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Sp
itz

enklasse weltweit

  EN13060-konform

D1.500,-
Bis zu

für Ihr altes
Gerät

Garantiert gut investiert

Effi zient, schnell, schonend, modern: Setzen Sie jetzt 
auf die Sterilisation der nächsten Generation – EN13060-
konform und bis zu C 1.500,- günstiger, wenn Sie Ihr 
altes Gerät bei uns eintauschen. 

Immer mehr Menschen er-
halten im Laufe ihres Lebens

künstlichen Zahnersatz. Die
aufgeklärten Patienten von
heute sind jedoch materialbe-

wusster und erwarten eine kosmetisch
einwandfreie Versorgung: Ästhetik, Bio-
kompatibilität und Komfort bis ins hohe

Alter ohne Langzeitrisiken. Grau schim-
mernde Gingiva oder sichtbare Metall-
ränder sind störend. Der Wunsch der Pa-
tienten nach metallfreien Lösungen wird
immer aktueller. Weiß, biokompatibel und
ästhetisch – diesem Anspruch wird das
optimierte Implantatsystem ZERA MEX®T
(Abb. links) gerecht. In der neusten Ge-

neration der ZERAMEX® Implantate
sind aber auch die Feedbacks unzähli-
ger Anwender umgesetzt. Neben den 
rein funktionalen Aspekten wie Design,
Oberfläche, Primärstabilität und Os -
seointegration des Implantats, spielen
Anwendersicherheit und einfaches, effi-
zientes Handling eine wichtige Rolle. 

Die neuen Bohrer und Gewinde-
schneider garantieren den Erfolg

Neben der „goldenen Hand“ des
Zahnarztes sind die perfekte Aufberei-
tung und die Präzision der Bohrinstru-
mente wichtige Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Implan-
tation. Die passgenauen
ZERADRILL™ Bohrer
und ZERATAP™ Gewin-
deschneider (Abb. rechts)
sind aus wärmeleiten-
dem, hochwertigen Stahl,
beschichtet mit einer
reinen,   metallfreien,
biokompatiblen und amorphen
Kohlenstoffschicht. Diese garan-
tiert einen äußerst niedrigen Tro-
ckenreibwert. Die Instrumente zeichnen
sich außerdem durch Langlebigkeit und
eine sehr hohe Schneidfähigkeit aus. 

ZERAGLU™ – das biokompatible
Klebesystem

Die Verbindung zwischen dem
 Implantat und dem Abutment wird
 geklebt. Diese geklebte Verbindung
 ga rantiert nicht nur eine überragende
Bruchfestigkeit, sie orientiert sich auch
am natürlichen Zahn und ist somit
 hermetisch verschlossen. Mikrobewe-
gungen als mögliche Quelle von Peri -
implantitis treten nicht auf. Im Do -
sierungsinstrument ZERAGLU™ wird
der Kleber gemischt und die genau de -

finierte Menge Kleber portioniert. Der
Zweikomponentenkleber ist biokom-
patibel. Der Einsatz von ZERAGLU™

(Abb. oben) ist einfach und effizient.

Das ZERAMEX® Sortiment – 
bereit für die Zukunft

Als innovatives Unternehmen ist
Dentalpoint stets bestrebt, die neusten

wissen-
schaft-
lichen 

Erkenntnisse sowie das Feedback der
 Anwender in die Entwicklungen einflie-
ßen zu lassen. Der Schwerpunkt liegt auf
der Zertifizierung eines metallfreien und
zwei teiligen ZERAMEX® Bone-Level-
Implantatsystems und auf dessen Markt-
einführung. Es wird mit eingefärbten, in-
dividuell bearbeitbaren Abutments und
einer Abutmentsicherung ergänzt werden.
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Das bereits 1994 von SOREDEX ent-
wickelte  und bewährte Speicherfo-
liensystem DIGORA® präsentiert nun
neue Gerätevorteile. Das DIGORA®

Optime Comfort ist einfach zu be -
dienen, schnell,
liefert hervorra-
gende klinische
Ergebnisse und
bietet einen ein-
zigartigen Hygie-
nestandard sowie
neue, herausra-
gende Bildgebung mit
Comfort OcclusalTM.

Das OpticleanTM-Konzept setzt
 einen neuen Hygienestandard beim
Dentalröntgen. Es beinhaltet ein
durchdachtes und automatisiertes

internes UV-Desinfektionssystem, das
gefährliche Viren und Bakterien auf dem
Speicherfoliendurchlauf neutralisiert.
Diese neue Eigenschaft sorgt für Si -
cherheit bei der Keimabtötung, indem

sie das Risiko von Kreuz-
Kontaminationen mi-
nimiert, und schützt so
die Benutzer des Sys-
tems vor Infektionen.

Zusätzlich bietet
das OpticleanTM Hy-
gienekonzept einen
reibungslosen durch-

gehenden Arbeitsablauf mit
 berührungsloser Bedienung sowie ver-
besserte OptibagTM Hygieneschutzhüllen.
Beim DIGORA®Optime Speicherfolien-
system ist es zu keiner Zeit nötig, die

wiederverwendbaren Speicherfolien
während des Bildgebungsprozesses
 direkt zu berühren.

Zusammen mit der neuen Ver-
sion der Digora® Windows-Software
kann das DIGORA® Optime Comfort
noch einige zusätzliche Verbesserun-
gen, wie z.B. die Anzeige des Patien-
tennamens auf dem Bildschirm und
einen drag-and-drop-Support von
und zu der Software aufweisen.

SOREDEX
Schutterstraße 12, 77746 Schutterwald
Tel.: 0781 284198-0
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Einzigartig in Hygiene und Bildgebung
UV-Desinfektionssystem sorgt für sicheren Speicherfolieneinsatz. 

ANZEIGE

Hightech-Keramik für Zahn ersatz mit Innovationen
Das Keramikimplantatsystem ZERAMEX®T wurde durch zahlreiche Neuerungen ergänzt. 


