
Schneller als gedacht ist es
mal wieder so weit: Weih-
nachten steht vor der Tür.Und
damit stellt sich dem Zahn-
arzt wie auch
seinen Patien-
ten die Frage:
Was schenke
ich meinen Lie-
ben? Die fünfte
Krawatte für
Papa? Für
Mama Parfüm
oder doch lie-
ber etwas für
den Haushalt?
Nein, wie lang-
weilig! In die-
sem Jahr wird
alles anders!
Empfehlen Sie
doch Ihren Pa-
tienten, etwas

Sinnvolles zu schenken. Un-
ser Gesundheitsbewusstsein
steigt! Was liegt da näher, als
die Philips Sonicare Elite un-

ter den Baum
zu legen?
Die elektrische
Z a h n b ü r s t e
von Philips
kommt dem
Wunsch nach
gepflegten und
gesunden Zäh-
nen entgegen.
Sonicare ist die
weltweit meist-
v e r k a u f t e
S c h a l l z a h n -
bürste. Mit ih-
rer patentierten
Schall-Techno-
logie sorgt sie
für ein hervor-

ragendes Zahnpflege-Erleb-
nis: Mit Ergebnissen, die Ihre
Patienten sehen und spüren
können.Sonicare Elite reinigt
sanft und effektiv bis tief in die
Zahnzwischenräume und bis
unter den Zahnfleischrand
und unterstützt die Rückbil-
dung von Zahnfleischtaschen
und Gingivitis.

Nr. 11/12  |   November/Dezember 2004   |   www.pn-aktuell.de Produkte_ 19

PRODUKTE

Die Arbeitsabläufe in der
Praxis müssen harmonisch
ablaufen.Nichts sollte stören
oder ablenken. Vorausset-
zung hierfür ist nicht zuletzt,
dass sich die Behandlungs-
einheit in den Praxisablauf
integrieren lässt. Flexibilität
und Mobilität gehören dazu.
Die bewährte ESTETICA
Sensus 1066 Einheit, die als
Rechts-/Tisch- oder Cart-Ver-
sion zur Verfügung steht, bie-
tet für harmonische Arbeits-
abläufe in der Praxis die ide-
alen Voraussetzungen.
Arztelement, Helferinele-
ment und Patientenstuhl der
Einheit sind optimal aufei-
nander abgestimmt. Mühe-
los können im Sitzen alle Ins-
trumente erreicht und alle
Funktionen bedient werden.
Das integrative, höhenver-
stellbare Arztelement ver-
fügt über ein grafisches Dis-
play und eine übersichtliche
Folientastatur für die opti-
male Darstellung der ge-
wünschten Bedienfunktio-
nen. Diese können schnell
und unkompliziert direkt
vom Behandlungsplatz aus
programmiert und gespei-
chert werden. Bis zu sechs
Instrumente lassen sich indi-
viduell installieren und sind
jederzeit austauschbar. Über
den Multifunktionsfußanlas-
ser können alle Stuhl- und
Instrumentenfunktionen be-

dient werden.Zur individuel-
len Anpassung des Stuhles
an Methoden, Indikationen
und Patienten steht ein diffe-
renziertes System verschie-
dener Rückenlehnen (Com-
fort und Progress) und Kopf-
stützen (2-Gelenk, 2-Gelenk-
P, Somatic, Somatic-E) zur
Verfügung. Die KaVo Hygie-
netechnologie mit Aquamat,

Hydroclean und Tubewa-
shing-Funktion sorgt für die
perfekte Reinigung von
Saugschläuchen und Mund-
spülbecken und sichert so die
Gerätefunktion und die Ge-
sundheit von Personal und
Patienten. Die ESTETICA
Sensus 1066 Einheit ist auf
Grund der glatten Oberflä-
chen und der abnehmbaren
Instrumentenaufnahmen zu-
dem leicht zu reinigen.
Das integrierte ERGOcom 3
System mit Flachbildschirm
und Intraoralkamera dient
als ideales Kommunikations-

medium in der Praxis. Der
Anwender verfügt direkt am
Arbeitsplatz über alle Infor-
mationen, Funktionen, Bil-
der und Daten, wie z.B. Rönt-
genaufnahme oder letzter
Befund.Das ERGOcom 3 ver-
bindet alle Multimedia Kom-
ponenten der Praxis. Die Da-
ten werden per Knopfdruck
aufgenommen und im Sys-
tem weitergegeben. Die
Funktionen können entwe-
der über den Fußanlasser der
Einheit oder die Funkfernbe-
dienung ERGOremote ge-
steuert werden, die auch eine
drahtlose Kommunikation
mit zukünftigen KaVo Pro-
dukten ermöglicht.Die Intra-
oralkameras ERGOcam 3
und ERGOcam 4 liefern die
gewünschten Bilder.
Das System lässt sich ideal in
die Arbeits- und Behand-
lungsabläufe integrieren und
bietet dem Anwender eine
praxisgerechte Lösung.

Ideale Behandlungseinheit
KaVo ESTETICA Sensus 1066 R/T/Cart: Sicher – Effektiv – Komfortabel

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 30
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Philips Oral Healthcare 
Deutschland GmbH
Hammerbrookstraße 69
20097 Hamburg
Tel.: 0 40/2 37 23-6 00
Fax: 0 40/2 37 23-6 20
E-Mail: info.sonicare@philips.com
www.medical.philips.com

Adresse

Die ESTETICA Sensus 1066 R/T/Cart integriert
Arbeits- und Behandlungsabläufe praxisgerecht.

Sirona Dental Systems, einer
der weltweit führenden Her-
steller von dentalen Ausrüs-
tungsgütern, und Straumann,
ein global führendes Unterneh-
men im Bereich des implantat-
gestützten Zahnersatzes und
der oralen Geweberegenera-
tion, haben einen Koopera-
tionsvertrag unterzeichnet.
Ziel ist es, individualisierte Im-
plantatprothetik exklusiv für
das Zahnimplantatsystem von
Straumann durch die Anwen-
dung der CEREC inLab/infini-
Dent-Technologie von Sirona
herzustellen und somit das
Dienstleistungsangebot beider
Firmen zu erweitern.
Die Zusammenarbeit wird
Zahntechnikern die Möglich-
keit bieten, auf Grundlage des
CEREC inLab-Systems indivi-
dualisierte Implantatprothetik
computergestützt modellieren
und über das Sirona-Web-Por-
tal „infini-Dent“ bestellen zu
können. Straumann wird die
Implantat-Prothetik in höchs-
ter Qualität und zu den präzi-
sen Spezifikationen des Strau-
mann® Dental Implantat Sys-
tems anfertigen. Im Rahmen
des Kooperationsvertrages
wird Straumann Implantatpro-
thetik bereitstellen, jedoch
nicht Kronen- oder Brücken-
prothetik für den konventio-
nellen Zahnersatz.
Jede Gesellschaft wird die Kos-
ten für Entwicklung, Schulung
und Vermarktung auf ihrem ei-
genen Gebiet selbst tragen.Mit
der schrittweisen Marktein-
führung der ersten individuali-
sierten Implantatprothetik
wird in der zweiten Hälfte 2005
gerechnet.
Das für seine außerordentlich
hohen Qualitätsstandards be-
kannte Straumann® Dental Im-
plant System zählt zu den er-
folgreichsten und am weitesten

verbreiteten Implantatsyste-
men der Welt. Belegt durch
mehr als 3.000 Publikationen
ist das Straumann Dental Im-
plant System eines der am
längsten und ausführlichsten
dokumentierten Systeme. Sein
langjähriger Erfolg ist der ho-
hen Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit zu verdanken. Maxi-
male Flexibilität durch mini-
male Komponentenzahl zeich-
net das Straumann System aus.
So bietet Straumann mit drei
Implantatreihen eine hervorra-
gende Lösung für alle Indika-
tionen: das Standard Implantat
eignet sich für eine transgingi-
vale Implantatplatzierung, das
Standard Plus Implantat für
eine trans- oder subgingivale
Platzierung und das Tapered
Effect Implantat für die un-
mittelbare oder verzögerte Im-
plantation nach Extraktion.
Sämtliche Straumann Implan-
tate verfügen über eine SLA®-
Oberfläche, die nach wie vor
den Stand der  Technik defi-
niert.Alle Implantate mit SLA-
Oberfläche bieten bei guter Pri-
märstabilität und Indikation
sowie geeigneter okklusaler
Belastung zudem die Möglich-
keit der Sofortbelastung. Er-
gänzt durch ein umfassendes
Portfolio von Implantat-Pro-
thetik-Komponenten bietet das
Straumann Dental Implantat
System damit optimale Lösun-
gen für implantatgetragenen
Zahnersatz, welcher höchsten
Ansprüchen an nachhaltige
Ästhetik gerecht wird.
Sirona ist der weltweit füh-
rende Hersteller von CAD/
CAM-Systemen für den Labor-
markt. Das Unternehmen
prägt maßgeblich die Entwick-
lungen auf dem Gebiet der
computergestützten Design-
und Herstellungstechnologie
für zahntechnische Anwen-

dungen. Mit der innovativen
Technologie des CEREC in-
Lab-Systems lassen sich viel-
gliedrige Brückengerüste aus
einer großen Vielfalt an Materi-
alien im Labor herstellen oder
auch über das Web-Portal
„infiniDent“ bei Sirona bestel-
len. So kann beispielsweise
auch die Hightech-Keramik
Zirkonoxid verarbeitet wer-
den.Zusätzlich können mit CE-
REC inLab Kronen, Inlays,On-
lays und Veneers im Labor her-
gestellt werden. Die 3-D-Kon-
struktionssoftware des CEREC
inLab-Systems vereinfacht die
Design- und Prüfaufgaben des
Zahntechnikers und gewähr-
leistet eine optimale Präzision
und Qualität. Dabei ist CEREC
inLab nicht nur ein hocheffi-
zientes Hilfsmittel für die
CAD/CAM-Konstruktion von
Brücken, Inlays, Onlays, Ve-
neers und Kronen,sondern eig-
net sich auch für die herkömm-
liche Wax-up/CAM-Modella-
tion. Nach dem Scannen des
Wachsmodells optimiert das
System automatisch Parame-
ter wie die minimale Gerüst-
wandstärke und die Quer-
schnittfläche von Verbindungs-
elementen. Dieses automati-
sierte System wird von
Dentallabors auf der ganzen
Welt bevorzugt.

Sirona und Straumann
unterzeichnen Vertrag
Nun weltweite exklusive Zusammenarbeit in der
Herstellung individualisierter Implantatprothetik

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31 
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 29 01  
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Straumann Holding AG 
Hauptstraße 26 
CH-4427 Waldenburg 
Tel.: +41 (0) 61/9 65 11 11 
Fax: +41 (0) 61/9 65 11 01
E-Mail: 
investor.relations@straumann.com 
oder 
info@straumann.com
www.straumann.com

Adresse

Die aktuellen Vorschriften im
Strahlenschutz machen er-
forderlich, dass beim Einsatz
der Sensoren ent-
sprechende Re-
duzierb lenden
verwendet wer-
den müssen.
Die neuen Redu-
zierblenden R-
FIX von BEYCO-
DENT bieten in
Verbindung mit
den RWS-Sensor-
haltern für die
Rechtwinkeltech-
nik die optimierte
Lösung.
Mit der prakti-
schen Ausrüstung
werden gleichzei-
tig drei Vorteile
angeboten:

1. sinnvolle Halterung für den
Sensor

2. die praktizierbare Recht-
winkeltechnik

3. die Strahlenfeld-Begren-
zung durch die R-FIX-Re-
duzierblende.

Das ganze System ist für die
aktuellen Sensoren Dürr,DE-
XIS, GENDEX, Sirona und
TROPHY*, sowie für die Tubi
der Röntgengeräte von GEN-

DEX, PLANMECA, SATE-
LEC, Sirona und TROPHY*
erhältlich.

Dank des modularen Sys-
tems ist es problemlos mög-
lich, Röntgengeräte mit Sen-
soren und Speicherfolien
(auch Zahnfilme) wahlweise
zu kombinieren.Vorhandene
RWS-Systeme von BEYCO-
DENT können mit den Redu-
zierblenden leicht nachge-
rüstet werden.
Bei der Nachrüstung sind
keine Montagen erforderlich,
da die Blenden mit einem
Klemmring adaptiert wer-

den. Besonders praktisch ist
auch,dass R-FIX-Blenden für
alle Sensorformate und Ein-

stellungen univer-
sell eingesetzt wer-
den und auch keine
Behinderung bei
der Röntgenauf-
nahme darstellen.
I n f o r m a t i o n e n
sind über den
Fachhandel oder
auch direkt von
B E Y C O D E N T
(Info-Line 0 27 44/
92 00 17) sofort er-
hältlich.
Auf einer speziel-
len Internetseite
www.rws.beyco-
dent.de ist eine
Kompatibilitäts-

liste veröffentlicht.

* jetzt Kodak (Anm. d. Red.)

Strahlenschutz: Reduzierblenden
für Röntgen-Sensoren
BEYCODENT bietet optimales Lösungssystem für universellen Einsatz

BEYCODENT-Röntgentechnik
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00 17 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.rws.beycodent.de

Adresse

R-FIX-Blende am RWS-System mit Sensor der Firma Dürr.

Sinnvolle Empfehlung zu
Weihnachten: Philips Sonicare
Weihnachtszeit ist  Naschzeit, da sollte auch an die tägliche Zahnpflege
gedacht werden

Die Sonicare Elite entfernt den Plaque-Bio-
film tief zwischen den Zähnen und sogar un-
ter dem Zahnfleischansatz (Foto: Philips Oral
Healthcare).
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Sirona komplettiert ihr Pro-
gramm für digitales Pano-
rama- und Fernröntgen der
neuesten Generation. Das be-
reits seit einigen Monaten im
Verkauf befindliche Spitzen-
modell ORTHOPHOS XGPlus

wurde im Oktober durch eine
Variante mit Grundausstat-
tung ergänzt.
Im November wurde die
ORTHOPHOS XG-Familie
vollständig, als mit dem
ORTHOPHOS XG 5 ein Gerät
auf den Markt kam, das sich
vor allem an allgemein tätige
Zahnärzte richtet. Damit bie-
tet Sirona allen Zahnärzten
und Spezialisten wie Kiefer-
orthopäden, Kieferchirurgen
und Implantologen ein auf
ihre spezifischen Bedürfnisse
zugeschnittenes digitales
Röntgengerät. Gemeinsame
Merkmale der ORTHOPHOS
XG-Familie sind, dass die Ge-
räte einfach und komfortabel
zu bedienen sind, Aufnahmen
in bester Qualität liefern und
den Praxis-Workflow optimie-
ren. Die intuitiv einzustellen-
den Programme, die einfache
Positionierung des Patienten
über nur zwei Lichtvisiere und
die zuverlässige Fixierung

über motorbetriebene Stirn-
und Schläfenstützen schließen
Fehlaufnahmen weit gehend

aus. Den Entwicklern von
Sirona ist es außerdem gelun-
gen, die erforderliche Strah-
lendosis beim Röntgen noch
weiter zu verringern.So haben
die Geräte der ORTHOPHOS
XG-Generation ein echtes
Kinderprogramm,bei dem das
Strahlfeld nicht nur in der

Breite, sondern auch in der
Höhe begrenzt ist. Die im Sys-
tem enthaltene Bildbearbei-

tungssoftware SIDEXIS XG
ermöglicht eine schnelle und
zuverlässige Diagnose und
fügt sich problemlos in das
übrige EDV-System der Praxis
ein. Da der ORTHOPHOS XG
mit Ethernet-Technologie ar-
beitet, benötigt er keinen
eigenen Rechner und lässt

sich von jedem PC des Praxis-
netzwerks ansteuern. Mit
seinen acht Panorama-Pro-

grammen ermöglicht der 
ORTHOPHOS XG 5 dem all-
gemein tätigen Zahnarzt spe-
zifische Diagnosen. So hilft
zum Beispiel die konstante
Vergrößerung bei der Planung
von Implantaten.
Die Geometrie des Bildaus-
schnitts und die Strahlendosis

sind genau auf die jeweilige
Aufgabe zugeschnitten.
Mit der Steuerungseinheit
„Multipad“ lassen sich die
Programme sehr einfach
anwählen, die Blende stellt
sich automatisch ein. Der
ORTHOPHOS XGPlus bietet
High-End-Technik für spezia-
lisierte Zahnärzte, die Groß-
praxis, Kieferorthopäden und
-chirurgen, Implantologen so-
wie Radiologen in zwei  Varian-
ten. Während die Vollausstat-
tung mit 27 Programmen, un-
ter anderem zur artefaktfreien
Darstellung, unübertroffene
Diagnose-Möglichkeiten er-
öffnet, ist die Grundausstat-
tung auf die zehn Kernpro-
gramme beschränkt. Bei bei-
den Ausstattungsvarianten er-
folgen Einstellung und
Programmauswahl über den
Touchscreen „Easypad“. Das
farbige Display hebt die je-
weils angewählte Naviga-
tionsebene hervor und führt
den Nutzer Schritt für Schritt
durch das Programm. So las-
sen sich auch selten verwen-
dete Funktionen schnell und
einfach einstellen,ohne vorher
eine aufwändige Schulung be-
sucht zu haben.Die Vollversion

des ORTHOPHOS XGPlus bietet
mit dem Quickshot-Modus
eine deutlich verkürzte Belich-
tungszeit. Zudem können
Bildserien ohne Kühlpausen
angefertigt werden. Beides
verkürzt die Aufnahmezeit er-
heblich und steigert so vor al-
lem in Praxen,in denen pro Tag
viele Röntgenaufnahmen an-
fallen, die Effizienz. Der
ORTHOPHOS XG 5 und der
ORTHOPHOS XGPlus sind auf
Wunsch mit einem Ceph-Arm
für das Fernröntgen erhältlich,
der sich aber auch später nach-
rüsten lässt. Beide Geräte ver-
fügen über ausreichend freie
Speicherkapazität, sodass
sich eventuelle Updates prob-
lemlos einspielen lassen und
das System eine zukunftssi-
chere Investition darstellt.

Digitales Röntgen der nächsten Generation
Die ORTHOPHOS XG-Familie von Sirona eröffnet neue Diagnosemöglichkeiten und optimiert den Praxis-Workflow

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse
Beim ORTHOPHOS XGPlus sorgt der Touchscreen „Easypad“ und beim ORTHOPHOS XG 5 die Steuerungseinheit „Multipad“ für eine leichte Bedienbarkeit.

Der KaVo Key Laser 3 bie-
tet mit 21 von der FDA zu-
gelassenen Indikationen
das breiteste Einsatz-
spektrum aller im Markt
befindlichen Lasersys-
teme.
Drei verschiedene
Handstücke ermög-
lichen eine schonende,
effektive und schmerz-
arme Anwendung des La-
sers in Parodontologie,
Konservierendem Be-
reich, Endodontie, Pe-
riimplantitistherapie
und Chirurgie.
Mit dem KEY Laser 3
ist es erstmalig gelun-
gen, ein Diagnose-
und Therapiesystem
so miteinander zu kombi-
nieren, dass von einer
automatischen Therapie
gesprochen werden
kann.
Dieses so genannte Feed-
back System funktioniert
folgendermaßen: Das
Anregungslicht von 655
nm wird durch das Paro-
dontologie-Handstück
in die entzündete Tasche
geleitet.
Die dortigen pathologi-
schen Substanzen er-
zeugen ein Fluoreszenz-
Signal und senden die-
ses an einen Empfän-
ger. Ab einer festge-
legten Signalstärke
wird der Therapielaser
über ein Auto-Start-
Signal ausgelöst.
Der Therapiestrahl trägt
dann die infektiösen Konkre-
mente selektiv ab. Sobald
keine Fluoreszenzsignale
mehr am Empfänger einge-

hen, wird der Therapie-
strahl gestoppt.
Die automatische The-
rapie mittels Feed-
back-System sorgt für

e i n e

selektive Entfernung aller
Konkremente bei hochgra-
diger Schonung des Wurzel-
zementes und fast 100%iger

Keimreduktion. Schmerz-
armut, keine Vibrationen,
kein Bohrergeräusch, eine
ausgezeichnete Wundhei-
lung und damit die Verringe-
rung post-operativer Kom-
plikationen sorgen für eine
entspannte Behandlungssi-
tuation sowohl beim Patien-
ten als auch beim Behand-
ler.
Sämtliche Funktionen des
KEY Laser 3 können be-
dienerfreundlich entwe-
der über den Multi-
funkt ionsfußanlasser
oder die Menüsteuerung
am Touchscreen gesteuert
werden.
Die Laserhandstücke
werden einfach auf die
Laser Schlauchkupplung
aufgesteckt und sind um
360° frei drehbar.
Mit dem KEY Laser 3 wird
dem Zahnarzt ein Multi-
talent an die Hand gege-
ben, das auf Grund der in-
tegrierten Sprayversor-
gung, der Flexibilität der
Lichtleitfasern, der Rol-
lenlagerung und des ein-
fachen Anschlusses an
eine vorhandene Steck-
dose zudem sehr mobil
und sofort einsatzbereit
ist.

Indikationsvielfalt in
der Laser-Behandlung
Universelle Einsatzmöglichkeiten eines zahnmedizinischen Lasers – wer
wünscht sich das nicht? 

KEY Laser 3 – Multitalent mit universellen Ein-
satzmöglichkeiten.

Nobel Biocare, der weltweit
führende Anbieter von innova-
tiven, ästhetischen Dentallö-
sungen lanciert mit dem Pro-
cera® Abutment Zirconia und
der Procera® Implant Bridge
individualisierte, ästhetische
Lösungen für andere Implan-
tatsysteme wie Straumann®,
3i®, Zimmer® Dental und Life-
core®. Diese neuen Lösungen
sowie die kürzlich eingeführ-
ten neuen Konzepte und Lö-
sungen wurden zum wichtigs-
ten europäischen Dentalkon-
gress EAO (European Aca-
demy of Osseointegration) in
Paris vorgestellt. Auf Grund
des gesellschaftlichen Stellen-
werts der Ästhetik stellen die
Patienten von heute höchste
ästhetische Ansprüche an ihre
Zahnversorgung. Dabei legen
sie nicht nur Wert auf eine
funktionelle Wiederherstel-
lung. Sie wollen schöne, neue
Zähne, die ihren individuellen
ästhetischen Anforderungen
genügen.Allerdings ist das äs-
thetische Langzeitverhalten
der Produkte vieler Zahnim-
plantatanbieter nachgewiese-
nermaßen nicht zufrieden stel-
lend. Dank den Procera®-Lö-
sungen von Nobel Biocare
können Implantatpatienten
heute mit individualisierten
neuen Zähnen versorgt wer-
den,die auch langfristig ästhe-
tischen Ansprüchen gerecht
werden.Procera® ist ein einzig-
artiger industrialisierter Pro-
zess für individuell gefertigte

Kronen, Brücken,Veneers und
Abutments mit bisher über
fünf Millionen produzierten
Einheiten und mehr als zehn
Jahren Markterfahrung. Auf-
bauend auf den ästhetischen
Vorzügen von Procera entwi-
ckelte Nobel Biocare NOBEL-
ESTHETICS™, eine ästheti-
sche Komplettlösung für na-
türliche und implantatgetra-
gene Zähne. Bisher wurde das
Procera Abutment und die Pro-
cera Implant Bridge in erster
Linie für die Marken Replace®

Select and Brånemark
System® von Nobel Biocare
eingesetzt. Nun ergänzt Nobel
Biocare sein Procera Angebot
durch Abutments und Brücken
für Straumann®, 3i®, Zimmer®

Dental und Lifecore®. Damit
können Anwender dieser Sys-
teme ihre Patienten durch den
Einsatz individualisierter Pro-
thetik mit den geforderten ex-
zellenten ästhetischen Lösun-
gen versorgen.Das endgültige
ästhetische Ergebnis wird
durch die Procera Krone und
das neue Porzellan Nobel-
Rondo® abgerundet. Die indi-
vidualisierte Prothetik von
Procera umfasst Procera Abut-
ment Zirconia, das einzige
vollkeramische Abutment auf
dem Markt,Procera Abutment
Titanium und die Procera Im-
plant Bridge. Die Brücke wird
direkt aus einem Block biover-
träglichen Titans mit der im
Markt besten nachweisbaren
Präzisionspassung von <20 µm
gefräst. Die berechenbare,
hochpräzise Passung der Brü-
cke erleichtert die Behandlung
für den Zahnarzt und den
Zahntechniker. Die Procera
Implantatkomponenten wur-

den an der University of Michi-
gan in den USA auf ihre Funk-
tionalität hin verifiziert. „Es ist
ein weiterer, großer Schritt für
Nobel Biocare, seine NOBEL-
ESTHETICS™“-Lösungen
nun auch anderen Implantat-
systemen zu öffnen. Dies steht
ganz im Einklang mit unserer
Strategie, die Bedürfnisse der
Patienten in den Mittelpunkt
zu stellen, indem wir die gewe-
befreundlichsten Materialien
und schöne, individualisierte,
neue Zähne anbieten“, sagt
Heliane Canepa, President
und CEO von Nobel Biocare.
Die Procera Prothetik wird in-
dividuell und präzise durch La-
bore des Procera Network ge-
fertigt. Dank der dreidimen-
sionalen CAD/CAM-Technik
lässt sich die Ästhetik einer Im-
plantatversorgung ganz auf in-
dividuelle Patientenbedürf-
nisse abstimmen. Kein Abut-
ment im Sortiment von Nobel
Biocare weist ein derart ausge-
prägtes Wachstum auf wie die
individuell gefertigten Procera
Abutments.
Vor Kurzem eröffnete Nobel
Biocare in Schweden ein neues
Zentrum für Dentalkeramik,
in dem Forschung,Ausbildung
und Fabrikation für dentalke-
ramische Lösungen betrieben
werden.

Zahnversorgung indivi-
duell und ansprechend
Neue Procera®-Lösungen Nobel Biocare ist ästhetische Komplettlösung 
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KaVo Dental GmbH
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Tel.: 0 73 51/56-0
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