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n STA ist die schmerzfreie Technik 
für die Anästhesie: Im Gegensatz zur
herkömmlichen Betäubung mit der
Spritze kommt eine Technologie
zum Einsatz, die eine sichere und
kontrollierte Injektion erlaubt.
Klassische Anästhesietechniken
können so für den Patienten
schonender und bisher kom -
plizierte Techniken wie die
intraligamentäre Anästhe-
sie für den Zahnarzt un-
gleich einfacher durch-
geführt werden.

Dabei
er fo lg t
die Ab-
gabe des
Anästheti-
kums compu-
tergesteuert – und
zwar exakt vom Zeitpunkt
des Einstichs an. Durch akustische
und optische Signale erhält der Be -

nutzer jederzeit Rück-
meldung über die kor-
rekte Positionierung der

Nadel. Zusätzlich erlaubt
das besonders schmale

Handstück eine op -
timale Kontrolle
und lässt sich in
der Hand drehen
– so kann die
 Nadel mit einer
leicht rotieren-
den Bewegung
eindringen, ei ne
Nadeldeflektion
wird   verhin-
dert.

Vorteil für
den Patienten: Die Be-

handlung erfolgt komplett schmerz-
frei und 

es
wird nur der zu behandelnde Zahn
 betäubt, d.h. die Nebenwirkungen ei-

ner klassischen Betäubung wie eine
taube Kieferhälfte, Zunge oder ganze
Gesichtsbereiche entfallen. 

Der Name mectron steht in
Deutschland vor allem für die Metho-
de PIEZOSURGERY® und zahlreiche
 weitere innovative Dentalgeräte, be-
sonders im Bereich der Ultraschall-
und Polymerisationstechnologie. Dank
langjähriger Erfahrung, professionel-
len   Außendienstmitarbeitern   und
 einem kompetenten Reparatur- und
Serviceteam kann auf jeden Kunden-
wunsch sofort reagiert werden. So sind
zum Beispiel eine garantierte Repara-
tur innerhalb von 24 Stunden und die
kostenlose Leihstellung eines Ersatz -
gerätes eine Selbstverständlichkeit. 7

mectron Deutschland
 Vertriebs GmbH
Tel.: +49 221 492015-0
www.mectron.de

n In gewohnter Qualität gemäß 
dem Motto „modernste Techno logie
zu günstigstem Preis“ präsentiert sich
das RAYSCAN Alpha by Samsung
jetzt auch auf
dem deut-
schen 
Markt. 

Neuste
Technologie, gepaart mit
hochwertiger   Verarbeitung   bei
 einfachster Bedienung, zeichnet
dieses Gerät aus. Dank kurzer Um-
laufzeit, gepulstem Röntgenstrahl
und optimal abgestimmtem Sensor-
system, ist somit Röntgen mit nied -
riger Dosis möglich. 

Ob OPG, DVT oder CEPH, mit
der reveal Software integriert sich
die neue Röntgentechnologie 
problemlos 
in Ihren 
Pra  xis -
 alltag. 

Dieses   erlaubt,
aufgrund des qualitativ hoch-
wertigen Bildmaterials, eine
optimale   Diagnostik.   Die 
3-D-Rekonstruktion, der adap -
 tive Moving Focus sowie 
eine Rauschunterdrückung
liefern Ihnen akkurate In -
formationen. 

Anhand des ergonomisch
positionierten, zen tralen Dis-
plays sind alle  Aufnahme modi
per Touch screen, alternativ zur
Be dienung am  Kontroll rech ner,
möglich. Durch die komfor -
table Fernbe-
dienung wird
die Patienten -
positionierung
einfach   und
angenehm. 7

Argon  Dental
Tel.: +49 6721 3096-0

www.argon-dental.de

Qualität überzeugt
RAY-SCAN by SAMSUNG jetzt auch in Deutschland bei Argon.

n Um im Bereich Knochenaugmen -
tation ein umfassendes Lösungs -
angebot zu schaffen, ist Straumann
eine Partnerschaft mit botiss bio -
materials, Hersteller hochwertiger
Bioma terialien
für die zahnme-
dizinische Hart-
und Weichgewe-
beregeneration,
eingegangen. 

Mit diesem
Abkommen er-
hält Straumann
die Exklusiv-
rechte für den
Mitvertrieb von
Produkten des
„botiss regene-
ration system“
in Deutschland.
Gleichzeitig ge-
winnt   bot iss
 biomaterials im
Rahmen   des
Mitvertriebsmodells die Rechte am
Vertrieb des Regenerationsprodukts
Emdogain von Straumann. 

Mit ihren jeweiligen Produkt -
linien im Bereich Regeneration
 decken die beiden Partner sämt-
liche Indikationen und Präferen-
zen bei der oralen Geweberegene -
ration ab. So entsteht eine ideale
 Ergänzung zu den Dentalimplan -
tat- und Prothetiksystemen von
Straumann.

Marco Gadola, CEO von Strau-
mann, stellt fest: „botiss biomaterials
versetzt uns in die Lage, ein einzigarti-
ges Spektrum regenerativer Lösungen
für Implantations- und parodontale

Verfahren anzubieten. Die Qualität und
Effektivität der Produkte, ihre Hand-
habungseigenschaften und ihr klini-
scher Erfolgsausweis sind für unsere
Kunden höchst attraktiv – ebenso wie
die Möglichkeit, künftig alle Kompo-
nenten für eine voll-
ständige Lösung bei
einem einzigen Anbie -
ter zu beziehen.“ 7

Quelle: Straumann GmbH

Neue Partnerschaft
Straumann kooperiert mit botiss biomaterials. 

Schmerzfrei, sicher und einfach
STA-System/TheWand ab Oktober 2014 exklusiv bei mectron.
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Patienten gewinnen, 
Patienten binden mit 
Web 2.0 & Social Media

Die Seminare für Zahnärzte, Mund-, Kiefer 
und Gesichtschirurgen, Implantologen, 
Zahntechniker und Praxisassistenten.

Social Media  – Online Netzwerke richtig nutzen (Kompaktseminar)
Referenten: E. Birle, München  |  K. Daniel, Erlangen  |  H.Hanika, Berlin
Donnerstag, 27.11.2014, 14:00 – 15:30 Uhr  |  Teilnahmegebühr 119 € 

Social Media in der Praxis – Online Kommunikation optimieren, 
Patienten erreichen (Workshop)
Referenten: E. Birle, München  |  K. Daniel, Erlangen  |  H.Hanika, Berlin
Donnerstag, 27.11.2014, 16:00 – 18:30 Uhr  |  Teilnahmegebühr 119 € 

Paketpreis für die Teilnahme an beiden Seminaren: 189 €

GmbH

Anmeldung per E-Mail an: info@youvivo.com
Ein Angebot der youvivo GmbH | Karlstraße 60 | 80333 München 
Tel.: +49 89 5505 209-0 | info@youvivo.com | www.youvivo.com   
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5 Komponenten für eine komplette Lösung – Biomaterialien von botiss
 biomaterials und Straumanns Dentalimplantat- und Prothetiksysteme. 
(Foto: Straumann)


