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n Philips nutzte auch
die diesjährige IDS, um
zahlreiche Neuentwick-
lungen in den Bereichen
Zahnpflege und Zahn-
aufhellung vorzustellen.
Noch bevor die dentale
Weltmesse in Köln am
Dienstag offiziell ihre
Türen öffnete, präsen-
tierte der Hersteller
beim traditionellen Me-
dienfrühstück am Stand
in Halle 11.3 die Neu -
heiten für eine bessere
Mundgesundheit.    Ge -
zeigt, erklärt und getes-
tet wurden dabei unter

anderem der Philips Sonicare AirFloss
(Abb. 1) und die neue Philips Sonicare
FlexCare Platinum (Abb. 2).

Für die Neuheiten beim AirFloss,
dem Gerät für die Zahnzwischen -
raumreinigung, hat das Unterneh-
men Zahnärzte, Praxisteams und
 Patienten befragt, um die Anwen-
dung noch einfacher und ange -
nehmer zu machen. So präsentiert
sich das revolu tionäre Gerät zwei
Jahre nach seiner Welt premiere 
mit vielen Ver besse rungen. Das Zahn -
aufhellungssystem   Philips   ZOOM
Day White /  NiteWhite für die An -
wendung zu Hause wurde mit einer
optimierten Formel für die kosme -
tische Zahn aufhellung ausgestattet. 

Diese   enthält 
ACP, Ka lium ni -

trat und Fluorid, um die Sensibilität
der Zähne zu reduzieren und sie 
zu stärken. Außerdem wurde das 
Sortiment um das Philips ZOOM 
lichtaktive 6 % H2O2 Gel für die
 kosmetische   Zahnaufhellung   er-
weitert. Die In-Office-Anwendung
sorgt für sichtbar
hellere Zähne in 
einer Stunde. Als
neuestes   Mit -
glied der Philips
Schallzahnbürs -
ten-Familie wur -
de   die   Philips
 Sonicare FlexCare
Platinum vorge-
stellt,   die   laut
 einer   aktuellen

Studie für eine gründlichere Rei -
nigung zwischen den Zähnen und
für gesünderes Zahnfleisch in nur
zwei Wochen sorgen soll. 

Der Stand von Philips lockte
die komplette Messewoche Be -
sucher mit Informationen über
Produkte und Messehighlights,
Live-Zahnaufhellung auf der IDS-
Bühne sowie mit Teststationen,
an denen Fachbesucher den
Philips Sonicare AirFloss und
die Philips Sonicare FlexCare
Platinum ausprobieren konnten.

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg, Deutschland
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nDas schonende Entfernen eines teil-
weisen oder voll osseointegrierten Im-
plantates ist für jeden behandelnden
Arzt und Patienten eine Herausforde-
rung. Im Idealfall wird das Implantat
über das bestehende Außengewinde
aus dem Knochen gedreht. Bei diesem
Verfahren geht lediglich der in der
 Implantatgeometrie gelegene Knochen
verloren, der periimplantäre Knochen
wird maximal geschont. Dafür ist
allerdings ein auf das jeweilige Im-

plantat abgestimmter Schraubendre-
her erforderlich.

Das Help Kit der Firma DENTIUM
ist ein universeller Instrumentensatz
zur Entfernung von Implantaten und
Implantatteilen (Abutments, Schrau-
ben, Einheilkappen) sowie zur Repa -
ratur von beschädigten Gewinden.

Sie erhalten mit diesem Instru-
mentarium ein Tool, um nahezu jedes
fehlgeschlagene oder osseointegrierte
Implantat knochenschonend zu ent-
fernen. Es passt auf nahezu jedes gän-
gige Implantatsystem und ist selbst-
verständlich mehrfach verwendbar. 

Das Dentium Help Kit ist exklusiv
bei der MPE Dental UG erhältlich. 

MPE Dental UG
Rodenkirchener Straße 200
50389 Wesseling, Deutschland
Tel.: +49 2236 88833-66, Fax: +49 2236 88833-21
www.dental-bedarf.com, info@dental-bedarf.com

n Um die Atrophie des
Alveolarkamms   nach
Zahnextraktion zu limi-
tieren, kommen nebst
einer schonenden Zahn-
entfernung   Verfahren

zur Anwendung, bei welchen die Alve-
ole mit Knochen oder Knochenersatz-
materialen befüllt werden („Socket
Preservation“). Die synthetischen Kno -
chenaufbaumaterialien   easy-graft®

CLASSICund easy-graft®CRYSTAL sind
besonders geeignet für den Kamm -
erhalt nach Zahnextraktion. 

Ein flächiges Komprimieren stellt
einen engen Kontakt zwischen Kno-
chenlager und Aufbaumaterial sicher.
Die Granulate sind druckstabil und
splittern nicht. easy-graft® eignet sich
zur membranfreien Anwendung in
vierwändigen Alveolen. In Kontakt
mit Blut härtet das poröse Material im
Extraktionsdefekt zu einem festen
Körper aus. Ein Annähern der Wund -
ränder genügt, ein dichter Wundver-
schluss ist in vielen Fällen nicht nötig.
Das Material heilt offen ein. Membran-

freie Techniken haben den Vorteil,
dass eine Lappenbildung, welche in-
vasiv und mit einer Knochenresorp-
tion verbunden ist, entfällt. Membran-
freie Techniken zur Socket Preserva-
tion werden mit in situ aushärtenden
Materialien möglich. 

Die beiden Materialien unterschei-
den sich durch ihr Abbauverhalten im
Körper. Das easy-graft®CLASSIC aus
phasenreinem   ß-Tricalciumphosphat
(ß-TCP)   resorbiert   aufgrund   seiner
Reinheit im Laufe mehrere Monate
vollständig und wird durch Knochen er-
setzt. Im Gegensatz dazu ist easy-graft®

CRYSTAL (40 % ß-TCP und 60 % Hy dro -
xylapatit) teilresorbierbar, da der Hy dro -
 xylapatit-Anteil integriert im Kno chen
verbleibt und so für eine nachhaltige
Volumenstabilität sorgt. 

Degradable Solutions AG
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8952 Schlieren/Zurich, Schweiz 
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info@degradable.ch, www.easy-graft.com

nAls weltweit erstes 45-Grad-Winkel-
stück erleichtert Ti-Max Z45L signifi-
kant den Zugang zu schwer erreich -
baren molaren oder anderen Mundre-
gionen, in denen ein Standard-
Winkelstück an seine Grenzen
gelangt. Durch seine schlanke
Formgebung bietet Ti-Max Z45L
ausgezeichnete Sicht und gro-
ßen Behandlungsfreiraum, da
es mehr Raum zwischen dem
Instrument und den benach-
barten Zähnen lässt. Die kräf-
tige, gleichbleibende Schneid-
leistung des Ti-Max Z45L verkürzt im
Vergleich zu Standard-Winkelstücken
die Behandlungszeiten beim zeitauf-
wendigen Sektionieren oder bei der
Extraktion von Weisheitszähnen, wo-
durch Stress sowohl für den Behand-
ler als auch für den Patienten spürbar
verringert wird. 

Zudem verfügt Ti-Max Z45L über
die weltweit erste Zwei-Wege-Spray-
funktion. Dabei kann der Anwender

den Spraytyp selbst defi-
nieren und mittels eines 
im Lieferumfang enthalte-

nen Schlüssels entweder Spraynebel
(Wasser/Luft-Gemisch) oder Wasser-
strahl zur  Kühlung der Präparation
auswählen. Ti-Max Z45L eignet sich
 somit für zahlreiche Behandlungs -
verfahren, wie zum Beispiel auch die
Weisheitszahn-Präparation oder die
Eröffnung der Pulpenkammer.

Wie alle Instrumente der Ti-Max Z
Serie ist das Z45L ein Titan-Instru-
ment und verfügt über das von NSK

patentierte Clean-Head-System und
das NSK Anti-Erhitzungssystem, wel-
ches die Wärmeerzeugung im Instru-
mentenkopf verringert, sowie einen
Mikrofilter für das Spraysystem. 

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn, Deutschland
Tel.: +49 6196 776060
Fax: +49 6196 7760629
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Extraktionsalveolen
membranfrei versorgen

Synthetisches Knochenaufbaumaterial easy-graft®

ermöglicht Aushärten in situ. 

Knochenschonendes
Explantieren

Universeller Instrumentensatz zur Entfernung von Implantaten. 

„Philips präsentiert
zahlreiche Neuheiten

auf der IDS 2013“
[Video]

Seine Verwendung wird zu
 einem wahren Vergnügen

Modifizierte Kopf- und Körperform des Ti-Max Z45L erleichtert den Zugang zum molaren Bereich.

„Ti-Max Z –
Ein Quantensprung in
Qualität und Leistung“

[Video]
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Eine bessere Mundgesundheit:
in vielen  Dimensionen

Philips präsentierte zahlreiche Neuheiten auf der IDS 2013.

„Degradable 
easy-graft“

[Video]


