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 Zur Komplettierung des digitalen Workfl ows mit byzz®

Suite hat orangedental eine exklusive Manufaktur für 
die Fertigung von Dentalfräsmaschinen erworben. Das 
Portfolio bietet von professionellen Dental-Tischfräs-
maschinen bis zu industriellen Dentallabor-Fräs maschinen 
hochwertigste Geräte für alle dentalen Anwendungen. 
exocad mit fl exiblen anwendungsorientierten Modulen 
erweitert die bewährte byzz® Suite im Bereich CAD-Soft-
ware.

Die EVO deskMill5 und die EVO deskMill5 Pro gehö-
ren unter den dentalen Desktop-Systemen zur absoluten 
High-End-Klasse. Die Verarbeitung, Strategie, Präzision, 
Geschwindigkeit sowie Stand- und Rüstzeiten entsprechen 
höchstem Industriestandard. Die verbauten Komponenten 
sind auf verschleißfreien, langlebigen Einsatz ausgelegt – 
das Herzstück bildet hierbei die hochwertige HF-Spindel 
und die Linearachsensteuerung. Der integrierte Windows 
10/11-Mini-PC mit 15"-Touchscreen, inklusive Fernwar-
tungssoftware ist immer up to date und erlaubt durch 
die fi rmeneigene Softwareentwicklung mit intelligenten 
Funktionen unübertroffene Geschwindigkeit, Genauigkeit 
und Gesamtleistung. Mit dem 20-fach-Werkzeugwechsler, 
dem optionalen 20-fach-Blankwechsler, den fl exiblen 
Werkstückhaltesystemen, einem vibrationsfreien Null-
spannsystem sowie integrierter Nass- und Trockenbearbei-
tung ist die EVO-Serie ein universelles Produktionszen-
trum für den professionellen Einsatz in modernen Zahn-
arztpraxen mit Eigenlabor oder in Dentallaboren mit 
digitalen Fertigungsprozessen. Die integrierte professio-
nelle High-Class-CNC-Steuerung sorgt für höchsten Werk-
zeugstand und kürzeste Bearbeitungszeiten. Die intuitive 
Material- und Werkzeugverwaltung erleichtert die tägli-
che Arbeit und bringt die Produktivität auf ein Maximum.

Die EVO-Serie verarbeitet alle Materialien wie Wachs, 
Gips, PMMA, Composite, PEEK, Glaskeramik, Zirkon bis 
hin zu Titan und bedingt Chrom-Cobalt. Es können Ronden 
bis zu 100 mm (20-fach-Blankwechsler mit bis zu 120 
PreFab-Blöcken optional), Blöcke oder andere Werkstücke 
durch individuelle Halter verarbeitet werden. Alle Arten 
von verschraubten Arbeiten direkt auf Implantatniveau 
oder auch auf Multi-Units aus der Ronde sind möglich. Be-
sonders die Fertigung von Schienen ist ein Highlight – in 
Ultra-Highspeed über Nacht.

Adjustierte, Snap-on-, Protrusionsschienen, Eierscha-
lenprovisorien, Digital Dentures und jede Art temporärer 
Versorgungen aus PMMA, Nylon, Composite, u. v. m. – ein 
Mehrwert für jedes Praxis labor. Lange Werkzeuge, große 

Winkel und optimierte Fräsbahnen fräsen digitale Vollpro-
thesen, Bohrschablonen und weitere komplexe dentale 
Vorrichtungen mit herausragenden Passungen. Durch den 
möglichen 24-Stunden-Produktionsbetrieb, längste Werk-
zeugstandzeiten, kürzeste Fräszeiten ist die EVO-Serie zu-
kunftssicher und der digitale Workfl ow mit byzz® Suite 
wird somit durch das eigene Fertigungszentrum zur Reali-
tät – 24-Stunden-Produktionszeiten sind für die EVO-Serie 
Standard.

orangedental Produkte stehen für Innovation und Zu-
verlässigkeit auf höchstem Qualitätsniveau. Die orange-
dental 365-Tage-Hotline sowie das mittlerweile 16-köpfi ge 
Technikteam gewährleisten einen außergewöhnlichen 
Service. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihr 
Dentaldepot oder kontaktieren Sie uns direkt. 

orangedental 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de
Stand: G03

Megaschnell, superpräzise 
und maximal robust 

orangedental präsentiert eigene neue Dentalfräsen „made in Germany“.
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 Der Chirurgiemotor Surgic Pro aus dem Hause NSK ist seit 
über zehn Jahren bei Zahnärzten in über 100 Ländern erfolg-
reich im Einsatz. Die Behandler schätzen an dem Gerät in erster 
Linie das geringe Gewicht des Mikromotors sowie die kompak-
ten Maße und die Langlebigkeit des Produkts. Damit Zahnärzte 
weltweit künftig noch effektiver ihre chirurgischen Behand-
lungen durchführen können, hat NSK das Mikromotorsystem 
weiterentwickelt und mit weiteren Features ausgestattet. Es ist 
seit 2021 als Surgic Pro2 erhältlich und ermöglicht eine Blue-
tooth-Anbindung des Osseointegrations-Messgeräts Osseo 100+ 
und via Link-Set eine Anbindung zum Ultraschall-Chirgur-
giesystem VarioSurg 3. Die Installation einer App und die Ver-
bindung eines iPads mit dem Steuergerät ermöglicht die Echt-
zeitanzeige detaillierter Eingriffsdaten. Behandlungsparameter 
von Surgic Pro2 und auch Daten von Osseo 100+ können auf 
dem iPad angezeigt und gespeichert werden. 

Durch die Rückverfolgbarkeit der patientenspezifi schen Be-
handlungsdaten lässt sich die Implantatbehandlung individuell 
auf den einzelnen Patienten anpassen. Die Geräte Surgic Pro2 
und VarioSurg 3 lassen sich kabellos und hygienisch durch eine 
gemeinsame Fußsteuerung bedienen. 

Aber auch ohne Anbindung an weitere Geräte bietet Surgic 
Pro2 Vorteile für den Behandler: 

• Der neue Mikromotor ist kürzer, leichter und somit noch er-
gonomischer geworden, denn der Schwerpunktausgleich ist 
näher an den Kopf des Handstücks gerückt worden. 

• Außerdem ist der neue Mikromotor mit einem Gewicht von 
nur 110 Gramm einer der leichtesten auf dem Markt. 

• Das Winkelstück liegt gut in der Hand und auch langwierige 
Behandlungen sind ohne Ermüdungserscheinungen durchzu-
führen. 

• Für eine tageslichtähnliche Sicht auf die Operationsstelle sorgt 
die eingebaute hochaufl ösende LED als Lichtquelle im 
Mikromotor. 

• Damit die Geräteeinstellungen schnell und einfach abge-
lesen werden können, ist ein großes hinterleuchtetes Vier-
farb-LCD-Display mit leicht verständliche Sym-
bolen im Einsatz. 

• Ruhiges und konzentriertes Arbeiten ermög-
licht ein neues Pumpenmodul, das bei erheb-
lich reduzierter Geräuschentwicklung arbei-
tet. 

• Nach dem operativen Eingriff ist das fl ache Dis-
play von Surgic Pro2 leicht und unkompliziert zu rei-
nigen. 

• Der Mikromotor ist thermodesinfi zier- und sterilisierbar. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
Stand: E01/E31
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Implantologische Behandlungen vernetzt, 
ergonomisch und sicher durchführen

Das Mikromotorsystem Surgic Pro2 ist Dreh- und Angelpunkt der chirurgischen Anwendungen von NSK.

 Unter dem Dach unserer global agierenden Unterneh-
mensgruppe vereinen wir Exzellenz und Qualität in der in-
novativen Zahnmedizin. 

Allem voran steht Ihr ganz persönlicher und individueller 
Anspruch bei Produkt und Service – the individual approach.

Zweiteilig und metallfrei
Eine indikationsspezifi sche Alternative zu Titan ist Kera-

mik. Mit dem zweiteiligen, metallfreien SICwhite Implantat 
haben Sie als behandelnder Arzt gemeinsam mit dem Patien-
ten die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Philosophie so-
wie Technologie für die gestellte Indikation die richtige ist. 
Für gemeinsame Entwicklungen im Bereich Keramik haben 
wir mit der Dentalpoint AG–Zeramex den idealen Partner ge-
funden, der mit über 15 Jahren Erfahrung zu den Innovations-
führern auf dem Gebiet der Keramikimplantate gehört.

Ihren Patienten können Sie somit eine zu 100 Prozent me-
tallfreie Versorgung anbieten, welche zweiteilig verschraubt 
und zementfrei ist und sich damit auf den bewährten Service 
von SIC invent verlassen. 

Dr. Pascal Marquardt, Spezialist für Zahnersatz und Implan-
tologie und engagiertes Mitglied des Schilli Implantology Circles, stellt die allgemei-
nen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Keramikimplantaten während eines 
Live-OP-Kurses im Herbst dar und erläutert das Konzept des SICwhite im Detail. 

Informationen und Anmeldung: www.sic-invent.com 

SIC invent Austria GmbH
Tel.: +43 1 5337060 · www.sic-invent.com
Stand: H33

Eine indikationsspezi� sche 
Alternative zu Titan
SICwhite – Das Keramikimplantat von SIC invent.
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