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Anesto, das neue Anästhesiesystem von W&H, wurde speziell für die
intraossäre Injektion entwickelt. Das Anästhetikum wird dabei direkt
in den Knochen injiziert. 
Im Unterschied zu herkömmlichen Anästhesieverfahren erlaubt eine
Lokalanästhesie direkt in die Spongiosa eine rasche und schonende
Anästhesie einzelner Zähne. Durch die zielgerichtete Injektion wird
auch eine deutlich geringere Menge an Anästhetikum benötigt. Lang
anhaltende Taubheit ganzer Areale und die damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten für den Patienten gehören so der Vergangen-
heit an. Zusätzlich kommt es durch diese direkte Anästhesie zu einer
schnelleren Schmerzausschaltung. Das Anästhetikum beginnt in-
nerhalb einer Minute zu wirken. 

Das Anesto System
Bei der Entwicklung von Anesto wurde besonderer Wert auf die
Sicherheit und Ergonomie des Produktes gelegt. Das System ist ein-
fach zu bedienen, leicht zu pflegen und zu reinigen. Die ebenfalls von

W&H entwickelten Injektionsnadeln sind optimal auf die An-
forderungen intraossärer Verfahren abgestimmt. Das Anesto Sys-
tem besteht aus einem Handstück, einem Ampullenhalter, einem
Nadelwechsler, einer sterilisierbaren Schutzkappe sowie einem Set
Einweg-Injektionsnadeln. 

W&H Deutschland

Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.  

E-Mail: office.de@wh.com  
Web: www.wh.com

W&H

Neues intraossäres Injektionssystem 

Materialise Dental bietet ab sofort
eine neue benutzerfreundliche Soft-
warelösung für die Planung implan-
tologischer Eingriffe. SimPlant® GO
steht für intuitive Navigation durch
hochwertige 3-D-Bilder und führt den
Anwender in vier Schritten einfach
und leicht verständlich durch die Pla-
nung. Entwickelt wurde die Software
für Behandler, die sich eine unkom -
plizierte und zuverlässige Lösung 
für die computergestützte Planung
und die navigierte Implantologie
wünschen. 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Materialise Dental einer
der führenden Anbieter von Lösungen für die navigierte
 Implantologie und bietet mit der SimPlant Software, den
 SurgiGuide Bohrschablonen und weiteren ergänzenden Pro-
dukten ein anwenderorientiertes Portfolio. Zusätzlich steht
nun Behandlern, die nicht den vollen Leistungsumfang der
 SimPlant® Software benötigen, mit SimPlant® GO ein einfach
zu erlernendes Planungsinstrument zur Ver fügung, mit dem

der Einstieg ohne großen Aufwand gelingt. Diese
Lösung wurde speziell für Zahnärzte

entwickelt, die über kein eigenes
DVT-Gerät verfügen. 

Materialise Dental GmbH

Lilienthalstraße 10, 82205 Gilching 
E-Mail: simplant@materialisedental.de

Web: www.simplant.de 
QR-Code zum Materialise Dental  SimPlant®

GO einfach mit dem  Smartphone scannen.

Materialise

Einfache Planung mit SimPlant® GO 

Mit der innovativen Idee, ein Knochenersatzmaterial zu entwickeln,
welches sich direkt aus der Spritze in den Defekt einbringen lässt, in
Kontakt mit Körperflüssigkeit innerhalb Minuten aushärtet und somit
das Verwenden einer Membran in den meisten Fällen überflüssig
macht, setzte die Herstellerin Degradable Solutions AG einen Mei-
lenstein im Bereich oralchirurgischer Therapiekonzepte. Die Herstel-
lerin von easy-graft® bietet aber auch Knochenersatzmaterial in der
üblichen Form – als Granulat – an. Die Produktpalette umfasste bis

heute calc-i-oss™ CLASSIC (phasenreines β-TCP) und wurde nun
mit dem biphasischen calc-i-oss™ CRYSTAL (Verbund aus 60%
Hydroxylapatit, 40% β-TCP) erweitert. Die runden Granulate sind zu
100% synthetisch. calc-i-oss™ CLASSIC und CRYSTAL sind mikro-
und makroporös. Das interkonnektierende Porensystem bietet
Raum für die knöcherne Regeneration. Um den hohen chirurgischen
Ansprüchen zu genügen, sind calc-i-oss™ CLASSIC und calc-i-oss™
CRYSTAL doppelt steril verpackt. Die Knochenersatzmaterialien
werden je nach Bedarf und Therapie mit Blut, Blutpräparationen,
autogenem Knochen oder steriler Kochsalzlösung angemischt und
in den Defekt eingebracht. calc-i-oss™ CLASSIC und calc-i-oss™
CRYSTAL sind bei der Firma Sunstar Guidor und verschiedenen
 Dentaldepots in Deutschland erhältlich.

Degradable Solutions AG

Wagistr. 23, 8952 Schlieren, Schweiz
E-Mail: dental@degradable.ch

Web: www.degradable.ch

Degradable Solutions 

Sortimentserweiterung Knochenaufbaumaterial
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Mit den Worten „Keramikimplantaten gehört
die Zukunft“ lud Jürg Bolleter, CEO der
 Dentalpoint AG, zur Informationsveranstal-
tung des Unternehmens am 25. April 2012
ein. ZERALOCK™, eine Verbindung für die
zweiteiligen ZERAMEX®T Keramikimplan-
tate, wurde als jüngste Innovation vorgestellt.

Der Werkstoff Keramik erobert immer mehr
Felder der modernen Medizin und ist be-
sonders in Hinblick auf die Unverträglichkeit
von Metallen im Bereich der Orthopädie
interessant.
Die chirurgische Anwendung ist einfach und
vergleichbar mit den anderen Implantatsys-
temen. Gedecktes Einheilen und eine drei-
bis sechsmonatige Einheilzeit werden emp-

fohlen. Die prothetische Versorgung um-
fasst den Einzelzahn, die Brücken und Stege
sowie die Versorgung des zahnlosen Kiefers.
Mit der neuen, reversiblen und  formschlüs-
sigen Verbindung gelingen sehr genaue Ab-
drücke von mehreren Implantaten auch bei
größeren Divergenzen. Mit dem Profi-Pfos-

ten und dem CAD/CAM-Abutment
sind die Voraussetzungen für die Ver-
sorgung mit individuellen Abutments
und damit für eine natürliche Ästhetik
auf hohem Niveau geschaf-
fen. Der wieder lösbare Ba-
jonettverschluss hat die Ei-
genschaft einer Verschrau-
bung. Damit stellt das zwei-
t e i l i g e
ZERAMEX®-Keramikim-
plantat bezüglich biologi-
scher und chemischer Inte-
gration sowie der Technik

und dem Handling eine echte Alter-
native zu den Titanimplantatsyste-
men dar.
Seit dem 1. Mai 2012 ist ZERAMEX®

mit der weltweit ersten, form-
s c h l ü s s i g e n
 Keramikimplantatverbindung er-
hältlich und für den Patienten ver-
fügbar.

Dentalpoint

Neuartige Keramikverbindung vorgestellt

Zum Aufbereiten des Implantatbetts bietet
die Prowital GmbH ein patentiertes Tiefen-
stopp-Set an. Die Tiefenstopps bestehen
aus Titanlegierung Grade 5 und sind, um
Verwechselungen zu vermeiden, analog
dem Farbcodierungssystem für die Durch-
messer 3,5, 4,3 und 5,0mm entsprechend
anodisiert. Sie verfügen über deutlich er-
kennbare Tiefenmarkierungen, die den Im-
plantatlängen von 9, 11, 13 und 15mm ent-
sprechen. Die Tiefenstopps zeichnen sich
durch Besonderheiten in der Anwendung
aus. Sie sind positionsstabil auf den Boh-
rern fixiert und können weder unbeabsich-
tigt in das OP-Feld rutschen noch können sie
in Richtung des Winkelstücks geschoben
werden. Eine Überhitzung des Knochens bei
 direktem Kontakt wird vermieden, da der
Stopp trotz weiter rotierendem Bohrer ste-
hen bleibt. Die Tiefenstopps werden nach
dem Gebrauch mit einem Entkoppler vom
Bohrer gelöst und sind einfach zu reinigen
und zu sterilisieren. Geliefert werden sie in
einer praktischen Edelstahl-Box, auf der die
Durchmesser und Längen deutlich gekenn-
zeichnet sind. Die Box bietet zusätzlich die
Möglichkeit, die Prowital Einpatienten-Ein-

mal-Bohrer vor der OP entspre-
chend dem Bohrprotokoll zu plat-
zieren. Der abnehmbare Deckel

kann während der OP als Ablage genutzt
werden. Die Tiefenstopps sind einzeln für
die Pilot- und Formbohrer lieferbar und ent-
halten alle vier Implantatlängen. Die zylin-
drischen Bohrer sind kompatibel mit ande-
ren Systemen.

Prowital GmbH

Im Hasenlauf 2
75446 Wiernsheim

E-Mail: info@prowital.de

Prowital

Prof. Dr. Peter Stoll und Jürg Bolleter, CEO Dentalpoint
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Die sorgfältige mechanische Oberflächenreinigung von Implantaten
und deren Suprakonstruktionen ist eine wichtige Voraussetzung für
die Langlebigkeit einer implantatgetragenen Versorgung. Für ein ef-
fektives Debridement stehen nun spezielle Implantatküretten von
American Eagle zur Verfügung. Der amerikanische Hersteller hat sein
umfangreiches Produktprogramm erweitert und bietet neben der er-
folgreichen XP-Instrumentenlinie für die allgemeine Parodontologie
nun auch einen Instrumentensatz zur Kürettage von Implantaten an.
Die aus einer sehr haltbaren Titanlegierung gefertigten Implantatkü-
retten ermöglichen dem Behandler das schonende Entfernen von
Konkrementen und granulomatösem Weichgewebe an allen Implan-
tatoberflächen. Das Implantat wird, im Vergleich zur Anwendung
von Instrumenten aus Kunststoff, viel  effektiver gereinigt, dabei je-
doch nicht verletzt. Zudem arbeiten die Küretten aufgrund ihrer ab-
gerundeten Arbeitsspitzen wesentlich schonender.

Dem Anwender stehen vier Formen zur Verfügung: In-
strumente vom Typ Langer 3–4, Barnhard 5–6 sowie
die Scalerform 204S für den Seitenzahnbereich.
Für den Frontzahnbereich wird das  Instrument
mit der Spitzenkombination Typ Nebraska 128
und Langer 5 genutzt. Die  Instrumente sind
für alle Implantattypen geeignet.  

LOSER & CO GmbH

Benzstraße 1c 
51381 Leverkusen 

E-Mail: info@loser.de
Web: www.loser.de 

LOSER & CO

Intelligente Instrumente für effektives Implantatdebridement

In Zeiten, in denen es möglich ist, jederzeit und überall online zu ge-
hen, wird es für Unternehmen immer wichtiger, ein umfangreiches In-
formationsangebot zur Verfügung zu stellen und neben der Quantität
auch die inhaltliche und visuelle Qualität nicht zu vernachlässigen. 
Die übersichtliche und bedienerfreundliche Website der Firma OT
medical bietet darüber hinaus noch
einiges mehr. Mit ihren Bereichen für
Anwender, Patienten und interna -
tionale Partner sowie einer flachen
 Navigationsstruktur findet jeder Be-
sucher den schnellen und einfachen
Weg zu einer Vielzahl von Informa-
tionen über „Innovative Präzision –
made in Germany“ und die dentale
Implantologie.
Im Anwenderbereich werden sowohl
sämtliche Produkte aus dem OT me-
dical-Sortiment präsentiert als auch
vielfältige Dokumente und Produkt-

unterlagen zum Download bereitgestellt. Der interessierte Patient
findet wichtige Informationen rund um das Thema Zahnimplantate
und Antworten auf oft gestellte Fragen. Und auch den internationalen
Partnern ist ein separater Bereich gewidmet – denn schon heute
 exportiert OT medical in mehr als 20 verschiedene Länder weltweit. 

Über wichtige Termine, Veranstaltungen
und Neuigkeiten sowie durch den OT me-
dical-Newsletter „notiz“ wird der Besucher
ständig auf dem Laufenden gehalten. Die
OT medical-Fanpage auf Facebook ist über
einen Link ebenfalls schnell erreichbar 
und macht damit das Onlineangebot des
Bremer Unternehmens komplett. 

OT medical GmbH

Konsul-Smidt-Straße 8b
28217 Bremen

E-Mail: info@ot-medical.de 
Web: www.ot-medical.de

OT medical 

Fortschrittliches Denken  

Dieses neue, über iPad gesteuerte und mit leistungsstärksten In-
strumenten ausgestattete System öffnet den Weg zu einer ganz
neuen Generation an medizinischen Geräten. Damit hält Bien-Air sein
Versprechen, Ihnen die Arbeit in der Praxis dank innovativer Lösun-
gen zu erleichtern.
iChiropro bietet einen Mikromotor MX-i LED mit wartungsfreien
Keramikkugel lagern. Dank des hohen Drehmoments in hohen und nied -

rigen Drehzahlbereichen erzielt er außerdem einen unvergleichlichen
Arbeitskomfort. Das Winkelstück CA 20:1 L Micro-Series mit innen-
geführtem Spray ermöglicht ein freies Blickfeld durch einen der kleins -
ten Köpfe überhaupt sowie einer doppelten LED-Beleuchtung, die un-
abhängig von der Drehzahl einen konstanten Lichtstrahl garantiert. Der
Einsatz des iPads zur Steuerung Ihres Implantatsystems bietet darü-
ber hinaus neue, praktische Funktionen und eine unvergleichlich ein-
fache Handhabung. Die dadurch insgesamt intuitive und ergonomi-
sche Anwendung resultiert in vereinfachten Behandlungsabläufen.
Die im App Store von Apple erhältliche Anwendung iChiropro eröff-
net außerdem zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung. Wei-
tere neue, innovative Funktionen werden fortlaufend integriert, um
Ihr System noch leistungsfähiger zu machen.

Bien-Air Deutschland GmbH

Jechtinger Straße 11, 79111 Freiburg im Breisgau
E-Mail: ba-d@bienair.com

Web: www.bienair.com

Bien-Air

iChiropro: Eine Revolution von Bien-Air
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VarioSurg LED ist das nochmals perfek -
tionierte Ultraschall-Chirurgiesystem von
NSK. Kraftvoller Durchzug bei einer gleich-
zeitig höchst exakten Schneidleistung sind
nur zwei der großen Vorteile des neuen
Piezo-Chirurgiegeräts. Das kompakte und
ultraleichte LED-Handstück bietet optimale
Ausleuchtung des Behandlungsfelds – und
dies nicht nur in der Chirurgie, sondern auch
in der Parodontologie und der Endodontie.
Denn für diese drei Bereiche stehen indivi-
duell definierbare und speicherbare Pro-
gramme und Aufsätze zur Verfügung. 
VarioSurg arbeitet selektiv, das heißt es
schneidet ausschließlich mineralisiertes
Hartgewebe, während angrenzendes Zahn-
fleisch bei versehentlichem Kontakt ver-
schont bleibt. Die Erhitzung des Gewebes
wird wirksam verhindert und die Gefahr einer
Osteonekrose somit stark reduziert. Durch
die mithilfe von beigeführter Kühlmittellö-
sung erzielte Ultraschallkavitation bleibt das
Operationsfeld frei von Blut, wodurch in Ver-
bindung mit der LED-Beleuchtung jederzeit
ausgezeichnete Sicht auf das Behandlungs-
feld sichergestellt ist. Die neuartige Burst-
Funktion erhöht die Schneidleistung der Auf-
sätze um 50% gegenüber vergleichbaren

Geräten. Zum Lieferumfang des VarioSurg
gehören ein Starter-Set mit sechs Aufsätzen
(Basis-S Set) sowie eine Sterilisationskas-
sette, in der die VarioSurg Originalteile sowie
Handstück und Kabel bei der Sterilisation si-
cher gelagert werden. Auf Wunsch ist Vario-
Surg auch ohne Licht erhältlich. 

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn

E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Straumann ergänzt seine Implantatfamilie
für Anwendungen auf Weichgewebeniveau
um ein weiteres durchmesserreduziertes
Implantat für limitierte Platzverhältnisse: das
neue Standard Plus Narrow Neck CrossFit.

Implantate mit kleinem Durchmesser er-
möglichen  insbe sondere  Patienten  mit
 engen Zahnzwischenräumen, begrenzter
Knochenverfügbarkeit oder schmalen Kie-
ferkämmen sowie Patienten, die eine Kno-
chenaugmentation ablehnen, eine zuver-
lässige Versorgung. 
Das neue Implantat vereine Eigenschaften
bereits etablierter Straumann-Innovationen
wie die hohe mechanische Festigkeit des

Implantatmaterials Roxolid und die er-
probte  Handhabung der CrossFit-Verbin-
dung. Dieses Soft Tissue  Level Implantat
wurde entwickelt, um die Effizienz in der
Praxis des Behandlers zu steigern. Es bein-

haltet ein schlankes Prothetikportfolio,
unterstützt durch das Implantatdesign
mit integrierter Weichgewebekondi-
tionierung. Der Anwender nutzt den
Vorteil des einfachen Zugangs zum
 Implantat durch Arbeiten auf Weich -
gewebeniveau. Das neue Transferteil
kann ohne Verwendung des Halte-
schlüssels gelöst werden. Dank schma-
ler 3,5-mm-Prothetikplattform mit in -
terner Ver bindung biete das NNC-
 Implantat eine breite Palette an Be -
handlungs optionen: Einzelzahn-, teil-

und unbezahnte Lösungen, verschraubte
und zementierte Versorgungen. Es unter-
stützt den Arbeitsablauf bei der Abformung
auf Implantat- und Sekundärteilniveau.

Straumann GmbH

Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg im Breisgau

E-Mail: info.de@straumann.com
Web: www.straumann.de 

Straumann

Neue Implantatlösung für enge
 Platzverhältnisse

NSK

Ultraschallgerät weiter optimiert
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Die RIEMSER Arzneimittel AG und die Osteogenics Biomedical, Inc.
haben eine Vertriebskooperation für Deutschland, Österreich und
Frankreich geschlossen. „Mit der Erweiterung des Portfolios um die
Cytoplast® Barrieremembranen wird RIEMSER Dental jetzt das um-
fangreichste Membranportfolio anbieten, das es in diesen Ländern
gibt und so in der Lage sein, die ideale Membran für jede Indikation
zu liefern“, so Shane Shuttlesworth, Geschäftsführer der Osteo -
genics Biomedical, Inc.
Zahnärzte, Oralchirurgen und MKG-Chirurgen vertrauen weltweit
den bewährten Cytoplast® d-PTFE-Membranen und Kollagenmem-
branen sowie dem monofilamenten Cytoplast® PTFE-Nahtmaterial.
Ausschlaggebend hierfür sind die hohe Zuverlässigkeit der Produkte
und die vorhersagbaren Ergebnisse. Die PTFE-Barrieremembran
und ihre patentierte Regentex™-Oberflächentechnologie entstanden
in jahrelanger Entwicklung. Kleinste Vertiefungen erleichtern die An-
lagerung von Weichgewebe, was zur Stabilisierung der Membran
und zur Heilungsförderung beiträgt. Die Membran punktet weiterhin
damit, dass sie einen primären Wundverschluss entbehrlich macht,

d.h. oral exponiert liegen kann. Zusätzlich lässt
sie sich leicht atraumatisch entfernen. Da -
rüber hinaus wurde das Sortiment aus-
gebaut,  sodass  mittlerweile  acht
 Konfigurationen  titanverstärkter
Cytoplast® d-PTFE Membranen
zur Raumerhaltung bzw. Abschir-
mung von Knochendefekten aller
Art zur Verfügung stehen. 
Seit Januar 2012 sind die Cytoplast®

d-PTFE-Membranen, Cytoplast® Kollagen-
membranen und das Cytoplast® PTFE-Naht -
material bei RIEMSER Dental erhältlich.  

RIEMSER Arzneimittel AG

Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: info@RIEMSER.de

Web: www.RIEMSER-Dental.de 

RIEMSER Arzneimittel 

Umfassende Membran-Produktpalette 

RESORBA, Hersteller für chirurgisches Nahtmaterial und Kollagen-
konzepte für die Dentalchirurgie (u.a. Kollagenkegel, antibiotikahal-
tige Kollagenschwämme und -membranen), veranstaltet im Septem-
ber zwei praxisorientierte Fortbildungskurse zum Thema Naht- und
Schnitttechniken. Am 22. September 2012 findet im Hotel Closter-
manns Hof in Niederkassel-Uckendorf bei Köln der Kurs „Schnitt-,
Nahttechniken und Mukogingivalchirurgie“ statt. Bei diesem sowohl
theoretischen und als auch praktischen Kurs in Form von Hands-on-
Übungen am Schweinekiefer wird den Teilnehmern die Möglichkeit
gegeben, das gelernte Wissen mittels chirurgischer Übungen zu ver-
tiefen. Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Hemmschwelle für die
chirurgisch orientierte Zahnheilkunde zu bewältigen und eine Basis

für chirurgisch-zahnärztliche Eingriffe zu erlangen.
Der zweite Kurse, am 29. September 2012 im Mö-
venpick Hotel Frankfurt/Oberursel steht unter dem
Schwerpunkt „Ästhetische chirurgische Eingriffe in

der zahnärztlichen Praxis“. Die Grundlage dieses Kurses sind Vor-
träge auf dem Gebiet der zahnärztlichen Chirurgie. Dies beinhaltet
zum einem die Wurzelspitzenresektion und die operative Entfernung
von Zähnen und Weisheitszähnen. Zum anderen werden Möglich-
keiten der plastischen Deckung einer Mund- Antrum-Verbindung so-
wie partiell die präprothetische Chirurgie dargestellt. Zudem werden
die plastisch-ästhetische Implantations-, Augmentations und Paro-
dontalchirurgie an Fällen erläutert. Im Anschluss hat auch bei diesem
Kurs jeder Teilnehmer die Möglichkeit, mittels der Hands-on-Übun-
gen einige der im Vortrag besprochenen operativen Eingriffe selbst
am Schweinekiefer durchzuführen. Referentin beider Kurse ist Oral-
chirurgin Dr. Nina Psenicka. Für die Fortbildungen erhalten die Teil-
nehmer jeweils sechs Fortbildungspunkte. Für Fragen steht Herr Bo-
rek telefonisch unter 0178 6330524 oder per E-Mail zur Verfügung. 

RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg
E-Mail: infomail@resorba.com

Web: www.resorba.com

RESORBA 

Praxiskurse senken Hemmschwelle 

Die Nobel Biocare Deutschland GmbH startet mit einer guten Nach-
richt in ihr neues Geschäftsjahr: Die Preise für alle Produkte innerhalb
Deutschlands bleiben für die kommenden zwölf Monate stabil. „Mit
der Preisstabilität geben wir den Praxen und Laboren, die
mit unseren Produkten arbeiten, zusätzliche Pla-
nungssicherheit. Das ist ein wichtiger As-
pekt im heutigen Marktumfeld“, so Dr. Ralf
Rauch, Geschäftsführer Nobel Biocare
Deutschland GmbH, und weiter: „Wir
wollen unseren Kunden weiterhin als
zuverlässiger Partner für fortschritt-
liche, wissenschaftlich fundierte und
zugleich wirtschaftliche Lösungen zur Seite stehen.“ Nach Preis-
senkungen in den Jahren 2009 und 2010 können die Zahnärzte und
Zahntechniker, die mit  Nobel Biocare Deutschland zusammenarbei-

ten, nun nach 2011 auch in 2012 wieder auf ein gleichbleibendes
Preisniveau vertrauen.
Nobel Biocare bietet Zahnärzten und Zahntechnikern ein umfangrei-
ches Produktportfolio, das auf fortschrittlichen und wissenschaftlich
fundierten Lösungen basiert. Mit den vielseitigen prothetischen Kon-

zepten für die Versorgung von natürlichen Zähnen wie
auch von Implantaten gilt Nobel Biocare weltweit als

einer der führenden Anbieter von innovativen,
restaurativen und ästhetischen Lösungen im
Dentalbereich. 

Nobel Biocare Deutschland GmbH

Stolberger Straße 200, 50933 Köln
E-Mail: info.germany@nobelbiocare.com

Web: www.nobelbiocare.com

Nobel Biocare

Planungssicherheit für Kunden

QR-Code zum Kursflyer von RESORBA einfach mit dem

 Smartphone scannen.
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Die Produktreihen TEOSYAL® und TEOSYAL®

PureSense (mit 0,3% Lidocain) bestehen
derzeit aus zehn verschieden vernetzten
 Hyaluronsäurepräparaten und werden aus-
schließlich intern konzipiert und hergestellt.
Die Produktion wird gemäß den internatio-
nalen Normen ISO 9001 und ISO 13485
durchgeführt und erfüllt zugleich die Anfor-
derungen der 93/42 European Directive für
Medizinprodukte. Innerhalb des Herstel-
lungsprozesses der Hyaluronsäure garan-
tiert die patentierte Technologie (OMPS) op-
timale Vernetzungsparameter. Durch dieses
Verfahren ist TEOXANE in der Lage, Pro-
dukte mit graduierbaren und erweiterbaren
rheologischen Eigenschaften zu entwickeln.
Die sehr reinen, homogenen TEOSYAL-Gele
sind monophasisch und haben dadurch eine
erhöhte Resistenz gegenüber freien Radika-
len, die für die Resorption der Hyaluronsäure
und die Reduzierung der Füllwirkung verant-
wortlich sind. Die Implantate von TEOXANE
sind für ihre erwiesene Langzeitwirkung von
bis zu 18 Monaten bekannt. Mehr als neun
Jahre klinische Erfahrung, eine Nebenwir-
kungshäufigkeit von weniger als 1/15.000
und unabhängige, klinische Studien belegen
die optimale Verträglichkeit, Sicherheit und
Wirksamkeit von TEOSYAL. 
Zur Faltenbehandlung haben die Laborato-
ries TEOXANE eine neue, ergänzende Kos-

metikreihe auf Hyaluronsäurebasis entwi-
ckelt. Die innovative Pflegelinie besteht aus
einer Anti-Aging-Creme (Advanced Filler),
die es für unterschiedliche Hauttypen gibt,
einer getönten Kompaktpflege (Covering
Repair) sowie einem Präparat (Pre/Post),
welches mit seiner speziellen Wirkstoffkom-
bination die Ergebnisse von kosmetischen
Behandlungen optimiert.

TEOXANE GmbH

Am Lohmühlbach 17
85356 Freising 

E-Mail: info@teoxane.de
Web: www.teoxane.com

TEOXANE

Schweizer Innovationen weltweit anerkannt 
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Das neue Z-Look3 Evo rapide® Implantat mit
Laser-Oberflächentechnologie ist ein Jahr
nach Markteinführung das meistverkaufte
Implantat der Z-Look3 Implantat-Familie.

Die Oberflächenmodifikation wird in einem
neuartigen Verfahren (patent pending)
durch Materialabtrag mittels Lasertechnolo-
gie erreicht. Sie führt zu einer Oberflächen-
vergrößerung durch erhöhte Makro- und
Mikrorauigkeit. Im Vergleich zur sandge-
strahlten Z-Look3 Evo Standardoberfläche
erhöht sich die biologisch relevante Oberflä-

chenrauheit um 143%. Durch die optimale
Abstimmung der Oberflächenmodifikation
auf die besonderen Eigenschaften des be-
währten Werkstoffs ZrO2 TZP-A BIO-HIP®

wird die hohe Stabilität der Z-Look3 Implan-
tate nicht beeinflusst. Eine ausführliche prä-
klinische Studie* zeigt die Erhöhung des
Bone-to-Implant-Contacts (BIC) bei gleich-
zeitig erhöhter Ausdrehkraft. Die neuartige
Laseroberflächentechnologie des Z-Look3
Evo rapide® Implantats verbessert die
Osseo integration und die Sicherheit.

Neue Deutschlandzentrale
Die Z-Systems GmbH hat vor Kurzem ihren
Firmensitz nach Kiel verlegt. Modernste
Technik und großzügige Räume mit Blick auf
die Förde stehen für Schulungen und Ausbil-
dung für Z-Systems zur Verfügung.

* Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2012;
27:352–358

Z-Systems GmbH

Willi-Brandt-Ufer 10, 24143 Kiel
E-Mail: support@z-systems.biz

Web: www.z-systems.biz 

Z-Systems

Neue Generation von Zirkonoxidimplantaten

Lasermodifizierte Z-Look3 Evo rapide® Ober-
fläche (x 2.000).
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Herstellerinformationen

Mit dem neu entwickelten Implantologie-
 Motorsystem MD 30 von NOUVAG AG steuert
der Implantologe alle Parameter per Fußpedal
und über separate, klar gegliederte Tasten 

mit fühlbarer Rückmeldung. Ein Blick
auf die große, kontrastreiche Anzeige,

mit zum Teil grafischer Darstel-
lung, hält alle Informationen in
Echtzeit bereit und vermittelt
 Sicherheit in jedem Moment.
Das Schlauchset zur Innen- und

Außenkühlung der Instrumente
lässt sich mühelos in das praktische

Pumpsystem mit Frontzugang integrieren
und auswechseln. Die ausgeklügelte Motorsteue-

rung sorgt zusammen mit dem weiterentwickelten Elektronikmotor
für präzisen, seidenweichen Lauf jedes Winkelstücks, wenn ge-
wünscht auch mit integriertem, hellem, neutralweißen LED-Licht. Ein
robustes, einfach zu reinigendes Gehäuse ohne Ecken und Kanten
unterstützt den soliden Eindruck des neuen MD 30. 
Der schonende Umgang mit Knochen und Gewebe ist schon seit Be-
stehen der NOUVAG AG ein erklärtes Ziel und mit dem neuen Im-
plantologie Motorsystem MD 30 leistet das Unternehemen einen
weiteren Beitrag, diesem Ziel zu entsprechen und Eingriffe schonen-
der zu gestalten. 

NOUVAG Dental- und Medizintechnik GmbH

Schulthaißstr. 15, 78462 Konstanz 
E-Mail: info@nouvag.com
Web: www.nouvag.com

NOUVAG

Intelligentes und sanftes Handling

Dynexan Mundgel®, Dynexan Proaktiv®, Recessan® und Dequo-
nal® – die zahnmedizinischen Produkte der Kreussler & Co. GmbH
sind für viele Praxen, Apotheker und Patienten feste Begriffe. Dass
sich dahinter ein moderner Anbieter mit 100-jähriger Tradition ver-
birgt, ist dagegen nur wenigen bekannt.
Zunächst als Spezialhaus für chemische Pro-
dukte zur Kleiderfärberei und Textilreinigung
zuständig, etablierte sich das Unternehmen
schließlich im Gesundheitsbereich und über-
zeugte von Kopf bis Fuß mit innovativen und
wirkungsvollen Therapeutika u.a. in den Berei-
chen Phlebologie und Zahnmedizin. 
So ist Kreussler Pharma heute der weltweit füh-
rende Hersteller auf dem Sektor der Sklerosie-
rungsmittel gegen Krampf aderleiden, aber auch
Pionier in Sachen Mundhygiene. Denn mit der
Mundspüllösung Dynexan Proaktiv® 0,2 CHX
brachte das Unternehmen das erste Arznei -
mittel dieser Art auf den Markt, das alkoholfrei
und freiverkäuflich ist. Dynexan Mundgel® ist 
in Deutschland längst das meistverordnete

 Präparat bei Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und
Lippen. Das ebenfalls alkohol- und zuckerfreie Präparat ist als

einziges mit dieser Indikation ohne Altersbeschränkung
 zugelassen. Weitere bewährte Therapeutika für Mund und
Rachen wie Recessan® und Dequonal® komplettieren das

aktuelle Portfolio. Dabei wird sowohl die Produktpalette
konsequent weiterentwickelt als auch an neuen Lösun-
gen geforscht.

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Reingaustraße 87–93
65203 Wiesbaden 

E-Mail: info@kreussler.com
Web: www.kreussler.com

Das Q-Bone Grafting Set der Firma TRINON bietet mit seinem über-
sichtlichen Instrumentarium und seinen vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten eine gute Grundlage, um für jede Augmentation an -
gemessen vorbereitet zu sein. Während einer OP kann die praktische
Steribox  zugleich als Aufbewahrung und Ab-
lage genutzt werden, um jederzeit die richtigen
Schrauben, Bohrer oder Aufnahmestücke parat
zu haben. Die Grundausstattung beinhaltet die
Instru mentarien für die Schrauben mit den
Durchmessern 1,0 und 1,3. 
Einfaches Handling und problemloses Einbrin-
gen der Schraube ermöglicht die Vierkant-
Passform der Schraubenaufnahme. Das Set
kann individuell mit Schrauben in Länge und
Durchmesser bestückt werden. Die Schrauben
mit dem Durchmesser 1,0 sind in den Längen

3–7mm und die gelb eingefärbten 1,3er Schrauben in den Längen 
7–13mm vorrätig. Von jetzt an können auch die blauen Twisted Trocar
Schrauben, die ohne Vorbohrung einzubringen sind und eine Ar -
beitserleichterung darstellen, mit dem Durchmesser 1,3 und den

 Längen 7–13mm in diesem Set er-
worben werden. Auf Anfrage sind
die selbstbohrenden Schrauben in
den Durchmessern 1,3–2,3 in den
Längen von 5–13mm bei der Firma
TRINON erhältlich.

TRINON Titanium GmbH

Augartenstr. 1
76137 Karlsruhe

E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

TRINON Titanium 

Steribox schafft Ordnung

Kreussler

100 Jahre Kreussler – Zahnmedizin im Fokus



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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SICAT OPTIGUIDEs werden auf der Basis von optischen Oberflächen-
und 3-D-Röntgendaten direkt im SICAT Labor hergestellt. Durch den
digitalen Datentransfer und den Wegfall von Röntgenschablonen
können Planung, Implantation und Versorgung schneller denn je
erfolgen. Anstatt eine Röntgenschablone mit Prothetikvor-
schlag herzustellen, liest der Behandler einfach optische
Oberflächendaten (CEREC, Sirona Dental System) ent-
weder direkt in die Software ein oder stellt diese
 SICAT separat zur Verfügung. Steht kein CAD/CAM-
System zur Verfügung, kann der Behandler alterna-
tiv die Oberflächendaten von SICAT anhand eines zu-
vor hergestellten Gipsmodells aufnehmen lassen.
Die Bestellung des OPTIGUIDEs erfolgt per digitalem
Datentransfer. Auch für OPTIGUIDE stehen die gewohn-
ten Optionen zur Auswahl. Ob Pilothülsen, ein generisches

Hülse-in-Hülse-System oder Außenhülsen für geführte chirurgische
Systeme entscheidet der Behandler direkt in der Software.  SICAT do-
kumentiert und garantiert die Fer tigungsgenauigkeit am apikalen

Ende des Implantates mit unter 0,5mm bei allen
SICAT Bohrschablonen.

Die Vereinfachung des OPTIGUIDE Work-
flows bedeutet für den Zahnarzt eine er-
hebliche Zeitersparnis und führt präzise,
sicher und schnell zum gewünschten
Behandlungsziel.

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6, 53177 Bonn
E-Mail: info@sicat.com 

Web: www.sicat.de

SICAT

Präzise und kostengünstige  Bohrschablonen 

Rekonstruktive Maßnahmen am
Kieferknochen können mit unter-
schiedlichen  Behandlungskon-
zepten durchgeführt werden. Bei
der gesteuerten Geweberegene-
ration erweist sich bei vielen Indi-
kationen allerdings der Einsatz
von Kollagenprodukten als ideal,
da Kollagen sowohl im Knochen
als auch im Weichgewebe eines
der wichtigsten Strukturproteine
ist. Um Patienten mit parodonta-
len Rezessionen die Belastung

des Transfers eines autologen Bindegewebstransplantates zu er-
sparen, hat BEGO Implant Systems eine 3D-Weichgewebematrix
entwickelt, die das Angebot an Kollagenprodukten zur gesteuerten
Geweberegeneration erweitert: „Der azelluläre Charakter der neuen

Weichgewebematrix ist der Beschaffenheit von Bindegewebe mit
dessen hohen Grad an Extrazellulärmatrix nachempfunden. Damit
ist sie eine hervorragende Leitschiene für Blutgefäße und Weichge-
webszellen“, so Dr. rer. nat. Nina Rätscho, Produktmanagerin für
Biomaterialien bei BEGO Implant Systems. Die neue Matrix ergänzt
das BEGO Biomaterialien System, mit dem das Bremer Unterneh-
men für Anwender und Patienten Komplettlösungen in der Implan-
tologie und der Mund-Kiefer-Gesichts chirurgie anbietet, um auch
Jahre nach dem Zahnverlust die Regeneration von vitalem Knochen
zu fördern. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG 

Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen 
E-Mail: info@bego-implantology.com
Web: www.bego-implantology.com

BEGO Implant Systems 

3D-Weichgewebematrix als Alternative 
zu freien Schleimhauttransplantaten

ANZEIGE
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Mehr als 1.000 Teilnehmer in 20 Städten Deutschlands folgten bisher
der Einladung der Dentegris Deutschland GmbH zu den „Experten-
meetings Biomaterialien“. Der hohe Anteil an MKG-Chirurgen, Fach-
zahnärzten für Oralchirurgie und Spezialisten für Implantologie ver-
deutlicht, dass selbst in dieser spezialisierten Fachgruppe ein hohes
Informationsbedürfnis zu diesem Thema besteht. Referent Priv.-Doz.
Dr. Dr. Daniel Rothamel konnte mit seinem Vortrag über die dentale

Knochen- und Weichgeweberegeneration stets für Begeisterung sor-
gen. Neben der Erläuterung grundlegender biologischer Vorgänge der
Geweberegeneration werden verschiedene Materialien und OP-Tech-
niken umfassend dargestellt und mit den Ergebnissen wissenschaft-
licher Studien untermauert. Direkt aus der klinischen Praxis gibt es
 Informationen zu augmentativen Verfahren und den momentan zur
Verfügung stehenden Materialien und Anwendungstechniken. 
Neben einem im Markt stark positionierten Implantatsystem bietet
Dentegris ein großes Sortiment an Biomaterialien an. Besondere Auf-
merksamkeit erhält die neue 3-D-Kollagenmatrix MucoMatrixX zur
Weichgewebeaugmentation mit zahlreichen Indikationsmöglichkei-
ten. Im Rahmen weiterer Expertenmeetings haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, sich über dieses neu entwickelte Material zu informieren. 

Dentegris Deutschland GmbH

Grafschafter Str. 136, 47199 Duisburg 
E-Mail: kundeninfo@dentegris.de

Web: www.dentegris.de

Dentegris

MucoMatrixX eröffnet neue Möglichkeiten

Online bestellen hat viele Vorteile: es ist einfach, schnell, bequem und
rund um die Uhr möglich. Vor allem die Beratung, die beim Kauf von
Dentalprodukten besonders wichtig ist, kommt im neuen Online-
Shop der Dentaurum-Gruppe nicht zu kurz. Von der Gebrauchs -
anweisung bis zum Produktvideo sind alle bedeutsamen
 Informationen direkt abrufbar. 
Bei der Neugestaltung des Online-Shops wurde besonders
darauf geachtet, dass der Benutzer mit wenigen Klicks ein-
fach und schnell die Bestellung aufgeben kann. Zudem
gewährleistet die neue Navigation eine sehr gute Orien-
tierung im Online-Shop. Sie gibt dem Besucher einen
kompletten Überblick über das vielfältige Den -
taurum-Produktprogramm. Mehr als 10.000 Pro-
dukte für Kieferorthopäden, Implantologen und

Zahntechniker sind direkt online
bestellbar. Eine Online-Bestel-
lung ist schneller als jede Fax-
bestellung und bei der Den-

taurum-Gruppe unabhängig vom Bestellwert immer versandkosten-
frei. Die automatische Verfügbarkeitsprüfung zeigt im Warenkorb an,
ob das Produkt lieferbar ist und weist die persönlichen Konditionen
des Bestellers aus. Servicematerialien wie Patientenbroschüren,

Poster und vieles mehr können nun direkt zur
Online-Bestellung hinzugefügt werden. Im On-
line-Kundencenter ist es für Kunden möglich,
alle Online- und Offline- Bestellungen einzu -
sehen. Auch eine persönliche Artikelhitliste
steht zum Abruf bereit. Auf die persönliche

 Beratung muss bei diesem komfortablen
Bestellweg nicht verzichtet werden. Bei
Fragen zum Online-Shop kann sich der
Besteller direkt an Dentaurum wenden. 

DENTAURUM 

GmbH & Co. KG

Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail: info@dentaurum.de
Web: www.dentaurum.de

Dentaurum Implants

Gut beraten bei der Online-Bestellung

QR-Code zum Onlineshop von Dentaurum  einfach mit dem  Smartphone scannen.

© .shock

Biologische Knochenersatzmaterialien wie NuOss™ des Herstellers
ACE haben den Vorteil, dass sie nur sehr schwach resorbieren und da-
durch das eingebrachte Volumen kaum Veränderung zeigt. Die natür-
liche, poröse Knochenmineralmatrix wird durch die Entfernung aller
organischen Bestandteile aus bovinen Knochen hergestellt. Aufgrund
seiner natürlichen Struktur ist NuOss™ physikalisch und chemisch mit
der mineralisierten Matrix von menschlichen Knochen vergleichbar. 
Die resorbierbaren Kollagenmembranen RCM6™ und conFORM™
sind bovinen Ursprungs und unterstützen bei oralchirurgischen Ein-
griffen im Bereich von Dentalimplantaten, Knochendefekten, paro-
dontalen Knochenveränderungen und bei der Augmentation von Kie-
ferkämmen die Wundheilung. Die Materialien der Firma ACE stellen
eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Alternative zu den
 etablierten Produkten führender Hersteller dar.

Henry Schein unterstützt seine Kunden im Bereich der Implantologie
und Chirurgie mit einem Spezialisten-Team, das
durch regelmäßige Fortbildungen und
Schulungen immer auf dem neusten
Stand der Wissenschaft ist und so dem
Anwender auf hohem Niveau beratend
zur Seite stehen kann. Der aktuelle
ACE-Katalog kann über die Hotline:
01801 400044 angefordert werden.

Henry Schein Dental Deutschland GmbH

Monzastraße 2a, 63225 Langen
E-Mail: info@henryschein.de

Web: www.henryschein-dental.de

Henry Schein

ACE-Produkte für Chirurgie und Implantologie
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Durch die Aquadent-Systeme der doctor-
water GmbH kann das Wasser bereits auf-
bereitet und entkeimt werden, bevor es in
die Behandlungseinheiten gelangt. Die neue
Aquadent Complete ist die Komplettlö-
sung für die Aufbereitung des Praxis-
wassers. 
Durch ihr eingebautes Entkalkungssys-
tem, die Aquadent K, begegnet sie ei-
nem häufig zu  harten und damit für 
die Behandlungseinheit schädlichem
Wasser. Dabei ist sie umweltfreundlich
und wartungsarm, denn die Kalk ionen
können sich durch ein speziell ent -
wickeltes Kondensat nicht mehr in
 Leitungssystem und Behandlungsein -
heiten festsetzen. Die zentrale Desin -
fektionseinheit sorgt überdies für die
Keimreduzierung bis hin zur Keimfreiheit im
Wasser,  sodass es die empfohlenen mikro-
biologischen Grenzwerte erfüllt. 
Eine Kombination aus elektrolytischer und
physikalischer Desinfektion führt zudem
schnell und effektiv zu einer besseren Was-
serqualität. Und im Gegensatz zum klassi-
schen Ionentauscher zur Wasserenthärtung
ist die Aquadent K ein geschlossenes
 System ohne Luft-Wasser-Grenze und
kann daher nicht verkeimen. Zudem ist die

 Aquadent K sehr umweltfreundlich, arbeitet
ohne Salz und ist damit auch äußerst war-
tungsarm. Für den reibungslosen Ablauf und
zur Qualitätssicherung wird die Aquadent

Complete immer als fest vormontiertes Sys-
tem ausgeliefert. Dieses wird ergänzt durch
einen Montageblock, der in das bestehende
Wassernetz eingebaut wird. Zusammenfas-
send ist die Aquadent Complete also die
 Lösung für perfekte Wasserqualität.

doctorwater GmbH

Rigistraße 8, 12277 Berlin
E-Mail: office-de@doc-water.com

Web: www.doc-water.com

doctorwater

Wasseraufbereitung komplett durchdacht

Zur Eröffnung des Champions-Kongresses
am 17. Mai 2012 in Dresden wurde der ehe-
malige Schwergewichtsboxer Axel Schulz
geladen. In einer Talkrunde mit Dr. Armin
Nedjat (Geschäftsführer Champions) und
Manuela Söhn (Vertrieb Champions) er-
zählte er frei von seinen Erlebnissen als
Champion. Einen Boxkampf der besonderen
Art lieferten sich Axel Schulz und Romana

 Elbert (Vertrieb Champions Kroatien/
Deutschland) an einer Spielkonsole, wobei
der Ex-Boxer gleich in der zweiten Runde
K.o. ging.
Während des dreitägigen Kongresses wid-
meten sich die Besucher Anwenderberich-
ten über die Champions-Implantate, infor-
mierten sich über ergänzende Techniken

 sowie neue Trends in der Prothetik und
 folgten Angeboten wie den minimalinva -
siven Behandlungsprotokollen oder der
„Zipprich-Studie“ der Universitätsklinik
Frankfurt am Main. Mit Vorträgen über
 Diodenlaser, das „Implantat der Zukunft“
(Champions) und Sofortbelastung fesselte
Prof. Dr. George Romanos (New York) 150
Kongressteilnehmer.
Unter dem Motto „Praktisches für Praktiker“
zeigten zahlreiche Referenten beim Kon-
gress Fallbeispiele aus ihrer Praxis und ga-
ben somit einen guten Einblick in den Alltag
mit ihren Patienten und die verschiedenen
Arbeitsweisen mit den Champions-Implan-
taten. Die persönliche Betreuung des Cham-
pions-Teams verlieh der Veranstaltung eine
entspannte Stimmung. Zudem hatten die
Teilnehmer die Möglichkeit, Patientenfälle
zu diskutieren und sich über ihre Erfahrun-
gen mit den Champions-Implantaten auszu-
tauschen.

Champions Implants GmbH

Bornheimer Landstraße 8 
55237 Flonheim 

E-Mail: info@championsimplants.com
Web: www.championsimplants.com 

Champions Implants

„Ein Champion trifft auf Champions“


