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Das Implantmed Plus wird jetzt zum ab-
soluten Allrounder! Möglich macht dies 
das neue Piezomed Modul von W&H. Ein-
fach und kostengünstig lässt sich der Im-
plantologiemotor mit dem neuen Modul 
nachrüsten. Das kombiniert Implantologie 
und Piezochirurgie in einem Gerät. Ge-
koppelt mit den Funktionalitäten der Im-
plantatstabilitätsmessung und Dokumen-
tation deckt W&H als erster Hersteller den 
gesamten Chirurgie-Workflow ab. Oral-
chirurgen dürfen sich also auf neue Mög-
lichkeiten in der Behandlung freuen.

Gewohnte Abläufe durchbrechen

Das Piezomed Modul vereinfacht die Ab-
läufe in der Oralchirurgie und Implantologie. 
Denn ab sofort steht je nach Anwendung 
immer das passende Gerät bereit – kom-

pakt und platzsparend. Die einheitliche 
Bedienung des modularen Systems er-
leichtert die täglichen Abläufe des Praxis-
teams. Darüber hinaus werden nur noch 
ein Sprayschlauch und eine Kochsalzlö-
sung benötigt, was ein optimiertes Hand-
ling mit sich bringt. Egal, ob im alltäglichen 
oder beim Intensiveinsatz – mit den zwei 
verfügbaren Modulvarianten „Piezomed 
Plus“ und „Piezomed Classic“ deckt W&H 
jeden piezochirurgischen Praxisbedarf:
• Einfachste Bedienung
• Patentierte automatische Instrumen-

tenerkennung
• Perfekte Präzisionsschneidleistung
• Optimale Kühlung der Behandlungs-

stelle durch spezielles Spraydesign
Das neue Modul macht alle Vorteile 
der W&H Piezotechnologie 
für ihre Anwender nutzbar.

Chirurgie-Workflow neu definiert

Die Kombination aus Implantmed Plus 
und Piezomed Modul verändert die 
Arbeitsweise in der Oralchirurgie & 
Im plantologie. Alle Produkte und 
Features, die das neue modulare  
System ergänzen, sind ideal auf 
den Work flow des Anwen -
ders abgestimmt: 

Das neue Piezomed Modul von W&H ist DER Gamchanger in der Piezochirurgie! Als einfache Add-on-Lösung kann es 
mit Implantmed Plus kombiniert werden. Damit durchbricht W&H erstmals Grenzen in der chirurgischen Anwendung. 
Geballte Kompetenz verschmilzt zu einem faszinierenden modularen System und erfüllt den Wunsch nach einem maxi-
malen Workflow.

W&H – Piezotechnologie für Implantmed als einfaches Add-on

Der Durchbruch in der 
oralen Chirurgie
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Abb.  1: Implantologie und Piezochirurgie 

verschmelzen zu einem modularen System.

Abb.  2: Das Piezomed Classic Modul ist DAS Tool 

für den allgemeinen zahnärztlichen Gebrauch.

Abb.  3: Das neue modulare System von W&H 

vereinfacht den Chirurgie-Workflow.

Die W&H Chirurgiewinkelstücke ermög-
lichen Eingriffe mit höchster Präzision, 
eine kabellose Fuß steuerung sorgt für 
mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. 
Der Osstell Beacon zur Messung der Im-
plantatstabilität gibt Sicherheit für die 
Beurteilung des richtigen Implantat-
belastungszeitpunkts. Eine volle Rück-
verfolgbarkeit ist durch die lückenlose 
Dokumentation garantiert.
Der nahtlose Übergang zwischen den 
beiden Techniken durch das einfache 
Add-on ist die Zukunft. Implantologie 
und Piezochirurgie werden zu einer Ein-
heit – ein Durchbruch in jeder Hinsicht!

Denn hier ist es genau umgekehrt als 
sonst üblich. Statt eines hohen Volu-
menstroms bei ausreichendem Vakuum 
braucht das chirurgische Team gerade 
in kritischen Situationen direkt und so-
fort ein starkes Vakuum.
Dazu ein Beispiel: Es kommt im Zuge  
eines Eingriffs zu einer Nachblutung. 
Selbstverständlich möchte man schnell 
reagieren, und deswegen ist es so 
enorm wichtig, dass das Absaugsystem 
das benötigte hohe Vakuum absolut 
verlässlich und punktgenau bereitstellt.
Genau dies bietet die mobile chirurgi-
sche Absaugung VC 65 – und fährt da-
rüber hinaus auf dem multifunktionalen 
Cart auch alles andere mit ins Behand-
lungszimmer, was das Team für eine 
perfekte Absaugung braucht. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: Die chirurgischen 
Absaugkanülen sind schlank, lassen sich 
daher besonders gut, ja elegant, hand-
haben. Dennoch eignen sie sich selbst 
für große Blutmengen. Die Kanülen ver-
fügen über eine Spitze mit integrierten 
Protect-Nebenlufteinlässen. Sie erfül-
len dieselbe Funktion wie bei der Uni-
versalkanüle Protect, vermeiden somit 
eine Unterbrechung des Luftstroms und 
bieten demnach den bestmöglichen 
Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.
Trotz ihrer enormen Power arbeitet die 
VC 65 unauffällig und flüsterleise im 
Hintergrund. Man muss schon ganz 

genau hinhören, um sie wahrzuneh-
men. So wird jedes Behandlungszimmer, 
in das die VC 65 zum Einsatz gleitet, 
fast zu einem lauschigen Plätzchen.

Dürr Dental präsentiert neue chirurgische Saugeinheit VC 65

Flüsterleise Power auf 
den Punkt 
Man muss schon ganz genau hinhören, um das Flüstern der mobilen chirurgi-
schen Absaugung VC 65 von Dürr Dental überhaupt wahrzunehmen, so leise 
verhält sie sich! Und bringt doch auf den Punkt die Power, die sich das chirurgi-
sche Team wünscht. 

 
Kontakt

DÜRR DENTAL SE
Anna-Joy Klenk 
Product Marketing & Assistant 
Product Management Equipment

Tel.: +49 7142 705-544
Anna-joy.klenk@duerrdental.com

1


