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n Die Nutzung der digitalen Medien
liegt weltweit im Trend. Besonders
 beliebt sind die Tablet-Computer wie
iPad  & Co. Deshalb stellt die Deutsche
Gesellschaft für Orale Implantologie
(DGOI) zur IDS eine englischsprachi -
ge Kompaktausgabe ihres Fach titels
Zeitschrift für Orale Implanto logie als
App für das iPad vor. 

Als implantologische Fachgesell-
schaft mit internationaler Ausrich-
tung hat die DGOI zusätzlich zu den
1.700 Mitgliedern in Deutschland
auch über 1.000 Mitglieder im Aus-
land. Mit der englischsprachigen Kom-
paktausgabe ihrer Fachpublikation
bietet die DGOI gerade den ausländi-
schen Zahnärzten einen praktischen
Service an. „Mit der englischsprachi-
gen App haben unsere Mitglieder
überall auf der Welt Zugang zu un -
seren wissenschaftlich fundierten
Fachartikeln“, so Karl-Heinz Glaser,
Generalsekretär der DGOI.

Mit der Einführung der englisch-
sprachigen Kompaktausgabe Zeit-
schrift für Orale Implanto logie für 
das iPad hält die DGOI ein besonde-
res Messeangebot bereit: Diejenigen
Zahnärzte und Zahntechniker, die
sich während der IDS für die Mit -
gliedschaft in der DGOI entscheiden,
nehmen zugleich an der Verlosung

mehrerer iPad mini teil. Installieren
lässt sich die App über den offiziel-
len App-Store. Alternativ findet man 
den Zugang auf der Homepage der
DGOI (www.dgoi.info). Die App funk-
tioniert nur mit dem Apple iOS-Be -
triebs system.

Die englischsprachige Kompakt-
ausgabe enthält zusätzlich zu den
wissenschaftlichen Falldokumenta-
tionen und Literaturübersichten ak-
tuelle Produktreportagen, Berichte
von internationalen Kongressen und
sie informiert über neue Produkte 
für die implantologische Therapie.
Die App ist mehr als nur ein E-Paper.

Die Beiträge werden maßgeschnei-
dert für das iPad aufbereitet: Texte
lassen sich schnell hin und her scrol-
len. Die Bilder der Falldokumenta -
tionen sind zu langen Bildstrecken
 zusammengefasst.  Mit der gewohnt
einfachen Berührung des Touch -
screens fährt man Bild für Bild durch
die Bildstrecke. 

Die Kompaktausgabe Zeitschrift
für Orale Implanto logie verspricht 
ein neues, interaktives Lesever gnü -
gen. Wer zum Beispiel eine Produkt -
reportage liest, kann über ge schick te
Verlinkungen noch mehr über den
Hersteller und weitere Produkte er-
fahren. 

Nie wieder eine Ausgabe ver -
passen: Denn ist die App einmal 
auf dem iPad installiert, wird der
 Nutzer automatisch informiert, wenn
eine neue Kompaktausgabe der Zeit-
schrift für Orale Implanto logie er-
schienen ist. 
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Bruchsaler Straße 8
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n Viele moderne Produkte gründen
 ihren Erfolg auf die geschickte Kom -
bination   verfügbarer   Technologien.
Smartphones sind gute Beispiele dafür.
GUTTAFUSION® von VDW München ist
ein neues Produkt, das
sich ebenfalls die Ver-
bindung bekannter
Vorteile zunut ze
macht: Trägerstif -
te zur thermoplas-
tischen Obturation
von Wurzelkanälen,
jetzt ganz aus Guttaper-
cha. Die Obturatoren sind
mit einem festen, auch bei
Erwärmung nicht schmelzen-
den Kern aus vernetzter Guttapercha
ausgestattet und mit fließfähiger Gutta-
percha ummantelt. So entsteht in ein -
facher Anwendung eine warme, drei -
dimensional dichte Füllung. 

Mit dem für Pinzetten optimierten
Griff wird das Applizieren des Obtu -
rators auch im Molarenbereich ver -
einfacht. Gute Röntgensichtbarkeit ist
selbstverständlich. Die überzeugende
Obturationsqualität entsteht durch die
Homogenität der Guttapercha-Füllung
bis in Ramifikationen, Isthmen und zum
Apex. Der Guttaperchakern ermöglicht
eine vereinfachte Stiftbettpräparation.

Zur Revision lässt sich die Füllung leicht
entfernen. 

GUTTAFUSION® ist kompatibel zu
den meisten rotierenden NiTi-Aufbe rei -
tungssystemen. Die passende Größe des
Obturators wird einfach mit einem Size

Verifier aus flexiblem  Nickel-
Titan bestimmt. Obturatoren

und wiederverwendba -
re Size Verifier sind 

in   den   Größen 
20 bis 55 erhält-
lich.  Beson ders
komfortabel ist 
GUTTAFUSION®

FOR RECIPROC®. Die
drei Obturatorengrößen sind auf

die Instrumente R25, R40 bzw. R50
 abgestimmt. Size Verifier werden nicht
 benötigt.

Zur sekundenschnellen Erwärmung
des Guttaperchamantels gibt es den
praktischen GUTTAFUSION® Ofen. Alle
GUTTAFUSION® Produkte sind bereits
lieferbar. 
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Bayerwaldstraße 15, 81737 München
Tel.: 089 62734-0, Fax: 089 62734-190
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Innovative Obturation
Trägerstifte zur thermoplastischen Obturation von Wurzelkanälen 

ganz aus Guttapercha. 

n Die Fortschritte in
der Zahnmedizin ver-
langen von der Indus-
trie eine hohe
Innovationsbe-
reitschaft. Die
Herausforderung
liegt dabei in der
 Entwicklung immer neuer
und leistungsfähiger Materia-
lien und Produkte. Mit dem
NFC+ vermischen sich die Bereiche der
Keramik- und Kunststoffzähne zu einem
neuen Arrangement, in dem sich die
 guten Eigenschaften beider Werkstoffe
vereinen.

NFC steht für NanoFilledComposite.
Die alten Materialien wie Keramik und
PMMA-basierende Kunststoffe können
den Anforderungen implantatgetrage-
ner Arbeiten bis heute nicht voll  ge recht
werden. Durch ein besonderes Herstel-
lungsverfahren konnten die unterschied -
lich großen Füller, die sich vom Nano- bis
in den Mikrometer bereich erstrecken,
homogen verteilt  werden. 

Das neue Material NFC+ besticht
durch seine hervorragende Abrasions -
 re sistenz, die deutlich über allen bisher
 ver wendeten  Kunststoff-Zahnmateria-
lien liegt. Mit diesem Produkt erfüllt
Candulor die Wünsche der Kunden,

 denen es vorrangig
um die Ästhetik im
Frontzahnbereich und

die Abrasions-
resistenz geht.
Die Pluspunkte
des neuen Werk-

stoffes sind Bruch-
festigkeit aufgrund gerin -

gerer Taktilität bei Implanta-
ten, die Schlagzähigkeit zur

Dämpfung einwirkender Kräfte und 
die hervorragende Abrasionsresistenz.

Drei innovative 
NFC+-Zahnlinien

PhysioStar®,   Bonartic® II   und
 Condyloform® II kommen zum selben
Zeitpunkt in neuem Material auf den
Markt. Der Verwender kann sein Auf-
stellverfahren, wie beispielsweise lin-
gualisierte Okklusion, Mittelwert oder
Front-Eckzahn-geführt, mit Bonartic® II
oder Condyloform® II frei wählen.

Candulor Dental GmbH
Am Riederngraben 6 
78239 Rielasingen-Worblingen
Tel.: 07731 79783-0, Fax: 07731 28917
info@candulor.de
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Neue englischsprachige App 
für das iPad

Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie verlost mehrere iPads mini zur IDS.

n Die Deppeler SA, Erfinderin des
 berühmten Scaler M23™, hat stets ein
offenes Ohr für die Bedürfnisse von
Dentalfachkräften   und
zeichnet sich auf dem
Markt der Zahnmedizin
durch eine starke Innova-
tions- und Entwicklungs-
dynamik aus. Um den Be-
rufsalltag von Zahnärzten
auch weiterhin zu erleich-
tern, stellt sie zur IDS 2013
ihre neueste Innovation
im Bereich der Parodonto-
logie vor.

Seit 1934 ist die
 Deppeler SA auf die Ent-
wicklung und Herstellung
von hochwertigen den -
talen Handinstrumen ten
für Zahnerhaltung, Paro-
dontologie und Chirurgie
spezialisiert. Jede Neuheit
wird in enger Zusammenarbeit mit
Dentalfachkräften entwickelt und
bis ins kleinste Detail durchdacht,
 bevor sie in Tests unter reellen Be -
dingungen geprüft wird, damit das
 Ergebnis perfekt auf die Bedürfnisse
der Zahnmedizin antwortet. 

Alle Kriterien für hohe Qualität
sind in den Deppeler-Produkten ver-

eint: von angenehmen Zahnbehand-
lungen – sowohl für den Patienten 
als auch für den Zahnarzt – über

Widerstandsfähigkeit und Wartungs-
freundlichkeit bis hin zur Erfüllung
höchster Hygieneanforderungen.

Das Unternehmen Deppeler kon-
trolliert seine gesamten Produktions-
prozesse, von der Produktentwick-
lung bis zur manuellen Herstellung
des Endproduktes, in seiner Schwei-
zer Fabrik, und liefert so die Garan-

tie für einwandfreie und hochwerti-
ge Dentalinstrumente. Form, Winke-
lung, Schärfe und Gewicht werden

 genauestens geprüft, um
den Zahnmedizinern ergo-
nomische, widerstandsfähi -
ge und beständige Produkte
bieten zu können.

In Köln werden im März
2013 gleich mehrere Neu-
heiten vorgestellt, die die
Messebesucher und Dental-
fachkräfte vor Ort entde-
cken und testen können: 
die neuen CLEANext Griff-
modelle und doppelseiti-
gen Titaninstrumente, das
Schleifkonzept EASY-SHARP
und eine revolutionäre Inno-
vation im Bereich der Paro-
dontologie. Dazu werden die
korrekte Anwendung und
die Pflege der neuen

 Instrumente vorgeführt. 

Deppeler SA
A-One Business Center
La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz
Tel.: +41 21 8251731, Fax: +41 21 8253855
info@deppeler.ch, www.deppeler.ch
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Zahnlinien, die Sie
 beeindrucken werden 
Besser und schöner und fester – die neue Zahnlinie NFC+ von Candulor.

Exklusive Produktneuheiten 
Zur IDS präsentiert die Deppeler SA in Köln ihr komplettes Angebot hochwertiger Dentalinstrumente.


