
Für jeden Behandler stellt es eine Herausforderung dar, die  
Beweglichkeit von Augmentaten zu vermeiden. Das Bone  
Management®-System Master-Pin-Control bietet die sichere 
 Fixierung von Membranen durch die einzigartige Kombination  
aus Schraube und Pin in einem Teil. Damit wird Mikromobilität  
zuverlässig verhindert. Das Hybridsystem wurde gemeinsam mit 
Dr. Istvan Urban entwickelt. Es zeichnet sich durch eine stabile 
Konstruktion sowie eine scharfe Spitze aus, mit der sich die Pins 
präzise in kortikalem Knochen platzieren lassen. Besonders kom-
fortabel: Durch das Mini-Gewinde und das spezielle Kopfdesign 
können die Pins nach der erfolgreichen Einheilung mit einem 
Schraubendreher leicht, sicher und gewebeschonend gelöst wer-
den. Das Gewinde vergrößert zudem die Oberfläche des Schaftes 
und sorgt für deutlich mehr Stabilität. Das 
Master-Pin- Control ist sowohl als Basic- 
Variante sowie als Professional-System mit 
einer größeren Anzahl von Pins erhältlich. 

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: 02131 2012-0
www.meisinger.de

Hager & Meisinger

Revolutionäre Verbindung 
von Schraube und Pin

Hager & Meisinger
[Infos zum Unternehmen]

Das ästhetische Heilungsabutment hat die 
Funktion eines üblichen Heilungsabutments 

mit dem Ziel, im Verlauf der 
Wundheilung das Weichgewebe 
zu formen. In Kombination mit 
dem ScanPeg, welcher in das äs-
thetische Heilungsabutment ein-
gesetzt wird, kann eine digitale 
Abformung mittels eines Intra - 
oralscanners erfolgen. Die „bio-

logische Abdichtung” und das 
 Gewebeniveau bleiben erhalten, 
da der Heilungsprozess nicht 
durch die Abformung unterbro-
chen wird. Die ästhetischen Hei-
lungsabutments sind Bestandteil 
der Neoss Esthetiline-Produkt-
linie und passen perfekt zu den de-
finitiven Neoss Esthetiline-Abutments 
und den individualisierten Abutments. 

Verfügbar ist ein vollständiges 
Sortiment anatomisch geformter 
Heilungsabutments aus PEEK 
mit einem eigenen ScanPeg 
zum vereinfachten und präzisen 

intraoralen Scannen.

Neoss GmbH 
Tel.: 0221 55405-322
www.neoss.com

Seit Januar steht SmartFix®, das bewährte System zur Sofortversor-
gung zahnloser Kiefer, auch für das Astra Tech Implant System® EV 
zur Verfügung. Seit mehr als fünf Jahren bietet Dentsply Sirona 
Implants die etablierte Lösung bereits für die Implantatsysteme 
Ankylos® und Xive® an und komplettiert jetzt das Angebot für das 
gesamte Implantatportfolio. 
Der Einsatz von SmartFix® ist eine günstige und zuverlässige Op-
tion, eine Augmentation zu vermeiden, wenn im zahnlosen Kiefer 
trotz limitiertem Platzangebot eine Sofortversorgung angestrebt 
wird. Eine verschraubte Brücke oder Stegprothese wird im Ober- 
oder Unterkiefer von lediglich vier Implantaten gestützt, die durch 
eine angulierte Positionierung der posterioren Implantate die ana-
tomisch kritischen Bereiche umgehen. SmartFix® erreicht einen 
sehr stabilen Prothesensitz, da die prothetische Unterstützungs-
fläche durch die schräge Implantatposition nach distal ausge- 
dehnt und der ortsständige Knochen optimal ausgenutzt wird.

Dentsply Sirona Implants
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplysirona.com/implants

Neoss

Die Form der Zukunft 

Dentsply Sirona Implants

Kompromisslos smart

Neoss
[Infos zum Unternehmen]

Dentsply Sirona Impl.
[Infos zum Unternehmen]
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In Zusammenarbeit mit führenden Chirurgen aus der MKG-, HNO- 
und Plastischen/Ästhetischen Chirurgie hat Akrus den mobilen 
OP-Stuhl SC 5010 HS entwickelt. Der OP-Stuhl ist aufgrund seiner er-
gonomischen und funktionellen Vorteile speziell für Anwendungen 
im Kopfbereich ausgelegt und damit optimal geeignet für chirurgi-
sche Eingriffe im Bereich Oralchirurgie, Implantologie, Kiefer-
orthopädie und Plastische/Ästhetische Chirurgie.
Die Mobilität des Stuhles ermöglicht dem Be-
handler eine rasche und wirtschaftliche Ar-
beitsweise, der Patient erfährt gleichzeitig eine 
schonende Behandlung: Sämtliche Arbeits-
schritte können auf einem Stuhl durchgeführt 
werden. Über eine Handbedienung und optio-
nal am Stuhl angebrachte Fuß-Joysticks lassen 
sich Stuhlhöhe, Fußstütze, Rückenlehne, Sitzfl äche 
und Kopfstütze über fünf Antriebsmotoren bequem einstel-
len; verschiedene ergonomische Kopfstützen (u. a. Standard-/
Mehrgelenk-Kopfstütze) ermöglichen unbegrenzte Lagerungs-
möglichkeiten des Kopfes für eine individuell angepasste Position. 
Zum Speichern einer Funktion stehen standardmäßig drei, optional 
acht Memory-Tasten zur Verfügung. Der große, freie Fußraum unter 
der Rückenlehne gibt dem Behandler den nötigen Bewegungsspiel-
raum, um bequem operieren zu können – für eine einfachere und 
komfortablere Behandlung.

Akrus GmbH & Co. KG
Tel.: 04121 791930
www.akrus.de

Akrus

Mobiler OP-Stuhl SC 5010 HS
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SC 5010 HS

Bien-Air setzt sein Streben nach Innovation fort und stellt neue Funk-
tionen seines zahn medizinischen Implantologie- und Chirurgiesystems 
iChiropro vor. Die neue Version 2.4 für iOS legt den Schwerpunkt auf 
die Sicherheit der Pa tienten und die Verwaltung von Kranken akten. Zu 
den vorhandenen Funktionen kommen weitere Anwendungsmöglich-
keiten hinzu. Die App erlaubt es, Informationen zur Knochendichte des 
Patienten jederzeit während der Behandlung zu ändern. Die Drehzahl- 
und Dreh momenteinstellungen werden dann sofort den neuen Daten 
angepasst, sodass eine Behandlung in Abstimmung auf die Bedürf-
nisse des Pa tienten gewährleistet ist. Um eine optimale Patienten-
nachsorge zu garantieren, bietet die Version 2.4 die Möglichkeit, 

vollständige Patientenakten anzulegen. Neben Hinweisen auf 
die Risikofaktoren ist ein detaillierter Opera tionsbericht, der 
Informa tionen zu ISQ-Werten, der spezi fi schen Knochen-
dichte an der Implantat stelle und der aufgewendeten Kraft 

zum Setzen des Implantats enthält, nun für 
jede Behandlung verfügbar. 

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: 0761 45574-0
www.bienair.com

Bien-Air

Konzentration auf das Wesentliche: den Patienten

Bien-Air
[Infos zum Unternehmen]
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Die Unternehmen Documedica S.A. und 
Zantomed GmbH geben ihre zu Jahresbe-
ginn geschlossene Kooperation bekannt. 
Documedica ist seit Jahren ein bekannter 
Hersteller von medizinischen und pharma-
zeutischen Verbrauchsmaterialien. Das di-
rekt vertreibende Unternehmen  Zantomed 
ist in Deutschland u. a. bekannt durch 
die Einführung von Produkten wie den  
Tri Hawk-Bohrern, dem Knochensammler 
Safescraper® oder FISIOGRAFT-Knochen-
ersatzmaterialien. 
SilverPlug® wurde dafür entwickelt, Hohl-

räume von mehrteiligen Implan-
taten auszufüllen. Wissenschaft-
liche Studien haben gezeigt, dass 
bei spezifischer Belastung von 
Implantaten Zug- und Druckkräfte 
auftreten, die für den sogenann-
ten „Pump-Effekt” verantwort-
lich sind. Während der Belas-

tungsphasen öffnen und schließen sich die 
Randspalten an den Verbindungsstellen der 
Implantate und lassen minimale Mengen an 
Flüssigkeiten wandern. Das feuchtwarme 
Milieu in den Hohlräumen der Implantate 
bietet ideale Voraussetzungen für ein ra-
santes Biofilmwachstum mit Bakterien und 
Keimen aller Art und lässt auch anaerobe, 
Periimplantitis assoziierte Bakterien wach-
sen und gedeihen. 
SilverPlug® ist ein anpassbarer Polymerstab 
aus einem Kautschukgemisch und besitzt 
einen Anteil an Silberzeolith. Dieses ist 
bekannt für seine hohe antibakterielle Wir-
kung und in der Lage, die Keimbelastung 
in den Hohlkörpern der Implantate deutlich 
zu reduzieren. 

Zantomed GmbH
Tel.: 0203 607998-0
www.zantomed.de

Zantomed

Neue Vertriebspartnerschaft 

Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bietet NSK ein 
 Chirurgiesystem, welches über eine um 50 Prozent höhere Leistung 
verfügt als das Vorgängermodell. In Verbindung mit der jederzeit 
zuschaltbaren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammereffekt 
sorgt, wird dabei die Schneidleistung und Schnittgeschwindigkeit 
signifikant erhöht. Das ultraschlanke und federleichte Handstück 
mit LED-Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und thermo-
desinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen Zugang und beste 
Sicht. Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je nach Anwendungs-
bereich regulierbar, sodass in Verbindung mit einer 
Vielzahl an zur Verfügung stehenden Aufsätzen 
den Anwendungsbereichen der VarioSurg3 prak-
tisch keine Grenzen gesetzt sind. Durch das große, 
hinterleuchtete Display ist der Behandler 
jederzeit und aus jedem Blickwinkel 
über die aktuellen Behandlungspara - 

meter informiert. Über das 
NSK Dynamic Link System 
kann die neue VarioSurg3 
mit dem NSK Implantatmotor 
 Surgic Pro zu einer kompakten, nur minimalen Raum 
beanspruchenden Einheit verbunden werden. 
Die so gekoppelten Chirurgieeinheiten   lassen sich 
dann mit nur einer Fußsteuerung bedienen. Für den  

Anwender bedeutet das NSK Link System 
eine hohe Flexibilität und Zukunftssicher-
heit, denn für welches Chirurgiesystem 
auch immer er sich zunächst entscheidet: 
Das Ergänzungsprodukt kann zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt hinzugefügt werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Zantomed
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