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  Die Extraktion ist der häufi gste Ein-
griff in der Kieferchirurgie.1 Zahnärzte 
sind ethisch verpfl ichtet, bei ihren 
 chirurgischen Eingriffen Verfahren 
anzuwenden, die für ihre Patienten 
möglichst wenig traumatisch sind 
und deren Wohlbefi nden sicherstellen. 
Deshalb werden atraumatische Ex-
traktionen und Implantatpositionierun-
gen in der heutigen Implantatchirur-
gie immer mehr zur Norm. Die An-
wendung besonders invasiver Behand-
lungstechniken ist dabei nicht länger 
die einzige Option.

Zahnextraktionen können ab 
 sofort mit Piezotome® Cube Star von 
ACTEON und dessen dünnen Spitzen 
durchgeführt werden, die speziell für 
den Zugang zum Zwischenraum von 
Wurzel und Knochen ausgelegt sind, 
um den Raum aufzuweiten, das paro-
dontale Ligament abzulösen und eine 
schnelle und schonende Avulsion zu 
ermöglichen. Dank der automatischen 
Anpassung an die jeweilige Härte des 
Gewebes ist die Anwendung von Ultra-
schallinstrumenten für den Patienten 
weniger traumatisch. 

Die Nutzung dieser zuverlässigen 
und sicheren Technologie ermöglicht 
die Umstellung von herkömmlichen 

auf minimalinvasive Behandlungen 
und damit deutlich bessere Ergeb-
nisse für Patienten und Zahnärzte.

Mit diesem neuen, minimalinva-
siven Verfahren werden postopera-
tive Schmerzen und Schwellungen 
sowie die Einnahme von Schmerz-
mitteln um mehr als 50 Prozent2 
 verringert. So erhöht sich die Ak-
zeptanz der Behandlung durch den 
Patienten insgesamt aufgrund der 
von ihm wahrnehmbaren besseren 
Heilungsergebnisse und der Verbes-
serung seiner Lebensqualität.3

Piezotome® Cube Star ermöglicht 
zudem die Durchführung von Zahn-
extraktion und Implantatpositionie-
rung noch am selben Tag, was für 
den Patienten weniger traumatisie-
rend und für den Zahnarzt zeitspa-
rend ist. Der Eingriff mit Piezotome® 
Cube Star hat sich als der neue Gold-
standard in der Kieferchirurgie er-
wiesen.2 
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Unschlagbares Duo: 
Saugmaschine und Abscheider

EXCOM hybrid und ECO II D von METASYS für optimale Unterstützung.

  Die EXCOM hybrid Saugmaschi-
nen sind leistungsstarke Modelle für 
die zentrale Absaugung. Konstant 
hoher Unterdruck der METASYS 
Saugsysteme bietet ein bestmögli-
ches Umfeld, in welchem sicheres Be-
handeln des Patienten gewährleistet 
wird. Ohne beständige Absaugung 
kommt es zu Flüssigkeitsansamm-
lungen im Patientenmund, die die 
 Behandlung beeinträchtigen. Außer-
dem kann sich durch rotierende In-
strumente Aerosol bilden, was wie-
derum Infektionsgefahren in sich 
birgt.

Egal, welches Umfeld gegeben 
ist, und egal ob Nass- oder Trocken- 
Absaugsystem, ein und dasselbe Ge-
rät kann für beide Absaugsysteme 
verwendet werden. Dies ermöglicht 

Zahnarzt und Praxisplaner ein ho-
hes Maß an Planungsfl exibilität, da 
zwei unterschiedliche Absaugsys-
teme kombiniert oder diese im Laufe 
der Jahre geändert werden können. 
Dem Dentalhandel werden Lager-
haltung, Service und vor allem Au-
ßendienstausstattung erleichtert, da 
immer dasselbe Gerät zur Anwen-
dung kommen kann.

Die EXCOM hybrid Saugma-
schine bildet gemeinsam mit einem 
Sedimentationsabscheider ein un-
schlagbares Duo für Ihre Praxis. 
ECO II D und ECO II Tandem D Amal-
gam abscheider überzeugen durch ihre 
wartungsfreie Funktion ohne jegli-
che elektronische Schalt- und Über-
wachungstechnik, ihre einfache und 
schnelle Installation – plug & play – 

sowie ihren unschlagbaren Preis-
vorteil bei hoher Zuverlässigkeit und 
einer Abscheiderate von 99,3 Pro-
zent. Lediglich ein jährlicher Be-
hälterwechsel ist 
notwendig bzw. hat 
dann zu erfolgen, 
wenn der Amal-
gamabscheider zu 
100 Prozent voll 
ist. 
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Auf den Punkt genau messbare Osseointegration 
Mit dem Osseo 100/Osseo 100+ präsentiert NSK ein neues Tool, um Implantatverlust vorzubeugen.

  Der Trend in der Implantatbehand-
lung geht dahin, nur sehr kurze oder 
überhaupt keine Zeit vor der Belas-
tung eines Implantates verstreichen 
zu lassen. Dies bringt sehr hohe An-
forderungen an das behandelnde 
Personal mit sich. Wenn die Voraus-
setzungen nicht optimal sind, kann 
eine unzureichende Primärstabilität 
das Risiko eines Implantatverlustes 
massiv erhöhen. NSKs Osseo 100 
misst die Stabilität und Osseointe-
gration von Implantaten und gibt dem 
Behandler somit Aufschluss über 
den richtigen Zeitpunkt der Belast-
barkeit eines Implantates.

Osseo 100 ist das Resultat jahre-
langer Forschung und Entwick-
lung, die durch ein kleines Experten-
team aus Implantatspezialisten und 
Ingenieuren vorangetrieben wurde. 
2015 wurde die Firma Integration 
Diagnostics Sweden AB gegründet, 

die sich zum Ziel gesetzt hat, ein 
handliches ISQ-Messgerät zu entwi-
ckeln (ISQ = Implant-Stabilitäts-Quo-
tient). Seit November 2018 ist dieses 
Team nun Teil der japanischen Naka-
nishi Inc., vorrangig bekannt unter 
dem Markennamen NSK, einem welt-
weit führenden Hersteller von dentalen 
Übertragungsinstrumenten, Prophy-
laxegeräten und innovativen Lö-
sungen für die dentale Chirurgie/
Im plantologie. Osseo 100 ergänzt in 
 geradezu perfekter Weise NSKs Pro-
duktportfolio, da es sich hierbei um 
ein unkompliziertes, leicht zu bedie-
nendes und erschwingliches Produkt 
handelt, das dank seiner mehrfach 
verwendbaren MultiPegs auch noch 
höchst nachhaltig arbeitet und NSKs 
Philosophie größtmöglicher Ressour-
censchonung mitträgt. 

Umfangreiche Studien belegen 
die Zuverlässigkeit dieses Messverfah-

rens. Die Technologie hinter Osseo 100 
ist so einfach wie zuverlässig: Ein 
MultiPeg wird in ein Implantat einge-
schraubt und vom Osseo 100 Hand-
stück abgegebene Magnetwellen ver-
setzen das MultiPeg in Vibration. Das 
Handstück misst wiederum die Fre-
quenz der Vibration und übersetzt 
diese in einen ISQ-Wert zwischen 1 
und 99. Je höher der ISQ-Wert, desto 
höher die Stabilität des Implantates. 
Werte oberhalb von 70 versprechen 
ein sehr stabiles Implantat mit äußerst 
geringer Mikromobilität. Typischer-
weise wird ein Implantat bei diesem 
Wert für eine sofortige Belastung frei-
gegeben. Nichtsdestotrotz wird vor 
Anbringung der fi nalen Restauration 
eine zweite Messung empfohlen, um 
die Osseointegration nochmals zu 
 verifi zieren.

Die MultiPegs bestehen aus haltba-
rem, bekanntermaßen die Schleimhaut 

schonendem Titan und verfügen über 
abgedichtete Magnete, weswegen sie 
mehrfach verwendet und mindestens 
zwanzigmal autoklaviert werden 
können. MultiPegs sind für 
unterschiedlichste Im-
plantattypen er-
hältlich.

Implant dentistry goes 
digital: Das Modell Osseo 100+ über-
trägt seine Messwerte in Echtzeit via 
Bluetooth an den neuen Chirurgie-
motor Surgic Pro2 und von dort aus 
weiter an einen beliebigen Tablet-PC. 
Von dort können die Daten anschlie-
ßend per E-Mail beispielsweise an 
eine Praxis-E-Mailadresse gesandt 
und in der Patientendatei abgelegt 

werden. Alle wich-
tigen Daten der Im-
plantatbehandlung 
sind damit zentral in 
einer Datei gespeichert und können 
auch im Nachgang jederzeit einge-
sehen werden. 
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