
Zur diesjährigen Internationalen Dental-Schau (IDS) optimiert 
 BRUMABA den OP-Tisch PRIMUS in wesentlichen Aspekten. Kopf-
teil und Standsäule werden überarbeitet für bessere Ergonomie 
und mehr Komfort. 
Schon der aktuelle PRIMUS war komfortabel – viel Beinfreiheit für 
den Operateur, sehr guter Zugriff auf den Kopf der Patien ten und 
das Operationsfeld. Das wird erreicht durch die schlanke Bauweise 
des OP-Tisches, durch das sehr bewegliche Kopfteil und die spe-
zielle „Längsachsen- Kippung“ der Liegefl äche.
Die konsequente technische Weiterentwicklung ermöglicht spür-
bare Verbesserungen für Operateur und Patienten. Das patentierte 

Kopfteil des OP-Tisches wird weicher, lässt 
sich leichter und präziser einstellen und wird 
optisch attraktiver. Für das behandelnde 
Personal wird bis zu 10 cm mehr Beinfrei-
heit erreicht. Die Patienten können über größere Winkelpositionen 
besser in gewünschte Positionen gebracht werden. Alle OP-Tische 
werden ohne Aufpreis mit viskoelastischen Polstern ausgeliefert. 

BRUMABA GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

Als 45-Grad-Winkelstück erleichtert das 
 Ti-Max Z45L signifi kant den Zugang zu 
schwer erreichbaren Molaren oder ande-
ren Mund regionen, in denen ein Standard- 
Winkelstück an seine Grenzen gelangt. 
Durch seine schlanke Formgebung bie-
tet Ti-Max Z45L ausgezeichnete Sicht 
und großen Behandlungsfreiraum, da es 
mehr Raum zwischen dem Instrument 
und den benachbarten Zähnen lässt. Die 
kräftige, gleichbleibende Schneidleistung 
des  Ti-Max Z45L verkürzt im Vergleich zu 
Standard-Winkelstücken die Behandlungs-
zeiten beim zeitaufwendigen Sektionieren 
oder bei der Extraktion von Weisheits-

zähnen, wodurch Stress sowohl für 
den Behandler als auch für den Pa-
tienten spürbar verringert wird. Zudem 
verfügt Ti-Max Z45L über die weltweit 
erste Zwei- Wege-Sprayfunktion.  Dabei 
kann der Anwender den Spraytyp 
selbst defi nieren und mittels eines im 
Lieferumfang enthaltenen Schlüssels 
entweder Spraynebel (Wasser-Luft- 
Gemisch) oder einen Wasserstrahl zur 
Kühlung der Präparation auswählen. 
Ti-Max Z45L eignet sich somit für zahl-
reiche Behandlungsverfahren, wie zum 
Beispiel auch die Weisheitszahnpräpa-
ration oder die Eröffnung der Pulpen-

kammer. Wie alle Instrumente 
der Ti-Max Z Serie ist das 

Z45L ein Titan instrument 
und verfügt über das von 
NSK patentierte Clean- 

Head-System und das NSK 
Anti-Erhitzungssystem,  welches 
die Wärmeerzeugung im In-
strumentenkopf verringert, so -
wie einen Mikrofi lter für das 
Spraysystem.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Innovativer Kopfwinkel für optimalen Zugang und maximale Sicht
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Beim Global Symposium der Oral Recon-
struction Foundation im Frühjahr 2018 
kündigte CAMLOG die Entwicklung einer 
neuen Implantatlinie, der PROGRESSIVE- 
LINE, an. Die Pilotphase des Produktes 
war überaus positiv, und das Unternehmen 
freut sich auf den Verkaufsstart zur 38. In-
ternationalen Dental-Schau (Halle 11.3, 
Stand A010–B019). 
Die neue Implantatlinie basiert auf den 
klinisch bewährten und anwenderfreund-
lichen Innenverbindungen der CAMLOG®- 
und CONELOG®-Implantate. Die Außen-
geometrie des Implantats ist konsequent 
darauf ausgerichtet, hohe Primärstabilität 
auch in sehr weichem Knochen zu errei-

chen. Der sich apikal stark verjüngende Im-
plantatkörper, das progressive, ausladende 
Gewindedesign sowie weitere Design-
features geben Anwendern Sicherheit 
bei Behandlungskonzepten wie Sofort-
implantation und -versorgung. 
Im harten Knochen ersetzt der 
neuartige Dense Bone Drill den 
Gewindeschneider. Dieser ist 
in der Anwendung genauso 
einfach wie ein gewöhnlicher 
Formbohrer, und es entfällt das 
zeitraubende Gewindeschneiden. 
Für Fans, die das Gewindeschneiden fa-
vorisieren, hält  CAMLOG dennoch einen 
Gewindeschneider für das System bereit. 

CAMLOG Vertriebs GmbH 
Tel.: 07044 9445-100  
www.camlog.de 

Kaum ein anderes Unternehmen am Markt 
ist so spezialisiert auf die dreidimensionale 
Röntgendiagnostik wie PreXion aus Japan. 
Mit weit über 15 Jahren Erfahrung in soft-
wareunterstützter 3D-Bild gebung bieten 
die PreXion-Systeme herausragende Präzi-
sion für die sichere Diagnostik und Planung 
in der Zahnmedizin. Ab sofort ist PreXion 
auch auf dem deutschen Markt vertreten 
und sorgt mit  einer Weltpremiere zur IDS 
2019 gleich mal für Aufsehen: Vom 12. bis  

16. März 2019 wird auf der Koelnmesse in 
Halle 2.2 am Stand B081 des japanischen 
Technologiekonzerns PreXion das neue 
DVT-Gerät PreXion3D EXPLORER vorge-
stellt. Die leistungsstarken und extra für 
den europäischen Markt entwickelten Sys-
temkomponenten ermöglichen eine außer-
gewöhnliche Kombination aus präzisester 
Bildgebung, großem Bildausschnitt, gerin-
ger Strahlenbelastung, sicherer Diagnostik 
und digitaler Planung für alle Indikations-

bereiche der modernen Zahnheilkunde. 
Mit der Präzision und Fachkompetenz von 
PreXion haben Behandler den richtigen 
Partner an ihrer Seite. Jetzt 
unter info@prexion-eu.de 
einen Exklusivtermin zur 
IDS vereinbaren.

PreXion Europe GmbH
Tel.: 06142 4078558
www.prexion.eu

PreXion

Markteintritt mit neuem Hightech-DVT

CAMLOG

Neue Außengeometrie – bewährte Innenverbindung 

DVT-WELTPREMIERE
Präzise 3D-Bildgebung. Großer Bildausschnitt. Geringe Strahlung. Einfache Bedienung.

Vom 12. bis 16. März 2019 wird in Halle 2.2 am Stand B081 des 
jap anischen Technologiekonzerns PreXion das neue DVT-Gerät 
PreXion3D EXPLORER vorgestellt. Das extra für den europäischen 
Markt entwickelte System ermöglicht eine außergewöhnliche Kom-
bination aus präziser Bildgebung, großem Bildausschnitt, geringer 
Strahlenbelastung, sicherer Diagnostik und digitaler Planung für alle 
Indikationsbereiche der modernen Zahnheilkunde.  

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt – mit Präzision von PreXion.
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Mit dem Ziel der Vereinfachung von Implan-
tatinsertionen sowie oralchirurgischen Ein-
griffen hat das Schweizer Dentalunterneh-
men Bien-Air Dental die neuen Implanto-
logie- und Chirurgie-Motoren 
Chiropro und Chiropro PLUS 
vorgestellt. Die Steuerung er-
folgt mithilfe eines einzigen 
Drehknopfs: Anhand einer 
Drehbewegung navigiert der 
Nutzer durch die Menüs, zur 
einfacheren Wartung lässt sich 

dieser leicht entfernen und sterilisieren. 
Dank dieser prägnanten Schnittstelle zei-
gen der Chiropro sowie der Chiropro PLUS 
die wichtigsten Informationen auf einen 

Blick: Art der zu verwendenden 
Instrumente, Drehzahl und -mo-
ment, Fördermenge der Spülfl üs-
sigkeit und Drehrichtung. 
Während der neue Chiropro im 
Wesentlichen dem Implantat-
setzen gewidmet ist, ermöglicht 
der Chiropro PLUS sowohl die 

Durchführung von implantologischen als 
auch oralchirurgischen Eingriffen. Vorpro-
grammierte Behandlungsabläufe und die 
Möglichkeit, die Einstellungen je nach den 
Besonderheiten des Patienten zu ändern, er-
leichtern ebenfalls die Bedienung der neuen 
Implantologie- und Chirurgie- Motoren. So 
einfach haben Behandler den Dreh raus.

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

Bien-Air

Einfach wie nie: Der neue Dreh- und Angelpunkt

Bien-Air
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Dentaurum Implants stellte 2018 das Im-
plantatsystem tioLogic®  TWINFIT vor. Die -
ses System kann sowohl mit  einer Konus- 
als auch mit einer Zylinder-(Platform-)
Abutment- Verbindung versorgt werden. So-
mit stehen dem Prothetiker beide Anschluss-
geometrien für das komplette implantat-
prothetische Indika tionsspektrum zur Ver-
fügung, der Chirurg inseriert unabhängig 
von der Anschlussgeometrie des Abutments 
immer das gleiche Implantatsystem – ein von 
Dentaurum patentiertes und bisher einmaliges Kon-
zept in der Implantologie bzw. Implantatprothetik. 
Das Implantat design und die Gewindegeometrie 
wurden mittels moderner FEM-Analysen optimiert 
und sorgen für einen knochenschonenden und gleich-
bleibenden Kraftfl uss.
Zusätzlich wird jedem tioLogic®  TWINFIT ein steri-
les Tiefenstopp-System beigelegt, was die OP-Vor-

bereitung reduziert sowie die 
chi rurgische Effi zienz und 
Sicherheit erhöht. Beide 
Abutmentkonzepte sind in 
abgewinkelten Varianten (bis 
zu 50°) erhältlich und erleich-

tern damit sowohl die Versor-
gung mit mehrspannigen Arbei-
ten für die Totalprothetik als auch Einzelzahn ersatz in 
 ästhetisch herausfordernden Regionen. Damit bietet das 

System Flexibilität während des gesamten Implantatzyklus – 
von der Insertion über die defi nitive Versorgung hinaus 
bis zu alters bedingten Situationsänderungen. Alle Kom-
ponenten des  tioLogic® TWINFIT sind für den digitalen 
 Workfl ow ausgelegt.

 Dentaurum Implants GmbH
Tel.: 07231 803-0
www.tioLogic-TWINFIT.de

Dentaurum Implants

Einzigartiger Abutment Switch für das gleiche Implantatsystem

Dentaurum
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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 
ergonomischen und funktionellen Vorteile speziell für Anwendun-
gen im Kopfbereich ausgelegt und damit optimal geeignet 
für chirurgische Eingriffe im Bereich Oralchirurgie, 
 Implantologie, Kiefer orthopädie und Plas-
tische/Ästhetische Chirurgie.
Die Mobilität des Stuhls ermöglicht 
dem Behandler eine rasche und wirt-
schaftliche Arbeitsweise, der Patient 
erfährt gleichzeitig eine schonende 
Behandlung: Sämtliche Arbeitsschritte 
können auf einem Stuhl durchgeführt 
werden. Über eine Handbedienung und 
optio nal am Stuhl angebrachte Fuß-Joysticks las-
sen sich Stuhlhöhe, Fußstütze, Rückenlehne, Sitzfl äche 
und Kopfstütze über fünf Antriebsmotoren bequem einstel-
len; verschiedene ergonomische Kopfstützen (u. a. Stan-
dard-/Mehrgelenk-Kopfstütze) ermöglichen unbegrenzte 
Lagerungsmöglichkeiten des Kopfes für eine individuell 
angepasste Position. Zum Speichern einer Funktion stehen 
standardmäßig drei, optional acht Memory-Tasten zur Verfü-
gung. Der große, freie Fußraum unter der Rückenlehne gibt dem 
Behandler den nötigen Bewegungsspielraum, um bequem operie-
ren 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

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 

gonomischen und funktionellen Vorteile speziell für Anwendun-
gen im Kopfbereich ausgelegt und damit optimal geeignet 
für chirurgische Eingriffe im Bereich Oralchirurgie, 
 Implantologie, Kiefer orthopädie und Plas-

werden. Über eine Handbedienung und 
optio nal am Stuhl angebrachte Fuß-Joysticks las-
sen sich Stuhlhöhe, Fußstütze, Rückenlehne, Sitzfl äche 
und Kopfstütze über fünf Antriebsmotoren bequem einstel-
len; verschiedene ergonomische Kopfstützen (u. a. Stan-
dard-/Mehrgelenk-Kopfstütze) ermöglichen unbegrenzte 
Lagerungsmöglichkeiten des Kopfes für eine individuell 
angepasste Position. Zum Speichern einer Funktion stehen 
standardmäßig drei, optional acht Memory-Tasten zur Verfü-
gung. Der große, freie Fußraum unter der Rückenlehne gibt dem 
Behandler den nötigen Bewegungsspielraum, um bequem operie-
ren zu können – für eine einfachere und komfortablere Behandlung.

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

SC 5010 HS

ReOss® bietet seinen Kunden ab sofort 
bei der Operationsplanung die Möglich-
keit der integrierten Implantatpositio-
nierung an. Mit der Bestellung einer pa-

tientenindividuellen 3D-Gitterstruktur, die 
auf Basis einer DVT-Aufnahme erstellt 
wird, kann zusätzlich die Implantatpositio-
nierung in 3D angefordert werden. Das 

Yxoss CBR® Gitter kann somit auch als 
Orientierungsschablone genutzt werden. 
Dr. Marcus Seiler, Entwickler des Systems, 
gibt an, dass der Behandler somit bei kom-
plexen Knochendefekten, beispielsweise 
horizontal und vertikal kombinierten Kno-
chendefekten, unter Umständen auf eine 
Bohrschablone verzichten könne. Auch 
würden die Bohrlöcher in der Gitterstruk-
tur das Einbringen von Augmentations -
materialien erheblich vereinfachen. Folglich 
wird die OP-Zeit verkürzt und das Risiko 
des Eingriffs signifi kant verringert.

Geistlich Biomaterials 
 Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-15
www.geistlich.de
www.reoss.eu/expert-yxoss-backward

Geistlich Biomaterials

3D-Gitterstruktur für CBR mit inte grierter Implantatpositionierung 

Geistlich
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PTFE-Nahtmaterial zeichnet sich durch 
seine besonders gute Knöpfbarkeit, den 
starken Halt des Knotens und die Faden-
stabilität aus und eröffnet somit der 
 modernen Zahnarztpraxis eine Alterna-
tive zu den traditionellen Nahtmaterialien. 
Das Produktprogramm ist speziell auf die 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
abgestimmt. Der chirurgische Faden 
ist ein sterilisiertes, monofi les, nicht 
resorbierbares Nahtmaterial aus Poly-
tetrafl uorethylen (PTFE). Die Vorteile zeich-
nen sich durch dauerhafte Qualität und 
Stärke, gleichförmige Aufnahmefähigkeit 
sowie höhere Zugfestigkeit aus. PTFE re-
sorbiert nicht, ist bioinert, chemisch rück-

wirkungsfrei und verfügt über eine 
exzellente Weichgewebsver-
träglichkeit. Dieser Faden wird 
in einer Vielfalt mit Nadeln 
unterschiedlicher Größen 
und Typen angeboten. 

Der chirurgische Faden wird zum Annähen, 
Zusammen halten bei Kontakt und/oder 
Konvergenz von Weichgewebe verwendet 
und ist besonders für alle implantologischen 
und paro dontologischen Operationen und 
Weich gewebetransplantationen geeignet. 

OMNIA S.p.A.
Tel.: +39 0524 527453
www.omniaspa.eu/de
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Ein neues Kapitel für die dentale Implantologie wird diesen Som-
mer in Madrid aufgeschlagen. Auf dem Global Symposium von 
Nobel Biocare, dem ersten von insgesamt drei internationalen 
Fortbildungsveranstaltungen, werden im Juni Neuentwicklungen 
im Implantatdesign sowie die nächste Entwicklungstufe in der 
Implantatbettpräparation vorgestellt. Weltweit anerkannte Exper-
ten werden zudem einen Einblick in Entwicklungen geben, die es 
Behandlern ermöglichen werden, ihre Patienten mithilfe digitaler 
Techniken schneller und besser an das Behandlungsziel 
zu bringen. Ergänzt werden diese Innovationen von 
neuen Implantatoberfl ächen, die bereits auf der IDS in 
Köln vorgestellt werden.
Die Nobel Biocare Global Symposium Veranstaltungs-
reihe ersetzt das ursprünglich für Juni 2019 angekün-
digte Global Symposium in Las Vegas. Die Entscheidung, 
drei statt nur einer Veranstaltung abzuhalten, wurde 

aufgrund des außerordentlich positiven Feedbacks auf die aktu-
ellen Innovationen seitens der an der Produktentwicklung beteilig-
ten Experten getroffen. Damit soll nun noch mehr Behandlern die 
Möglichkeit gegeben werden, die zukunftsweisenden Innovationen 
direkt und vor Ort zu erleben. So wird es neben dem Auftaktevent 
in Madrid vom 27. bis 29. Juni 2019 jeweils eine weitere Veranstal-
tung in Las Vegas (2020) und Tokyo (2021) geben.  
Nähere Informationen sind online auf www.nobelbiocare.com/

global-symposia erhältlich. Teilnehmer, die sich bereits 
für das  ursprünglich in 2019 geplante Las Vegas Sympo-
sium angemeldet haben, können ihre Registrierung pro-
blemlos für eine der drei neuen Veranstaltungen ändern.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 0221 50085-0
www.nobelbiocare.com

Nobel Biocare

Global Symposium startet in Madrid

Nobel Biocare
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