
Was sich zunächst als ein wenig
paradox anhört, wird bei nähe-
rer Betrachtung zur logi-
schen Schlussfolgerung. Um
dem Zahnarzt sub- und su-
pragingivales   Air-Polishing
und Scaling in einer Prophy-
laxeeinheit zu ermöglichen,
hat man sich bei EMS wieder
etwas Neues einfallen lassen.
Mit dem neuen Air-Flow Mas-
ter Piezon geht laut EMS für
jeden Prophylaxeprofi jetzt
die Rechnung auf: von der
Diagnose über die Initialbe-
handlung bis hin zum Recall.
Getragen vom Erfolg des Pie-
zon Master 700, der für den
Patienten Schmerzen prak-
tisch ausschließen und maxi-
male Schonung des oralen Epi-
theliums erlauben soll, bedeute
diese Neuerung Patientenkom-
fort allererster Güte. Diese Bi-
lanz und die glatten Zahnober-
flächen seien nur mit den line-
aren, parallel zum Zahn ver-
laufenden Schwingungen der

„Original Swiss Instruments“
von EMS erzielbar. Dazu käme
als weiteres Plus die optimierte
Sicht auf die Behandlungsfläche
durch die neuen, mit i.Piezon-
Technologie gesteuerten, Hand-
stücke mit LED-Licht. Auch lie-
ßen sich Parodontitis oder Peri-
implantitis mit dem Air-Flow

Master Piezon effektiv behan-
deln. So glaubt man bei EMS
mit der im Gerät integrierten
„Original Methode Air-Flow

Perio“ dem Übel sprichwört-
lich auf den Grund gehen

zu können. „Mit unserer
neuen Kombinationseinheit
von Air-Polishing mit kine-
tischer Energie, Scaling und
Air-Flow Perio wollen wir
dem Zahnarzt neue Felder
einer optimalen Prophy-
laxebehandlung erschlie-
ßen“, so Torsten Fremerey,
Geschäftsführer der EMS
Electro Medical Systems
Deutschland. 

Eins plus eins macht drei
EMS kombiniert sub- und supragingivales Air-Polishing sowie Scaling in einer Einheit.
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Cupral® bietet eine schnelle Aus-
heilung von Parodontalerkran-
kungen, auch ohne den Einsatz
von Antibiotika. Als stabilisier-
tes Gleichgewichtssystem ver-
bindet es durch seine Wirkstoffe
die bewährten Eigenschaften
von Kalziumhydroxid mit einer
100-fach stärkeren Desinfek-
tionskraft. Unterschiedliche Re-
aktionswege und ein spezieller
Regenerationsprozess führen zu
einer permanenten, polyvalen-
ten keimtötenden Wirkung, auch
bei Anaerobiern und Pilzen.
Durch die von Kalziumhydro-
xid-Präparaten bekannte Mem-
branbildung ist Cupral® dabei
gegenüber nichtinfiziertem Ma-
terial gewebeschonend. Die se-

lektive Auflösung des Taschen-
epithels und seine starke aug-
mentative Wirkung haben
Cupral® als Breitbandtherapeu-
tikum ohne Resistenzbildung in
der Parodontologie vielfach be-
währt. Optimal ausgenutzt wird
die Wirkung des Cupral®s auch
in der Depotphorese®, einer
ganzheitlichen Alternative zur
konventionellen Wurzelbehand-
lung. Die Cupral®-5 g-Packung
wird Ihnen auf der IDS zum Pro-

bierpreis angeboten. Der Ver-
sand erfolgt nach Deutschland
und Österreich versandkosten-
frei. 

Aktiv gegen Keime 
Mit zunehmendem Alter weisen die erhaltenen Zähne ein steigendes Parodontalrisiko auf.

Technik

Die LED Lampenreihe arbeitet
mit 5 x 8.000 Lux bei einer Farb-
temperatur von 5.500 K und
sorgt für tageslichtähnliche Ver-
hältnisse ohne Polymerisations-
gefahr oder heiß zu werden. Eine

ideale Ausleuchtung des intra-
oralen Raumes ohne Schatten-
bildung wird sichergestellt. Be-
trieben wird das System durch
wiederaufladbare Lithium-Io-
nen-Akkus, die für eine dauer-
hafte Beleuchtung von zwei
Stunden sorgen. Nach einer La-
dezeit von nur einer Stunde ist
das System wieder voll einsatz-
fähig. Der Hersteller verspricht
eine Lebensdauer von 50.000
Stunden.

Hygiene

Die in vier verschiedenen Grö-
ßen erhältlichen Silikon Auf-
bissaufsätze sind austauschbar
und autoklavierbar bis 134 Grad
Celsius Die Lampe selber kann
bei chirurgischen Einsätzen mit

einem speziellen Überzieher aus
Kunststoff abgedeckt werden
und ist ansonsten mittels Alko-
hol desinfizierbar. 

Intraorale Erleuchtung 
Das kabellose Bite Light kombiniert einen praktischen

und bequemen Bissöffner mit einer starken LED-Lampe.

Das klinische Hand-
buch „Knochenauf-
bau“ bietet jedem et-
was. Egal ob der Leser
sich grundsätzlich für
das Thema Knochen/
Knochenaufbau inter-
essiert oder er bereits
viele Erfahrungen im
Bereich Knochenauf-
bau gesammelt hat –
mit seinen spannen-
den, wissenschaftli-
chen Fallstudien be-
geistert es. Das Buch
ist in zwei Teile gegliedert. Der
 erste Teil vermittelt die wichtigs-
ten Grund lagen zu Knochen und
Knochenaufbau materialien, auf-

geteilt in folgende
Kapitel: Knochen
– Begriffe und
Grundlagen, An-
wendung und
Funktionsweise
der easy-graft®-
Produkte, Kno-
chenaufbauma-
terialien – resor-
bierbar oder vo-
l u m e n s t a b i l ? ,
Werkstoffinfor-
mation, Antwor-
ten zu den häu-

figsten Fragen. Der zweite Teil
lotet die Möglichkeiten und Gren-
zen der easy-graft®-Produkte in
verschiedenen Indikationen an-

hand von Fallbeispielen aus: So-
cket Preservation, Verschluss von
Mund-Antrum-Verbindungen, Pa-
rodontologie, Implantologie, aug-
mentative Verfahren.
Das Buch kann im Buchhandel un-
ter der ISBN-Nummer 978-3-033-
02628-5 erworben oder via E-Mail
bestellt werden. 

Knochenaufbau zum Nachlesen 
Die Herstellerfirma des innovativen Knochenersatzmaterials easy-graft® veröffentlicht

ihr erstes Handbuch zum Thema Knochenaufbau. 

Degradable Solutions AG
Wagistr. 23
8952 Schlieren, Schweiz
E-Mail: dental@degradable.ch
www.degradable.ch

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Adresse

Zantomed GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@zantomed.de
www.zantomed.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse
Die Haltbarkeit von Im-
plantaten ist von ihrer
Pflege abhängig. Durch
eine vollkommene häus-
liche Mundhygiene und
regelmäßige professio-
nelle Kontrollen können
Zahnimplantate ein Le-
ben lang halten. Es be-
darf spezieller Pflege,
um die rauen Implan-
tatoberflächen und die
schwer zugänglichen Be-
reiche reinigen zu kön-
nen. Das TePe Implant
Kit bietet drei speziell
ausgewählte Produkte,
die den Bedürfnissen
der Implantatträger an-
gepasst sind. TePe Im-
plant CareTM mit dem
einzigartigen Winkel und
weichen abgerundeten Borsten
sorgt für eine effiziente Rei-
nigung der Implantatrückseite
und schwer zugänglicher Flä-
chen. 
TePe Implantat/Orthodontiebürs-
te mit einem extra schmalen
Bürstenkopf und einem langen
Hals vereinfacht die Reinigung
der Implantate von außen. TePe
Interdentalbürsten reinigen auch
die Implantatflächen effektiv,
die die Zahnbürste nicht er-

reicht. Alle Größen
sind mit einem
kunststoffumman-
telten Draht ausge-
stattet, um eine
schonende Reini-
gung zu garantie-
ren.
„Die Zahnärzte wer-
den das TePe Im-
plant Kit besonders
für die häusliche
Mundhygiene emp-
fehlen, weil die Im-
plantatträger mit die-
sem Set alle Pro-
dukte haben, die sie
für eine  gründliche
und schonende Im-
plantatpflege benöti-
gen“, so Anna Nilvéus

Olofsson, zahnmedi-
zinische und wissenschaftliche
Beauftragte bei TePe. 

Effektive Pflege 
Mundhygienespezialist TePe präsentiert das neue

Rundum-Pflegepaket für die tägliche effektive Implantat-
pflege mit drei speziell ausgewählten Produkten.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg
E-Mail: kontakt@tepe.com
www.tepe.com/implantcare

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse



Noch mehr Behandlungskom-
fort mit ProTip Turbo! Die hygie-
nischen Einwegansätze für die
Multifunktionsspritze sind be-
sonders grazil gestaltet und er-
möglichen jederzeit einen guten
und direkten Zugang zum Be-
handlungsfeld. Auf-
grund des optimierten
Designs und verrin-
gerten Durchmessers
entsteht ein kräftiger
und fokussierter Luft-
bzw. Wasserstrahl zur
effektiven Trocknung
oder Spülung des Be-
handlungsbereiches.
Die absolut sichere
Trennung von Luft
und Wasser wird
durch zwei im Ansatz separat
verlaufende Kanäle ermöglicht. 
Auch die neuen ProTip Turbo
werden mittels Adapter an der
Funktionsspritze befestigt. Die
Adapter sind vom bisherigen
ProTip System bekannt, sie sind
für fast jede Funktionsspritze
verfügbar. Der Einwegansatz
wird mit einem Bajonettver-
schluss sicher auf dem Adapter
fixiert, ein versehentliches Ab-

fallen oder gar Aspirieren durch
den Patienten wird wirkungsvoll
verhindert. Dies bedeutet größt-
mögliche Sicherheit für Patient
und Behandler! 
Die als semikritisch B einge-
stufte Multifunktionsspritze ist

eines der am meisten konta-
minationsgefährdeten Übertra-
gungsinstrumente in der Pra-
xis. Durch den Rücksaugeffekt
nach dem Betätigen kommt es
zum Flüssigkeitsstau in den
Mehrwegansätzen und damit
zur unmittelbaren Bakterienbe-
siedlung. 
Die Einwegansätze ProTip Turbo
lösen dieses Problem! Das Pra-
xispersonal spart die Zeit für

das aufwendige Wiederaufbe-
reiten der Mehrwegansätze, die
hohen Investitionskosten für
mehrere solche Ansätze können
anderweitig eingesetzt werden.
Und: ProTip Turbo ist als Hy-
gienemaßnahme auch für den

Patienten leicht er-
kennbar!
ProTip Turbo ist ab
April 2011 über den
Fachhandel zu bezie-
hen. LOSER & CO
bietet kostengünstige
Einführungssets an,
die den Wechsel und
Einstieg in das Sys-
tem erleichtern. 
ProTip wird auf der
IDS in Köln von LO-

SER & CO vorgestellt: Halle 10.1,
Stand J/K 50–56. 

Die Leistungs-
einstellung des
Varios 970 wird so
fein geregelt, dass
ein und dasselbe
Gerät höchst effi-
zient in der

Endodontie, der Paro-
dontologie und der Prophylaxe
eingesetzt werden kann. Mit
dem neuen Handstück, dem
Varios2, verfügt NSK über das
schlankeste und leichteste sei-
ner Klasse und bietet dem An-
wender hervorragenden Zugang
zum Behandlungsfeld. Darüber
hinaus ist das Varios2 Lux-Hand-
stück mit Doppel-LED ausge-
stattet, was in Kombination mit
der grazilen Form für einmali-
ge Sichtverhältnisse sorgt. Das
Varios 970 verfügt über zwei un-

abhängige Kühlmittelfla-
schen (je 400 ml) und ein
großes,   intuitiv zu benut-
zendes Bedienfeld sowie
ein Display, auf dem alle
aktuellen Einstellungen
übersichtlich angezeigt
werden. Als Varios 170
können die Vorteile des
Varios2-Handstücks auch
in Ihre Behandlungsein-
heit integriert werden. Da-

bei ist das Varios 170 LED-
Einbaumodul das kleinste der
Welt und findet in praktisch je-
der Einheit Platz. Varios 970 und
Varios 170 sind jeweils im Set
mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8)
sowie drei Drehmomentschlüs-
seln und einer Steribox erhält-
lich.
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ANZEIGE

Der Alleskönner  
Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft

von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede
Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Präzise, sicher und hygienisch 
Hygienische Einwegansätze beseitigen das Infektionsrisiko bei der Multifunktions-

spritze einfach und sicher.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c
51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de 
www.loser.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse


