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  Das japanische Tradi-
tionsunternehmen NSK prä-

sentierte auf der diesjährigen In-
ternationalen Dental-Schau IDS in 
Köln eine große Bandbreite an Pro-
dukten. 

Osseo 100/Osseo 100+
Der Osseo 100/Osseo 100+ misst 

die Stabi lität und Osseointegration 
von Implantaten und gibt dem Be-
handler somit Aufschluss über den 
richtigen Zeitpunkt der Belastbar-
keit. Das Gerät ist leicht zu bedienen, 
erschwinglich und arbeitet äußerst 
ressourcenschonend – und ergänzt 
somit perfekt das Produktportfolio 
von NSK. Der Osseo 100+ ermittelt 
die Messwerte in Echtzeit, überträgt 
die Behandlungsdaten via Blue-
tooth an die ebenfalls brandneue 
Implantologie maschine Surgic Pro2 
und von dort aus weiter an ein be-
liebiges Tablet der Praxis.

Surgic Pro2
Zeitgleich feierte der Surgic Pro2 

auf der IDS 2019 Weltpremiere. Er 
zählt nicht nur zu den weltweit kleins-
ten dentalen Mikromotoren für die Im-
plantologie und Oralchirurgie, sondern 
verfügt auch über eine ausgesprochen 
hohe Drehmomentgenauigkeit. Dank 
der enormen Kraft von einem Dreh-
moment von bis zu 80 Ncm eignet sich 
der Surgic Pro2 für alle denkbaren 
Anwendungen. Der ergonomische Fuß-
schalter unterstützt via Bluetooth das 
Osseointegrationsmessgerät Osseo 100+ 
sowie das Ultraschall-Chirurgie system 
VarioSurg3 und ermöglicht die frei-
händige Steuerung und Regulierung 
der relevantesten Behandlungspara-
meter auf dem ultrahochaufl ösenden 
Display. Das Resultat ist sowohl eine 
überragende Bedienbarkeit als auch 
Anwenderfreundlichkeit. Das  Gerät 
wird ab September 2019 in zwei Va-
rianten zur Verfügung stehen. 

N1clave
Darüber hinaus gab es auf der 

IDS den N1clave zu bestaunen: Der 
zukunftsweisende Autoklav vereint 
ansprechendes Design mit revolu-
tionärer Funktionalität und enthält 
etliche patentierte Technologien, die 
zum Beispiel zur kürzesten Zyklus- 
zeit auf dem Markt führen. Er lässt 
es zu, Leitungswasser zu verwenden, 
und benötigt aufgrund vieler innova-
tiver Lösungen sehr wenig Energie. 
Dank überragender Konnektivität 
kann der Betriebszustand auch aus 
der Ferne überwacht werden, was 
für einen schnellen und einfacheren 
Anwenderservice sorgt. Ressourcen-
schonung, Schnelligkeit, zuverlässige 
Trocknung und State-of-the-Art-Kon-
nektivität sind die anwendungsbezo-
genen Stärken des N1clave. Er wird in 
fünf verschiedenen Modellen erhält-
lich sein, welche alle mit einer hohen 
Maximalbeladung überzeugen.

S-Max M
Ein weiteres Highlight ist das 

Update der Instrumentenserie 
S-Max M, welche aus sechs 
Winkelstücken, einem Hand-
stück sowie einer Vielzahl an 
Turbinen besteht und ab April 
2019 auf dem europäischen Markt 
erhältlich sein wird. Sie bietet noch 

bessere Widerstandsfähigkeit gegen-
über den immer materialstressenden 
Aufbereitungsverfahren und Turbi-
nen mit noch stärkerem Drehmoment 
bei einem gleichzeitig hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
neue Generation der S-Max Instru-
mente ist aus reinem Edelstahl gefer-
tigt und überzeugt durch eine noch 
ergonomischere Formgebung. Für 
eine erstklassige Instrumentenper-
formance sind die roten Winkelstü-
cke sowie die Turbinen unter ande-
rem mit Keramikkugellagern und 
4-Düsen-Spray ausgestattet. Letztere 
sind für jeden gängigen Kupplungs-
anschluss sowie jeweils in zwei un-
terschiedlichen Kopfgrößen erhält-
lich. Zudem können Anwender die 
Turbinenrotoren der S-Max Turbinen 
selbst wechseln. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

  Sheraeasy-base ist eine neue Stand- 
alone-Software für den 3D-Druck von 
individuellen Löffeln bis hin zu Biss-
registraten. Im zum Patent angemel-
deten Verfahren werden Form und 
Gestaltung des individuellen Löffels 
auf das Abformmaterial abgestimmt. 
In der Software sind die Parameter 
der gängigsten Verfahren wie mono-
phasige, Doppelmisch- oder Korrek-
turabformungen hinterlegt. Da jedes 
Material andere Eigenschaften be-
sitzt, wie Fließverhalten oder Härte, 
wird der Abformlöffel automatisch an 
die unterschiedlichen Eigenschaften 
angepasst. Eine zusätzliche Umbörde-
lung des Randes optimiert den Kom-
pressionsdruck und sorgt für gleich-
mäßige Abdrücke.

Die Entwicklung
Die Initialzündung für das neue 

Tool kam von Zahnmediziner Dr. 
Jürgen Wahlmann, wissenschaftlich 
tätiger Praktiker und internationa-
ler Referent. Mit seinem Anliegen, 
Abformungen künftig zuverlässiger 
 werden zu lassen, stieß er bei den 
Shera-Ingenieuren und -Zahntechni-
kern auf offene Ohren. Gemeinsam 
haben sie aufsattelnd auf eine üb-
liche Löffelsoftware das Verfahren 
neu gedacht, entscheidende Parame ter 
ermittelt und in einen digitalen Work-
fl ow übertragen. Am Ende lassen 
sich die mit Sheraeasy-base design-
ten Löffel in kurzer Zeit im 3D-Dru-
cker herstellen. Voraussetzung da-
für ist ein Printsystem, das offene 

STL-Dateien verarbeiten kann. In dem 
Zusammenhang lassen sich direkt 
die Patientennummer oder der Name 
des Patienten in den Löffelgriff ein-
drucken.

Abdrücke können Stress bedeu-
ten – sowohl für den Patienten als 
auch für den Mitarbeiter der Zahnarzt-
praxis. Aber auch für den Zahntech-
niker, der im Anschluss auf Basis der 
Abformung eine prothetische Ver-
sorgung in aller Präzision herstellen 
soll. Häufi g haben die Techniker mit 
fehlerhaften Abdrücken zu kämpfen, 
die nur schwer oder gar nicht  lesbar 
sind: Präpgrenzen sind nicht sichtbar, 
Teile des Kiefers sind nicht abgebil-
det, weil das Abformmaterial nicht 
an alle Stellen gleichförmig verteilt 

war. Die Liste der möglichen Fehler-
quellen ist lang.

Zuverlässig, präzise und 
materialsparend

Um eine zuverlässige, präzise 
Arbeitsgrundlage mit dem Abdruck zu 
generieren, spielen die individuellen 
Löffel eine entscheidende Rolle. 
 Sheraeasy-base widmet sich diesem 
Anliegen. Die Positionierung und der 
Durchmesser der Löcher sowie die 
Anordnung der Austrittsmöglichkeit 
für überschüssiges Abformmaterial 
spielen dabei eine Rolle. Eine zusätz-
liche Umbördelung des Randes op-
timiert den Kompressionsdruck und 
hilft, das Material gleichförmig zu 
verteilen.

Dr. Jürgen Wahlmann hat die 
 Erfahrung gemacht, dass sich mit 
diesen gestalteten Löffeln bis zu 
40 Prozent Abformmaterial einspa-
ren lassen, weil nur noch das wirk-
lich benötigte Material auf den Löffel 
kommt. Zudem sinkt die Gefahr 
der Entstehung schlechter Abdrü-
cke, eine Neuanfertigung würde 
Zeit und Material sowie die 
Nerven aller Beteiligten kosten. 
 Sheraeasy-base trägt so zur besse-
ren Kommunikation sowie Koopera-
tion zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker bei.

Sheraeasy-base ist kompatibel 
mit jeder CAD-Umgebung, die of-
fene STL-Daten verarbeiten kann. 
Das Softwaretool ist in den Bedien-
sprachen deutsch und englisch kon-
zipiert. Erhältlich ist es exklusiv nur 
bei der Shera Werkstoff-Technologie. 
Im Rahmen einer Live-Demo und ei-
nes Vortrages können Interessierte 
am 10. Mai 2019 bei Shera in Lem-
förde, am 30. August 2019 in Frank-
furt am Main sowie am 5. Juli in 
München Sheraeasy-base kennen-
lernen. Nähere Infos dazu unter 
www.shera.de. 

SHERA 
Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5443 9933-0
www.shera.de
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High-End-Innovationen überzeugen auf ganzer Linie
NSK gehört zu den weltweit führenden Herstellern dentaler Übertragungsinstrumente, Prophylaxegeräte und innovativer Lösungen für die dentale Chirurgie sowie Implantologie.
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