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Neu im Produktprogramm der Bio-
Horizons GmbH sind gerade und
 abgewinkelte Multi-Unit Abutments.
Sie ermöglichen beim zahnlosen Kie-
fer eine vollständige Versorgung auf
nur vier Implantaten. Die zwei schräg
eingesetzten Implan-
tate im Bereich der
Seitenzähne werden
mit den Abut-
ments versorgt,
wodurch   aug-
mentative Maß-
nahmen reduziert
oder gänzlich vermie-
den werden können.

Das System bietet
eine große Vielfältigkeit
bei abgewinkelten Kor-
rektionen und minimalem Lateral-
versatz. Zudem bietet es eine selbst-
zentrierende, abgewinkelte Korrek-

tion von 22,5°, um einen passiven 
Sitz der Prothesen und mehr Flexibi-
lität bei divergierenden Implantaten
sicherzustellen. Die Abutment-
Emergenzprofile   lassen   sich  

einfach  in

flachem oder tiefem Gewebe auf 
den Implantaten platzieren. Mit einer
Vielzahl von Halshöhen ermöglichen
sie eine optimale Weichgewebe -
konturierung. Für eine einhändi-

ge Ausführung der abgewinkelten
Abut ments sorgt der 0.050 Zoll Hex 

oder der Unigrip™ Driver.
Die BioHorizons GmbH

lädt im April 2013 nach
Miami Beach, Flo-
rida, zum Global
Symposium ein. Zu
den Referenten zäh-
len u. a. Dr. Pikos, Dr.
Craig Misch, Dr. Le,

Dr. Spagnoli, Dr. Ricci,
Dr. Reddy, Dr. Nevins,

Dr. Cooper und Dr. Wang. 

BioHorizons GmbH
Bismarckallee 9
79098 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 556328-0
Fax: 0761 556328-20
www.biohorizons.com
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Das Thema Hygiene genießt inzwi-
schen in jeder Zahnarztpraxis einen
hohen Stellenwert. Die Vielzahl und
Komplexität der relevanten Gesetze,
Verordnungen und Bestimmungen,
insbesondere basierend auf den Emp-
fehlungen des Robert Koch-
Institutes, setzt bei der Um-
setzung einen hohen Grad 
an Professionalität voraus.
Dies bleibt jedoch nicht auf
eine ausgebildete QM-Beauf-
tragte beschränkt, sondern
schließt das gesamte Praxis-
team ein. Gerade der Praxis-
inhaber muss an reprodu-
zierbaren, funktionierenden
Abläufen interessiert sein,
trägt er doch für alle Maß -
nahmen, aber auch für die
Unterlassungen, die volle
Verantwortung. 

Für die Wasserhygiene
finden sich im bundesweit gel-
tenden Infektionsschutzgesetz, der
Trinkwasserverordnung und den RKI-
Empfehlungen klare Handlungs an -
wei sungen. Die Einhaltung der gefor-
derten Grenzwerte für die Keimbelas-
tung an den Austrittsstellen (Spritze,
Instrumentenkühlung, Speibecken)
kann mit dem Einsatz von Wasserstoff-
peroxid (H2O2) nicht gelingen, wenn
der stark kontaminierte Biofilm Zu -
leitungen und Behandlungsstühle er-
obert hat. Aus dem Biofilm als Schutz-
raum und Nährboden der Keime wer-
den unkontrolliert Bestandteile an das
Fließwasser abgegeben und gefährden
die Gesundheit des Praxisteams und
der Patienten. 

Aufgrund des hohen Risikos ver-
pflichtet das Robert Koch-Institut 
den Praxisinhaber zur jährlichen Be-
probung des Wassers an einer Aus-
trittsstelle jeder Behandlungseinheit,
anlassbezogen in kürzeren Abstän-
den. Obwohl ein Versäumnis exis-
tenzbedrohend sein kann, ist die
 Motivation der Zahnärzteschaft zur
korrekten Probennahme noch sehr
gering. Das wird sich zeitnah dras-

tisch ändern, da zunehmend Über -
wachungsmechanismen greifen und
Zahnärzte in die Kollegenschaft tra-
gen, wie beruhigend die Erkenntnis
über die Qualität des Wassers sein
kann.

Etabliertes  
Hygiene-Technologie-Konzept

In der Praxis etabliert hat sich 
das Hygiene-Technologie-Konzept
des Münsteraner Unternehmens
BLUE SAFETY GmbH. Die Experten
im Bereich Wasserhygiene erstellen
für jede Praxis individuelle Wasser -
sicherheitspläne, sodass dauerhaft
RKI-konforme und rechtssichere
Wasserhygiene gewährleistet wird. 
In dem Rundum-sorglos-Paket von
BLUE SAFETY sind die jährliche Pro-
bennahme durch einen akkreditierten
Probennehmer sowie Installation und
Wartung der BLUE SAFETY-Anlage
enthalten. 

„Uns liegt am Herzen, das gesamte
Praxisteam, also gleichermaßen Pra-
xisinhaber und Helferinnen, für das
Thema Wasserhygiene zu sensibili -
sieren. Häufig sind die Helferinnen
sogar besser informiert“, so Christian
Kunze, einer der beiden Geschäfts -
führer der BLUE SAFETY GmbH. 
Es ist wichtig, dass der Praxisinhaber
die neuesten Verfahren zur Wasser -
entkeimung kennt, da er in letzter

Konsequenz die Entscheidung trifft,
ob die neuesten Hygienestandards in
das Qualitätsmanagement der Praxis
integriert werden oder nicht. Aus
 diesem Grund bietet BLUE SAFETY
ergänzend zu einer Beratung auf der

IDS in Köln an, zu Fortbildungen vor
Ort in die einzelnen Praxen zu fahren. 

„Wir versuchen, dem Zahnarzt
den Weg zu einer seriösen Infor -
mation so einfach wie möglich zu
 machen“, ergänzt BLUE SAFETY-
Geschäftsführer Jan Papenbrock. Die
Fortbildungen von BLUE SAFETY
und die Präsenz auf Kongressen und
Messen werden sehr gut angenom-
men. Dies bestätigt das zunehmende
Interesse der Zahnärzte, ihr Qualitäts-
management auszubauen und ihren
Patienten zu signalisieren, dass bei der
Hygiene an keiner Stelle Nachlässig-
keiten geduldet werden.

Weitere Informationen finden
Interessierte auf www.bluesafety.com
oder am Stand der BLUE SAFETY
GmbH auf der IDS. 

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstraße 57, 48153 Münster
Tel.: 0800 258372-33, Fax: 0800 258372-34
hello@bluesafety.com 
www.bluesafety.com
IDS: Halle 2.2, Stand F069
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Wasserhygiene unterstützt
 Qualitätsmanagement in der ZA-Praxis

Fortbildung und individuelle Sicherheitspläne für höchste Hygienestandards in der Praxis. 

Bereits seit einigen
Jahren entwickelt
sich die dentale
Lachgassedierung
in Deutschland bei
Arzt und Patient

zu einer beliebten Sedierungsme-
thode. Insbesondere Angst- und
Würge reiz patienten lassen sich unter
Lachgas gut führen. Die neueste Gene-
ration der Lachgasgeräte überzeugt
immer mehr Zahnärzte, mit dieser at-
traktiven Methode ihr Behandlungs-
spektrum zu erweitern und ihren
 Patienten ein angenehmes und neu -
artiges Behandlungserlebnis zu bieten 
– bei maximaler Sicherheit.

Das Premiumprodukt auf dem
Markt für Lachgassysteme sind die
 Geräte des US-amerikanischen Her -
stel  lers Accutron Inc. BIEWER medical
aus Koblenz ist der exklusive europa-
weite Vertriebspartner. 

Die digitalen Flowmeter
von Accutron sind die mo -
dernsten und fortschrittlichs -
ten Lachgasgeräte weltweit.
Die komfortable und zugleich
einfache Handhabung in Ver-
bindung mit einer klaren und
einzigartigen Struktur der
verschiedenen  Digital an zei -
gen garantiert eine top-mo-
derne und sichere Lachgasse-
dierung. Die exakte Bestim-
mung der Lachgaszufuhr
über Finger-Tipp-Tasten be-
deutet für den behandelnden
Arzt eine optimale Steuerung

der Sedierungstiefe des Patienten.
Die digitalen Flowmeter können

auf die verschiedensten Weisen in 
die Praxisräume integriert werden. 
Ob in mobilen Systemen, wie dem
 sedaflowTM – All-in-One-Systemwagen
von BIEWER medical oder als
Schrank- und Wandmontage – Flexibi-
lität zeichnet die Accutron Flow meter
aus und ermöglicht eine individuelle
und optimierte Anpassung an die
 Praxisumgebung und die speziellen
Anwendungsanforderungen. 

BIEWER medical 
Medizinprodukte
Hans-Böckler-Straße 3
56070 Koblenz 
Tel.: 0261 988290-60, Fax: 0261 988290-66
info@biewer-medical.com 
www.biewer-medical.com
IDS: Halle 11.1, Stand B059

DT

Für den Stumpfaufbau bietet die Firma
peridenta care flexible, transparente
Formkappen mit zentralem Halte-
stift. Mit ihnen ist ein leichter Dentin-
aufbau mit minimalem Ausschluss
möglich.

Die Formkappen sind in sechs
 verschiedenen Größen erhältlich. Die
Handhabung ist leicht: In die passend
ausgesuchte Formkappe wird das licht -
härtende Material gefüllt und auf den
zu präparierenden Zahn aufgesetzt. 

Mit dem Halter lassen sich die
Formkappen leicht auf dem vorbe -
reiteten Zahn fixieren und mit dem
UV-Licht aushärten.

Nach dem Aushärten des Com -
posites wird die Kappe entfernt. Den
erstellten Stumpfaufbau wie gewohnt
präparieren und für die Aufnahme 
der endgültigen Restauration vorbe-
reiten. 

peridenta care 
Dental Produkte GmbH
Ernst-Grote-Straße 37a
30916 Isernhagen
Tel.: 0511 6960090,Fax: 0511 6960091
info@peridenta-care.de
www.peridenta-care.de
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Elastische Formkappen
In sechs verschieden Größen erhältlich. 

Multi-Unit Abutments der BioHorizons
GmbH: Gerade, 17° und 30° abgewinkelt.

Vielfältiges Abutmentsystem 
Bietet vollständige Versorgung auf nur vier Implantaten. 

Die neueste Generation
der Lachgasgeräte 
Digitale Technik der Accutron Flowmeter vereint 

Sicherheit, Komfort und Ästhetik.

Digitale Flowmeter von Accutron
–  sicher, modern und ästhetisch.


