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n Nach einer kurzen Vorstellung der
 Acteon Group auf der Pressekonferenz am
Mittwoch, den 23. März 2011, durch Gilles
Pierson, President/CEO, Acteon Group,
stellte Hans-Joachim Hoof (General Mana-
ger, Acteon Germany) die neuesten Pro-
dukte des Unternehmens vor, darunter
u.a. AIR-N-GO: der erste Airpolisher so-
wohl für supra- als auch für subgingivales
Arbeiten, Piezotome Solo: ein neuer leis-
tungsstarker Ultraschallgenerator für
die Piezochirurgie, die neue Polyme -
risationslampe ScanWave, oder den
Multi- Volumentomograf WhiteFox. 

Airpolisher AIR-N-GO 
mit Doppelfunktion

Mit dem neuen Airpolisher AIR-N-GO
kann jetzt eine wirkungsvolle Prophylaxe,
Parodontitis- und Periimplantitis-Therapie
erfolgen. Das optimierte Griffdesign über-
zeugt mit perfekter Ergonomie, guter
Funktionalität und präziser Führung. Mit
kurzen und langen Griffhülsen lässt sich
der AIR-N-GO Airpolisher einfach und
schnell an jede Handgröße anpassen. Die
ausgewogene Gewichtsbalance gewähr-
leistet ermüdungsfreies Arbeiten. Die bei-
den farbcodierten CLIP-N-GO Pulverbehäl-
ter versprechen höchste Flexibilität und
lassen sich über das bewährte Bajonett-
System einfach und sicher austauschen. 

Piezotome Solo für die
 präimplantologische Chirurgie

Piezotome Solo ist der ideale Solopart-
ner für alle Zahnärzte und Implantologen,

die bei größtmöglicher Leistung und
 geringstmöglichem Risiko einfach, zu-
verlässig und mikrometergenau im
Hartgewebe schneiden möchten. Ausge-
stattet mit der neuesten Ultraschalltech-
nologie, einem einfach zu bedienenden
Touch screen und einem „Essential Kit“mit
sechs Spitzen erhalten Einsteiger wie
 Fortgeschrittene   ein   piezoelektrisches
Hightech-Gerät der zweiten Generation 

ScanWave: Neueste Generation
an LED-Lampen

Nach den bewährten Mini L.E.D.-Lam-
pen präsentierte das Unternehmen nun
die neueste Gene ration an LED-Lampen:
ScanWave verfügt mit einem Wellenbe-
reich von 390 bis 510 nm (violett bis blau)
nicht nur über das derzeit größte Emis-
sionsspektrum, sondern ist auch erstmals
mit vier unterschiedlich lichtemittieren-
den Dioden bestückt. Ob KfO-Befestigungs-
zemente, Füllungsmaterialien oder Bon-

ding: Der Zahnarzt kann in vier speziellen
Lichthärtungszyklen jedes polymerisier-
bare Material in seinem spe zifischen Wel-
lenlängenbereich aushärten. 

WhiteFox: Multi-Volumentomo-
graf mit digitaler Kompetenz

Mit dem neuen WhiteFox
von Satelec erhalten Oralchi-
rurgen, Implantologen, Kiefer -
orthopäden, aber auch HNO-
Ärzte einen digitalen Volu -
mentomografen der neuesten
 Generation, der ihnen in kür-
zester Zeit exakte und ver-
lässliche   3-D-Röntgendaten
aus dem gesamten Mund-
 Kiefer-Gesichts-Bereich liefert

– auf einen Blick und mit
einem Scan. Das leis-
tungsstarke und ele-

gante DVT-Multifunktionsgerät garan-
tiert mit fünf Field-of-View-Größen (FoV)
zuverlässige Diagnosen in allen Teilbe -
reichen der Zahnheilkunde. 7
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„We love to create“ 
Von neuem Airpolisher AIR-N-GO bis neuestem Volumentomografen WhiteFox – 

die Acteon Group präsentierte eine umfangreiche Palette an Innovationen.

nDas Crestal Approach Sinus Kit („CAS-
Kit“) ist erst seit Kurzem auf dem Dental-
markt vertreten und hat sich binnen kür-
zester Zeit eine große Anhängerschaft zu-
teil werden lassen. Auf der 34. IDS präsen-
tierte OSSTEM das hochwertige Produkt
nun einem noch breiteren Publikum. 
Auf einem exklusiven Workshop wurden
nicht nur die Funktionsweisen und Vor-
teile des CAS-KIT u.a. an rohen Eiern
 anschaulich erläutert, sondern auch hilf-
reiche Tipps und Tricks zur Anwendung
mit auf den Weg gegeben. 

Im Anschluss an den Workshop er-
folgte eine Verlosungsaktion. Die Gewinn-
karte wurde digital ausgelost und die

 Gewinne konnten persönlich am
Stand abgeholt werden. 

Funktionsweise und
 Vorteile des CAS-KIT

Das Crestal Approach Sinus
Kit wurde speziell zum einfachen
und sicheren Anheben der Mem-
bran in die Kieferhöhle bei der
 geschlossenen Sinusbodeneleva-
tion entwickelt. Die Besonderheit

des CAS-Kit ist das einzigartige Bohrer -
design. Die nach innen  gewölbten Schnei-
dekanten formen einen konischen Kno-
chendeckel aus und zusätzlich werden
Knochenspäne gewonnen, die nach kra-
nial verlagert werden und die Membran
automatisch anheben. 

Das atraumatische Design der Bohrer-
spitze erlaubt dem Anwender die Sinusbo-
denelevation bei flachem und gewölbtem
Sinusboden sowie im Falle eines Septums
in der Kieferhöhle. Das einzigartige Boh-
rerstopp-System verhindert ein Durch-
bohren in die Kieferhöhle. Mit dem hy-
draulischen Liftsystem wird die Membran
einfach und sicher angehoben. Anschlie-
ßend wird das Knochenersatzma terial mit
dem Bonecarrier-Instrument  gezielt in die
Transplantationsregion eingebracht. Das
CAS-Kit ist ein implantat unabhängiges
System für den internen Sinuslift. 

OSSTEM produziert wissenschaftli-
che Produkte für die orale Implantolo-
gie und restaurative Zahnheilkunde. 
Die Firma widmet sich zahlreichen For-
schungsprojekten und klinischen Stu-
dien, gemeinsam mit staatlich geförderten
Institutionen, Universitäten und Kliniken
aus aller Welt. 7
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n Bei dem neuen Granulat handelt es 
sich um ein 100% synthetisches Granulat
für den Knochenaufbau in einer rund-
lichen,   interkonnektierenden,
hochporösen Form.

Das von Degradable Solu-
tions AG hergestellte und prä -
sentierte calc-i-oss®crystal stellt
die logische Ergänzung zum easy-
graft™CRYSTAL dar. Speziell bei
großen Defekten kann die Befül-
lung erst mit dem Granulat erfol-
gen und mit easy-graft™ gedeckt
werden. So lassen sich wirtschaftlich auch
autologer Knochen und zum Beispiel BMP
in das Augmentationsareal einbringen so-
wie eine stabile Defektabdeckung erzielen.

Mit easy-graft™ CRYSTAL und easy-
graft™ CLASSIC wird ein erfolgreiches
Produktkonzept weiter gepflegt. Das ein-
zigartige Handling gewinnt weiter über-
zeugte Anhänger und freut sich über
 zahlreiche, gut dokumentierte Langzeiter-
folge. In Kontakt mit Blut härtet das Mate-
rial innerhalb weniger Minuten zu einem
porösen,   defektanalogen   Formkörper,
was das Abdecken mit einer Membran 
in vielen Fällen überflüssig macht. 

Die beiden Produkte easy-graft™
CLASSIC   und   easy-graft™ CRYSTAL

unterscheiden sich lediglich in der Zu-
sammensetzung und werden daher für
unterschiedliche Indikationen genutzt.

Das klassische easy-graft™ besteht zum
Großteil aus �-TCP und wird im Körper
vollständig resorbiert und durch Kno-
chen ersetzt. Im Gegensatz dazu baut sich
easy-graft™ CRYSTAL nur partiell ab. Es
besteht aus beschichtetem, biphasischen
Kalziumphosphat (40% �-TCP, 60% HA).
Der Hydroxylapatit-Anteil verbleibt inte-
griert im Knochen und sorgt so für eine
nachhaltige Volumenstabilität. 7
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Weltpremiere für neues
 Granulat zum Knochenaufbau 

Granulat calc-i-oss®crystal erstmals zur IDS 2011 vorgestellt. 

n „Was wir vor 21 Jahren
unter dem Motto ‚vom
Praktiker für den Prakti-
ker‘ begonnen haben, set-
zen wir heute unter der
Maxime   ‚Wissenschaft
für die Praxis‘ fort“, er -
läuterte DZOI-Präsident
Dr. Helmut B. Engels im
Gespräch mit der Presse
auf dem IDS-Messestand
des Deutschen Zentrums
für orale Implantologie 
e. V. (DZOI). Auf der Inter-
nationalen Dental-Schau
(IDS) präsentierte der im-
plantologische Fachverband Neuigkeiten
rund um das Fortbildungsangebot. So
wird es erstmals einen Master of Science
Implantology geben und eine Reihe von
Workshops zu innovativen Themen. Ge-
plant ist darüber hinaus ein eigener Aus-
schuss für Zahntechnik.  

Als Fortführung des Tätigkeits-
schwerpunktes Implantologie, den das
DZOI seit 2004 erfolgreich anbietet, plant
der Fachverband jetzt den darauf aufbau-
enden Master of Science Implantology. 
In bewährter Form erhalten bleibt das
Curriculum Laserzahnmedizin des DZOI
in Kooperation mit der SOLA (Interna -
tional Society for Oral Laser Applications)
in Wien, das innerhalb von drei Modu-
len vom Laserschutzbeauftragten über
den Tätigkeitsschwerpunkt Laserzahn-
medizin bis hin zum Master Degree der
 Laser Akademie führt. Zu den neuen

Work shop-Themen zählen DVT, CAD/
CAM, Flapless Technik, Piezochirurgie
und Analgesie/ Sedierung. Ab 1. Mai 2011
werden die  Angebote auf der Verbands-
website stehen. 

Für  einen neuen Impuls zur Verknüp-
fung der praktizierenden Wissenschaft
Zahnheilkunde mit der Zahntechnik soll
ein eigener DZOI-Ausschuss gegründet
werden. Hierfür  laufen zurzeit Verhand-
lungen mit dem Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI). 7
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Wissenschaft für die Praxis
DZOI präsentierte neuen Master of Science Implantology, innovative 

Workshop-Themen und neuen Ausschuss für die Zahntechnik. 
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5DZOI-Präsident Dr. Helmut B. Engels und der Geschäftsstellenleiter des Fach-
verbandes Josef Pertl im Gespräch mit Standbesuchern auf der IDS 2011.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

Fortbildungstermine 2011:
• AIC-Fortbildungskurs am 6. April 2011 in

Düsseldorf in der Klinik Kö 68
• Update Implantologie Workshop am 27. Mai

2011 in Heidelberg
• OSSTEM World Meeting vom 3. bis 6. Juni

2011 in Seoul
• OSSTEM European Meeting vom 3. bis 

5. November 2011 in Krakow

4 Airpolisher AIR-N-GO

speziell für präimplantologische chirurgi-
sche Anwendungen.

Implantatunabhängiges chirurgisches
System für den internen Sinuslift 

Auf der IDS konnten sich die zahlreich versammelten Besucher am Stand des Unternehmens OSSTEM 
von den Vorteilen des neuen Produktes CAS-KIT überzeugen. 

Weitere Informationen stehen
unter www.zwp-online.info/
kammern_verbaende bereit.

IDS Köln 2011Seite 26


