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„Der Piezon Master Sur-
gery ist das Ergebnis eines
erfolgreichen Know-how-
Transfers“, so Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer von
EMS Deutschland, zur Ent-
wicklung des Produktes.

Als man sich zur Pro-
dukteinführung im Segment
der Chirurgie entschied, trug
im Wesentlichen das Know-
how von EMS in der Piezon-
technik dazu bei. Man wollte
wiederum ein erfolgreiches
Produkt,wie man es von EMS
seit Jahren aus der Prophy-
laxe kennt, entwickeln. Rou-
tiniert und sicher im Umgang
mit dieser Methode war es
laut Aussage des Unterneh-

mens nur ein kleiner Schritt
in das Gebiet der Zahn-,
Mund- und Kieferchirurgie.
Insbesondere wenn man
bedenkt,so Fremerey,dass
EMS als der Pionier auf
dem Sektor der piezokera-
mischen Ultraschalltech-
nologie zu sehen ist. Die
klinischen Tests zeigten
sehr schnell, dass es der
Piezon Master Surgery in
kürzester Zeit zur Markt-
reife bringen würde und si-
cher in der Praxis einge-
setzt werden kann.

Die Methode basiert auf
piezokeramischen Ultra-
schallwellen, die hoch-
frequente, geradlinige
Schwingungen vor und zu-
rück erzeugen. Laut EMS

erhöhen diese Vibrationen die Präzision und
Sicherheit bei chirurgischen Anwendungen.
So ermögliche der Ultraschallantrieb eine
mikrometrische Schnittführung im Bereich
von 60 bis 200 Mikrometern,bei der nur we-
nig Knochensubstanz verloren gehe. Selek-
tiv schneiden die Ultraschallinstrumente 

lediglich Hartgewebe; Weichgewebe bleibe
geschont.

In der Parodontal-,Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie liefert das
Gerät zuverlässige Ergebnisse und erfüllt die
Erwartungen der Anwender – nicht zuletzt
wegen der genial einfachen Bedienung über
das ergonomische Touch-Board, so EMS.
Streicht man den Finger über die vertieften
Bedienelemente,kann sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge der isotonischen
Lösung eingestellt werden. Die sensitive
LED-Anzeige reagiert auf leichte Berührung
mit einem leisen Signal – auch wenn die
Hand im Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie verwendet
wird.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info 

PIEZON MASTER SURGERY KENNZIFFER 0802

�Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend
und immer hygienisch.

BeautiBond ist ein innovatives „All-in-
One“-Adhäsiv der 7. Generation zur Befesti-
gung von Füllungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond bietet auf-
grund zweier hydrolysestabiler Monomere
einen hohen initialen und langfristig stabilen
Haftverbund zu Schmelz und Dentin.

Mit nur einer Komponente können Sie in
weniger als 30 Sek. zuverlässig ätzen, pri-
men und bonden. Umständliche Arbeits-
schritte wie Schütteln oder Mischen entfallen
gänzlich.Egal ob trocken oder feucht,Sie er-

zielen ein zuverlässiges und
reproduzierbares Ergebnis.

Weißverfärbungen der
Gingiva sind durch die
HEMA-freie Komposition
nahezu ausgeschlossen.

Die überaus dünne
Filmstärke von unter 5 µm
lässt Ihnen ausreichend
Raum für hoch ästhetische
Aufbauten und ist be-
sonders für kleine oder fla-
che Kavitäten  geeignet.

BeautiBond ist in einer 
6-ml-Flasche und in der
praktischen Einmaldosie-

rung (50 x 0,1 ml) verfügbar.
Wir beraten Sie gerne auf der IDS 2009,

Halle 4.1, Stand A040/C049.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info

BEAUTIBOND KENNZIFFER 0801

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

�Für die Zahn-, Mund- und Kieferchi-
rurgie: Der Piezon Master Surgery®.

EMS ELECTRO MEDICAL

SYSTEMS GMBH

Schatzbogen 86

81829 München

Tel.: 0 89/42 71 61-0

Fax: 0 89/42 71 61-60

E-Mail: info@ems-dent.ch

www.ems-dent.de
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Bifix SE ist das neue dualhärtende,
selbstadhäsive Befestigungssystem auf
Composite-Basis von VOCO. Bifix SE dient
der schnellen und zuverlässigen Befesti-
gung von indirekten Restaurationen (Kro-
nen, Brücken, Inlays, Onlays) und Wurzel-
stiften. Es eignet sich für unterschiedliche
Materialien wie Keramik, Zirkonoxid, Com-
posite und Metall. Die Verwendung von 
Bifix SE erfordert keine zusätzlichen Haft-
vermittler oder Konditionierungsmittel,
denn alle notwendigen Systembestandteile
sind bereits in dem Präparat enthalten. Da-
durch entfallen zeitaufwendiges Ätzen und
Bonden, sodass Zahnärzte wie Patienten
gleichermaßen von diesem deutlichen Zeit-
und Komfortgewinn profitieren.

Sicherer Halt an Zahn und Restauration
Bifix SE sorgt dank hervorragender

Haftwerte sowohl auf Zahnhartsubstanz als

auch auf Restaurationsmaterialien für ei-
nen sicheren Verbund zwischen Zahn und
Versorgung.Aufgrund der minimalen Film-
dicke wird die Passgenauigkeit der Restau-
ration nicht beeinträchtigt.Bifix SE polyme-
risiert durch Licht- und chemische Härtung.
So eignet sich Bifix SE gerade auch für
wandstarke oder opake Restaurationen
und bei jeder Kavitätentiefe. Auch für das
Einkleben von Wurzelstiften ist Bifix SE da-
mit prädestiniert. Die sehr geringe Wasser-
aufnahme von Bifix SE gewährleistet eine
hohe Volumenstabilität. Neben hoher Bie-
gefestigkeit und Druckhärte ist dies eine

wichtige Voraussetzung für die
solide und dauerhafte Befesti-
gung indirekt gefertigter Restau-
rationen. Bifix SE ist in drei Farb-
varianten erhältlich: T (transpa-
rent), U (universal, entspricht A2)
und WO (weiß-opak). Damit ge-
lingt eine optimale Farbanpas-
sung.

Schnelle und saubere Appli-
kation

Bifix SE lässt sich mittels
unterschiedlicher Mischkanü-

len, die in jeder Packung enthalten sind,
schnell und sauber in die Kavität oder Res-
tauration applizieren. Die speziell gefertig-
ten Endo-Aufsätze ermöglichen zudem die
direkte Applikation von Bifix SE in den vor-
bereiteten Wurzelkanal oder in andere
schwer zugängliche Bereiche. Bifix SE
zeichnet sich aus durch eine praxisge-
rechte Verarbeitungszeit. Diese beträgt
über zwei Minuten bei Raumtemperatur
und lässt dem Zahnarzt hinreichend Zeit bei
der intraoralen Applikation.Bifix SE härtet in
der Mundhöhle innerhalb von vier Minuten
vollständig und pH-neutral aus.

BIFIX SE KENNZIFFER 0812

VOCO GMBH

Postfach 7 67

27457 Cuxhaven

Tel.: 0 47 21/71 90

E-Mail: info@voco.de

www.voco.de

�Bifix SE sorgt mit hervorragenden Haftwerten für sicheren und pass-
genauen Halt von indirekten Restaurationen und Wurzelstiften.

Light emitting diodes basieren auf Halb-
leiterverbindungen, die den Strom direkt in
Licht umwandeln. Das Ergebnis sind robus-
te, langlebige Lichtquellen,die sich kaum er-
wärmen und resistent gegen Erschütterun-
gen sind.

LED-Lampen verfügen über eine zehn-
mal höhere Lebensdauer als herkömmliche
Lichtsysteme.Das neutrale weiße Licht zeigt
die Zahnfarbe in Tageslichtqualität. Bei den
Synea Turbinen TA-97 CLED und TA-98 CLED
ist es erstmals gelungen,diese LED-Techno-
logie in zahnärztliche Instrumente zu integ-
rieren.

Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert
W&H eine komplett neue Turbinenlösung.
Ihr kleiner Kopf mit innovativer LED-Be-
leuchtung und neu entwickeltem Penta-
Spray setzt einen neuen Standard. Der Zu-
gang zum Behandlungsareal wird deutlich
erleichtert, die Sichtverhältnisse werden
extrem verbessert. Die Synea TA-97 CLED
ist für Standard-Bohrerlängen von 16 bis 
21 mm geeignet. Die neue Synea TA-98

CLED ist die perfekte Turbine für
alle Fälle. Mit 20 Watt Leistung
sorgt sie für optimale Kraftver-
hältnisse. LED-Technologie,
Penta-Spray und neues Griffpro-
fil bieten größtmöglichen Kom-
fort. Die TA-98 ist für Bohrerlän-
gen von 19–25 mm konzipiert.

Die gesamte Synea Turbi-
nenreihe ist sterilisierbar und
thermodesinfizierbar.Synea Tur-
binen sind mit und ohne Licht

und selbstverständlich sowohl mit Roto
Quick- als auch Multiflex-Anschluss erhält-
lich. W&H Roto Quick mit einfachem „Click
& Pull“-System  ist das perfekte Kupplungs-
system für Synea Turbinen. Roto Quick ist
aus besonders leichtem Material, sterili-
sierbar und ab sofort mit 24 Monaten Ga-
rantiezeit erhältlich.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info

SYNEA TURBINEN KENNZIFFER 0811

W&H DEUTSCHLAND GMBH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0

Fax: 0 86 82/89 67-11

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com
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implantlink® semi ist ein langzeitprovi-
sorischer Implantatzement auf Kunststoff-
basis zum Zementieren von implantatgetra-
genen Restaurationen. Ideal eingestellte
Hafteigenschaften garantieren die sichere
Retention der Suprakonstruktion und gleich-
zeitig ein problemloses Entfernen der Res-
tauration, ohne Beschädigung – selbst nach
längerer Tragezeit.

implantlink® semi lässt sich einfach und
sparsam aus der Mini-Mix-Kartusche appli-

zieren. Die hochvernetzte, nicht spröde
Kunststoffstruktur sorgt für höchste Rand-
spaltdichte und verschließt zuverlässig den
Spaltraum zwischen Abutment und Supra-
struktur, die Frakturanfälligkeit wird redu-

ziert. Dabei haftet das Material nicht am
Weichgewebe und Überschüsse lassen
sich schnell und bequem entfernen, da
sie in zusammenhängenden, großen
Stücken abgenommen werden können.

Das Material ist eugenolfrei,
geruchs- und geschmacksneutral 
und antibakteriell. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Zementen weist 
implantlink® semi einen deutlich ge-
ringeren Verdrängungswiderstand auf
und ist kompatibel mit allen in der mo-

dernen Implantologie verwendeten Materi-
alkombinationen.

Die Standardpackung enthält eine Kar-
tusche mini-mix à 5 ml sowie 10 Mischkanü-
len 4:1.

IMPLANTLINK® SEMI KENNZIFFER 0822

DETAX GMBH & CO. KG

Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen

Infotelefon: 0 72 43/51 02 01

E-Mail: post@detax.de

www.detax.de  

Mit der neuen Intralift-Methode für den
Ultraschallgenerator Piezotome und das
Implantcenter von Satelec (Acteon Group)
kann der Zahnarzt die Kieferhöhlen-
schleimhaut ab sofort schonender und si-
cherer ablösen bzw. anheben und gleich-
zeitig den neu geschaffenen Sinusraum
mit einem Augmentat befüllen – bei gerin-
gem Fehler- und Rupturrisiko! 

Fünf spezielle TKW-Instrumentenauf-
sätze (nach Troedhan/Kurrek/Wainwright)
ermöglichen in Kombination mit dem mo-
dulierten Chirurgie-Modus und der Was-
seraktivierung des Ultraschallgenerators
erstmals eine hydrodynamische Ablösung
der Schneider’schen Membran bei gleich-
zeitiger homogener Verteilung des Aug-
mentats in der Sinushöhle. Dabei ist die
neue ultraschallgestützte Intralift-Me-
thode nicht nur das derzeit minimalinva-
sivste,sondern auch das schnellste und si-
cherste Operationsverfahren für den inter-
nen Sinuslift und den präimplantologi-
schen Knochenaufbau; und zudem ist es

genauso effektiv wie die klassische late-
rale Fenstertechnik.

Nach dem OP-Protokoll des Intralifts
kommen für eine Knochenaugmentation
zunächst die neuen,diamantierten Ansätze
TKW 1 bis 4 für eine stufenweise Knochen-
aufbereitung zum Einsatz – je nach Kno-
chendichte und -härte. Die einzigartigen
Piezo-Instrumente, die durchschnittlich
nur 2,8 Millimeter im Durchmesser betra-
gen, schneiden extrem schonend, präzise
und weitgehend blutungsfrei im Hartge-
webe (selektive Schnittführung!). Sie
schaffen so im Vergleich zum invasiven,ex-
ternen Sinuslift einen mikrochirurgischen
Zugang im Sinne der Schlüsselloch-Tech-
nik.

Nach Einbringen eines Kollagen-
vlieses zum Schutz vor möglichen
Rupturen der Sinusschleimhaut wird
das Augmentationsmaterial mit der
speziellen TWK 5-Arbeitsspitze vor-
sichtig nach kranial bewegt. Ist das
Material stark verdichtet, bewirkt die
Aktivierung dieses neuartigen Stopf-
oder Trompeten-Instruments bei ge-
ringer Wasserdurchflussrate eine
atraumatische Ablösung der Schnei-
der’schen Membran sowie eine auto-
matische Verteilung des Augmentats in
der neu geschaffenen Sinushöhle.

Nach dem „Plug and Spray“-Prin-
zip wird nun im Wechsel immer wieder

neues Material eingebracht,verdichtet und
anschließend über den Wasserdruck aus
dem piezoelektrisch aktivierten TKW 5-An-
satz verteilt – solange,bis eine sichere Pri-
märstabilität zur Implantation gegeben ist.

Neben der einfachen Handhabung für
den Behandler (egal,ob Spezialist oder Chi-
rurgie-Einsteiger) besticht der neue Intra-
lift auch durch eine angenehme und wenig
belastende Behandlung für den Patienten.

Die neuen Intralift-Spitzen TKW 1 bis 5
sind ab sofort in einem speziellen Intralift-
Kit erhältlich. Sie lassen sich sowohl mit
dem leistungsstarken Ultraschallgenera-
tor Piezotome als auch mit dem zur IDS
2007 erstmals vorgestellten Implantcenter
anwenden.

INTRALIFT KENNZIFFER 0821

ACTEON GERMANY GMBH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04/95 65 10

Fax: 0 21 04/95 65 11

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com
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Wie schnell ist es bei Spiel und Sport
geschehen, dass Kinder sich einen Zahn
ganz oder teilweise bei einem Unfall aus-
schlagen? Dann ist guter Rat für Eltern,Leh-
rer, Kindergärtnerinnen und Bademeister
teuer.Fachleute gehen davon aus,dass un-
gefähr jedes dritte Kind einen Zahnunfall er-
leidet.Das ist nicht nur schmerzhaft und är-
gerlich, sondern auch sehr kostspielig: Je-
der Zahnverlust kann über Jahre hinweg
leicht viele Tausend Euro Kosten verursa-
chen, die heute teilweise privat getragen
werden müssen. Der volkswirtschaftliche
Gesamtschaden wird auf 400 Millionen
Euro bundesweit geschätzt. Meist wissen
nur Fachleute, dass ausgeschlagene und
verlorene Zähne „gerettet“ werden kön-

nen.Versuche, den Zahn in einem feuchten
Tuch oder ähnlichen Behelfslösungen zu
retten, sind zum Scheitern verurteilt. „Tat-
sächlich können nur Zähne, die unverzüg-
lich in ein geeignetes Lagerungsmedium
gelegt werden, mit einer hohen Erfolgs-
quote wieder eingesetzt werden!“, so
Priv.- Doz.Dr.Yango Pohl von der Universität

Bonn,Experte im Bereich Zahnun-
fälle und Traumatologie. Die mira-
dent SOS-Zahnbox von Hager &
Werken, Duisburg, enthält eine
speziell abgestimmte Nährlösung.
In dieser Lösung verlängert sich
die Lebensdauer der Zellen auf der
Wurzelhaut auf bis zu 48 Stunden.
Damit sind die wertvollen Stunden
bis zur zahnärztlichen Versorgung
überbrückt. „Dank der SOS-Zahn-
box können Patienten, aber vor al-
lem die Unfallkassen, gesetzliche
und private Krankenversicherun-
gen viel, viel Geld sparen!“, bestä-
tigt Jörg Knieper von Zahnexper-
ten24,der zurzeit eine Zahnunfall-
Kampagne durchführt. „Deshalb
gehört sie in diejenigen öffent-

lichen Einrichtungen, in denen ein
(Zahn)Unfallrisiko besteht, wie Schwimm-
bäder, Schulen, Kindergärten und Sport-
stätten. Sie sollte möglichst auch in Zahn-
arztpraxen, Apotheken und im Erste-Hilfe-
Kasten von Familien mit Kindern vorhan-
den sein.“ Weitere Informationen unter
www.sos-zahnbox.de.

SOS-ZAHNBOX KENNZIFFER 0832

�Schnelle Ersthilfe bei Zahnunfällen bietet die SOS-Zahnbox aus
dem miradent-Prophylaxesortiment.

HAGER & WERKEN 

GMBH & CO. KG

Postfach / P.O.B. 10 06 54

47006 Duisburg

Tel.: 02 03/9 92 69-0

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de

www.sos-zahnbox.de

Mit dem neuen selbstätzenden, selbst-
haftenden Befestigungskomposit Max-
cemTM Elite für indirekte Restaurationen
wird Einfachheit neu definiert! Überschüs-
siges Material kann in der Gel-Phase ein-
fach entfernt werden, das Mischen von
Hand entfällt dank Automisch-Spritze und
eine kühle Lagerung des Materials ist nicht
erforderlich.

Kompatibel mit allen gängigen Restau-
rationsmaterialien

Maxcem Elite bietet überlegene Hand-
habung in nur einem einzigen Schritt, ohne
Zugeständnisse an die Materialeigenschaf-
ten eingehen zu müssen. Die Haftfestigkeit

ist extrem hoch und ein Haftvermittler ist
nicht erforderlich.

Maxcem Elite ist kompatibel mit allen
gängigen Restaurationsmaterialien. Die
praktischen Intraoral- und Wurzelkanal-
Spritzenaufsätze sorgen für noch höheren
Komfort und mehr Sicherheit bei der Appli-
kation des Materials – insbesondere an
schwer zugänglichen Stellen.

Keine Farbveränderungen
mehr!

Maxcem Elite enthält das
gleiche einzigartige Adhäsiv,
das in den OptiBond Adhäsiv-
systemen von Kerr Anwendung
findet. Die optimierte Kunst-
stoffmatrix in Kombination mit
den Füllpartikeln erhöhen die
Benetzbarkeit. Diese wiederum
sichert höhere Haftwerte, er-
laubt unmittelbare Lichthärtung
und gewährleistet bessere La-
gerstabilität.

Maxcems thixotrope Eigenschaften
vereinfachen die direkte Materialapplika-
tion und die Überschussentfernung.Das ei-
gens für Maxcem entwickelte Redoxinitia-
torsystem garantiert beste Ästhetik – Farb-
veränderungen gehören der Vergangen-
heit an.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info

MAXCEM™ KENNZIFFER 0831

�Das neue Befestigungskomposit Maxcem Elite besticht in der Hand-
habung.

KERR

KERRHAWE SA

Via Strecce 4

6934 Bioggio, Schweiz

International Freephone: 0800-41/05 05 05

www.KerrHawe.com
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