
Seit 60 Jahren bekannt für hochqualitative 
Produktentwicklungen, die die Arbeit von 
Zahnärzten weltweit vereinfachen, prä
sentierte die Schweizer Innovationsschmiede 
BienAir Dental pünktlich zur IDS unter an
derem das neue leistungsstarke Winkelstück 
CA 1 : 2,5 L MicroSeries zur Anwendung in der Chirurgie und Paro
dontologie. Dank seines Übersetzungsgetriebes ist das CA 1 : 2,5 L 
MicroSeries für die verschiedensten klinischen Herausforderungen 
einsetzbar: die Entfernung von Weisheitszähnen, Wurzelspitzen
resektion, Kronenverlängerung und die Hemisektion. 
Das mit dem Mikromotor MXi PLUS verbundene Winkelstück 
CA 1 : 2,5 L MicroSeries bietet eine ideale Ausgewogenheit sowie 
einen einzigartigen Verwendungskomfort. Dank der innen liegen
den Irrigationsleitung behalten Anwender ihre vollständige Bewe
gungsfreiheit und werden durch die Handhabung des Instruments 
nicht behindert. Mit seinen geringen Abmessungen und reduzier
tem Gewicht ergänzt das CA 1 : 2,5 L MicroSeries die bewährte 
Produktreihe „MicroSeries“ von BienAir Dental und unterstreicht 
einmal mehr, dass eine außergewöhnliche Leistung und Vielseitig
keit auch mit kompakten Maßen möglich sind. 
Die Kombination aus dem ebenfalls neuen Implantologie und 
ChirurgieMotor Chiropro PLUS, Mikromotor MXi PLUS sowie 

dem Winkelstück CA 1 : 2,5 L 
MicroSeries ermöglicht die 
Durchführung von oralchirurgischen 
und parodontologischen Eingriffen. Ob
wohl sich die eckige Form des Winkelstücks je nach Behandlungs
bereich als geeigneter erweisen kann als ein gerades Handstück, 
gewährleisten das hohe Drehmoment des MXi PLUS sowie sein 
Kühlsystem mit integriertem Ventilator einen schnellen Eingriff 

ohne Überhitzung des Instruments, und das 
selbst bei langen und komplexen Behand
lungen. Ein hoher Anwender und Patien
tenkomfort ist damit garantiert.

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: 0761 45574-0
www.bienair.com
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Heutzutage geht der Trend bei Implanta
tionen dahin, nur sehr kurze oder über
haupt keine Zeit vor der Belastung eines 
Implantates verstreichen zu las
sen. Eine unzureichende Pri
märstabilität kann jedoch 
das Risiko eines Implan
tatverlustes massiv erhö
hen. Pünktlich zur IDS 2019 
 präsentierte NSK mit dem Osseo 100 ein 
neues Tool, um diesem Problem vorzubeu
gen: Der Osseo 100 misst die Stabilität und 
Osseointegration von  Implantaten und gibt 
Behandlern somit Aufschluss über den rich
tigen Zeitpunkt der Belastbarkeit. Das Gerät 
ergänzt in geradezu perfekter Weise NSKs 
Produktport folio, da es sich um ein unkom
pliziertes, leicht zu bedienen des Produkt 
mit einem optimalen PreisLeistungsVer
hältnis handelt, das dank seiner mehrfach 

verwendbaren MultiPegs auch noch höchst 
nachhaltig arbeitet. Der Osseo 100 ist das 
gelungene Resultat jahrelanger Forschung 

und Entwicklung durch Implantatspe
zialisten sowie Ingenieure 

und unterstreicht 

einmal mehr NSKs Philosophie größtmög
licher Ressourcenschonung.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Das ästhetische Heilungsabutment hat die Funktion eines 
üblichen Heilungsabutments mit dem Ziel, im Verlauf der 
Wundheilung das Weichgewebe zu formen. In Kombi
nation mit dem ScanPeg, welcher in das ästhetische 
Heilungsabutment eingesetzt wird, kann eine digitale 
Abformung mittels eines Intra oralscanners erfolgen. 
Die „biologische Abdichtung” und das  Gewebeniveau 
bleiben erhalten, da der Heilungsprozess nicht durch 
die Abformung unterbrochen wird. Die ästhetischen 
Heilungsabutments sind Bestandteil der Neoss Esthetiline
Produkt linie und passen perfekt zu den defi nitiven Neoss 

EsthetilineAbutments und den 
individualisierten Abutments. Ver

fügbar ist ein vollständiges 
Sortiment anatomisch geform
ter Heilungsabutments aus PEEK mit einem eigenen 
ScanPeg zum vereinfachten und präzisen intraoralen 

Scannen.

Neoss GmbH 
Tel.: 0221 55405-322
www.neoss.com
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Die Form der Zukunft 
Neoss
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Bei vielen heutigen 3DBildgebungssystemen geht eine gute 
Bildqualität meist mit einer hohen Strahlenbelastung einher. 
Der für den europäischen und USamerikanischen Markt 
ent wickelte  PreXion3D EXPLORER bietet mit einem Fokus
punkt von 0,3 mm sowie einer Voxelgröße von nur 75 µm 
eine einzigartige Kombination aus schärfster Bildquali
tät und geringster Strahlenbelastung. Mit einem gezielt 
 steuerbaren Pulsgenerator wird die Röntgenstrahlung näm
lich immer nur dann erzeugt, wenn es für die Bildgebung 
entscheidend ist. So ist bei der 20sekündigen Scandauer 
im  UltraHD3DModus die reine Röntgenbestrahlungs
zeit zwischen 4,4 und 5,8 Sekunden. Im zehnsekün digen 
Standard Scan3DModus beträgt die Röntgenbestrah
lungszeit lediglich 3,2 Sekunden. Die geringe Voxelgröße 
ermöglicht eine detailliertere Darstellung auch feinster 
Hart und Weichgewebestrukturen in UltraHD. Die geringe 
Bild rekonstruktionszeit sorgt für einen fl ießenden Ablauf in der täglichen Praxis. Der 
gepulste, kegelförmige Strahl eines DVT minimiert nicht nur die Strahlenbelastung, 
sondern erhöht dabei auch die Bild informationen durch dreidimensionale Darstel
lung um ein Vielfaches.
Die 3DAnalysefunktion ermöglicht Bildausschnitte (FOV) von 50 x 50, 100 x 100, 
150 x 80 und 150 x 160 mm und bietet somit fl exible dia gnostische Möglichkeiten, 
egal, ob in der Oralchirurgie, Implantologie, Parodontologie, Endo dontie, Kiefer
orthopädie oder auch der allgemeinen Zahnheilkunde sowie bei der Analyse der Atem
wege und Kiefergelenkfunktion. Der PreXion3D EXPLORER  besticht durch einfache Be

dienung, umfangreiche Planungsprogramme und Bildgebungssoftware über alle 
Indika tionsbereiche hinweg. Im PreXion Showroom in Rüsselsheim, ausgestattet 
mit einem PreXion3D EXPLORER, kann man sich nun ab sofort davon überzeugen. 
Ein Beratungstermin kann jederzeit vereinbart werden.

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

PreXion

Neuer Showroom in Rüsselsheim

PreXion
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ReOss® bietet seinen Kunden ab sofort  
bei der Operationsplanung die Möglichkeit 
der integrierten Implantatpositionierung 
an. Mit der Bestellung einer patientenindi

viduellen 3DGitterstruktur, die auf Basis 
einer DVTAufnahme erstellt wird, kann 
zusätzlich die Implantatpositionierung in 
3D angefordert werden. Das Yxoss CBR® 

Gitter kann somit auch als Orientierungs
schablone genutzt werden. Dr. Marcus 
 Seiler, Entwickler des Systems, gibt an, dass 
der Behandler somit bei komplexen Kno
chendefekten, beispielsweise horizontal 
und vertikal kombinierten Knochendefek

ten, unter Umständen auf eine 
Bohrschablone verzichten könne. 
Auch würden die Bohrlöcher in der 
Gitterstruktur das Einbringen von 
Augmentations materialien erheb
lich vereinfachen. Folglich wird die 
OPZeit verkürzt und das Risiko 
des Eingriffs signifikant verringert.

Geistlich Biomaterials 
 Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-0
www.geistlich.de
www.reoss.eu/expert-yxoss-backward

Geistlich Biomaterials

Kombinierte 3D-Implantat- und Augmentatplanung  

Geistlich
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In Zusammenarbeit mit führenden Chirurgen 
aus der MKG, HNO und Plastischen/Äs
thetischen Chirurgie hat Akrus den mobilen  
OPStuhl SC 5010 HS entwickelt. Der OP
Stuhl ist aufgrund seiner ergonomischen 
und funktionellen Vorteile speziell für 
Anwendungen im Kopfbereich ausgelegt 
und damit optimal geeignet für chirurgi
sche Eingriffe im Bereich Oralchirurgie, 
 Implantologie, Kiefer orthopädie und Plas
tische/Ästhetische Chirurgie.
Die Mobilität des Stuhls ermöglicht dem 
 Behandler eine rasche und wirtschaftliche 
Arbeitsweise, der Patient erfährt gleichzei
tig eine schonende Behandlung: Sämtliche 
Arbeitsschritte können auf einem Stuhl 
durchgeführt werden. Über eine Handbe
dienung und optio nal am Stuhl angebrachte 
FußJoysticks lassen sich  Stuhlhöhe, Fuß
stütze, Rückenlehne, Sitz fläche und Kopf
stütze über fünf Antriebsmotoren bequem 
einstellen; verschiedene ergonomische 
Kopfstützen (u. a. Standard/Mehrgelenk 
Kopfstütze) ermöglichen unbegrenzte La
gerungsmöglichkeiten des Kopfes für eine 

individuell angepasste Posi
tion. Zum Speichern einer Funk
tion stehen standardmäßig drei, 
optional acht MemoryTasten zur Ver
fügung. Der große, freie Fußraum unter 
der Rückenlehne gibt dem Behandler den 
nötigen Bewegungsspielraum, um bequem 

operieren zu können – für eine 
einfachere und komfortablere Be

handlung.

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

Akrus

Mobiler OP-Stuhl SC 5010 HS
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