
Herstellerinformationen

Mit den neuen Tapered Einmalbohrern und Gewindeschnei-
dern erweitert Nobel Biocare sein Chirurgiezubehör. Sie sind
für die Implantatlinien NobelReplace und Replace Select
 Tapered verfügbar und bieten dem Anwender gleich mehrere
Vorteile für den chirurgischen Eingriff. Die Einmalbohrer und
-gewindeschneider garantieren immer die gleiche hohe
Schneidleistung und ermöglichen dadurch eine optimale
Präparation des Implantatbetts. Sie besitzen wie die Mehr-
fachbohrer eine interne Kühlung. Zudem kann während des
Bohrvorgangs eine kombinierte interne und externe Kühlung
gewählt werden. Wie auch die mehrfach verwendbaren Boh-
rer sind sie farbcodiert, um schnell und sicher den richtigen
Bohrer identifizieren zu können. Die steril verpackten neuen
Bohrer sind jederzeit sofort einsatzbereit. Für das Assistenz-
team entfallen die Arbeitsschritte Reinigen und Sterilisieren. 
Die neuen Einmalbohrer fügen sich problemlos in die chi -
rurgischen Komponenten der bestehenden Chirurgiesets für die

 Tapered Implantate NobelReplace und Replace Select ein. Sie haben
die gleichen Abmessungen wie die wiederverwendbaren Bohrer und

können daher einfach als Alternative genutzt werden. Auch
wenn die Einmalinstrumente in Form und Design identisch
sind, besteht keine Verwechslungsgefahr zu den konventio-
nellen Bohrern. Den neuen Einmalbohrern und Gewinde-
schneidern fehlt die schwarze DLC-Oberfläche, welche die
Mehrfachbohrer vor Gebrauchsspuren durch den wieder-
holten Einsatz und die Resterilisation schützt. Die neuen

 Tapered Einmalbohrer werden zum einmaligen Gebrauch
steril in einer Blisterverpackung geliefert und sind über 
die GOZ abrechenbar.

Nobel Biocare Deutschland GmbH

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

Web: www.nobelbiocare.com

ANZEIGE

SimPlant® GO ist eine neue benutzerfreund-
liche Softwarelösung für die navigierte Im-

plantologie. Dabei überzeugt SimPlant®

GO durch eine besonders un-
komplizierte Handha-
bung und steht für
 intuitive Navigation

durch hochwertige 3D-
Bilder. Einfach und leicht verständ-

lich wird der Anwender in vier Schritten
durch die Behandlungsplanung geführt. Entwickelt

wurde SimPlant® GO für Behand-
ler, die sich eine schnell zu erlernende
und zuverlässige Lösung für die compu-
tergestützte 3D-Planung wünschen.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Materialise Dental einer der
 führenden Anbieter von Lösungen für die navigierte Implantologie.
Die SimPlant-Software, die SurgiGuide Bohrschablonen und weitere
ergänzende Produkte stellen ein anwenderorientiertes Portfolio dar.
Darüber hinaus steht Behandlern, die nicht den vollen Leistungs -
umfang der bisherigen SimPlant®-Versionen benötigen, mit SimPlant
GO nun ein neues, benutzerfreundliches Planungsinstrument zur
Verfügung, 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.simplantgo.com

QR-Code zum Materialise

Dental  SimPlant® GO einfach

mit dem  Smartphone scannen.

Materialise Dental

Intuitive und zuverlässige Softwarelösung 
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Nobel Biocare 

Optimal präparieren mit den neuen Einmalbohrern 
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Auf der IDS 2011 wurde der Philips Sonicare AirFloss den Fachkreisen vorgestellt, vor genau
einem Jahr den Konsumenten. Seitdem existiert eine neue, einfache und effektive Art, die
Zahnzwischenräume zu reinigen. Zum ersten Geburtstag hat Philips Sonicare eine Sonder-
aktion gestartet, von der alle Zahnoberflächen – die Glattflächen und der Zahnzwischenraum
– profitieren: Der Vorteilspack enthält den Philips Sonicare AirFloss und die Schallzahn bürste
Philips Sonicare HealthyWhite zum Preis von 179,99 Euro (lieferbar seit 1. Oktober). 
Philips Sonicare AirFloss arbeitet mit der innovativen Microburst-Technologie, einem Hoch-
druck-Sprühstrahlgemisch aus Luft und Mikrotröpfchen. Nicht nur in wissenschaftlichen
Studien, sondern auch in zahlreichen Anwendertests hat der Philips Sonicare
AirFloss in den letzten zwölf Monaten überzeugt und Empfeh-
lungsquoten von bis zu 85 Prozent erreicht.
Philips Sonicare HealthyWhite reduziert nachweislich
Verfärbungen und erreicht in nur zwei Wochen eine
Aufhellung der Zähne um zwei Stufen. In der speziellen
Clean & White-Einstellung der Schallzahnbürste wer-
den die Zähne zweieinhalb Minuten gereinigt. Dabei
wird in den letzten 30 Sekunden akustisch deutlich er-
kennbar der Fokus auf den Frontzahnbereich gelenkt,
um diesen aufzuhellen. Die Anwender können alterna-
tiv einen der beiden zweiminütigen Reinigungsmodi
wählen: Clean für die besonders gründliche Reinigung
und Sensitive für empfindliche Zähne oder empfind -
liches Zahnfleisch.

Philips Sonicare

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg 
E-Mail: sonicare.deutschland@philips.com

Web: www.sonicare.de/dp 

Philips Sonicare

Ein Geburtstag, von dem 
alle  Zahnoberflächen profitieren 

Als eines der führenden Unternehmen im Be-
reich der Dentalimplantologie setzt OSSTEM
auf internationale Standards der modernen
Zahnheilkunde. Mit ihrem Webauftritt ist
 OSSTEM Germany nun auch online präsent. 

Auf der Startseite der neuen Web-
seite wird der Besucher mit den aktuellen
Themen empfangen. Das moderne Design
und die verständliche Gliederung laden zum
Stöbern ein. Darüber hinaus findet sich 
der Benutzer durch das oben angeordnete,
klar strukturierte Navigationsmenü schnell
zurecht. Hier kann er auf zahlreiche Fach- 
und Patienteninformationen zu
Fortbildungskursen, Kongres-
sen, Dentalveranstaltungen und  

-messen zugreifen, welche durch den ein -
gerichteten Kalender mit Suchfunktion
rasch aufgerufen werden können. Dank der
strukturierten Präsentation des Produkt-
spektrums ist es dem Benutzer mit nur we-
nigen Klicks möglich, alle wichtigen Infor-
mationen zu erreichen. In der Bibliothek
 findet der Anwender beispielsweise weiter-
führende Erläuterungen zu den vorgestell-

ten Produkten in Form von Katalogen,
Broschüren und Pressemitteilungen
zur Ansicht und als Download. Hier
kann der Benutzer auch Videos, Studien
und ergänzendes Material einsehen. 

Die übersichtliche Darstellung der Webseite
hält für Patienten allgemeine Orientierungs-
hilfen rund um Zahnersatzlösungen bereit.
OSSTEM hat insbesondere auf den Infor -
mationsbedarf von Patienten klare und auf-
schlussreiche Erklärungen zum Thema Im-
plantate zusammengestellt. 

OSSTEM Germany GmbH

Mergenthalerallee 25
65760 Eschborn 

E-Mail: germany@osstem.de
Web: www.osstem.de

OSSTEM 

Klare Strukturen und modernes Webdesign

ANZEIGE

QR-Code zur OSSTEM  Webseite 

einfach mit dem  Smartphone scannen.
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Zahnfleisch und Mundschleimhaut, beson -
ders auch bei Patienten, die zu Entzündun-
gen neigen, benötigen spezielle Aufmerk-

samkeit. Mit durimplant Implantatpflegegel
wird das Gewebe rund um Implantate und
Zähne vor Erkrankungen wie Periimplantitis
oder Parodontitis geschützt. 
Frau Dr. Eleonore Behrens informierte im
Dental Magazin 6/2008 über die Ergeb-
nisse einer Studie der Universität Kiel und
kam zu dem Resultat, dass mit durimplant,
einem biokompatiblen anwenderfreund -
lichen Gel eine Stabilisierung physiologi-
scher periimplantärer Gingivaverhältnisse
erreicht wird. 
Auf Anfrage kann ein Sonderdruck dieser
Veröffentlichung erhalten werden.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG

Breitwasenring 1 
72135 Dettenhausen 

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

ANZEIGE

lege artis

Pflege und Schutz in der Zahnarztpraxis 
und zu Hause 

Der Erstkontakt zwischen Patient und Be-
handler entsteht immer häufiger über das
Internet. Daher ist es besonders wichtig, mit
einer ansprechenden Website für den Kun-
den präsent zu sein. Denn wie im wahren
 Leben so zählt auch in der virtuellen Welt der
erste Eindruck.
Mit create bietet Dentaurum
einen neuen, kostengünsti-
gen Homepageservice an.
Dieser ermöglicht es dem
Nutzer, in kurzer Zeit seinen ei-
genen attraktiven, informati-
ven und suchmaschinenopti-
mierten Webauftritt selbst zu
erschaffen oder vom Internet-
serviceteam der Dentaurum-
Gruppe nach individuellen
Wünschen gestalten zu las-
sen. Neben  einer Vielzahl an
Designs in verschiedenen Far-
ben liefert create ein breites Repertoire an
nützlichen Texten. Eine große Auswahl an
professionellem Bildmaterial bietet die Mög-
lichkeit, die auf der Website angesprochenen
Themen zu visualisieren und sie gestalte-
risch in den Mittelpunkt zu setzen. Problem-
los lassen sich selbstverfasste Texte und ei-

gene Bilder auf der Homepage platzieren,
formatieren und verwalten.
Das verwendete Pflegemodul „Joomla!“ ist
eines der benutzerfreundlichsten und leis-
tungsfähigsten Redaktionssysteme. Es er-
leichtert die selbstständige Aktualisierung

und macht die regelmäßige Pflege z.B. der
Sprech- und Urlaubszeiten oder Veröffentli-
chungen von Stellenangeboten und Neuig-
keiten auf der Website zum Kinderspiel. 
Für Interessenten ist das Dentaurum-Inter-
netserviceteam montags bis freitags telefo-
nisch unter 07231 803-390 oder per E-Mail
unter create@dentaurum.de zu erreichen. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Turnstr. 31
75228 Ispringen

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

DENTAURUM

create – Der neue Websiteservice

QR-Code zum create

 Homepageservice einfach

mit dem Smartphone

 scannen.
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3Shape hat die vollständige Original-Programmbibliothek von DENTSPLY Friadent in seine
Dental System™-Software integriert, die die ANKYLOS®- und XiVE®-Implantatsysteme von
DENTSPLY Friadent unterstützt. Die neue Programmbibliothek ermöglicht Zahntechnikern,
die den 3Shape AbutmentDesigner™ anwenden, zweiteilige Abutments mit präfabrizierter
 TitaniumBase und patientenspezifischer Keramik-Mesostruktur herzustellen. Zur Fertigung
der entworfenen Versorgung muss die Original-TitaniumBase von DENTSPLY Friadent er-
worben werden. Der patientenindividuelle Zirkonoxid-Teil kann vor Ort im Labor oder im
 Fräszentrum gefertigt werden. Vorteile in der Integration der TitaniumBase im 3Shape-
 System sehen auch Anwender: „Die DENTSPLY Friadent-Bibliothek eröffnet mir noch mehr
 Optionen für die Lösung von implantologischen Fällen mit individuellen Zirkonoxidabut-
ments auf  TitaniumBase“, sagt ZTM Björn Roland von Dental Design Schnellbächer & Roland.

„Durch den Einsatz dieser Bibliotheken mit der 3Shape  CAD-
Design-Software erhalte ich mit nur wenigen Klicks schnell
und einfach ein optimales ästhetisches Ergebnis.“
Nutzer, die von dieser Möglichkeit profitieren möchten, soll-
ten sich mit ihrem 3Shape-Händler in Verbindung setzen.

Das Original-Implantat und -TitaniumBase müssen von ei -
nem DENTSPLY Friadent-Händler erworben werden, und die

Scanbodies können vom internationalen Kundendienst ange-
fordert werden unter der  Telefonnummer 0180 2324555 oder
per E-Mail an customerservice.degudent-de@dentsply.com 

DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH 

Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
E-Mail: friadent@dentsply.com

Web: www.dentsply-friadent.com

DENTSPLY Friadent

CAD-Design für individuelle Aufbauten

A
N

Z
E

IG
E

PeriAcryl 90-HV dient zum einfachen An -
haften von dentalen Wundverbänden an in-
taktes Zahnfleisch und/oder Zahnschmelz.
Damit wird eine sichere und feste Positio-
nierung von Wundverbänden in einem Zeit -
raum von bis zu zwei Wochen unterstützt.
Der neu entwickelte PeriAcryl 90-HV Gewe-
bekleber besteht aus einer Kombination 
aus N-Butyl- und 2-Octyl-Cyanoacrylaten:
N-Butyl zur schnellen Aushärtung und 2-Oc-
tyl zur Trocknung in Form einer homogenen
Oberfläche. Zusammen ergeben sie die
 optimale Rezeptur. Zusätzlich verfügt Peri-
Acryl über eine neun Mal höhere Viskosität
als andere auf dem Markt befindliche Cyano -
acrylate. Dadurch lässt sich der Gewebe -
kleber bei der Applikation gut kontrollieren.
PeriAcryl behält bis zur Anwendung im aus-
gewählten Bereich seine flüssige Konsis-
tenz. Sobald der Gewebekleber mit kleinen
Feuchtigkeitsmengen an Oberflächenberei-
chen in Kontakt kommt, härtet er rasch aus
und bildet einen Film, der sich mit den da -
runterliegenden Oberflächen verbindet. Peri -
Acryl arbeitet effektiv als Flüssigkeitsban-
dage bei freien Bindegewebstransplantatio-
nen und unterstützt die Sekundärheilung
durch Abdeckung des Nahtverschlusses. Es
ist zu beachten, dass der Gewebekleber aus-
schließlich oberflächlich eingesetzt werden

darf. Er resorbiert nicht, sondern löst sich
über die Zeit von der Oberfläche ab. Peri-
Acryl 90-HV Gewebekleber sollte möglichst

dünn und in kleinen Mengen aufgetragen
werden. Mit der Pipetten-Spitze kann die
Flüssigkeit geglättet werden und nach etwas
weniger als 30 Sekunden härtet der Gewebe -
kleber aus.

American Dental Systems GmbH

Johann-Sebastian-Bach-Straße 42
85591 Vaterstetten

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

American Dental Systems 

Feste Positionierung von Wundverbänden



BIOVIN® aus dem Hause OT medical steht für Biomaterialien „made
in Germany“ und eine sichere Knochen- und Weichgewebsregene -
ration zum attraktiven Preis. Die resorbierbare BIOVIN® MEMBRAN
 bietet mit ihrer zuverlässigen Barrierefunktion eine hohe Therapie -
sicherheit bei der gesteuerten Knochenregeneration. Durch das scho-
nende Herstellungsverfahren bleiben die Eigenschaften der nativen
Perikard-Membran erhalten und bewahren den Charakter natürlichen
Gewebes. Geschmeidig und biegsam  sowie zug- und reißfest zeich-
net sich die BIOVIN® MEMBRAN durch optimale Handhabung aus.

Das Knochenersatzmaterial BIOVIN® BONE ist ein
 reines und stabiles bovines Hydroxylapatit deutschen
Ursprungs. Neben seiner hohen mechanischen
 Stabilität zählt auch die poröse interkonnektierende

Struktur mit idealen osteokondukti-
ven  Eigenschaften zu den Vortei-

len von BIOVIN® BONE, wie
über 20 Jahre  klinische Er-

fahrung in der orthopädi-
schen Chirurgie beweisen.

OT medical GmbH

Konsul-Smidt-Str. 8b
28217 Bremen 

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

OT medical

BIOVIN Biomaterialien –
Starke Partner für GBR und GTR

Die Degradable Solutions AG, Hersteller des Knochenaufbaumateri-
als easy-graft® und calc-i-oss™, präsentiert sich anlässlich des dies-
jährigen Kongresses der European Association of Osseointegration
(EAO) vom 10. bis 13. Oktober in Kopenhagen.   Unter der Dachmarke

Sunstar GUIDOR werden die innova tiven
 Materialien vorgestellt und vertrieben. Als
spezielles Highlight werden Herr Prof. 
W. Lückerath, Universität Bonn, zum Thema
„Techniques for minimalinvasive augmen -
tation in cases of periodontitis or peri-im-
plantitis in the front“ und Frau Prof. Else
 Marie Pinholt, Universität Kopenhagen, zum
Thema „Periimplant hard tissue microstruc-
tures after in situ hardening bone substitute
grafting – A 3-D-Evaluation by Synchrotron
µCT scan” ihre neuesten Studienergebnisse
bekannt geben. Die Vortragssession findet
am Freitag, 12. Oktober 2012, 16.45 bis
18.45 Uhr, an der EAO in Kopenhagen statt
(Kongresssprache Englisch). Weitere Aus-
künfte erteilt Ihnen gerne Frau Susanne
Stooss, Verantwortliche Eventmanagement
(susanne.stooss@ch.sunstar.com).

Degradable Solutions AG

A Company of the Sunstar Group
Wagistr. 23

8952 Schlieren, Schweiz
Web: www.degradable.ch

Prof. Else Marie
 Pinholt

Prof. W. Lückerath

Degradable Solutions

EAO in Kopenhagen vom 
10. bis 13. Oktober 2012

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung
der Redaktion wider.

ANZEIGE


