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  Zest 
D e n t a l 
Solutions, ein- 
ziger Hersteller der 
LOCATOR Implantat-Attach-
ment-Systeme und Anbieter von kli-
nisch erprobten Dentalwerkstoffen 
und Kleingeräten, stellt Bulk EZ 
vor – ein Bulk-Fill-Komposit, welches 
dank der eigens von Zest entwickel-

ten  „Intellitek Curing“- 
Technologie eine unbe-

grenzte Aushärtungstiefe 
aufweist und Mikroleckage 

eliminiert. Bulk EZ besitzt zudem 
sämtliche physische Eigenschaften, 
die man von einem dauerhaften res-
taurativen Material, welches okklu-
salen Kräften ausgesetzt ist, erwar-
ten kann. 

Bulk EZ wurde bereits in einer 
unabhängigen Studie der Univer-
sity of Alabama auf den Prüfstand 
gestellt, in welcher gezeigt werden 
konnte, dass es das einzige derzeit 
verfügbare Komposit ist, welches 
Mikroleckage eliminiert. Dies ist 
mit Blick darauf, dass die meisten 
Restaurationen aufgrund von wie-
derkehrender Karies an den 
Zervikalrändern versagen, eine 
bahnbrechende Leistung. In einer 
ähnlichen Studie der University of 
Washington wurde die Aushärtungs-
tiefe und deren Einfl uss auf Spalt-
bildung untersucht. Darin konnte 
gezeigt werden, dass Bulk EZ das 
einzige Komposit ist, welches eine 
komplette Aushärtung in tiefen Res-
taurationen erreicht. Zudem war 
auf REM-Bildern der Kieferhöhlen-
böden die ideale Dichtleistung von 

Bulk EZ ohne jegliche Spaltbildung 
erkennbar. 

Vielfach überlegen
Darüber hinaus haben zwei un-

abhängige Wissenschaftler der Uni-
versity of Oregon und des Dental 
 Advisor Biomaterials and Research 
Center die Primäreigenschaften von 
Bulk EZ in tiefen Seitenzahnkavitäten 
untersucht. In beiden Studien wurde 
festgestellt, dass Bulk EZ anderen Ma-
terialien hinsichtlich seiner Stärke, 
Bruchfestigkeit, Röntgenopazität und 
Polierbarkeit überlegen ist. Dies un-
terstreicht die außergewöhnlichen 
Eigenschaften von Bulk EZ – selbst 
bei unbegrenzter Aushärtungstiefe. 

Zest Dental Solutions ist weltweit 
führend in puncto Design, Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von dentalen 
Lösungen für die umfassende Patienten-

versorgung – von der Erhaltung natür-
licher Zähne bis hin zur Behandlung 
von Zahnlosigkeit. Das Produkt-Port-
folio des Unternehmens umfasst eine 
Vielzahl an Lösungen, wie beispiels-
weise die Implantat-Attachment-Sys-
teme der LOCATOR-Familie, Verbrauchs- 
materialien und dentales Equipment. 
Die Produkte werden weltweit sowohl 
durch verschiedene Implantat-Unter-
nehmen und Vertriebsnetzwerke als 
auch im Einzelhandel vertrieben. 

Zest Dental Solutions hat seinen 
Unternehmenssitz im kalifornischen 
Carlsbad und betreibt Produktions-
standorte in Anaheim und Escondido. 

Zest Dental Solutions
Tel.: +49 30 408172534
www.zestdent.de  

  Der patentierte rootEX-Wurzelrest- 
Entferner wird in diesem Jahr in Serie 
gehen, nachdem die Meisinger GmbH 
und die rootEX GmbH & Co. KG einen 
Kooperationsvertrag unterzeichnet 
haben. Deshalb wurde der weltweit 
ersten Präsentation des neuen Pro-
dukts auf dem Messestand besondere 
Beachtung geschenkt. Die Erwartun-
gen haben sich mehr als erfüllt, das 
Interesse bei den deutschen und in-
ternationalen Dentisten und Dental-
labors war ungewöhnlich groß. Im 
Vorfeld hatten bereits mehr als 300 
Zahnärzte in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Prototypen getes-
tet und für gut befunden. Eine darauf -
hin aktualisierte Marktanalyse über-
raschte mit höheren Absatzzahlen 
als ursprünglich erwartet. 

Meisinger – rootEX 
Mit dem seit 1888 existierenden 

Unternehmen wurde ein Kooperations-
partner gefunden, der nicht nur einen 
erstklassigen Ruf mit Markenartikeln 

und „made in Germany“ genießt, son-
dern sich auch über nationale Gren-
zen hinweg in mehr als 100 Ländern 
als Global Player in der Medizintech-
nik einen Namen gemacht hat. „Wir 
freuen uns sehr, dass unser genialer 
rootEX-Wurzelrest-Entferner in diesem 
Jahr in Produktion gehen wird“, sagt 
Rainer Ganß, Geschäftsführer der 
 rootEX GmbH & Co. KG in Celle. „Es 
war uns wichtig, ein deutsches Unter-
nehmen mit internationalen Kontak-
ten als Partner zu fi nden. Denn auch 
aus dem Ausland haben wir viele 
 Anfragen erhalten.“ Sebastian Voss, 
Geschäftsführer von Hager & Meisinger, 
freut sich sehr über die positive Nach-
frage, die vom ersten Tag der IDS 2019 
bis zum Schluss festgestellt werden 
konnte. „Wir hatten natürlich die Hoff-
nung, dass dieses geniale Produkt 
 positiv von den Fachbesuchern ange-
nommen würde, doch dass ein derartig 
überwältigendes Interesse an allen 
Messetagen zu erkennen war, lässt 
uns sehr zufrieden auf den Produk-

tionsstart schauen!“ Erfi nder Rainer 
Ganß, der selbst auf dem Messestand 
als Berater zur Verfügung stand, 
freute sich besonders. „Hier zeigte 
sich deutlich, dass das Potenzial die-
ses Produktes sofort verstanden wird. 
Implantologen, Kieferchirurgen, aber 
auch Dentallaborinhaber haben es 
erkannt, wie schnell und kostengüns-
tig sich ein Wurzelrest extrahieren 
lässt. Die Gefährdung durch eine 
Narkose ist ja für viele Personengrup-
pen essenziell, deshalb bietet sich der 
rootEX-Wurzelrest-Entferner absolut 
an“, so Ganß. 

Einfache Handhabung 
bei Zahnfragmenten

Im Gegensatz zu handelsübli-
chen Werkzeugen zur Entfernung 
von Zahnfragmenten bietet der 
patentierte  rootEX-Wurzelrest -Ent -
ferner einen einfachen und sicheren 
Weg zur Wurzelrest-Extraktion ohne 
Komplikationen und in einem Stück. 
Die innovative Integration von Bohr- 

und retentivem Abschnitt in einem 
Werkzeug ermöglicht die neue und ein-
zigartige Funktionsweise des rootEX- 
Wurzelrest-Entferners: Der Bohrab-
schnitt ermöglicht es, den Zahn-
wurzel kanal zu säubern und zu ver-
größern oder eine Bohrung in das 
Zahnfragment einzubringen. Auf 
diese Weise ist die anschließende 
komplikationsfreie Extraktion des 
Zahnfragments in einem Stück aus 
der Alveole gewährleistet. 

Hager & Meisinger
GmbH
Tel.: +49 2131 2012-0
www.meisinger.de

rootEX GmbH & Co. KG
Pressebüro Dagmar Westerheide
Tel.: +49 5108 921221
www.root-ex.com

Unbegrenzte Aushärtungstiefe und eliminierte  Mikroleckage
Bulk EZ – das bahnbrechende Komposit von Zest Dental Solutions.

Patentierter Wurzelrest-Entferner auf der IDS 2019
Meisinger produziert rootEX – überwältigendes Interesse an einfacher und kostengünstiger Extraktion.

Leistungsstarkes Winkelstück defi niert Ergonomie neu
Das CA 1: 2,5 Micro-Series von Bien-Air Dental beweist seine Vielseitigkeit bei der Anwendung in der Chirurgie und Parodontologie. 

  Zest ten  „Intellitek Curing“- 

  Pünktlich zur IDS 2019 feierte das Un-
ternehmen Bien-Air Dental sein 60-jähri-
ges Jubiläum – und hatte gleich mehrere 
Geschenke für seine Kunden im Gepäck. 
Bekannt für Produktentwicklungen, die 
die Arbeit von Zahnärzten weltweit ver-
einfachen, präsentierte die Schweizer 
 Innovationsschmiede u. a. das neue leis-
tungsstarke Winkelstück CA 1: 2,5 
Micro-Series. In Kombination mit dem 
Implantologie- und Chirurgiemotor 
Chiropro PLUS und dem Mikromotor 
MX-i PLUS ermöglicht das Trio die Durch-
führung von oralchirurgischen und pa-
rodontologischen Eingriffen. Dank sei-
nes Übersetzungsgetriebes ist das CA 
1: 2,5 Micro-Series für die verschiedens-
ten klinischen Herausforderungen ein-
setzbar: die Entfernung von Weisheits-
zähnen, Wurzelspitzenresektion, Kronen- 
verlängerung und die Hemisektion. 

Obwohl die eckige Form des Win-
kelstücks sich je nach Behandlungs-
bereich als geeigneter erweisen kann 
als ein gerades Handstück, gewähr-
leisten das hohe Drehmoment des 
MX-i PLUS sowie sein Kühlsystem mit 
integriertem Ventilator einen schnel-
len Eingriff ohne Überhitzung des In-
struments, und das selbst bei langen 
und komplexen Behandlungen. 

Gleichzeitig bietet das mit dem Mik-
romotor MX-i PLUS verbundene Winkel-
stück CA 1: 2,5 Micro-Series eine ideale 
Ausgewogenheit sowie einen einzig-
artigen Verwendungskomfort. Dank 

der innenliegenden 
Irrigationsleitung be- 

halten Anwender ihre vollständige Be-
wegungsfreiheit: Sie wird am hinteren 
Ende des Winkelstücks befestigt und be-
ansprucht so keinen Platz mehr in der 
Hand. Mit seinen geringen Abmessun-
gen und reduziertem Gewicht ergänzt 

das CA 1: 2,5 Micro-Series die bewährte 
Produktreihe „Micro-Series“ von Bien- 
Air Dental und unterstreicht einmal 
mehr, dass eine außergewöhnliche 
Leistung und Vielseitigkeit auch mit 
kompakten Maßen möglich sind. 

Bien-Air  
Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0
www.bienair.com  
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