
Seit knapp einem Jahr bietet die Firma Aes-
culap aus Tuttlingen das innovative Bone
Split Retraktionssystem für eine opti-
mierte Implantatinserierung beim Bone
Split an. 
Nach der Spaltung des Kieferkamms
beim Bone Split retrahiert sich der Kno-
chenspalt innerhalb kurzer Zeit. Da-
durch kommt es bei dem anschließen-
den Bohrvorgang zu einer ungewünsch-
ten und unnötigen Knochenabtragung
an beiden gesplitteten Knochenseg-
menten. Somit ist eine optimale Platzie-
rung des Implantats nicht gewährleistet
und zusätzliche augmentative Maßnah-
men könnten notwendig werden. Mit den
Bone Split Retraktoren wird der Kno-
chenspalt offengehalten. Das vorhan-
dene Knochenangebot kann dadurch für
das Einbringen des Implantats optimal

genutzt werden. Das System besteht aus
zwei Titankeilen (Retraktoren) und 
einem Applizier-Instrument. Die Retrak-
toren sind trokarförmig und es gibt sie 
in zwei unterschiedlichen Größen,
3mm x 5mm und 4mm x 6mm, pas-
send für jede Situation. 
Das Applizier-Instrument für die Auf-

nahme der Retraktoren ist mit einer Fe-
der ausgestattet, die ein sicheres und
komfortables Platzieren in den Kno-
chenspalt ermöglicht. Zusätzliche Si-
cherheit gegen ein Aspirieren der Re-
traktoren durch den Patienten geben
Bohrungen in den Keilen, die das Sichern
der Retraktoren mit Nahtmaterial er-
möglichen.
AESCULAP AG & CO. KG
Tel.: 0 74 61/95 24 67
www.aesculap-dental.de

Bone Split:

Optimale Implantatinserierung

In über 40 wissenschaftlichen Studien
konnte nachgewiesen werden: Der regel-
mäßige Gebrauch der Waterpik® Ultra 
WP-100E Munddusche dient, ergänzend
zum Zähneputzen, der Verbesserung der 
Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.
Die Universität Nebraska publizierte im
„Journal of Clinical Dentistry“ eine Ver-
gleichsuntersuchung zwischen Waterpik
Mundduschen und Zahnseide. Die Waterpik
Munddusche war 52 Prozent effektiver in
der Reduktion von Gingivitis und 93 Prozent
wirksamer bei der Reduktion von Zahn-
fleischbluten. Neben der überragenden
Funktionalität bietet die Waterpik Munddu-
sche auch für das Auge ein auffallend an-
mutiges Design. Ein blaudurchscheinender
Wassertank lässt den aktuellen Wasserstand
durchschimmern, macht das Gerät aber auch
ein wenig geheimnisvoll und nimmt ihm
gleichzeitig die sterile Kälte. Die Formen-
sprache setzt sich im weißen Basisgerät mit
sanft geschwungenen Linien fort. Waterpik
Ultra besitzt einen neuen, leistungsstarken,
laufruhigen Motor. Die bekannte Waterpik-
Leistung ist auch bei der neuen Munddusche

garantiert, nämlich die ideale
Frequenz von 1.200 Pulsa-
tionen pro Minute. Neben
den drei Standarddüsen

gehören zum Lieferum-
fang drei Zungenreini-
ger. Mit deren Hilfe kann
ohne Brechreiz und
durch Wasserzufuhr aus
der Munddusche der Be-
lag auf der Zunge be-
sonders sanft und scho-
nend entfernt werden.
Mit der Subgingival-
Düse gelingt es, antibak-
terielle Lösungen gezielt

unter den Zahnfleisch-
rand und in Zahnfleisch-

taschen einzubringen. Und
schließlich sorgt die neue Or-

thodontic Düse, eine Kombination aus Düse
und Bürste, dafür, dass die Plaque bei Bra-
ckets und Spangen gründlich entfernt wird.
intersanté GmbH
Tel.: 0 62 51/93 28-10
www.intersante.de

Munddusche:

Verbesserung der
Mundgesundheit
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Ein neues Mitglied der Bone 
Management® Family hat Einzug
gehalten: Transfer-Control Plus.
Hierbei handelt es sich um
eine sinnvolle und ergän-
zende Kombination der be-
währten Systeme Transfer-
Control und Transfer-Ring-Con-
trol, außerdem noch zusätzliche Größen 
verschiedener Instrumente. Das für alle gän-
gigen Implantatsysteme geeignete Combi-
ned Bone Replacing System ermöglicht ein
passgenaues und genormtes Vorgehen bei
der Transplantation von Knochenzylindern.
Die verschiedenen Fräswerkzeuge sind in
verschiedenen Durchmessern verfügbar und
dabei so aufeinander abgestimmt, dass die
Außendurchmesser der Lagerfräser bzw.
Durchmesser der Radfräser den Innendurch-
messern der Trepane entsprechen. Hierdurch
wird meist schon eine Klemmpassung beim
Einsetzen des Knochenzylinders erzielt, die
ggf. mit separat erhältlichen Fixations-
schrauben verstärkt werden kann. Derartig
passgenau transplantierte Knochenzylinder
ergeben durch die schnellere Vitalisierung

und Einheilung bereits nach ca.
drei bis vier Monaten ein implantationsfähi-
ges Knochenlager.
Die wichtigste Voraussetzung für die sichere
Einheilung eines Knochentransplantates ist
ein kongruentes und angefrischtes Empfän-
gerlager. Mit Transfer-Ring-Control wird
diese Voraussetzung für die Einheilung ver-
tikaler Auflagerungsplastiken leicht und
kontrolliert erfüllt – vor allem in deutlich
kürzerer OP-Zeit. Das Bone Management®
Set Screw System (Art.-Nr. CB0SK) ist die op-
timale Ergänzung zu Transfer-Ring-Control
und Transfer-Control.
Hager & Meisinger GmbH
Tel.: 0 21 31/20 12-0
www.meisinger.de

Fräswerkzeuge:

Passgenaues 
Vorgehen möglich
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Sehr guten Anklang findet der neue Ratge-
ber 4 „Implantate – Vorbehandlung, Pflege,
Erhalt“ der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie (DGP). Dieser wurde auf der DGP-
Jahrestagung 2007 in Bonn von Prof. Dr. Dr. 
S. Jepsen (Bonn), der diesen Ratgeber zusam-
men mit seinem Mitarbeiter Dr. M. Hagner
verfasst hat, auf dem GABA-Symposium 
„Periimplantitis – Ein Prophylaxekonzept für 
Ihre Praxis“ vorgestellt. Der Ratgeber 4 be-
fasst sich mit grundsätzlichen Fragen rund
um das Implantat, der häuslichen Mundhy-
giene speziell bei Implantatträgern sowie der

Vermeidung von Muko-
sitis und Periimplantitis.
Mit dem Ratgeber 4
konnte die von Experten
geschriebene Ratgeber-
Reihe mit Unterstützung
der GABA GmbH, offiziel-
ler Partner der Deutschen
Gesellschaft für Parodon-
tologie, um ein weiteres
wichtiges Thema erweitert werden. Bisher
sind in dieser Reihe erschienen: „DGP Ratge-
ber 1 – Gesundes Zahnfleisch“, „DGP Ratge-

ber 2 - Gesundes Zahnfleisch
bei Bluthochdruck, Diabetes
und Transplantationen“ und
„DGP Ratgeber 3 - PSI - Der 
Parodontale Screening Index“
zur Früherkennung der Paro-
dontitis.
Die DGP Ratgeber können kos-
tenlos zur Abgabe an Patien-
ten in der Zahnarztpraxis über
den GABA Beratungsservice,
Postfach 24 20, 79514 Lör-
rach oder per Fax 0 76 21/
9 07-1 49 bezogen werden.

GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba-dent.de

Patientenratgeber:

Tipps zur Implantatpflege

Das ideale Knochenaufbaumaterial muss
vielfältige Anforderungen erfüllen, die so-
wohl die Interessen des Anwenders als auch
des Patienten berücksichtigen. Bestens er-
füllt werden sämtliche relevanten Anforde-
rungen durch die Eigenschaften des Kno-
chenaufbaumaterials Nanos® von Dr. Ihde
Dental. 
Nanos® lässt sich nach der Anmischung
mit Eigenblut leicht applizieren und bietet
eine ausgewogene Kombination aus Mo-
dellierbarkeit und Formstabilität, wodurch
es sich besonders gut verarbeiten lässt. Da
die Mikrostruktur des Materials dank der
nanokristallinen Kalziumphosphate, die in
eine Siliziumdioxid-Matrix eingebettet
sind, der menschlichen Knochenmatrix äh-
nelt, wird Nanos® nicht als Fremdkörper
erkannt. Eine Übertra-
gung von Infek-

tionskrankheiten ist dank der syntheti-
schen Herstellung ausgeschlossen. Für die
Osteokonduktivität, die Voraussetzung
dafür ist, dass körpereigene Osteoblasten
in den Defekt einwandern können, sind
interkonnektierende Poren mit einem
Durchmesser im Nano- und Mikrometer-
bereich erforderlich. Diese werden durch
die Herstellung im Sol-Gel-Verfahren er-
zielt, dank dem Nanos® zudem eine Poro-
sität von 60% bietet, die eine vollständige
Diffusion für Blut- und Gewebeflüssig-
keiten ermöglicht. An der vergrößerten
Innenoberfläche von 90m2/g werden die
körpereigenen Proteine optimal adhäriert.
Nanos® wird so in den natürlichen Remo-
delling-Prozess des Knochens integriert
und über zelluläre Prozesse allmählich
vollständig abgebaut.
Neben all dieses Vorzügen bietet Nanos®
außerdem ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis: Mit einem Gramm des
Granulats kann ca. 2cm3 gefüllt werden. 
Für die Auffüllung und Rekonstruktion von
Knochendefekten ist Nanos® daher in jeg-
licher Hinsicht das ideale Material. Das In-
dikationsspektrum umfasst neben mehr-
wandigen Alveolardefekten, Defekten nach
Extraktionen, Wurzelspitzenresektionen,
Zystenentfernung und Osteotomien auch
die Sinusbodenaugmentation in Kombina-
tion mit Implantaten. 
Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/31 97 61-0
www.ihde-dental.de

Knochenaufbaumaterial:

In jeder Hinsicht ideal

Champions-Implants unterstreicht
seinen Anspruch auf die Nr. 1 aller
einteiligen Systeme. Der Entwickler
und Referent, Dr. Armin Nedjat, kün-
digt für Februar 2008 eine innovative,
prothetisch-patentierte Weltneuheit
an: Zementier- und präparierbare
„Prep-Caps“ aus ZrO2 oder Titan, die –
auf einteiligen Implantaten zemen-
tiert – Pfeilerdivergenzen ausgleichen
und noch mehr Sicherheit in der Ab-
formung und in der Anwendung bieten.
Neben dem Brutto-Preis von 75 Euro pro Im-
plantat (mit Vierkant- oder Kugelkopf) be-
sticht das System durch seine chirurgische
und prothetische Einfachheit, innovativer
Flexibilität und Kompatibilität, der großen
Bandbreite von Längen und Durchmessern
und dem Kundenservice, der Ihnen auch die
Möglichkeit bietet, auch auf Kommissions-
basis zu bestellen. Das transgingivale, mini-
malinvasive Implantieren und die – durch das
konisch-krestale Mikrogewinde hervorgeru-
fene – außergewöhnliche Primärstabilität
ermöglicht die sofortige Belastung und Ver-
sorgung sowie einen schnellen und wirt-
schaftlichen Abschluss der Gesamtbehand-
lung. Implantatabgestützter ZE ist somit oft
erst durch die preiswerten Titan-4-Implan-
tate – made in Germany –  finanziell möglich. 
Champions-Implants GmbH
Tel.: 0 67 34/69 91
www.champions-implants.com

Einteilige Implantatsysteme:

Patentierte
Weltneuheit
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Light emitting diodes basieren auf Halbleiterverbin-
dungen, die den Strom direkt in Licht umwandeln. Das
Ergebnis sind robuste, langlebige Lichtquellen, die sich
kaum erwärmen und resistent gegen Erschütterungen sind.
LED-Lampen verfügen über eine zehnmal höhere Lebensdauer als
herkömmliche Lichtsysteme. Das neutrale weiße Licht zeigt die Zahn-
farbe in Tageslichtqualität. Bei den neuen Synea Turbinen TA-97 CLED
und TA-98 CLED ist es erstmals gelungen, diese LED-Technologie in
zahnärztliche Instrumente zu integrieren.
Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine komplett neue Tur-
binenlösung. Ihr kleiner Kopf mit innovativer LED-Beleuchtung und
neu entwickeltem Penta Spray setzt einen neuen Standard. Der Zu-
gang zum Behandlungsareal wird deutlich erleichtert, die Sichtver-
hältnisse werden extrem verbessert. Die Synea TA-97 CLED ist für

Standard-Bohrerlängen von 16 bis
21mm geeignet. Die neue Synea
TA-98 CLED ist die perfekte Turbine 
für alle Fälle. Mit 20 Watt Leistung
sorgt sie für optimale Kraftverhält-
nisse. LED-Technologie, Penta Spray

und neues Griffprofil bieten größtmög-
lichen Komfort. Die TA-98 ist für Bohrer-

längen von 19–25mm konzipiert.
Die gesamte Synea Turbinenreihe ist sterilisier-

bar und thermodesinfizierbar. Synea Turbinen sind mit
und ohne Licht und selbstverständlich sowohl mit Roto Quick- als
auch Multiflex-Anschluss erhältlich. 
W&H Roto Quick mit einfachem „Click &Pull“-System ist das perfekte
Kupplungssystem für Synea Turbinen. Roto Quick ist aus besonders
leichtem Material, sterilisierbar und ab sofort mit 24 Monaten Ga-
rantiezeit erhältlich. 
W&H Deutschland
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Die Otto Leibinger GmbH präsentiert ein neuartig designtes Set
von qualitativ hochwertigen Osteotomen, die speziell für den Ein-
satz in der lateralen Knochenverdichtung bei der geschlossenen
Sinuslifttechnik entwickelt worden sind. Das Set besteht aus ge-
raden und bajonettförmig abgewinkelten Osteotomen mit sechs
verschiedenen Durchmessern und spitzen, konvexen oder konka-
ven Arbeitsenden. Außerdem sind die Osteotome auch mit Stopp-
und Adjustierschraube erhältlich. Hier gibt es fünf verschiedene
Durchmesser mit konkavem oder konvexem Arbeitsende. Alle

Durchmesser wurden speziell so gewählt, dass sie universell
einsetzbar sind.

Das bajonettförmige Arbeitsende eignet sich op-
timal für den Einsatz in der lateralen oberen

Kieferregion oder in schwer zu erreichenden
Kieferbereichen. Der ergonomisch geformte

Handgriff passt sich sehr gut der Handform des An-
wenders an und erlaubt damit ein ermüdungsfreies

Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Die Riffelung
am vorderen Teil des Griffes sorgt für einen besseren Halt

und verhindert ein Abrutschen beim Arbeiten mit Hand-
schuhen oder feuchten Handflächen. Dieses neue Osteo-

tom-Set komplettiert nun unser umfangreiches Programm 
an Instrumenten für die Implantologie, welches bereits erfolg-

reich auf dem Markt eingeführt worden ist. 
Zusätzlich erhältlich ist auch noch ein Set mit Meißeln für die Kno-
chenerweiterung in zwei verschiedenen Breiten (4 und 7,5 mm),
beide jeweils in gerader und gebogener Ausführung.
Otto Leibinger GmbH
Tel.: 0 74 63/72 32
www.otto-leibinger.de

Chirurgie:

Qualitativ hochwertige
Osteotome Die Bremer BEGO Implant Systems erweitert das Semados

S-Implantat-System um einen weiteren Durchmesser.
Das neue Semados S-Implantat 4,1mm in den
Längen 7 bis 15mm wird im zweiten Quar-
tal 2008 verfügbar sein. Mit dieser 
Ergänzung der Semados S-Linie
entspricht das Unternehmen
dem vielfachen Wunsch sei-
ner Anwender im In- und
Ausland, diesen Implantat-
durchmesser nicht nur für das 
Semados RI-Implantat, sondern auch für die S-Implantate-Linie an-
zubieten. In diesem Zusammenhang wurde auch das sehr beliebte 
Semados S 4,5mm-Implantat überarbeitet. Anwender, die mindes-
tens zehn Stück des neuen Semados S-Implantats 4,1mm kaufen,
erhalten über das gesamte Jahr die erforderlichen Endmaßbohrer
ohne Berechnung. Unsterile Implantatmuster/Anschauungsmuster
können direkt bei BEGO Implant Systems kostenlos angefordert
werden. 
Die Bremer BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG ist ein wachs-
tumsorientiertes Unternehmen der Dentalimplantate-Industrie. 
Das Unternehmen entwickelt und fertigt Dentalimplantate und Zu-
satzprodukte für die implantologische Versorgung von Patienten
auf der ganzen Welt seit 1990. 
Dentalimplantate „made by BEGO“ verkörpern deutsche Spitzen-
produkte mit technologischem Vorsprung zu einem fairen Preis die
Sicherheit, Langlebigkeit, Ästhetik und Zuverlässigkeit miteinander
verbinden. Eine Vielzahl der BEGO Implant Systems-Entwicklungen
sind mit Patenten geschützt.
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/20 28-2 46
www.bego-implantology.com

Erweitertes Implantatprogramm:

Neuer Durchmesser erhältlich

Turbinen mit LED-Technologie:

Zahnfarbe in
Tageslicht-Qualität
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Die Oral- und MKG-Chirurgie stellt spe-
zielle Anforderungen an das verwendete
Saugsystem: hohe Unterdrücke bei relativ
geringem Saugvolumen. Die übliche den-
tale Absaugung kann daher nur eine be-
helfsmäßige Lösung sein, und Geräte aus
verwandten medizinischen Bereichen sind
nicht auf die Bedürfnisse des Zahnarztes
abgestimmt. Mit der Dürr VC 45 steht nun
erstmals ein System zur Verfügung, das ihm
ein zuverlässiges punktgenaues Entfernen
größerer Blut- bzw. Gewebemengen er-
möglicht und als leichtes und mobiles
Tischgerät genau die richtigen Dimensio-
nen für seine Praxis besitzt.
Die neue Dürr VC 45 für die chirurgische Ab-
saugung lässt sich stufenlos regeln und er-
reicht bei Bedarf sogar bis zu 910 Millibar
Unterdruck – und dies bei über vier Stunden

unterbrechungsfreiem Arbeiten und Über-
saugschutz. Wie von den klassischen Dürr
Saugsystemen gewohnt, bietet das Gerät
eine konstante Saugleistung und eine zu-
verlässige Separierung. Zur Entsorgung
lässt sich der Sekretbehälter dank des Di-
rect-Dock-Systems hygienisch und einfach
entnehmen bzw. gegen einen bereits steri-
lisierten Ersatzbehälter austauschen. Die
Füllmenge ist auf dentale Verhältnisse aus-
gelegt und damit deutlich kleiner als in der
klassischen medizinischen Chirurgie. Auch
braucht der integrierte Filter nicht nach je-
dem Patienten gewechselt zu werden. Zur
Desinfektion der Dürr VC 45 wird idealer-
weise das bewährte Orotol Plus bequem und
völlig tropfenfrei aus dem Spezialgefäß
OroCup abgesaugt. Das neue chirurgische
Saugsystem bietet dem Behandler darüber
hinaus einen ergonomischen Zugang zu sei-
nen Instrumenten, bürgt für einen ge-
räuscharmen Betrieb und ist dabei flexibel
einsetzbar. Mithilfe des VC Cart lässt sich
das mobile Tischsaugsystem für die Oral-
und MKG-Chirurgie leicht von einem Be-
handlungszimmer ins nächste rollen – je
nachdem, wo es gerade benötigt wird.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 31
www.duerr.de

Oral- und MKG-Chirurgie:

Leistungsstarkes chirurgisches Saugsystem

Das von Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier
entwickelte Material GapSeal® trägt in ent-
scheidendem Maße zur Verhinderung und
Entstehung periimplantärer Erkrankungen
bei, die den dauerhaften Erhalt von Implan-
taten durch Knochenabbau gefährden. Das
hochvisköse Material wirkt in zweifacher
Weise: Zunächst dichtet es zuverlässig Hohl-
räume und Spalten in zusammengesetzten
Implantaten ab, sodass keine Bakterien ein-
dringen können. Darüber hinaus tötet die
antibakterielle Komponente bereits vorhan-
dene Keime ab. Nach derzeitiger Einschät-
zung wird diese Produktinnovation in der
modernen Implantologie unverzichtbar sein,
um aktiv eine erfolg-
reiche Periim-
plantitis-Prophy-

laxe betreiben zu können. Implantate wer-
den direkt nach dem Inserieren beim ers-
ten Eindrehen der Verschlussschraube mit 
GapSeal® beschickt. Dabei wird das Implantat
mittels Spezialapplikator aus einer sterilen
Carpule mit GapSeal® aufgefüllt. Das Material
bleibt dauerhaft viskös, sodass es, falls er-
forderlich, auch bei Recallsitzungen ausge-
tauscht werden kann. Es ist seit über zehn 
Jahren an der Universität Düsseldorf  erfolg-
reich im klinischen Einsatz und seit einem Jahr
bei Hager & Werken in Duisburg erhältlich.
Hager & Werken GmbH & Co. KG 
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Implantatinnenräume:

Innovatives Material zur Versiegelung

Der SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger Chi-
rurgie-Mikromotor mit Licht. Der SurgicXT
Plus ist mit einer automatischen Drehmo-
menteinstellung ausgestattet. Der Mikro-
motor bietet optimale Sichtverhältnisse für
oralchirurgische Behandlungen. 
Um präzise arbeiten zu können, kalibriert das
NSK-SurgicXT Plus-System die Rotationsge-
schwindigkeit und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum verwendeten
Winkelstück, sobald dieses an den Mikromo-
tor angekoppelt wird. Damit ist die Genauig-
keit der Geschwindigkeit und des Dreh-
moments garantiert. Das kluge, program-
mierbare elektronische System reagiert 
unmittelbar auf Benutzereingaben. Der Sur-
gicXT Plus kann lange anhaltend in Betrieb
sein, ohne dass signifikante Überhitzungser-
scheinungen auftreten. Zudem hat er ein er-
gonomisches Design, das komfortabel für
jede Handform ist. Die neue Lichtfunktion
am Handstück der SurgicXT Plus sorgt für
gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes
und erleichtert,

beschleunigt und präzisiert
die Behandlung. Der Mikromotor ist der
kürzeste und leichtes seiner Klasse und ver-
fügt über eine gute Balance, was besonders
bei langen, komplexen Behandlungen die Er-
müdung der Hand und des Handgelenks ver-
hindert. Er ist perfekt für alle Handgrößen
und ist gegenüber anderen Motoren extrem
laufruhig. Der Mikromotor hat einen soliden
Titankörper, was sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit verlängert.  Jedes
Hand- und Winkelstück hat seine indivi-
duelle Kraftübertragungsverhältnis Charak-
teristik, um die absolut präzise Geschwindig-
keit und das richtige Drehmoment für die
komplizierten oralchirurgischen Behand-
lungen zu gewährleisten.
NSK Europe GmbH
Tel.: 069-74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Oralchirurgie:

Chirurgie-Mikromotor
mit Licht
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Fünf Instrumente, die EMS speziell für den 
Piezon Master Surgery (PMS) entwickelt hat,
decken fünf verschiedene Applikationen im
Bereich der Implantatvorbereitung ab. Zu-
sammen mit dem Piezon Handstück, Combi-
torque, Schlauch und Steribox bilden die
„Swiss Instruments Surgery“ das PMS-Basis-
System. Für Knochentransplantationen und
Osteotomie ist das Instrument SL1 gedacht.
Mit seiner gezackten Spitze erleichtere es die
Präparation dicker Knochenwände. Instru-
ment SC eignet sich zur Knochenkammspal-
tung und zur vertikalen Knocheninzision. Den
Einsatz des Instruments SL2 empfiehlt EMS
zur Präparierung des lateralen Sinusfensters;
damit ließen sich Zugänge zur Schneider’-
schen Membran an dünnen Knochenwänden
sehr gut präparieren. Das Ablösen der Memb-
ran beim Sinuslift bewerkstelligt das teller-
artige Instrument SL3: Es löst „mühelos und
ohne Perforationsrisiko“ die Schneider’sche
Membran zirkulär um das Fenster. Dafür sorge
die Methode Piezon mit ihren geradlinigen 
Vibrationen. Ein weiteres, schaufelartiges Ins-
trument ermöglicht die Knochenchipgewin-
nung für Augmentationen: Durch schabende
Bewegungen gewinnt das SL4 Knochenge-
webe in Korngrößen von bis zu 500 Mikrome-
tern, das direkt aufgenommen werden kann.
Der Piezon Master Surgery hat das Einsatzge-
biet der Methode Piezon auf die Parodontal-,
Maxilla- und Oralchirurgie sowie die Implan-
tologie erweitert. Die Methode arbeitet mit
Ultraschallimpulsen, die hochfrequente, ge-
radlinige Schwingungen erzeugen. Sie sollen
sichere, präzise Schnitte ermöglichen, die 
selektiv das Hartgewebe schneiden und
Weichgewebe verschonen. 
EMS Electro Medical Systems-
Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Implantatvorbereitung:

Fünf Instrumente
für alle Applikationen

Eine der effizientesten Methoden sowohl
aus medizinischer als auch aus wirtschaft-
licher Sicht, eine entzündete Zahnfleischta-
sche zu behandeln, ist die Applikation des 
PerioChip. Die entsprechende Behandlungs-
voraussetzung bietet natürlich der Grund-
pfeiler PZR.

Medizinisch sinnvoll:
– 33% CHX wirken hier lokal und direkt am

Entzündungsherd

– Schmerzfreie Applikation
– Kontinuierliche Abgabe von Chlorhexidin

am Entzündungsherd
– Vollständige Auflösung des Chips nach 

sieben bis zehn Tagen
– Keimfreie Zahnfleischtasche für drei Mo-

nate 
– Kein Antibiotikum.

Wirtschaftlich lukrativ:
– PerioChip ist eine Privatleistung
– Die Applikation erfolgt innerhalb von 30

Sekunden
– PerioChip lässt sich auch problemlos im

Bereich der Prophylaxe integrieren.

Wenn Sie weitere Informationen wüschen,
sprechen Sie uns an! Der Vertrieb von 
PerioChip erfolgt exklusiv über:
DEXCEL® PHARMA GmbH
Tel.: 0800/2 84 37 42
www.periochip.de

Chip mit Chlorhexidin:

Erste Wahl bei entzündeten Taschen

CATTANI Deutschland präsentiert zwei
kompakte Absauganlagen: Turbo-Smart
und Turbo-HP. Leistungsstark in der Saug-
kraft – 1.400 l/min bis 1.700 l/min Luft-
durchsatz – und zuverlässig in seiner Funk-
tion ist der Turbo-Smart. Eine voll elektro-
nisch geregelte Saugmaschine, die über
eine dynamisch selbst regelnde Leistungs-
elektronik verfügt, stellt dem Zahnarzt eine
stetig konstante Saugleistung zur Verfü-
gung. Gleichzeitig ist durch eine Modula-
tion der Frequenzen (85 bis 110 Hz) eine be-
darfsgesteuerte Leistung möglich. Wichti-
ges Entscheidungskriterium bei der Wahl
eines Saugsystems ist die zukünftige Aus-

baufähigkeit der Geräte. Idealer-
weise sollten sie bei einer Praxiser-

weiterung oder erhöhtem Leistungs-
bedarf erweiterbar sein. Der Turbo-Smart
erfüllt diese Ansprüche. Die Maschine ist 
in der Grundversion (Version A) für zwei
gleichzeitig arbeitende Behandlungsplätze
ausgelegt, durch ein Software-Update kann
diese auf vier Behandlungseinheiten (Ver-
sion B) erweitert werden. Der kleine Bruder

des Turbo-Smart –
Turbo-HP – mit 
seiner statischen
Saugmaschine ist
für Praxen geeig-
net, in denen eine
fixe Anzahl von 
Behandlereinheiten
abzusehen ist. 
Diese Absauganlage ist in verschiedenen
modularen Bauweisen erhältlich: Für zwei,
drei beziehungsweise vier Arbeitsplätze.
Auch bei diesem Gerät überzeugt die Leis-
tungsstärke von 1.000 l/min bis 2.150 l/min
Luftdurchsatz. 
In beiden Absauganlagen wurde der Amal-
gamabscheider Hydrozyklon ISO 18 integ-
riert. Dieser nach dem Tornadoprinzip ar-
beitende Amalgamabscheider erzielt eine
Abscheiderate von 98,3 Prozent bei einem
Flüssigkeitsdurchsatz von 18 l/min.
CATTANI Deutschland
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 47 41/1 81 98-0
www.cattani.de

Absauganlagen:

Flexibel und ausbaufähig
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ORALIA mit Sitz in Konstanz und deren ora-
laser-Generationen sind heute praktisch je-
dem innovativen und ästhetisch sowie im-
plantologisch tätigen Zahnarzt bekannt.
ORALIA steht für Seriosität und Innovation.
Die unterschiedlichsten ora-laser stehen für
Langlebigkeit, unkompliziertes Handling
und Dosissicherheit. Vielleicht noch nicht 
jedem Zahnmediziner dürfte bekannt sein,
dass ORALIA nicht nur Laser verkauft, son-
dern diese auch ausschließlich in
Deutschland entwickelt und produ-
ziert. 
Zusätzlich steht die Weiterbildung
bei ORALIA stets hoch im Kurs. 
Ausgebildete Trainer stehen nicht
nur Rede und Antwort bei Fragen
zur Wirtschaftlichkeit; sie
trainieren auch das
gesamte Praxisperso-
nal, um Patientenfra-
gen in Bezug auf Laser
korrekt und realistisch
zu beantworten. Die
Zahnärzte werden als
solche gesehen, aber 
genauso als Unterneh-
mer, Controller, Arbeit-
geber, Kostenmana-
ger und Visionäre.
Die Dienstleistung
in Bezug auf Qua-
lität, Service, Beratung, 
Garantie und somit Lebensdauer stellt
eine tägliche Herausforderung für die zahn-
ärztliche Praxis dar. ORALIA unterstützt un-
ter anderem auch in Form von praxisinter-
nen Patienten- Informationsabenden. Übri-
gens kann jeder interessierte Zahnarzt den
Einsatz eines ora-lasers erlernen, dieses
Know-how ist nicht nur gewissen Experten
vorbehalten. Das kürzlich bei ORALIA ein-
gegangene Schreiben eines Kunden muss
nicht weiter kommentiert werden: „Ich
freue mich, einen ora-laser zu haben. Herz-
lichen Dank!“ 
ORALIA – eben „more than a laser!“ Kontak-
tieren Sie uns und lassen Sie sich positiv
überraschen. 
ORALIA GmbH
Tel.: 0 75 31/2 84 03-0
www.oralia.de

Laser vom Experten:

Seriosität und
Innovation

„Schöne Zähne. Ein Ratgeber unserer Praxis“
Mit diesem neuen Buch erweitert der nexilis
verlag ab April seine erfolgreiche Reihe
zahnmedizinischer Patientenratgeber. Von
der Prophylaxe über Veneers und Kronen bis
hin zur Implantatprothetik bildet es das Leis-
tungsspektrum einer modernen Zahnarzt-
praxis ab – leserfreundlich formuliert und
mit anspruchsvollen Grafiken illustriert. Das
Buch wird nicht über den Buchhandel ver-
trieben, sondern ist für die Beratung in der
Praxis konzipiert. Der Patient bekommt es
von Ihnen als überraschende Zugabe und
vertrauensbildende Maßnahme im Gespräch
überreicht. Das funktioniert dann am besten,

wenn der Ratgeber auch Angaben zu Ihrer
Praxis, Ihren Angeboten und Spezialisierun-
gen enthält. Für genau diese Individualisie-
rung ist das Buch ausgelegt. Werden Sie He-
rausgeber einer eigenen Auflage mit freier
Wahl der Inhalte, zusätzlichen Praxisinfor-
mationen, eigener Umschlaggestaltung und
Ihrem Namen unter dem Titel. Erhältlich ist
das Buch in einer Standard- und Premium-
version. Als Standard enthält es das gesamte
Leistungsspektrum und ist einzeln über den
Verlag zu beziehen. Premium bedeutet, dass
Sie selber Herausgeber einer eigenen Auf-
lage werden, Kapitel herausnehmen bzw.
hinzufügen können, Ihre Praxis und sich
selbst vorstellen. So transportieren Sie Ihre
Leistungen wirkungsvoll und dauerhaft in
die Öffentlichkeit. 
Der Buchpreis ist abhängig von der Bestell-
menge: 1–9 Bücher: 14,50 €, 10-59 Bücher:
12,90 €, 60–99 Bücher: 11,50 € und über 
100 Bücher: 10,20 €. DGKZ-Mitglieder er-
halten einen Rabatt von 10 Prozent. Alle
Preise sind brutto zzgl. Versand und gültig 

bis 31.09.2008. 
Sichern Sie sich schon jetzt ein Exem-

plar zum Subskriptionspreis von 8,– €
bei Bestellung vor Erscheinen am 4. April

(unabhängig von der Menge)!
nexilis verlag GmbH

Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com

„Schöne Zähne“:

Der Ratgeber 
für Ihre Patienten

Das neue KaVo 3D eXam Cone-Beam-Rönt-
gensystem erzeugt hochauflösende dreidi-
mensionale Röntgenbilder zu geringeren
Kosten und bei niedrigerer Strahlenbelas-
tung als traditionelle Computertomografie.
Dabei gewährt das volu-
metrische Bilddiagnose-
system eine vollstän-
dige Sicht auf alle ora-
len und maxillofazialen
Strukturen und stellt
damit fundierte Diag-
nosedaten für ein brei-
tes Behandlungsspektrum
zur Verfügung. Die typi-
sche Aufnahmezeit von
nur 8,5 Sekunden verrin-
gert Qualitätseinbußen
und mindert deutlich
die Strahlenbelas-

tung im Vergleich zur klassischen Compu-
tertomografie. Da KaVo 3D eXam mit unter 
einer Minute die kürzeste Rekonstruktionszeit
liefert, kann der Anwender unmittelbar nach
der Aufnahme die Befundung durchführen.

Durch den hochauflösenden
Scan verfügen die Aufnah-
men bereits bei Voxelgrö-
ßen ab 0,125 mm über bes-
te Auflösung.
Das System verbindet neu-
este Röntgentechnologie
mit ergonomischem De-
sign, ist wirtschaftlich
interessant und erfüllt die
hohen Ansprüche einer
modernen Praxis. 
KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-0
www.kavo.com

Digitales Röntgensystem: 

Neuer Blick auf Ihre Patienten


