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Der Locator für alle Endopore-Implantatvarianten

Das Locator-System hat sich bereits bei EndoporeImplantaten mit interner Verbindung und externem
Hex bewährt. Mit dem Locator ist ein Ausgleich von
bis zu 40° zwischen zwei Implantaten möglich.
Ab sofort gibt es diese Lösung für Versorgungen mit
Deckprothesen auch für Endopore-Implantate mit
internem Hex. Das niedrige Pfostenprofil des Locators ist insbesondere bei geringen interokklusalen
Abständen vorteilhaft. Unterschiedliche Gingiva-
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Herstellerinformation

www.oraltronics.com

Staby und Ballooning Ball

Diese beiden Fitnessgeräte sind die optimale Lösung für ein ganzheitliches Training. Der Staby ist
vor allem für das Training der stabilisierenden Muskulatur, der sogenannten Tiefenmuskulatur, konzipiert. Motorische Grundeigenschaften wie Kraft,
Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit
werden verbessert und es ist möglich, verschiedene Fitness- und Trainingslevel zu erreichen.
Das Prinzip ist wirkungsvoll wie einfach zugleich:
Der Staby wird in Schwingung versetzt und bewirkt
durch die Vibration eine tiefgehende Reaktion
des Körpers – die reflektorische Anspannung des
Rumpfes, die bewusst nicht herbeigeführt werden
kann.Damit ist das Training nicht nur extrem effektiv, sondern auch schonend.
Auch Hochleistungssportler profitieren von dem
modernen und vielseitigen Fitnessgerät. Denn das
Training mit dem Staby ist nicht nur physisches,
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höhen werden durch eine breite Auswahl von Pfostenhöhen ausgeglichen.
Entscheidender Vorteil für Patienten: Das sich selbst
ausrichtende Design macht das Einsetzen der Deckprothese leicht und sicher. Anwenderfreundlich ist
auch die lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten.

sondern zugleich mentales Ausgleichstraining, da
die Bewegungen konzentriert, entspannt und bewusst ausgeführt werden müssen.
Auch der Ballooning Ball bietet ein hocheffektives
Training, das in seiner Wirksamkeit einzigartig ist.
Die Muskeln oder das Körpergewicht üben Kräfte
auf den Ball aus, die von diesem wieder zurückgegeben werden. Das zwingt die Muskeln zu einer
permanenten Gegenreaktion, damit die Position
gehalten oder die Bewegung sicher ausgeführt
werden kann. Diese Gegenreaktionen werden instinktiv und natürlich vom gesamten Muskelsystem ausgeführt.
Zusammen sind der Ballooning Ball und der Staby
ein unschlagbares Team im Kampf gegen Haltungsschäden und Rückenschmerzen.

www.staby.de
dentalfresh #1 2007
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Dental Racer Internet-Spiel

Ziel des Spieles ist es, in maximal zwei Minuten das
Ziel – die Uni – zu erreichen. Zur Auswahl stehen vier
Spielfiguren,die den Weg wahlweise auf Inlineskates
oder auf dem Fahrrad zurücklegen können.Die Straße
ist gesäumt von Winkelstücken und es gilt, auf der
Straße liegende „Goodies“ in Form von Scheinen,
Büchern oder Winkelstücken mitzunehmen,denn die
bringen Punkte. Bier und Partys dagegen halten auf
und sorgen für Punktabzug.
Vorsicht: Männliche Spielfiguren werden von flirtenden Frauen abgelenkt, die am Straßenrand warten.
Umgekehrt funktioniert dies auch mit weiblichen
Spielern, die sich zu muskulösen Fans am Wegesrand
hingezogen fühlen. Hier heißt es: kräftig gegenlen-
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ken und nicht vom Weg abbringen lassen. Wer von
der Straße abkommt,kann auf der holprigen Parallelfahrbahn weiterfahren. Hier wird man nicht von
Kommilitonen abgelenkt, findet allerdings auch weniger Punktebringer. Mit ein bisschen Übung kann
man es sogar unter die Top 100 schaffen und seinen
Punktestand speichern. Die realitätsnahe und liebevolle Umsetzung des Spiels macht Dental Racer zu einem beliebten Zeitvertreib nach der Vorlesung oder
während einer Lernpause.
Das Spiel steht auf dem Studentenportal von W&H
jedem kostenlos zur Verfügung.

www.whdentalcampus.com

All Ceramic Preparation Kit

Die derzeitige Nachfrage nach Keramikmassen im
zahnmedizinischen Bereich ist so groß wie noch
nie zuvor. Mit den heutzutage verfügbaren Keramikmaterialien lassen sich hervorragende Keramikrestaurationen erzielen. Um dies zu bewerkstelligen,ist es für den Zahnarzt unabdingbar,bereits für
die Zahnpräparation Instrumente aus Materialien jüngster Entwicklung und bester Funktionalität zu verwenden. Unter der Leitung von Dr. Takao
Maruyama von der Osaka Universität haben Dr.
Yoshihiko Mutobe und SHOFU ein neues Präparationssystem für Vollkeramikrestaurationen unter Verwendung spezieller diamantierter Schleif-
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körper entwickelt. Die Instrumente sind hervorragend geeignet für Präparationen im Frontzahnbereich, für die Präparation von Prämolaren und
Molaren, für Inlaypräparationen und Facettenpräparationen im Frontzahnbereich. Das Kit umfasst
17 Präparationsdiamanten mit Kopflängen von 3,5
bis 9,0 mm, einem Durchmesser an der Spitze des
Arbeitsteiles von 1,1 bis 2,0 mm und einer Verjüngung von 4° bis 20°.
Wir beraten Sie gerne auf der IDS 2007, Halle 4.1,
Stand A040/C049.

www.shofu.de
Herstellerinformation
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Ti-Max X Hand- und Winkelstücke

Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der
X-Serie von NSK kombinieren modernste Technologie mit einem eleganten und ergonomischen
Design.
Die Instrumente aus Volltitan sind sehr leicht und garantieren ein hohes Maß an Bedienungskomfort. Mit
der DURACOAT-Oberflächenveredelung geht NSK sogar noch einen Schritt weiter. Die biokompatiblen
und antiallergenen Eigenschaften von Titan werden
genutzt,um die Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu verlängern und eine kratzfeste
Oberfläche zu schaffen.
Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten
technologischen Fortschritte und viel Liebe für jedes
Detail wurden bei der Entwicklung der Instrumente
berücksichtigt. Bester Zugriff und beste Sicht auf
das Behandlungsfeld standen dabei im Mittelpunkt.Unvergleichliche Beständigkeit sowie höchs-
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www.nsk-europe.de

Wellnesstrend Anti-Aging-Bier

Für unbeschwerten Biergenuss hat die Klosterbrauerei Neuzelle ein Anti-Aging-Bier entwickelt, das die
Sauerstoffversorgung in den Zellen unterstützen und
das körpereigene Schutzsystem stärken soll. Grundlage des Wellness-Getränks ist das „Original Badebier
Neuzeller Kloster-Bräu“. Ihm werden Naturstoffe wie
Sole, Spirulina-Algen und das Flavonoid Querzitin
(Pflanzenauszug aus Obst und Gemüse) zugesetzt.
Antioxidantien wie die Flavonoide wirken der Schä-
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ter Komfort für Zahnarzt und Patient sind Ausdruck
des hohen Know-hows, das sich in jedem einzelnen
Modell der X-Serie widerspiegelt.
Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen sich
durch das Vierfach-Wasserspray für eine optimale
Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-System,
Zellglasoptik für hervorragende Lichtverhältnisse
sowie leistungsfähige Keramik-Kugellager aus. Das
X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für extreme Geräuscharmut und minimale Vibration, um eine effiziente
und komfortable Behandlung zu ermöglichen. Die
Ti-Max X-Serie steht für Qualität,Funktionalität und
höchste Leistungsfähigkeit.
Mit dem breiten Angebot verschiedener Modelle verfügt NSK über das passende Hand- und Winkelstück
für jedes Behandlungsfeld.

digung des Körpergewebes durch Sauerstoff entgegen und können freie Radikale neutralisieren. Freie
Radikale sind verantwortlich für Zellverfall und Gewebeschäden, die den Alterungsprozess beschleunigen.
Im Vergleich zu konventionellen Bieren sind das antioxidative Potenzia und die Radikalfänger-Eigenschaften im Anti-Aging-Bier rund zehnfach erhöht.

www.klosterbrauerei.com
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