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Der Mini Bürstenkopf
gewann die Vergleichs-
studie „Comperative
Efficacy of Two Sonic
Toothbrushes on Plaque
and Abrasion“. Fazit
der Studie: Der Soni-
care Elite Mini Bürsten-
kopf entfernt signifi-
kant mehr Plaque so-
wohl im gesamten Ge-
bissbereich als auch in
schwer zu erreichen-
den Bereichen als die
Oral-B Sonic Complete.
Das Fazit der IDS-
Gäste: Der Sonicare
Elite Mini Bürstenkopf
wurde zwar speziell für
Kinder, Patienten mit
kleinem Mund und
Zahnspangenträger
entwickelt, ist aber generell
für jeden geeignet. Wichtig
war den IDS-Gästen die In-
formation, dass der Sonicare
Elite Mini Bürstenkopf in sei-
ner Effizienz dem Sonicare

Elite Standard Bürstenkopf
in nichts nachsteht.„Auch bei
dieser IDS war der Philips-
Messestand ein Publikums-
magnet. Die Gäste erlebten
unsere Interpretation des

Themas „Zahnarztpraxis der
Zukunft“. Ein wahres High-
light war die Premiere von
Sonicare Connect“,so Olivier
Sogno, Director Sales und
Marketing Health & Wellness

bei Philips. Dieses
innovative Programm
wurde zusammen mit
dem Psychologen Pro-
fessor Stephen Roll-
nick und dem renom-
mierten Eastman Den-
tal Institute in London
entwickelt. Mit dem
Programm liefert der
Patient dem Praxis-
team wertvolle Infor-
mationen über seine
Ansprüche und Wün-
sche zur Mundhy-
giene. Dieses Wissen
erleichtert es dem Pra-

xisteam, den Patienten
zu aktivieren sowie die
Zahnpflege und das
Biofilmmanagement
seines Patienten positiv
zu entwickeln.Was nut-
zen schließlich die
besten Mundhygiene-
Produkte, wenn sie im
Badezimmer nicht kon-
sequent und aus Über-
zeugung eingesetzt
werden. Mit Sonicare
Connect zeigt Philips,
wie man als verantwor-
tungsbewusstes Unter-
nehmen die häusliche
Mundhygiene positiv
entwickeln kann: durch
bessere Prophylaxe
und Compliance. Dabei
kommt es auf die richti-

gen Produkte und die Umset-
zung der Empfehlung des
Praxisteams an. Für eine bes-
sere Compliance bietet Soni-
care Connect dem Praxis-
team eine hervorragende
Unterstützung. Demnächst
steht das Sonicare Connect
Programm Deutschlands Pra-
xen zur Verfügung. Geplant
sind Seminare, in denen In-
teressierte den Einsatz von
Sonicare Connect in der Pra-
xis erlernen.

3.000 Gäste testeten Sonicare Elite Mini Bürstenkopf
Am IDS-Stand der Firma Philips wurden im März 3.000 Messegäste zu Produkttestern: Sie 
hatten die Gelegenheit, sich von der Qualität des Sonicare Elite Mini Bürstenkopfes zu überzeugen.

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 99-0
www.philips.de

Adresse

Insidern ist bekannt: Das
Unternehmen aus Konstanz
entwickelt seit 1985 kontinu-
ierlich Diodenlaser und hat
den Grundstein für die Dio-
denlaser-Anwendung in der
Zahnmedizin 1995 mit dem
weltweit ersten GaAlAs-La-
ser (ora-laser) gelegt. Nicht
allen bekannt: Die wesent-
lichen Neuentwicklungen
im Bereich der Diodenlaser
stammen bis dato aus dem

Hause ORALIA. Den we-
nigsten bekannt: ORALIA
konnte als erstes Unterneh-
men die Zulassung für einen
Diodenlaser in China vor-
weisen. Ohne großes Getöse
auf dem Markt, dafür grund-
solide baut ORALIA einen
Markt nach dem anderen auf
und ist heute in vielen Län-
dern präsent. Und das ver-
bunden mit einer sauberen
Preispolitik. Nach wie vor
lautet das Credo des Unter-
nehmens: „Wir wollen die
Ärzte und Zahnärzte auf ih-

rem Weg zur erfolgsorien-
tierten Laserpraxis aktiv
unterstützen und begleiten.“
Für Deutschland stehen z. B.
ein fachlich gut ausgebilde-
tes Team sowie ein hervorra-
gender Referentenpool allen
Anwendern und Interessen-
ten zur Verfügung.
Und wenn das Budget den
momentanen Kauf eines
Hardlasers nicht zulässt, so
ist ORALIA in der Lage,dem

Wunsch „eine Laserpraxis“
sein zu wollen, trotzdem zu
entsprechen. Ein Kontakt zu
ORALIA lohnt sich in jedem
Fall! 

Mehr als nur ein Diodenlaser
Bereits seit dem Jahr 1985 entwickelt das
Unternehmen ORALIA kontinuierlich Laser
für die moderne Zahnarztpraxis.

Fortbildungsveranstaltung in Münster im September 2006. Referent: DGKZ-Präsident Prof. Dr. Martin
Jörgens.

ORALIA GmbH 
Weiherstr. 20
78465 Konstanz
Tel.: 0 75 33/94 03-0
Fax: 0 75 33/94 03-33
E-Mail: laser@oralia.de
www.oralia.de
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Professionelle Zahnprophy-
laxe gewinnt immer mehr an
Bedeutung.Der gesundheits-
bewusste Patient erwartet
von seinem Zahnarzt längst

nicht mehr nur „Reparatur-
leistungen“, sondern zuneh-
mend auch prophylaktischen
Service. Konsequente, effek-
tive Zahnpflege gehört in re-
gelmäßigen Abständen in die
Hände eines Zahnarztes.
Hier eröffnen sich kosten-
günstige und gleichzeitig lu-

krative Möglichkeiten für
das zahnärztliche Leistungs-
angebot. Die Prophy-Hand-
und Winkelstücke von W&H
in Kompakt-Bauweise: bes-

sere Hygiene, bleibende
Laufruhe, einfache Handha-
bung. Wer hohe Anforderun-
gen an ausgereifte Technik
und kompromisslose Hy-
giene stellt, hat die Wahl
zwischen zwei innovativen
Prophylaxe-Instrumenten –
in Kompakt-Bauweise. Diese

ermöglicht eine weitgehend
glatte, durchgängige Ober-
fläche des Instrumentes, die
leicht zu reinigen ist. Die Be-
sonderheit des WP-64 M Pro-

phy-Winkelstückes für Kap-
pen und Bürsten ist das
„Triple Seal System“. Dieses
einzigartige Dichtsystem
„versiegelt“ die Kontaktstelle
zwischen Winkelstück und
den dort immer neu einge-
schraubten Young-Einweg-
kappen bei jedem Kappen-

wechsel. Die ständige Erneu-
erung der Dichtung verhin-
dert das Eindringen selbst
kleinster Mengen Schleif-
paste. Das schützt die Präzi-
sionstechnik im Instrumen-
tenkopf und bewirkt eine
lange Lebensdauer.Der Kap-
penwechsel nach jedem Pa-
tient gewährleistet eine hy-
gienisch einwandfreie Pro-
phylaxebehandlung. Das
HP-44 M Prophy-Handstück
für Young-Einwegkappen
zeichnet sich durch seinen
geringen Bedienungs- und
Pflegeaufwand aus. Durch
die Verwendung von einzeln
verpackten Winkelstücken
ist die Gefahr einer Kreuzin-
fektion gebannt. Die Winkel-
stücke sind rasch und prob-
lemlos zu wechseln.

Prophylaxe – Das große Plus für Arzt und Patient
Instrumente,die bis ins letzte Detail durchdacht sind,bietet W&H für die optimale Prophylaxe in der Praxis an.

WP-64 M Prophy-Winkelstück und HP-44 M Prophy-Handstück. Das einzigartige Dichtsystem „Triple Seal“ versiegelt die Kontaktstelle zwischen
Winkelstück und den dort immer neu eingeschraubten Young-Einwegkappen bei
jedem Kappenwechsel.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos
Austria
Tel.: +43-62 74/62 36-0
Fax: +43-62 74/62 36-55 
E-Mail: office@wh.com 
www.wh.com
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Der KaVo DIAGNOdent, ein
einzigartiges Kariesdiag-

nose-Instrument, das
Karies über die

unterschiedliche
Fluoreszenz gesunder
und erkrankter Zahnsubs-
tanz bereits im Frühstadium
erkennt, kann mit einer spe-
ziellen Paro-Sonde auch für
eine zuverlässige und kom-
fortable Parodontitis-Pro-
phylaxe eingesetzt werden.
Die DIAGNOdent Paro-
Sonde erfasst Konkremente
auch trotz Vorhandensein von
Speichel oder Blut zuverläs-
sig und schmerzfrei bis in die
tiefsten Taschen und dient so-
mit als ideales Kontrollinstru-
ment nach der Wurzelreini-
gung. Dies ermöglicht eine
schonende, gründliche und
gezielte Taschenreinigung
mit wesentlich verbesserten

Heilungserfolgen. Klinische
Studien belegen,dass sich bei
Verwendung der DIAGNO-
dent Paro-Sonde zur Konkre-
mentdetektion und Behand-
lungskontrolle im Vergleich

zum Einsatz einer
konvent io-

nellen Sonde der
Blutungsindex postoperativ
verbessert und die Taschen-
tiefe spürbar reduziert.

Sichere Parodontitis-Prophylaxe
DIAGNOdent spürt erkrankte Zahnsubstanz auf.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com
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Der Sonicare Elite Mini Bürstenkopf steht in seiner Effizienz dem Sonicare Elite Standard Bürstenkopf in nichts nach.
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Rund jeder vierte Patient hat
freiliegende Zahnhälse oder
schmerzempfindliche Zäh-
ne. Wegen unangenehmer
Schmerzempfindungen re-
duzieren Betroffene oft ihre
Mundhygiene und erhöhen
damit das Risiko für Zahn-
halskaries. Gefahr für das
Dentin droht auch durch 
falsche Zahnputztechniken
oder zu harte Zahnbürsten:
Abrasionsschäden können
die Folge sein. Speziell für
diese Problematik hat GABA
– Spezialist für orale Präven-
tion – die neue elmex SENSI-
TIVE Zahnbürste entwickelt.
Ihre samtweichen, konisch
zugespitzten Filamente reini-
gen freiliegende Zahnhälse
besonders schonend und den-
noch gründlich. Durch die
spezielle Anordnung der Fila-
mente, die in zwei Zonen des
Bürstenkopfes schräg ge-
stellt sind, entfernt sie Plaque
sogar bis weit in die Interden-
talräume.
Die hervorragende Reini-
gungsleistung der elmex
SENSITIVE Zahnbürste ist
wissenschaftlich belegt. So
zeigte sie in einer In-vitro-Stu-
die eine signifikant höhere
Reinigungsleistung bis weit
in die Interdentalräume als
die ADA (American Dental
Association) Referenzzahn-
bürste. Bei der Untersu-
chung der Reinigungsleis-
tung am Zahnhals zeigte 
sich die elmex SENSITIVE
Zahnbürste ebenfalls überle-
gen: Sie leistete in vitro 
eine signifikant bessere 
Plaqueentfernung an den
Zahnoberflächen als die ADA
Referenzzahnbürste. Auch
in der Handhabung über-
zeugt die innovative Bürste:
Der weich ummantelte Bürs-
tenkopf schützt vor Trauma-
tisierungen von Hart- und

Weichgewebe und er-
reicht durch seine op-

timale Größe selbst
die hinteren

Molaren und die Innenflä-
chen der Zähne problemlos.
Der ergonomische Griff und

der weiche Daumenstopp ge-
währleisten eine sichere
Führung und erleichtern die
Anwendung der für freilie-
gende Zahnhälse empfohle-

nen Stillmann-Zahnputztech-
nik.Mit ihren Produkteigen-
schaften erfüllt die elmex

SENSITIVE Zahnbürste die
Ansprüche der Profession 
an eine für freiliegende
Zahnhälse geeignete Zahn-
bürste, die schonende Putz-
eigenschaften mit einer ho-
hen Reinigungsleistung ver-
bindet.
Wissenswertes zum Thema
Zahngesundheit finden Sie
auch auf der neuen Internet-
präsenz www.zahngesund-
heit-aktuell.de Die neue elmex® SENSITIVE Zahnbürste. 

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/90 71 20
Fax: 0 76 21/90 71 24
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse

Yankell SL, Shi X, Emling RC: Labo-
ratory interproximal access efficacy
and gingival margin cleaning of the
elmex SENSITIVE SOFT, EXTRA
SOFT and ADA reference tooth
brushes. J Clin Dent. In press (2007).

Literatur

Von der neuen Zahnbürste für besonders schonende Reinigung überzeugten sich die Fachbesucher der IDS
bereits im März 2007.

Das neue Reini-
g u n g s p u l v e r
FLASH pearls für
den Pulverstrahler
Prophy-Mate ist
ein Granulat, das
mit seinen Reinigungsku-
geln sanft über die Zahn-
oberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebis-
ses schnell reinigt.Die kugel-

förmigen Teilchen verrin-
gern das Risiko von Beschä-
digungen der Zähne und des
Zahnfleisches und entfernen
dabei Flecken, Zahnbelag
und Zahnstein schnell, sanft

und sicher. Damit
wird auch eine
sanftere Oberflä-
chenpolierung im
Vergleich zu den
scharfkantigeren
Teilchen des Nat-
riumbikarbonats
g e w ä h r l e i s t e t .
FLASH pearls spru-
deln auf den Zäh-
nen,ohne den Zahn-
schmelz anzugrei-
fen. FLASH pearls
sind auf der Grund-
lage von natürlich
s c h m e c k e n d e m
Kalzium herge-
stellt, welches die
Düse des Prophy-
Mate nicht durch
Klumpenbildung
verstopft und bio-
logisch abbaubar

ist. Dadurch reduziert sich 
der Wartungsaufwand Ihres
NSK Pulverstrahlers deut-
lich. Das Pulver verringert
außerdem die Speichel-
aktivität und verhindert die
Entwicklung von Bakterien
bei gleichzeitiger Herabset-
zung der Bildung von Zahn-
belag. Das Produkt ist daher
ideal für die Reinigung der
Zähne von Patienten, die Na-
triumbikarbonat nicht ver-
tragen oder unter Bluthoch-
druck leiden. FLASH pearl
ist für alle Pulverstrahlsys-
teme anderer Hersteller ge-
eignet.

Für sprudelnde und saubere Effekte 
Mit den neuen FLASH pearls präsentiert NSK Europe ein Granulat, das für
sanftere Oberflächenpolierung sorgt und sowohl für den Prophy-Mate aus
dem eigenen Hause als auch für alle anderen Pulverstrahlsysteme geeignet ist.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Waterpik Techno-
logies, eines der ers-
ten Unternehmen,
die sich mit der
Schalltechnologie
im Bereich Zahnbürs-
ten befasst haben,
brachte Mitte der
90er-Jahre die erste
Waterpik Schall-
zahnbürste auf den
Markt. Das damalige
Modell Waterpik 
Sonic Speed wurde
im Laufe der Zeit
durch noch weiter-
entwickelte Modelle
Waterpik Sonicmax,
Waterpik Sensonic
abgelöst. Nun hat
Waterpik vor Kurzem das
allerneueste Modell Water-
pik Sensonic Professional
SR-1000E in den europä-
ischen Markt eingeführt.
Innerhalb kürzester Zeit hat
es viele neue Freunde ge-
wonnen. Waterpik Sensonic
Professional SR-1000E, de-
ren Innenleben nach neues-
ten technischen Erkenntnis-
sen entwickelt wurde, er-
scheint im neuen, zeitgemä-
ßen Design. Die bewährten
Merkmale früherer Modelle
wie 30.000 Schwingungen
pro Minute und geringe Am-
plitude der Bürstenkopf-
schwingungen wurden bei-
behalten. Zahlreiche wis-
senschaftliche Forschungs-
arbeiten von Universitäten
aus dem In- und Ausland be-
legen die zahnmedizinische
Leistung der Schalltechno-
logie:
• wirksame Plaqueentfer-

nung in kurzer Zeit
• macht Zähne glatt und

sauber – reduziert selbst
hartnäckige Beläge

• vermindert wirksam durch

Kaffee-, Tee- oder Niko-
tingenuss verursachte
Schmelzverfärbungen

• verwandelt Zahnpasta in
Aktivschaum, der die 
Plaque auch an schwer zu-
gänglichen Stellen er-
reicht und von dort ent-
fernt

• sorgt für gesündere Zähne
und kräftigeres, festes
Zahnfleisch

• verhindert nach dem Zäh-
neputzen im Mund und 
auf den Zähnen ein un-
beschreibliches, bislang
nicht gekanntes Gefühl
von Sauberkeit und Fri-
sche, ähnlich wie nach ei-
ner professionellen Zahn-
reinigung.

Im neuen zeitgemäßen Design
Die neue Waterpik Sensonic Professional SR-1000E
begeistert dank neuem Design und den überzeu-
genden Putzeigenschaften der Vorgängermodelle.

Die neue Schallzahnbürste Waterpik® Sensonic Professional 
SR-1000E mit bewährten 30.000 Schwingungen pro Minute.

intersanté GmbH 
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-10
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de

Adresse

Ursprünglich wurde Xylitol
aus der Rinde finnischer Bir-
ken gewonnen, er kommt
auch in Früchten wie Pflau-
men und Himbeeren vor.Ent-
deckt wurde die Wirkung des
Xylitols bereits um 1900 von
dem deutschen Nobelpreis-
träger Emil Fischer. Der ge-
zielte Einsatz in der Karies-
prophylaxe wurde in den
70er-Jahren wissenschaft-
lich verfolgt. Finnische Stu-
dien von 1972 und 1975 wie-
sen eine signifikante Karies-
reduktion um bis zu 90 Pro-
zent durch Xylitol nach.
Im Unterschied zu Zucker
und anderen Zuckeraus-
tauschstoffen kann Xylitol
von Bakterien, die sich in der
Mundhöhle üblicherweise
befinden, nicht verwertet
werden. Mangels Nahrung
sterben die Bakterien also
ab. Gleichzeitig steigt der
pH-Wert im Mundraum.
Diese plaquehemmende und
säurereduzierende Wirkung
vermindert die Kariesbil-
dung nachhaltig. Mit diesem
Prozess trägt Xylitol aktiv
zur Remineralisierung der
Zahnhartsubstanz bei und
macht den Zahn wider-
standsfähiger. Zur systema-
tischen Prophylaxe wird für
Erwachsene eine tägliche
Aufnahmemenge von 5–10
Gramm Xylitol, über den Tag
verteilt, empfohlen.
Eine besonders schmack-
hafte und zugleich komfor-
table Möglichkeit der Xylitol-
Aufnahme besteht in Form
von Kaugummi, die zu 100
Prozent mit Xylitol gesüßt
sind. Diese Methode verbin-
det gleich mehrere Vorteile
miteinander. Einerseits wird
die Speichelproduktion durch
das Kauen verdreifacht. Folg-
lich werden an der Zahnober-

fläche anhaftende Bakte-
rien leichter abgelöst. Zudem
schafft die erhöhte Speichel-
produktion bei dem von vie-
len Menschen beklag-
ten „trockenen Mund“
wirksame Abhilfe.
Besonders alltags-
tauglich erweist sich
diese kauende Vari-
ante der gezielten

Zahnpflege und Kariespro-
phylaxe allerdings in Situatio-
nen, in denen ein gründliches
Zähneputzen nur einge-
schränkt möglich ist.
Eine weitere sinnvolle gene-
rationsübergreifende Prophy-
laxewirkung kann bereits im
Kindesalter erzielt werden.
Denn reduziert die werdende
Mutter durch Xylitol die ka-
riesauslösenden Mikroorga-
nismen in der Mundhöhle,
profitieren die Kinder bis ins
Vorschulalter davon: Sie ha-
ben nachweislich weniger Ka-
ries als andere Kinder.
Die große Verbrauchernach-
frage nach Xylitol-Kau-
gummi bestätigt das Kon-
zept „Kauen gegen Karies“ 
der Prophylaxemarke mira-
dent. Das bisherige Ge-
schmackssortiment (Spear-
mint, Minze, Zimt, Frucht)

wird durch die zwei Ge-
schmacksnoten Cranberry
und Grüner Tee ergänzt.
Beide neuen Kaugummisor-

ten sind seit April 2007 in
wiederverschließbaren Do-
sen mit 30 Dragees über den
Dental- und Pharmahandel
erhältlich.
Gleichzeitig werden für alle
Sorten kleine Kartonauf-
steller mit Schüttvorrich-
tung angeboten. Diese Ab-
verkaufshilfe beinhaltet 200
zu zweit abgepackte Dra-
gees.

Süß wie Zucker und dennoch gesund 
Der Zuckeraustauschstoff Xylitol hat nicht nur eine süßende Wirkung. Nach-
weisbar bietet der in Pflanzen und im menschlichen Organismus vorkommende
Stoff eine effektive und „schmackhafte“ Möglichkeit der Kariesprophylaxe.

Kauen gegen Karies – Cranberry und Grüner Tee erweitern das Sortiment.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@miradent.de
www.miradent.de

Adresse

Neue Zahnbürste für freiliegende Zahnhälse
GABA entwickelte eine besonders schonend reinigende Zahnbürste mit innovativem Borstenfeld.Sie bie-
tet eine geprüft hohe Reinigungsleistung – sowohl an Zahnoberfläche als auch in den Interdentalräumen.

Für die sanfte Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH pearls von NSK.
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Optimale Oberfläche, Biolo-
gische Breite,Platform Swit-
ching, Knochenverdichtung
und Konusschlussverbin-
dung sind nur einige Anfor-
derungen, die heute an ein
modernes Implantatsys-
tem gestellt werden.Wenig
bekannt aber wahr, das
Duraplant-Implantatsys-
tem vereint all diese Eigen-
schaften bereits seit mehr
als 20 Jahren. Wissen-
schaftlich dokumen-
tiert, basiert das 
erfolgreiche Ge-
samtkonzept des
D u r a p l a n t -
Systems auf
Implanta-
te aus dem
kaltverfes-
tigten Rein-
titan TIMEDUR.Die Implan-
tate mit den Durchmessern
von 2,9 bis 4,1 mm und den
Längen von 9 bis 15 mm be-
sitzen die innovative mit Kal-
zium und Phosphat dotierte
Oberfläche „TICER“. Die 
TICER-Oberfläche beschleu-
nigt die Osseointegration
und unterstützt nachweis-
lich die Adaption des Weich-
gewebes. Seit mehr als 20
Jahren ist die Oberfläche kli-
nisch dokumentiert und bie-
tet daher dem Anwender

höchste Sicher-
heit und Zu-
verlässigkeit.
Die geringen
I m p l a n t a t -
durchmesser
erleichtern die
Operation und
erfordern in
den seltensten
Fällen knochen-

l a g e r v e r b e s -
sernde Maßnah-

men. Zur Erzielung
perfekter ästhetischer

Ergebnisse stehen unter-
schiedliche Aufbauten zur
Verfügung. Die für die Im-
plantation benötigten Boh-
rer sind ebenso wie das Im-
plantat aus TIMEDUR ge-
fertigt, somit wird das 
Implantatlager nicht mit
Fremdmetallen kontami-
niert.

Erfolgreiches Gesamtkonzept
Das Duraplant-Implantatsystem reduziert das
Risiko von Knochenabbau und Periimplantitis.

ZL Microdent-Attachment
GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6–8
58339 Breckerfeld
Tel.: 0 23 38/8 01-0
Fax: 0 23 38/8 01-40
E-Mail: info@zl-microdent.de
www.zl-microdent.de

Adresse

Eine maximale Sicherheit ist
neben perfekter Ästhetik und
einfachem Handling ein zent-
raler Parameter für die Be-
wertung und die Erfolgsaus-
sichten eines modernen Im-
plantatsystems. Das State-
ment „Ein Implantatsystem
ohne Sicherheit ist nichts – Si-
cherheit ohne wissenschaftli-
che Dokumentation ist auch
nichts“ präzisiert die Anfor-
derungen an das Sicherheits-
profil noch weiter.
Bei der Entwicklung des tio-
Logic© Implantatsystems war
die enge Zusammenarbeit der
Spezialisten von Dentaurum
Implants mit Experten in
Hochschulen, Kliniken, Pra-
xis und Labor stark sicher-
heitsorientiert.
Eine wesentliche Bedeutung
wurde hierbei der wissen-
schaftlich korrekten Doku-
mentation und Reproduzier-
barkeit der unterschiedlichen

Analysen beigemes-
sen. So wurden z.B.
an der Universität Bonn um-
fangreiche biomechanische
Untersuchungen mithilfe von
FEM-Analysen durchgeführt.
Unter anderem wurde dabei
der Einfluss der Implantat-
Außengeometrie auf die ver-
schiedenen Knochenbereiche
(Kompakta, Spongiosa) bei
vertikaler und transversaler
Belastung gemessen. Die Er-

gebnisse flossen direkt in die
Gestaltung der Implantatform
oder der Gewindegeometrien
ein.
Aber nicht nur Implantate
unterschiedlicher Dimensio-
nen wurden mithilfe moderns-
ter wissenschaftlicher Metho-
den entwickelt, sondern auch

weitere Komponenten wie
Aufbauten wurden in die
Untersuchungen, wie z. B.
dem Dauerwechsellasttest
am Fraunhofer Institut,einbe-
zogen. Damit aber nicht ge-
nug. Auch periphere Kompo-
nenten wie z. B. Primär- oder
Sekundärverpackungen wur-
den basierend auf Erfah-
rungswerten und unter Ein-

beziehung technologischer
Neuerungen unter dem As-
pekt einer maximalen Sicher-
heit realisiert.
Als abschließendes Beispiel
für die umfangreichen Ent-
wicklungsdetails sei das S-M-
L-Konzept erwähnt. Mit nur
drei Aufbaulinien lassen sich
einfach und sicher alle fünf
Implantatdurchmesser und 
-längen individuell und ästhe-
tisch versorgen.
Dieses Spektrum an Sicher-
heitsüberlegungen im tio-
Logic© Implantatsystem ist
ausführlich in Wort und Bild
im innovativen tioLogic©

SicherheitsPass beschrie-
ben. Dieser kann ab sofort
kostenlos bestellt werden.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
FreeFax: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com
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ANZEIGE

Das ideale Knochenersatz-
und -aufbaumaterial koppelt
den Biomaterialabbau an den
Aufbau von neuem eigenen

Knochen.Das ist nur möglich,
wenn das Knochenaufbau-
material am natürlichen Ab-
und Aufbau des Knochens –
am Remodelling – teilnimmt.
NanoBone® führt zu diesem
Ziel. NanoBone® ist ein voll-
ständig synthetisches Kno-
chenersatz- und -aufbauma-
terial. Es besteht aus nano-
kristallinem ungesinterten
Hydroxylapatit und Kiesel-
gel. Immunhistochemische
Untersuchungen nach Tierex-
perimenten haben gezeigt,
dass die Kieselgelphase bei
NanoBone® bereits nach fünf
Wochen durch organische
Substanzen ersetzt ist. Diese
sind die extrazellulären Mat-
rixproteine. So konnten die
für die Osteogenese be-
sonders wichtigen Proteine
Osteocalcin und Osteopontin
nachgewiesen werden. Von
herausragender Bedeutung
ist sicherlich der Nachweis
des Vorhandenseins von
BMP-2 an NanoBone®. Das

Indikationsspektrum von
NanoBone® umfasst Aug-
mentationen im Bereich der
Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie sowie im Speziellen
der Implantologie und Paro-
dontologie. Mit NanoBone®

steht dem chirurgisch tätigen
Arzt ein sicheres, ergiebiges
und wirtschaftliches Kno-
chenaufbaumaterial zur Ver-
fügung. Es ist einfach an-
wendbar und gut am Kno-
chendefekt modellierbar.
Auch schwieriger zugängli-
che Stellen lassen sich mit 
NanoBone® gut versorgen.
NanoBone® kann bei den Fir-
men BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG, m&k gmbh
und DENTAURUM bezogen
werden.

Sicher,ergiebig,wirtschaftlich
NanoBone® aus dem Hause Artoss eröffnet 
eine neue Dimension der Knochenregeneration.

NanoBone® mit seinem besonders hohen Anteil an Nanoporen (10–20 nm).

Artoss GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
18119 Rostock
Tel.: 03 81/5 43 45-7 01
Fax: 03 81/5 43 45-7 02
E-Mail: info@artoss.com
www.artoss.com
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Innovativer SicherheitsPass 
Bei Dentaurum Implants wird Produktsicher-
heit groß geschrieben. Das belegt der  tioLogic©

SichterheitsPass,der jetzt kostenlos erhältlich ist.


