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Laser-Lok® ist ein präzises mit Lasertechnik 

in die Oberfläche von Dentalimplantaten

und Abutments eingearbeitetes Rillenmuster 

in Zellgröße. Es reduziert das vertikale 

epitheliale Downgrowth. Zudem ermöglicht 

es die krestale Knochenanlagerung und 

-erhaltung. 

Die Laser-Lok®-Technologie stützt sich auf 

eine Vielzahl von Studien und stellt einen 

Paradigmenwechsel innerhalb der Implan-

tologie zur Diskussion.
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Weiterführende Informationen 
erhalten Sie unter:

Das erste 3.0 mm Laser-Lok® 
Implantat für enge Interdentalräume.

ANZEIGE

Mit einer Lebensdauer von
20 Jahren und einem gerin-
geren Stromverbrauch im
Vergleich zu Halogenlam-
pen flutet die OP-
Lampe A-dec LED
die Mundhöhle mit
Licht für verbesserte Sicht. Da -
rüber hinaus ist sie mit drei Inten -
sitätsstufen von 15.000, 25.000 und
30.000 Lux, das von Spezialisten 
für dentale Ergonomie empfohlene
 Maximum, ausgestattet, ohne eine
konsistente 5.000 K neutrale, weiße
Farbtemperatur einzubüßen. 

Damit der Behandler genaue
 Diagnosen stellen kann, sollten 
OP-Lampen das gesamte Farbspek-
trum präzise wiedergeben und mi-
schen. Indem die OP-Lampe A-dec
LED ein Licht mit hohem CRI produ-
ziert, liefert sie eine Ansicht natur-
treuer Farbtöne. Zusätzlich bietet der

A-dec  polymerisationssichere  
Modus ein optimales gelbes
Licht von 25.000 Lux, was
dem Praxisteam ermög-

licht, nicht nur zu
beleuchten,   son-
dern auch wirksam

zu arbeiten, ohne dass es zur Poly-
merisation von photochemisch initi-
ierten Harzen kommt. Die stufenweise
Absenkung des Beleuchtungsgrades
erzeugt ein weichrandiges Lichtmuster,
das minimal Schatten wirft und so einer
Augenermüdung vorbeugt.

Für einmalige Ergonomie wird bei
der Verwendung der Systeme A-dec 300
oder A-dec 500 beim automatischen
Freihandbetrieb die OP-Lampe einge-
schaltet, wenn die Rückenlehne des Be-
handlungsstuhls gesenkt wird. Ausge-
schaltet wird sie, wenn der Stuhl wieder
in die Position zum Hinsetzen und Auf-
stehen gebracht wird. Die OP-Lampe

gleitet mühelos und kann dank der
drei Drehachsen und einer Rotation
um 540° nach Belieben eingestellt
werden. Einfache, klare Linien er-
möglichen eine leichte Reinigung. 
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DTDas seit Jahrzehnten in der Endodon-
tie und restaurativen Zahnheilkunde
bewährte Calciumhydro-
xid, das üblicherweise als
Pulver/Flüssigkeit oder
gebrauchsfertig in Sprit-
zen angeboten wird, liegt
nun in einer modernen
Applikations form  vor: 
R-dental bietet Cal de
Luxe® als Packung mit 
25 luftdicht versiegelten Calciumhy-
droxid-Portionsblistern an. 

Die Calciumhydroxid-Creme ist
indiziert zur indirekten Pulpaüber-
kappung in Fällen von Caries profun -
da (Cp), zur direkten Pulpaüberkap-
pung (P) bei einer Pulpaeröffnung
sowie als temporäre Einlage im Rah-

men einer Wurzelkanal-
behandlung. 

Die Applikation aus
den luftdicht versiegel-
ten Blistern ist sehr hy-
gienisch und wirtschaft-
lich. Zudem wird das
Problem der Aushär-
tung der Creme in Sprit-
zen (Carbonatisierung,
Calcitbildung) vermie-
den. Die cremige Kon-
sistenz von Cal de Luxe®
ermöglicht eine tropf-

freie Entnahme mittels Lentulo. Auf-
grund des hohen pH-Wertes von 12

hat die Creme eine stark
bakterizide Wirkung. Cal
de Luxe® ist wasserlöslich
und kann leicht revidiert
werden. Darüber hinaus
stellt die hohe Röntgen -
opaziät eine gute röntge-
nologische Kontrolle der
Behandlung sicher. 
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Nachdem die iKrone® und iBrücke®
sich als hochwertige, ästhetische
 Seitenzahnlösungen zum günstigen
Preis deutschlandweit etablieren
konnten, eröffnet die Imex Dental
und Technik GmbH mit der iKrone®
Frontzahn nun eine neue Dimen-
sion in der Vollzirkonversorgung. 
Die  jahrelange Zirkon-Erfahrung
und die intensiven Tests mit weiter-
entwickelten Zirkonwerkstoffen er-
möglichen es Imex, nun auch voll -
anatomische Zirkonkronen für den
Frontzahn bereich herzustellen.

Die iKrone®Frontzahn   zeich-
net   sich durch eine gute Biegefes -
tigkeit aus. Durch optimierte Pro-
duktionsprozesse wurde
diese deutlich auf bis 
zu 1.400 MPa gesteigert.
 Keramikabplatzungen ge-
hören so der Vergangen-
heit an. Au ßer dem wurde
anhand einer Fünf-Jahres-
Kau si mu  la tions stu die bei
dem neuen Zirkonwerk-
stoff ein Abrasionsver -
halten nachgewiesen, das
dem natürlichen Schmelz

sehr ähnlich ist. Darüber hinaus über-
zeugt die Krone dank  ihrer indivi-
duellen Farbmöglichkeiten, ihres
transluzenten Ma terials und  ihrer
minimalinvasiven Präparation. 

Das Ästhetik-Finish der voll -
anatomischen Restauration erfolgt
durch ein spezielles System, bei dem
durch mehrschichtiges Auftragen
von Malfarben, Einschichtmassen
und Glasur ein brillantes Ergebnis
mit 3-D-Effekten erzielt werden
kann. Die iKrone® gibt es zum Kom-
plettpreis von 99 Euro und mit einer
verlängerten  Garantie von fünf Jah-
ren. Das hochmoderne Imex-Fräs -
zentrum in Essen wurde zusammen
mit dem Industriepartner Wieland
Dental + Technik aus Pforzheim ent-
wickelt und besteht aus mehreren
fortschrittlichen Systemen. 
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Echte Schmuckstücke  
Ästhetik in 100 Prozent Vollzirkon gibt es jetzt 

auch für den  Frontzahnbereich. 

Innovative 
Calciumhydroxid-Creme 

Cal de Luxe® dient zur direkten und indirekten Pulpaüberkappung.

Ökologisch intelligent 
Innovative Beleuchtungsleistung vereint überlegene Ergonomie, 
niedrige Betriebskosten und außergewöhnliche Lichtintensität.


