraktion.  

Atraumatisch luxieren

LMTwistOut 

Sehr stabiles und solides 

Extraktionsinstrument mit mehr 

Drehkraft.

Für kraftvolle Extraktion

LMRootOut

Entworfen für delikate  

Wurzelrestentfernungen. 

Delikate Entfernung

Dorfstrasse 60

CH-9462 Montlingen

Tel. +41 (0)7 1763 9060

Fax +41 (0)7 1763 9068

dental@rodent.ch

www.rodent.ch 

Weitere 

Informationen

www.lm-dental.com

ANZEIGE

Wollen auch Sie in Ihrer Praxis
stressfrei behandeln
und entspannte Pa-
tienten haben?

Dann kann Ihnen
die Firma Lachgasge-
räte TLS med-sedation
eine innovative Lösung
anbieten.

Das Lachgasgerät
Master Flux Plus ist ein
sehr einfach zu bedie-
nendes stromloses Se-
dierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussre-
gelung. Master Flux Plus
ist das einzige Sedie-
rungsgerät, das gänzlich
in Italien entwickelt
wurde. Um eine möglichst positive
visuelle und psychologische Wir-
kung auf den Patienten zu erzielen,
wurde ein elegantes Lachgasgerät
konstruiert und die 5- oder 10-Liter-
Sauerstoff- und Distickstoffoxid -
flaschen mit dem Druckmanometer
integriert. Durch die komplett ab-
nehmbare Rückwand ist ein leichter
Flaschenwechsel möglich. Das Stahl-
möbel in der Standardfarbe RAL
9002 ist auch auf Anfrage in Sonder-
farben erhältlich. Die Oberfläche ist
optimal zu reinigen und die Nasen-
masken in drei Grössen sind sterili-
sierbar. Die Abluft kann durch ein ge-
eignetes Absaugsystem direkt an der
Maske abgesaugt werden. An der
Vorderseite befindet sich die geniale

Flowmeterbox aus Edelstahl mit
massivem Drehregler für

die stufenlose Dosierung
der Flow- und Lachgas-
menge. Die maximale
Lachgasabgabe ist mit
50 oder 70 Prozent lie-
ferbar.

Die mechanische
Methode wurde aufgrund

der „direkten“ Gasver-
waltung gewählt. 

Tecno-Gaz hat somit
ein lang lebiges und leicht
zu bedienendes Hochprä-
zisionsgerät entwickelt. 24
Monate Garantie sprechen
für sich. 
Details zu den Abmessun-

gen: mobile Ausführung Chas-
sis B x H x T, 440 x 1’115 x 310 mm;
Gewicht ohne Flaschen 42 kg; Wand-
ausführung B x H x T, 230 x 379 x 100
bis 400 mm.

Lachgaszertifizierung mit unse-
ren Partnern:
– Schweiz: Fortbildung Rosenberg

www.fbrb.de
– Deutschland, Österreich: IfzL

www.ifzl.de
– Servicepartner CH: Häubi AG

www.haeubi.ch

Lachgasgeräte TLS
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Elegantes Lachgasgerät
Die entspannte Art der Behandlung. Einziges 

europäisches Lachgasgerät direkt vom Generalimporteur.

Die Anzahl der Implantate nimmt
ständig zu und es kommt auch immer
mehr zu Fällen von Periimplantitis.
Um diese Krankheiten zu vermeiden,
ist es besonders wichtig, dass die Im-
plantate regelmässig und fachmän-
nisch gereinigt werden. Zudem muss
man sich um die Oralhygiene des Pa-
tienten kümmern. Verschiedene In-
strumente kommen bei der Behand-
lung zur Anwendung: von Ultraschall-
bis zu Pulverstrahlgeräten, ein-
schliesslich einer Reihe an Handin-
strumenten.

Die Reinigung der Implantate er-
fordert schonende Handinstrumente,
die die Oberfläche der Implantate 
effizient säubert, ohne sie jedoch 
zu beschädigen. Das versprechen 
die LM-ErgoMix Instrumente von 
LM-Instruments Oy. Sie sind dünn
und optimal gebogen, sodass man alle
Zahnoberflächen erreichen kann. Mit
ihren Titaniumspitzen eigenen sie sich
hervorragend für diese Arbeits-
schritte. Dank ihres einzigartigen
Griffdesigns und der optimalen Steife
bieten diese Instrumente eine bemer-
kenswerte Sensibilität – mit Stahlin-
strumenten vergleichbar. Der ergo -
nomisch geformte Silikongriff garan-
tiert eine ermüdungsfreie und ein -
fache Anwendung. LM-ErgoMix
Instrumente besitzen einfach aus-
tauschbare Spitzen und sind damit
eine ökologische und wirtschaftliche
Alternative.

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60 
www.rodent.ch
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Schonende Reinigung
von Implantaten

LM-ErgoMix Titanium Instrumente erreichen alle Zahnoberflächen.

Implant Mini Universal LM 283-284MTi EM.

Spitzen aus perfekt abgestimmten Titanium,
welches die Stützpfeiler nicht beschädigt.

Die neue Spitze für den
internen Sinuslift von Satelec (Acteon
Group) erweitert die TKW-Reihe um
einen Trumpet-Ansatz mit einem ver-
grösserten Durchmesser von 4,2mm –
für eine noch sicherere Ablösung der 
Sinusmembran bei vergrösserten
Trepanationslöchern. 

In den 1970ern entwickelte Satelec
die piezoelektrische Ultraschalltech-
nologie und setzte damit Meilensteine
in der Zahnmedizin von morgen.
Diese langjährige Erfahrung in der
Herstellung von Ultraschallgeräten
und -spitzen sowie die kontinuierliche
Zusammenarbeit mit namhaften Kli-

niken, Universitäten und For-
scherteams zahlen sich aus: 
Satelec kann heute auf ein umfang-
reiches Spitzensortiment blicken,
das Effizienz, Präzision und Zuver-
lässigkeit gewährleisten kann. 

Minimalinvasiv, sicher 
und leicht erlernbar

Der von der TKW-Research-
group (Trödhan, Kurrek, Wain-

wright) entwickelte Intralift ist ein
schonendes, minimalinvasives und
leicht erlernbares Verfahren für die 
Sinusbodenelevation. Mit den stump-
fen Ansätzen TKW1–TKW4 wird eine
stufenweise Pilotbohrung vorgenom-
men, um einen Kanal zur Schneider-
schen Membran anzulegen. Je nach
Aufbereitungsquerschnitt wird diese
dann mit dem Trumpet-Ansatz TKW5
(Ø3mm) oder TKW6 (Ø4,2mm) an-
gehoben und die Kavität mit Knochen-
ersatzmaterial befüllt.

Die TKW6-Spitze ist dann anzu-
wenden, wenn der Durchmesser der
Trepanationslöcher grösser als 3mm

ausfällt. Das kann der Fall sein, wenn
die Knochendichte sehr niedrig ist, das
klinische Protokoll nicht eingehalten
wurde oder wenn mit der Intralift-
Spitze kreisförmige Bewegungen aus-
geführt werden.

Die Spitze TKW6 ist aufgrund des
Durchmessers von 4,2mm insbeson-
dere für kombinierte Techniken zu
empfehlen: Nach Trepanation mit 
rotierendem Bohrer oder durch ma-
nuelle Osteotomien wird die Sinus-
membran mit der Intraliftspitze
TKW6 abgelöst. Dabei darf die Spitze
nicht in direktem Kontakt mit der 
Sinusmembran stehen. 

Die TKW-Ansätze können mit
dem Piezotome Solo, Piezotome 2 und
ImplantCenter2 verwendet werden
und sorgen für eine minimal invasive
und schnell durchführbare Sinus -
bodenelevation.

Acteon Germany GmbH
Tel.: +49 2104 956510
www.de.acteongroup.com
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Neue Spitze für internen Sinuslift
TKW6: 4,2 mm Trumpet-Ansatz von Satelec.


