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Herstellerinformationen

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
Chirurgie. Es unterstützt die Ultraschallkavi-
tation von Kühlmittellösung, womit das Ope-
rationsfeld frei von Blut gehalten wird. Das
erstklassige Lichthandstück sorgt mit leis-
tungsstarken NSK Zellglasstäben für eine
optimale und erweiterte Ausleuchtung des
Behandlungsfeldes. Während der Knochen-
sektion mit dem VarioSurg wird die Erhit-
zung des Gewebes verhindert. Dadurch wird
die Gefahr einer Osteonekrose verringert
und die Beschädigung des angrenzenden
Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt
vermieden. Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die ausschließlich
ausgewählte, mineralisierte Hartgewebebe-
reiche schneiden. Während des Behandelns
ist exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei
gewährleistet. Der Knochen wird mit der Va-
rioSurg Ultraschalltechnik mechanisch be-
arbeitet und abgetragen, gleichzeitig ist das
Weichgewebe vor Verletzungen geschützt.
Die neuartige Burst-Funktion erhöht die
Schneidleistung der Aufsätze um 50%
gegenüber vergleichbaren Geräten. Die Fuß-
steuerung 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, in der die VarioSurg-Originalteile sowie
das Handstück und das Kabel sterilisiert wer-

den können. Das VarioSurg Komplettset ent-
hält neben dem Ultraschall-Gerät das Hand-
stück mit Licht sowie die Fußsteuerung nach
den IPX8-Standards für medizinische Fuß-
steuerungssysteme.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK

Handstück für drei Anwendungsgebiete

Tiefe Kavitäten und Wurzelkanäle werden
absolut schattenfrei ausgeleuchtet. Typi-
sche Indikationen für den Einsatz des MÖL-
LER DENTA 300 sind endodontische Be-
handlungen und mikrochirurgische Ein-
griffe, im Besonderen in der Parodontologie
und bei der Wurzelspitzenresektion. Für die
Erkennbarkeit der Wurzelkanaleingänge und
bei der Suche nach dem fast immer vorhan-
denen 4. Wurzelkanal ist das MÖLLER
DENTA 300 ein unverzichtbares Instrument.
Die mit dem Einsatz dieses Instrumentes
verbesserte Sicht, die optimierte Ergonomie
und die damit erreichbare Qualitätssiche-
rung sind einige Kriterien für die vorteilhafte
Anwendung. Die Verwendung von Opera-
tionsmikroskopen aus anderen Fächern für
den Einsatz in der Zahnmedizin hat sich aus
verschiedenen Gründen nicht bewährt. Der
Entwicklung vom Stereomikroskop MÖL-
LER DENTA 300 gingen umfangreiche, prak-
tische Studien voraus. Das Ergebnis ist ein
Produkt mit besonderen optischen Eigen-

schaften, mechanischer Präzision und aus-
geprägter Ergonomie. Der neigbare Einblick,
der integrierte Videoanschluss, der 5-fach
Vergrößerungswechsler und der integrierte
Feinfokussierantrieb schaffen die techni-
schen Voraussetzungen für einen effizienten
Einsatz. 
Das MÖLLER DENTA 300 ist so konzipiert,
dass es sowohl in der „Hinterkopf“- als auch
in der „10/11 Uhr“-Position eingesetzt wer-
den kann. Als Trägersysteme stehen Boden-
und Deckenstative mit einer Hochleistungs-
beleuchtung von 150 W Halogen mit integ-
rierter Reservelampe oder XENON-Beleuch-
tung mit einer Leistung von 100W zur Verfü-
gung.

HAAG-STREIT 
DEUTSCHLAND GmbH

Rosengarten 10
22880 Wedel   

E-Mail: info@haag-streit.de
Web: www.haag-streit.de

HAAG-STREIT

Nur was man sieht, kann man behandeln!
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Herstellerinformationen

Ein dauerhaft bakteriendichter Verschluss
des Wurzelkanals ist von entscheidender Be-
deutung für den Erfolg jeder endodontischen
Behandlung. BeeFill™ hat seit 2006 das Fül-

len von Wurzelkanälen mit thermoplasti-
scher Guttapercha deutlich leichter ge-
macht. Nun hat VDW das System mit einer
Komponente zur thermischen vertikalen
Kondensation komplettiert: BeeFill™ Pack.
Im Zusammenspiel beider Geräte können
abwechselnd die Downpack-Technik mit

warmen Pluggern und die Backfill-Technik
mit warmer Guttapercha zum schichtweisen
Aufbau einer dauerhaft dichten thermoplas-

tischen Obturation kombiniert wer-
den. BeeFill™ Pack hat in den Feld-

tests bei Endodontologen weltweit
hohe Anerkennung gefunden. Durch
ein sehr dünnes Handstück mit ei-
nem federleicht aktivierbaren Sen-

sorring ist BeeFill™ Pack sehr hand-
lich und angenehm in der Bedienung.

Das Zubehör umfasst Guttapercha-Kar-
tuschen, Hand-Plugger nach Machtou,

NiTi-Plugger Machtou, Thermoplugger in
drei Größen  sowie einen Pulpavitalitätstes-
ter. Das BeeFill™ Obturationssystem ist ab
sofort lieferbar.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54

81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

VDW

Komplettes Obturationssystem

Die steigenden Ansprüche an Präzision und
Qualität machen Kopflupen heute zum un-
verzichtbaren Arbeitsgerät in vielen medizi-
nischen Bereichen. Mit der neuen Produktfa-
milie EyeMag™ von Carl Zeiss bietet plura-
dent medizinische Kopflupen, die sich durch
ausgezeichnete Abbildungsgüte, hohen Tra-
gekomfort und modernes Design auszeich-
nen. Das neue EyeMag™-Programm um-
fasst unterschiedliche Kopflupen, die so-
wohl für den Erstanwender als auch für den
professionellen Anwender mit hohen Anfor-
derungen an die Vergrößerung attraktiv sind.
„Kopflupen sind für unsere Kunden ein wich-
tiges Arbeitsmittel, um die Arbeitsqualität zu
erhöhen. Nur was der Arzt sieht, kann er auch
behandeln. Wir freuen uns, pluradent mit
EyeMag™ eine Produktfamilie zur Verfü-
gung zu stellen, die höchsten Ansprüchen
gerecht wird“, so Margit Krause-Bonte, Lei-
terin des Carl Zeiss Geschäftsfeldes Praxis-
markt. Die EyeMag™ Smart ist eine Kopflupe
mit 2,5-facher Vergrößerung und einfacher
Bedienung, was sie insbesondere für Erstan-
wender interessant macht. Verschiedene,
schnell und intuitiv bedienbare Einstellmög-
lichkeiten sichern eine ergonomische Ar-
beitsweise in jeder Position. Die EyeMag™
Pro Kopflupen bieten einen Vergrößerungs-
bereich von 3,2- bis 5-fach und erfüllen da-
mit die höchsten Ansprüche des professio-
nellen Anwenders. Alle Kopflupen aus der
EyeMag™-Produktfamilie bieten durch ihre
hohe Abbildungsgüte und Farbtreue ein bril-

lantes Bild bis in die Randzone und eine ex-
zellente Orientierung in der Tiefe dank hoher
Schärfentiefe sowie große Sehfelder für op-
timale Übersicht. Mit nur einer Handbewe-
gung („Flip-up-Funktion“) kann die Lupe für
den Augenkontakt mit dem Patienten und für
freie Sicht aus dem Gesichtsfeld geschwenkt
werden. An individuelle Bedürfnisse wie Pu-

pillendistanz und Neigungswinkel lassen sie
sich schnell und intuitiv anpassen. Die unter-
schiedlichen Einstellungen erlauben ent-
spanntes Arbeiten in ergonomischer Sitzhal-
tung und eine optimale Behandlungsposi-
tion durch eine große Auswahl an Arbeitsab-
ständen. EyeMag™-Lupenbrillen bieten
dank ihrer leichten Titanfassung und guter
Gewichtsverteilung außerdem besonders
hohen Tragekomfort. 

pluradent AG & Co KG
Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach
E-Mail: offenbach@pluradent.de

Web: www.pluradent.de

pluradent

pluradent präsentiert EyeMag™-Kopflupen

MÖLLER DENTA 300
mit Videokamera

BESSERE
SICHT!
MIT MÖLLER DENTA 300

HAAG-STREIT DEUTSCHLAND GmbH 

Rosengarten 10 · 22880 Wedel 

Tel: 04103 – 709 403 · Fax: 04103 – 709 370 

info@haag-streit.de · www.haag-streit.de

MÖLLER DENTA 300
das Operationsmikroskop
für höchste dentalchirurgische 
Anforderungen!

X Hohe Beweglichkeit 
in alle Richtungen 

X Fokussierung ohne 
Veränderung der
Mikroskop-Position

X Halogen-Hochleistungs-
Lichtquelle oder 
XENON-Beleuchtung

X Integrierter Kameraansatz 
ohne Lichtverluste

X Ergonomisches und 
ansprechendes Design 

Trägersystem
FS 1-10
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Herstellerinformationen

Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsentiert eine ganz neue Linie
und setzt auf modernste Werkstoffe und junges Design. Es entstand
eine völlig neue Behandlungseinheit, die als Schwebetisch-Einheit
easy FLY und als Cart-Einheit easy GO angeboten wird. Auffällig ist
die Leichtigkeit, die die gesamte Behandlungseinheit ausstrahlt. Das
Ergebnis ist eine durchdachte Formensprache, die bei der Ergonomie
ansetzt und von da aus einen Arbeitsplatz gestaltet, der allen Anfor-

derungen des Behandlers, der Assistenz und des Patienten berück-
sichtigt. Der neue Patientenstuhl ermöglicht einen sehr nahen und di-
rekten Zugang zum Patienten. easy bietet im Segment viele unerwar-
tete Ausstattungsdetails bereits serienmäßig. Auch die easy Zahn-
arztgeräte sind Neuentwicklungen, sechs Köcher können individuell
bestückt werden. Sogar ein spezielles Multimedia-System wurde für
easy entwickelt, das kostengünstig via Praxis-PC die Bildkommuni-
kation für z.B. Intraoralkamera und andere Anwendungen in die easy-
Einheiten integriert. Viele Details, wie Echtglas-Displays, optionaler
Funk-Fußanlasser und der einfache Zugang zum tropffreien Filter-
system, erleichtern die Behandlung und Wartung. Die RKI-Spülung
ist serienmäßig integriert. Polster in vielen Farben und ein individuel-
les Kopfstützensystem sorgen für angenehme Wohlfühlatmosphäre.
Die easy-Klasse verwirklicht viele technische Visionen und schafft
mit der harmonischen Gesamtkonstruktion Faszination und Behand-
lungskomfort

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Stahlgruberring 26

81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
Web: www.ultradent.de

ULTRADENT

Generation easy

Ein gutes Fundament ist die Basis eines jeden
langlebigen Hauses, jeder Bauherr weiß
das. Bei einem Stumpfaufbau ver-
hält es sich nicht anders. Nach
einer sicheren Stiftveranke-
rung richtet sich der Blick
des Zahnarztes auf einen sta-
bilen Stumpfaufbau. ParaCore,
das dualhärtende Stumpfaufbau-
material auf Compositebasis rundet
das ParaPost Wurzelstiftsystem mit Stif-
ten und Zement konsequent ab. ParaCore haftet aus-
gezeichnet am Dentin und trägt somit zur gesamten
Stabilisierung des Wurzelstumpfaufbau-Systems bei.

Zwei Farben stehen zur Wahl: Dentin und Weiß. Ab sofort ist ParaCore
auch in der ökonomischen und handlichen Automix-Spritze erhält-

lich. Die 5-ml-Spritze ist ideal für den Einzel-Stumpfaufbau.
Kein Dispenser ist mehr nötig. Die sehr kleinen Mischdüsen

reduzieren den Materialverlust um bis zu 80% gegenüber
der Mischdüse des Kartuschensystems. Automatisches

Mischen und direktes, präzises Applizieren ist gewähr-
leistet. 

Coltène/Whaledent GmbH + Co.KG
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de

Web: www.coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent

ParaPostTM ParaCore® – neu in der ökonomischen 5 ml Automix-Spritze

Mit dem Endodontie-Einsatz verwandelt sich jedes Cavitron-Ultra-
schallgerät in ein endodontisches System. Eine erfolgreiche endo-
dontische Behandlung hängt stets davon ab, inwieweit Bakterien und
infiziertes Gewebe aus dem Wurzelkanal entfernt werden können.
Sobald der Kanal er-
öffnet ist, kann mit
der Ultraschallreini-
gung begonnen wer-
den. Durch den Ka-
vitationseffekt beim
Einsatz von Cavitron-
Geräten werden Bak-
terien abgetötet und
gleichzeitig aus dem Kanal gespült. Auch kleine Seitenkanäle, die mit
herkömmlichen Handinstrumenten nicht zu erreichen sind, werden
auf diese Weise gereinigt. Aufgrund des besonders kleinen Kopfes

des Endodontie-Einsatzes bleibt die direkte Sicht des Behandlers
auch im Molarenbereich erhalten. Bedingt durch die magnetostrik-
tive Antriebsart der Cavitron-Geräte und der daraus resultierenden
elliptischen bis kreisrunden Schwingung wird gleichzeitig eine ge-
ringfügige Aufbereitung des Kanals erreicht. Diese kann manuell
durch den Behandler verstärkt werden, falls gewünscht. Der Endo-
dontie-Einsatz sollte im reduzierten Leistungsbereich der blauen
Zone verwendet werden und wird sowohl für 30 kHz- als auch 25 kHz-
Geräte angeboten. Die flexiblen Cavi-Endo-Feilen sind in den ISO-
Größen 15, 20 und 25 mit je sechs Stück lieferbar. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1

47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Cavitron-Einsatz für die Endodontie


