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� Seit der vergangenen IDS hat die An-
zahl der angebotenen CAD/CAM-Syste-
me einen vorläufigen Höchststand er-
reicht. Mittlerweile sind die Benutzer-
freundlichkeit, die Qualität der Restau-
rationen und die Wirtschaftlichkeit
dieser Verfahren äußerst attraktiv. 

Enorme Entwicklungen in der
CAD/CAM-Technologie

Seit Mitte der 80er-Jahre die CAD/

CAM-Technologie Einzug in die Zahn-
heilkunde gehalten hat, wurden zahlrei-
che Herausforderungen in der Weiter-
entwicklung gemeistert. Die Passgenau-
igkeit der CAD/CAM-gefertigten Werk-
stücke hat sich seither enorm
verbessert. Die Software ist extrem be-
nutzerfreundlich geworden und inzwi-
schen ist nicht nur eine computerge-
stützte Kauflächengestaltung möglich,
sondern teilweise kann sogar die Kons-
truktion automatisiert werden. Von
größtem Nutzen in dieser nunmehr über
20-jährigen Entwicklung waren natür-
lich die Fortschritte in der Adhäsivtech-
nik. Manche Passungenauigkeit des
Schleifergebnisses fiel mit dem Einsatz
von modernen Adhäsiven klinisch nicht
mehr ins Gewicht. Zudem hat die Indus-
trie Hochleistungskeramiken hervorge-
bracht, die immer mehr Indikationsbe-
reiche erschlossen haben. 

Viele namhafte Dentalfirmen engagie-
ren sich seit Jahren im Bereich
CAD/CAM und bieten aktuell eine Viel-
falt an Innovationen. Man benötigt heu-
te einen Scanner, Konstruktionssoft-
ware, einen leistungsfähigen PC und die
computergesteuerte Fräs- oder Schleif-
einheit. 

Der Workflow ist vielfältig. Das Chair-
side-Konzept erlaubt die komplette Ferti-
gung des Zahnersatzes in der Zahnarzt-
praxis. Neue Scanner ermöglichen eine

intraorale digitale Abdrucknahme. Ne-
ben Inlays, Teilkronen und Einzelkronen
sind mittlerweile Quadrantensanierun-
gen und ästhetisch individualisierte Res-
taurationen realisierbar. Neue polychro-
matische Blöcke mit Schmelz-Dentin-
Hals-Schichtung erfüllen dabei ästheti-
sche Ansprüche. Daneben können
Behandler auch Langzeitprovisorien
von bis zu viergliedrigen Brücken aus
Kunststoff und Bohrschablonen für die
Implantatversorgung chairside herstel-
len.

Auch ein modifiziertes Vorgehen ist
möglich, bei dem die gescannten Daten
oder die der fertigen Konstruktion über
das Internet an ein Dentallabor gesendet
werden. Dabei entfällt für den Zahnarzt
die Anschaffung einer Fräseinheit. Beim
Labside-Konzept wird ein Abdruck der
Präparation wie bisher ins Labor gege-
ben und das Scannen des Modells und
die Weiterbearbeitung erfolgen dort.
Einzelne Zähne bis hin zu ganzen Kiefer-
modellen können dabei eingescannt
werden. Ein Rotationsscan lässt einen
Zahnstumpf als dreidimensionales Kons-
truktionsmodell auf dem Rechner er-
scheinen. Eine Kombination aus Rota-
tions- und Draufsichtscan überträgt das
Sägemodell einer Brücke dreidimensio-
nal auf den Computer. Eine Konstruk-
tionssoftware und ein leistungsfähiger
PC erlauben die dreidimensionale Kons-

truktion auf dem Display im Dentalla-
bor. Die Bedienerfreundlichkeit der Soft-
ware wurde seit der IDS 2007 enorm
verbessert und erschließt sich inzwi-
schen auch dem Computerlaien. Die Da-
ten der Konstruktion können dann an
die Schleifeinheit übertragen werden. 

Ein weitere Modifikation ist die räum-
liche Trennung von optischem Abdruck
und CAD-Konstruktion auf der einen
und die Herstellung des Zahnersatzes
auf der anderen Seite. Über eine DSL-
Internetverbindung können die komple-
xen Daten vom Dentallabor an speziali-
sierte Fräszentren übertragen werden.
Sie bieten die Produktion und Lieferung
von Kronen- und Brückengerüsten oder
auch Implantatabutments. 

Die neue Leistungsfähigkeit
Die Herstellung von großspannigen

und dennoch filigranen Gerüsten ist mit
Zirkonoxid möglich. Neue voreingefärb-
te Blöcke erlauben eine gleichbleibende
Qualität. Mit Gerüstkeramiken aus Alu-
miniumoxid lassen sich mittlerweile
auch Teleskopkronen herstellen, die
auch nach der Sinterung noch leicht zu
beschleifen sind. Beide Keramiken er-
reichen erst nach dem Sinterungspro-
zess ihre genaue Passung, Dichte und
Festigkeit. Größere Brückenkonstruktio-
nen aus Zirkonoxid sind inzwischen re-
alisierbar, denn Blöcke mit mehr als 

80 Millimetern Kantenlänge können die
Nutzer in den neuen Schleifeinheiten be-
arbeiten.

Bei reduzierter Lautstärke sind die
Schleifeinheiten schneller und leis-
tungsfähiger geworden. 

Neben der Keramik kommen je nach
Indikation ebenso Metalle wie Gold, Ti-
tan und Cobald-Chrom zum Einsatz.
Mittels Lasersinterverfahren entstehen
so Kronenkäppchen, Vollgusskronen
und bis zu achtgliedrige Brückengerüs-
te. Der industrielle Herstellungsprozess
dieses Werkstoffes gewährleistet eine
gleichbleibende Gefügestruktur im
Gegensatz zum herkömmlichen Guss-
verfahren.

Anschließend erfolgt die Verblendung
des Werkstücks mit Keramik. Auch
dazu kann der Computer herangezogen
werden. Erprobt wird das Aufsintern ei-
ner computergestützt ausgeschliffenen
Verblendung aus Lithiumdisilikat auf
ein Zirkonoxidkeramikgerüst. 

Mittlerweile ist CAD/CAM-gefertigter
Zahnersatz vielfach wissenschaftlich
untersucht worden und überzeugende
Langzeitergebnisse liegen vor. Zahnärzte
und -techniker können inzwischen auf
die ausgereiften und erprobten Techni-
ken zurückgreifen und die innovativen
Möglichkeiten nutzen. �

Dr. Kerstin Albrecht

� Dr. Kerstin Albrecht

Die Zauberformel: Scannen, CAD/CAM, fertig – sieht so die Zukunft
der Zahnheilkunde aus? 

�� MICROBRUSH®

INTERNATIONAL
bietet zahnärzt-
lichen Fachkräften
in Europa eine über-

zeugende Alterna-
tive für die
Handhabung

von Appli-
kat ionsspi tzen .

Das neue microCLIK™
Handstück ist ein innovati-

ves Handinstrument für Applika-
tionsspitzen mit einem Druckknopf

am Ende, über den die Spitze per Klick ausge-
worfen wird. Das ergonomische Design mit ge-
polstertem Griff bietet extra Komfort und ver-
besserte Steuerung während des Applikations-
verfahrens. 

Eliana Avila, Global Marketing Director bei
MICROBRUSH INTERNATIONAL, bestätigt, dass
das ergonomische Design des microCLIK™
Handstücks einfachere und schnellere Applika-
tionen mit verbesserter Steuerung und präzisen
Bewegungen ermöglicht: „Mithilfe des Auswurf-
mechanismus werden die Spitzen über einen
bloßen Knopfdruck entsorgt und gebrauchte
bzw. kontaminierte Applikatoren müssen nicht

unnötig gehandhabt werden. Kein anderes Ap-
plikatorhandstück auf dem Markt bietet ver-
gleichbare innovative Funktionsmerkmale.“

microCLIK™ ist unverzichtbar für 
die Zahnmedizin

Das microCLIK™ Handstück ist für die Verwen-
dung mit Microtip™ Applikatoren von MICRO-
BRUSH® INTERNATIONAL vorgesehen. Das neue
Handstück bietet Dentalfachkräften eine bessere
Methode für die Handhabung von Applikations-
spitzen während Applikationen im Rahmen von
Wiederherstellungsprozeduren. Mit verbesserter
Steuerung und erhöhtem Komfort stellt das micro-

CLIK™ Handstück ein unverzichtbares Instrument
für die Zahnmedizin dar. Das Handstück wird aus
hochwertigem Edelstahl und autoklavierbaren Tei-
len hergestellt. Die Standardpackung enthält ein
Handstück in einem durchsichtigen Kunststoffge-
häuse. Die Produkte sind weltweit im Vertrieb über
Händler erhältlich. Weitere Informationen und
Gratismuster können Sie bei MICROBRUSH INTER-
NATIONAL anfordern. �

>> KONTAKT

MICROBRUSH INTERNATIONAL
Clogherane, Dungarvan, Co.
Waterford, Irland
Tel.: +353 (0) 58 45966 | Fax: +353 (0) 58 45969 
www.microbrush.com Stand: A01

Innovatives Handstück für Applikationsspitzen
Bessere Steuerung, erhöhter Komfort und hygienische Handhabung von Applikationsspitzen

��Mit dem neuen selbstät-
zenden, selbsthaftenden Befestigungskomposit
Maxcem™ Elite für indirekte Restaurationen
wird Einfachheit neu definiert! Überschüssiges
Material kann in der Gel-Phase einfach entfernt
werden, das Mischen von Hand entfällt dank
Automisch-Spritze und eine kühle Lagerung des
Materials ist nicht erforderlich.

Kompatibel mit allen gängigen 
Restaurationsmaterialien

Maxcem Elite bietet überlegene Handhabung
in nur einem einzigen Schritt, ohne Zugeständ-
nisse an die Materialeigenschaften eingehen zu
müssen. Die Haftfestigkeit ist höher im Ver-
gleich zu anderen führenden Befestigungsze-
menten dieser Materialklasse, und ein Haftver-
mittler ist nicht erforderlich. Maxcem Elite ist

kompatibel mit allen gängigen
Restaurationsmaterialien. Die
praktischen Intraoral- und
Wurzelkanal-Spritzenaufsätze

sorgen für noch höheren
Komfort und mehr Si-

cherheit bei der
Applikation
des Materials
– insbeson-

dere an schwer zu-
gänglichen Stellen.

Keine Farbveränderungen mehr!
Maxcem Elite enthält das gleiche einzig-

artige Adhäsiv, das in den OptiBond Adhäsiv-
systemen von Kerr Anwendung findet. Die opti-
mierte Kunststoffmatrix in Kombination mit den
Füllpartikeln erhöhen die Benetzbarkeit. Diese
wiederum sichert höhere Haftwerte, erlaubt un-
mittelbare Lichthärtung und gewährleistet bessere
Lagerstabilität. Maxcems thixotrope Eigenschaften
vereinfachen die direkte Materialapplikation und
die Überschussentfernung. Das eigens für Maxcem
entwickelte Redoxinitiatorsystem garantiert beste
Ästhetik – Farbveränderungen gehören der Ver-
gangenheit an. �

Einfachheit auf höchstem Niveau
Das neue Befestigungskomposit Maxcem Elite besticht in der Handhabung 

>> KONTAKT 

KERR
KerrHawe SA
Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Schweiz
International Freephone: 0800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com Stand: D38

�� Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chi-
rurgiesystem mit Licht von NSK überzeugt in
erster Linie durch seine hervorragende und
exakte Schneideleistung. Das VarioSurg ver-
eint in einem Handstück drei Anwendungs-
gebiete: Parodontologie, Endodontie und Chi-
rurgie. Es unterstützt die Ultraschallkavitation
mithilfe von Kühlmittellösung, womit das
Operationsfeld frei von Blut gehalten wird.
Das erstklassige Lichthandstück sorgt mit
leistungsstarken NSK Zellglasstäben für eine

optimale und erweiterte Ausleuchtung des Be-
handlungsfeldes. Während der Knochensektion mit
dem VarioSurg wird die Erhitzung des Gewebes
verhindert. Dadurch wird die Gefahr einer Osteo-
nekrose verringert und die Beschädigung des an-
grenzenden Zahnfleischs bei versehentlichem Kon-
takt vermieden. Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die ausschließlich ausge-
wählte, mineralisierte Hartgewebebereiche schnei-
den. Während des Behandelns ist exaktes Bearbei-

ten schnell und stressfrei gewährleistet. Während
der Knochen mit der VarioSurg Ultraschalltech-
nik mechanisch bearbeitet und abgetragen wer-
den kann, ist das Weichgewebe vor Verletzungen
geschützt. 

Durch neuartige Burst-Funktion verfügen die
Aufsätze um eine erhöhte Schneideleistung

gegenüber vergleichbaren Geräten. Die Fußsteue-
rung ist benutzerfreundlich und erlaubt perfekte
Kontrolle während komplizierten chirurgischen

Eingriffen. 
Der ansprechend geformte Fußanlasser ist mit

einem Bügel ausgestattet, der einfaches Anheben
oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg ist

außerdem eine Sterilisationskassette erhält-
lich, worin die VarioSurg-Originalteile sowie
das Handstück und das Kabel sterilisiert

werden können. Das VarioSurg Kom-
plettset enthält neben dem Ultra-
schallgerät das Handstück mit Licht

sowie die Fußsteuerung nach den IPX8-Standards
für medizinische Fußsteuerungssysteme. �

>>

NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0 | Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de Stand: E40

KONTAKT

Erstklassiges Handstück für
drei Anwendungsgebiete
Das neue und leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von NSK vereint drei
Anwendungsgebiete
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�� Als man sich im letzten Jahr
zur Produkteinführung im Seg-
ment der Chirurgie entschied,
trug im Wesentlichen das Know-
how von EMS in der Piezontech-
nik dazu bei. Routiniert und si-
cher im Umgang mit dieser Me-
thode war es laut Aussage des

Unternehmens nur ein kleiner
Schritt von der Prophylaxe in
das Gebiet der Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie. Insbesondere
wenn man bedenkt, so Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von
EMS, dass EMS als der Pionier
auf dem Sektor der piezokerami-

schen Ultraschalltechnolo-
gie zu sehen ist. 

Klinische Tests 
bestätigen Sicherheit

Die klinischen Tests zeigten
sehr schnell, dass es der Piezon
Master Surgery in kürzes-
ter Zeit zur Marktrei-
fe bringen würde
und sicher in der
Praxis eingesetzt
werden kann.
Die Methode ba-
siert auf piezokera-
mischen Ultraschallwellen,
die hochfrequente, geradli-
nige Schwingungen vor 
und zurück erzeugen. Laut 

EMS erhöhen diese Vibratio-
nen die Präzision und Si-
cherheit bei chirurgischen
Anwendungen. So ermögli-

che der Ultraschall-
antrieb eine mikro-
metrische Schnitt-

führung im Be-
reich von 60
bis 200 Mikro-

metern, bei der
nur wenig Kno-

chensubstanz ver-
loren gehe. Selektiv

schneiden die Ultra-
schallinstrumente le-
diglich Hartgewebe;
Weichgewebe bleibe
geschont. 

Zuverlässige Ergebnisse 
In der Parodontal-, Oral- und

Maxillachirurgie sowie in der
Implantologie liefert das Gerät
zuverlässige Ergebnisse und
erfüllt die Erwartungen der
Anwender – nicht zuletzt
wegen der genial einfachen Be-
dienung über das ergonomi-
sche Touch-Board, so EMS.
Streicht man den Finger über
die vertieften Bedienelemente,
kann sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge 
der isotonischen Lösung einge-
stellt werden. Die sensitive
LED-Anzeige reagiert auf leich-
te Berührung mit einem leisen
Signal – auch wenn die Hand

im Chirurgiehandschuh steckt
und eine zusätzliche Schutzfo-
lie verwendet wird. �

Nähere Informationen sind
erhältlich bei:

>> KONTAKT

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.de
www.ems-dent.de

Stand: D40

Ergebnis eines geglückten Wissenstransfers 
Piezon Master Surgery ist das Ergebnis des Know-how in der Piezontechnik von EMS

�� Seit mehr als 20 Jahren ist Herculite®

XRV ein Standard im Bereich der Kom-
posit-Füllungsmaterialien. Über 250
Millionen Restaurationen wurden von

Zahnärzten mit Herculite XRV erstellt.
Basierend auf einer starken Marke wur-
de ein neues Komposit-Füllungsmaterial

entwickelt: Herculite XRV Ultra Nanohy-
brid Komposit. Dieses innovative Kompo-
sit vereint hochmoderne Füllertechnolo-
gie mit erhöhter Ästhetik und optimier-
ter Handhabung. Weitere überzeugende

Eigenschaften sind die natürli-
che Opaleszenz und Fluores-
zenz, erhöhte Verschleißfes-
tigkeit, hohe Druckfestigkeit
und überdurchschnittliche
Bruchfestigkeit. 

Signifikante Vorteile
Die Vorteile
reichen von
höherer Äs-
thetik zu ver-
besserter Po-

lierbarkeit und
klinischem Glanz sowie

besseren mechanischen Eigen-
schaften. Nanohybride enthalten

Nanopartikel, d.h. Füller im Bereich
von 5 bis 100 Nanometern. Die Kombina-
tion dieser Füller mit konventionellen
Hybridfüllpartikeln bezeichnet man als

Nanohybrid. Das neue Komposit enthält
die identische Kunststoffmatrix von Her-
culite XRV. 

Bewährte Eigenschaften
Daher verfügt Herculite XRV Ultra

ebenso über die bewährten mechani-
schen Eigenschaften nach der Polymeri-
sation, die hervorragende Farbstabilität
und die klinischen Ergebnisse auf
höchstem Niveau. Die trimodale Füller-
technologie von Herculite XRV Ultra ba-
siert auf vorpolymerisierten Füllern, Na-
nofüllpartikel (50nm) und Submikron
Hybridfüllpartikel (0,4 μm) und sichert
beste Ästhetik und klinische Erfolge. �

Mit innovativer Nanohybrid-Füllung in die Zukunft

>> KONTAKT 

KERR
KerrHawe SA
Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Schweiz
International Freephone: 0800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com Stand: D38

�� Durch die
neuen kleinen Köpfe
wird der Zugang zum Anwen-
dungsgebiet wesentlich erleich-
tert. Ebenfalls neu: das in den
Kopf des Schnellläufers WA-99
LT inkludierte Penta-Spray für
optimale Kühlung aus fünf Rich-
tungen. Synea Winkelstücke sind

dank ihres Materialkonzepts äu-
ßerst langlebig und robust. Ihr
Monobloc-System sorgt für einen
außergewöhnlich hohen Hygie-
nestandard: die durchgehende
Außenhülle verhindert das Ein-

dringen von Schmutzpartikeln
ins Innere und lässt sich einfach
und schnell reinigen. Das neue
Design der Außenhülle mit neu-
em Griffprofil macht die Synea
Winkelstücke ebenso ergono-
misch wie unverwechselbar. Die
Synea Winkelstück-Modelle: WA-
99 LT 1:5 Schnelllauf-Winkel-
stück, WA-56 LT 1:1 Winkel-
stück, WA-66 LT 2:1 Unterset-
zungswinkelstück, WA-86 LT
10:1 Untersetzungswinkelstück.
Zusätzlich bietet die W&H Synea
Reihe mit dem WA-67/1,1 ein spe-
zielles Winkelstück zur Prophy-
laxe und mit dem WA-62 LT ein

spezielles Winkelstück für die
Endodontie. Beide Winkelstücke
sind – wie alle Synea Winkelstü-
cke – mit und ohne Licht erhält-
lich und sterilisierbar. �

Kleiner Kopf ganz groß!

>> KONTAKT

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 Stand: D02

�� Bis heute gingen Zahnärzte da-
von aus, dass sie mit Mundspie-
gel arbeiten müssten, bei denen
die Sicht durch Spray und Bohr-
staub behindert wird. Eine Lö-
sung für dieses Problem hat
die Schweizer Firma IDENT
SA entwickelt und produ-
ziert. Die geniale Idee heißt

EverClear™ – ein akkubetriebe-
ner, sterilisierbarer und selbst-
reinigender Mundspiegel, der im-
mer klar und sauber bleibt. 

Die neueste technologische
Entwicklung ermöglicht die Aus-
stattung des EverClear™ mit ei-
nem Mikromotor, der mit 15.000
Umdrehungen in der Minute die
Spiegeloberfläche dreht und so
Wasser, Schmutz, Speichel und
Blut wegschleudert. Das Instru-
ment ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren,
auch unter ungünstigsten Bedin-
gungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse aus-
gelöst wird, gehört der Vergan-
genheit an. Inzwischen nutzen ei-
nige Hundert Zahnärzte die enor-
men Vorteile von EverClear™.
Besonders gut hat sich Ever

Clear™ bewährt, wenn mit ei-
nem Laser gearbeitet wird, der
ein Kühlmedium braucht. Auch
bei CEREC-Nutzern ist Ever-
Clear™ eine echte Arbeitshilfe

und eine enorme Erleichte-
rung. Die Vorteile für
den Behandler: reduzier-
ter Arbeitsstress; gerin-
gere Augenermüdung,
speziell wenn mit Lupen-
brille oder Mikroskop
gearbeitet wird; deutli-
che Zeitersparnis und
erhöhte Produktivität –
und einfach mehr Spaß
bei der Arbeit!
EverClear™ begleitet

sinnvoll jedes Präparations-
set, welches mit Kühlspray ein-
gesetzt wird. Der Mundspiegel
entspricht selbstverständlich
den Hygieneanforderungen und
kann, mit Ausnahme des Akkus,
voll sterilisiert werden. Der inno-
vative EverClear™ Mundspiegel
stellt also einen deutlichen Fort-
schritt für den Praxisalltag eines
jeden Zahnarztes dar. �

Innovativer Mundspiegel
Der selbstreinigende Mundspiegel EverClear ist eine
echte Arbeitshilfe

�� XO Chirurgiegeräte – XO Os-
seo, der kraftvolle Implantat-
und Hartgewebe-Chirurgiemotor,
XO Odontosurge, das Weichgewe-
be-Elektrochirurgiegerät mit
automatischer Leistungsregulie-
rung, und XO Odontogain, das
nichtchirurgische Ultraschallge-
rät für die PA-Behandlung, sind
jetzt vollständig in die XO 4 und
XO Smart Link integriert. Sterile

Spülung für XO Osseo oder 
Jodoform-Lösung für XO Odon-
togain werden von einer peris-
taltischen Pumpe zugeführt,
die problemlos an der XO 4 be-
festigt werden kann. Das Re-
sultat sind stark verbesserte
Arbeitsabläufe, die gesteigerte
Effizienz und bessere Ergono-
mievoraussetzungen in der
Zahnarztpraxis nach sich zie-
hen. �

Integrierte Chirurgiegeräte

�� Die Osseointegration von enossalen den-
talen Implantaten wird heute durch inno-
vative Makro- und Mikrodesigns als gege-
ben angesehen. Es geht nun darum, die un-
ter Funktion stehenden Implantate auch
langfristig zu erhalten. Dabei zeigt es sich,
dass, je nach Literaturangabe, alle Implan-
tate mehr oder weniger Komplikationen in
Form einer manifesten Periimplantitis auf-

weisen. Unter den
vielen bekannten
Ursachen, die für 
dieses Krank-
heitsbild infrage
kommen, muss
zusätzlich der
Reinfektion aus
den mit Keimen
besiedelten Im-
plantatinnenräu-
men Rechnung

getragen werden, da zusammengesetzte Im-
plantate am Übergang vom Implantat zum
Abutment nie keimdicht sind (Schmüdde-
rich, 2001 und Fritzemeier, 2007/08). In den
Veröffentlichungen von Kern/Kiel und Besi-
mo/Schweiz, auf dem 7. Deutschen ITI-Kon-
gress, Köln vom 11. und 12. April 2008,
wurden diese Umstände noch einmal kon-
kretisiert. Zwar konnte durch neue inter-

ne Verbindungsdesigns der Halt zwischen
Implantat und Abutment verbessert wer-
den, aber dennoch sind derartige Implan-
tate niemals keimdicht, sodass die Hohl-
raum- und Spaltversiegelung für extrem
wichtig erachtet wird. 

Anfang 2007 wurde von der Firma
Hager & Werken, Duisburg, genau für
diesen Zweck das klinisch getestete,
hochwirksame Material GapSeal® auf
den Markt gebracht, welches mit sei-
nem guten Standvermögen eine sichere
dauerelastische Versiegelung sowohl
bei verschraubten wie auch bei zemen-
tierten Suprastrukturen garantiert und
so die durch Reinfektion unterhaltene
Periimplantitis verhindert. �

Implantate langfristig erhalten
Dauerelastische Versiegelung und Verhinderung von Periimplantitis 
durch GapSeal®

>> KONTAKT 

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 Stand: H02,

F32
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EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12, 41468 Neuss
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
Fax: 0 21 31/1 33 35 80
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info

Stand: B16

>> KONTAKT

ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de

Stand: G03, G04
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�� Zusammen mit dem Piezon Handstück, Combi-
torque, Schlauch und Steribox bilden die „Swiss 
Instruments Surgery“ das PMS-Ba-
sis-System. Für Knochentransplan-
tationen und Osteotomie ist das
Ins-trument SL1 gedacht. Mit sei-
ner gezackten Spitze erleichtere es
die Präparation dicker Knochenwände. 

Frakturrisko sinkt
Instrument SC eignet sich zur Kno-

chenkammspaltung und zur ver-
tikalen Knocheninzision. Bemer-
kenswert sei die atraumatische
Knochenseparierung und Deh-
nung mit der konischen Spitze.
Damit sinke das Frakturrisiko auch bei hoch mine-
ralisierten Knochen. Den Einsatz des Instruments
SL2 empfiehlt EMS zur Präparierung des lateralen

Sinusfensters; damit ließen sich Zugänge zur
Schneider’schen Membran an dünnen Kno-

chenwänden sehr gut präparieren.
Das Ablösen der Memb-
ran beim Sinuslift be-

werkstelligt das tellerartige
Instrument SL3: Es löst „mühelos

und ohne Perforationsrisiko“ die
Schneider’sche Membran zirku-
lär um das Fenster. Dafür
sorge die Methode Pie-

zon mit ihren
geradlinigen
Vibrationen.
Ein weiteres,
schaufelartiges Instru-

ment ermöglicht die Knochenchipgewin-
nung für Augmentationen: Durch schabende
Bewegungen gewinnt das SL4 Knochengewe-

be in Korngrößen von bis zu 500 Mikrometern, das
direkt aufgenommen werden kann. 

Einsatzgebiet der Methode Piezon erweitert
Der Piezon Master Surgery

hat das Einsatzgebiet der Me-
thode Piezon auf die Parodontal-,

Maxilla- und Oralchirurgie so-
wie die Implantologie er-
weitert. Die Methode arbeitet

mit Ultraschallimpulsen, die
hochfrequente, geradlini-

ge Schwingungen erzeu-
gen. Sie sollen sichere,
präzise Schnitte ermög-

lichen, die selektiv das
Hartgewebe schneiden
und Weichgewebe ver-
schonen. 

Blutarmes Operationsfeld
Die permanent gewährleistete Kühlung ermög-

licht einem ein weitgehend blutarmes Operations-
feld. Neben dem Basis-System zur Implantatvorbe-
reitung gibt es zusätzliche Instrumentensysteme für
Zahnextraktionen, retrograde Wurzelkanalaufberei-
tungen und retromolare Knochenblockentnahme.�

Nähere Informationen sind erhältlich bei:

>> KONTAKT

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.de
www.ems-dent.de Stand: D40

�Die speziell entwickelten Swiss Instruments
Surgery für den Piezon Master Surgery.

Mit fünf speziell entwickelten Instrumenten zur Implantatvorbereitung
Fünf Instrumente von EMS für den Piezon Master Surgery (PMS) decken fünf verschiedene Applikationen im Bereich der Implantatvorbereitung optimal ab

� Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der
X-Serie von NSK kombinieren modernste Technolo-
gie mit einem eleganten und ergonomischen Design.

Großer Bedienkomfort und lange
Lebensdauer

Die Instrumente aus Volltitan sind sehr leicht
und garantieren ein hohes Maß an Bedienungs-
komfort. Mit der DURACOAT-Oberflächenverede-
lung geht NSK sogar noch einen Schritt weiter. Die
biokompatiblen und antiallergenen Eigenschaften
von Titan werden genutzt, um die Lebensdauer der
Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zu verlängern
und eine kratzfeste Oberfläche zu schaffen.

Liebe fürs Detail
Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten

technologischen Fortschritte und viel Liebe für je-
des Detail wurden bei der Entwicklung der Instru-
mente berücksichtigt. Bester Zugriff und beste
Sicht auf das Behandlungsfeld standen dabei im
Mittelpunkt. Unvergleichliche Beständigkeit sowie
höchster Komfort für Zahnarzt und Patient sind
Ausdruck des hohen Know-hows, das sich in jedem

einzelnen Modell der X-Serie widerspiegelt. Die Ti-
Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen sich
durch das Vierfach-Wasserspray für eine optimale
Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-System,
Zellglasoptik für hervorragende Lichtverhältnisse
sowie leistungsfähige Keramik-Kugellager aus. Das
X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für extreme Ge-
räuscharmut und minimale Vibration, um eine effi-
ziente und komfortable Behandlung zu ermög-
lichen. Die Ti-Max X-Serie steht für Quali-
tät, Funktionalität und höchste Leistungsfähigkeit.
Mit dem breiten Angebot verschiedener Modelle
verfügt NSK über das passende Hand- und Winkel-
stück für jedes Behandlungsfeld. �

>> KONTAKT

NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0 | Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de Stand: E40

�� Beautifil II überzeugt durch
sein ästhetisches Erschei-
nungsbild mit einer ausge-
zeichneten Farbtonabstim-
mung, exzellenten Verarbei-
tungseigenschaften und dem
Anti-Plaque-Effekt. Die paten-
tierte PRG (Pre-Reacted Glass-
Ionomer) Füllertechnologie 
integriert die Lichtleitungs-
und Lichtstreuungseigenschaf-
ten von natürlichen Zähnen. So
entstehen unsichtbare Restau-
rationen mit nur einer Farb-

schicht bei praxisökonomi-
schem Aufwand. Beautifil II ge-
währleistet die kontinuierliche
Fluoridaufnahme und -abgabe
und bietet Ihrem Patienten ei-
nen effektiven zusätzlichen
Schutz vor Karies. Die Wirk-
samkeit dieser Eigenschaft
konnte in einer länderübergrei-
fenden Acht-Jahres-Studie
überzeugend nachgewiesen
werden. Kombiniert mit dem
abgestimmten Adhäsivsystem
FL-BOND II können Sie die Flu-

oridabgabe noch erhöhen und
einen langlebigen, bakterien-
dicht versiegelten Haftverbund
erzielen.

Als weitere Schutzfunktion
steht Ihnen der Anti-Plaque-Ef-
fekt zur Verfügung. Auf der
Oberfläche eines mit Beautifil II
restaurierten Zahns wird 
über den Speichel ein sich
permanent erneuernder Ma-
terialfilm gebildet, der die
Anhaftung von Plaque deut-
lich minimiert. 

Beautifil II zeichnet sich
durch geringe Abrasion bei ho-
her Biegefestigkeit aus. Insge-
samt verfügt das Material über
hervorragende physikalische
Eigenschaften, die den Stand
der derzeitigen technischen
Möglichkeiten abbilden. Es ist
angenehm zu modellieren und
klebt nicht am Instrument. Die
nur geringfügig temperaturab-
hängige Viskosität des Werk-
stoffs sorgt für Standfestigkeit
und ein besonders gutes Ablö-
sen vom Instrument. �

Mehr als nur Füllen
Dauerhaft Fluorid abgebendes ästhetisches Restaurations-
material mit überzeugenden Eigenschaften

>> KONTAKT 

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Stand: A16

Das passende Hand- und
Winkelstück

ZWP online Das neue Nachrichtenportal 
mit integrierter Zahnarztsuche

Jetzt kostenlos eintragen unter:

www.zwp-online.info

ANZEIGE


