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Biokeramischer Befestigungszement

Mit Ceramir® Crown & Bridge (Ceramir C&B) präsentiert der Hersteller Doxa, Weltmarktführer für Biokeramik, einen zukunftsweisenden biokeramischen Be-

festigungszement zur permanenten Zementierung
herkömmlicher Prothetik – unter anderem für Vollkeramikkonstruktionen auf Aluminiumoxid- oder
Zirkoniumdioxidgerüsten.
Ceramir C&B ist das erste einer ganzen Reihe von
Ceramir-Produkten aus nanostrukturell-integrierender Biokeramik. Bei der Entwicklung wurde die herkömmliche Glasionomer-Technologie mit der Cera-
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www.henryschein-dental.de

MaxiFreshTM ist auch Service …

Patienten mit Schienen- und Sportmundschutz-Versorgungen erkundigen sich sehr oft, aufgrund auftretender Gerüche, nach geeigneten dentalen Pflegeprodukten.
Der Patient erhält MaxiFresh™ meistens direkt vom Zahnarzt als professionelle Reinigungstabs für daheim.
Zudem legen immer mehr serviceorientierte Labore die Tabs als Beigabe zur ausgelieferten Schiene oder Sportmundschutz bei.
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mir-Technologie verknüpft, um Ceramir C&B seine
besonderen Verarbeitungseigenschaften zu verleihen. Aufgrund naturidentischer Merkmale und herausragender Abdichtungs- und Verarbeitungseigenschaften bildet das Produkt eine neue Generation in
der Dentalmaterialtechnologie. Ceramir® Crown &
Bridge ist weltweit exklusiv erhältlich bei Henry
Schein, dem führenden Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen für niedergelassene Zahnärzte,
Humanmediziner und Veterinäre.
Der spezielle Aushärtungsmechanismus der Ceramir-Technologie ermöglicht eine Verbindung des
Materials mit der Zahnoberfläche. So werden Mikroundichtigkeiten verhindert und eine hervorragende
Retention gewährleistet. Ceramir C&B ist biokompatibel und wird vom umgebenden Gewebe problemlos
toleriert. Seine natürliche Hauptkomponente ist
identisch zum Zahngewebe und sorgt für eine optimale Haftverbindung. Die Molekülstruktur des Materials ist so konzipiert, dass sie im Mund stabil bleibt
und sich nicht so leicht zersetzt. Darüber hinaus verhindert der basische pH-Wert der Biokeramik potenzielle bakterielle Angriffe. Bei der Entwicklung von
Ceramir C&B lag einer der Schwerpunkte darauf, die
Behandlung für Patienten und Arzt so schnell und
einfach wie möglich zu gestalten. Die einfache Handhabung erfordert keine neuen Routinen, zudem ist
keine zusätzliche Bearbeitung der Oberfläche, wie
z.B. Ätzen, erforderlich.

Millionen Mikrobläschen reinigen die Schienen hygienisch und vermindern Verfärbungen durch Tee, Kaffee
oder Nikotin. Durch die tägliche Reinigung mit MaxiFresh™ steigt die Akzeptanz
der Schienen- und Mundschutzträger erheblich.

www.dreve.com
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Perfekter Zugang bei minimalinvasiven Präparationen

Auf der IDS 2011 stellte NSK erstmals
in Europa die neue Turbine S-Max
pico vor. Die S-Max pico
zeichnet sich durch einen
sehr kleinen Ultra-MiniKopf mit einem Durchmesser von nur 8,6mm
bei einer gleichzeitigen Kopfhöhe von nur 9,0mm
aus. Sie ist damit die weltweit kleinste Dentalturbine.
Die S-Max pico wurde speziell entwickelt, um minimalinvasive Behandlungen zu erleichtern und bei
Arbeiten mit dem Mikroskop oder der Lupenbrille einen möglichst freien Blick auf die Präparationsstelle
zu gewähren. Daher wurde neben einer signifikanten
Verringerung der Kopfgröße auch besonderer Wert
darauf gelegt, den Durchmesser des Griffbereichs zu
verschlanken und auf ein Minimum zu reduzieren
(Reduktion des Durchmessers um durchschnittlich
1,5mm). Einen entscheidenden Beitrag zu den optimalen Sichtverhältnissen leistet die bewährte NSK-
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Zellglasoptik, welche zuverlässig
Licht an den Ort des Geschehens
überträgt. Mit ihrem Edelstahlkörper und den
Keramikkugellagern in Verbindung mit dem
NSK Clean-Head-System steht die S-Max
pico für höchste Qualität und Präzision sowie Lebensdauer und Hygiene. Besonders
interessant: der Turbinenrotor der S-Max pico lässt
sich ganz einfach in der Praxis wechseln – dies reduziert Ausfallzeiten und verringert die Servicekosten.
Für die Verwendung in Kombination mit der S-Max
pico bietet NSK speziell entwickelte Miniaturbohrer
für minimale Präparationen an. Die Ultra-Mini-Turbine S-Max pico ist erhältlich für die Anschluss-Systeme aller führenden Instrumentenhersteller. Sie ist
damit die ideale Ergänzung für die minimalinvasiven
Konzepte einer jeden Praxis.

www.nsk-europe.de

SonicLine: Schallspitzen

Komet hat das Schallspitzenprogramm massiv ausgeweitet und dem Kind einen Namen gegeben: „SonicLine“. Die oszillierenden Instrumente unterstützen
den Behandler im Rahmen der Prophylaxe, Parodontologie, Implantatprophylaxe, approximalen Kavitätenpräparation, Kronenstumpfpräparation, Füllungsbearbeitung, Kieferorthopädie, Veneertechnik, Fissurenbearbeitung, Endodontie und oralen Chirurgie.
Das luftbetriebene Schallhandstück SF1LM ergänzt
das professionelle Sortiment. Es wird einfach auf den
Turbinenschlauch der Behandlungseinheit gesteckt
und passt auf alle KaVo MULTIflex®-Kupplungen.
Zwei gebündelte Lichtaugen leuchten das Arbeitsfeld
optimal aus und erlauben ein sehr effizientes Vorgehen bei einer Betriebsfrequenz von 6.000Hz. Der Leistungsregler lässt sich stufenlos einstellen. Die durchgehende Edelstahl-Außenhülse ohne tiefe Rillen liefert beste Voraussetzungen für eine sichere Aufbereitung. Komet bietet für das SF1LM Schallhandstück
eine Herstellergarantie über zwei Jahre.
Darüber hinaus können die Schallspitzen von Komet
auch in folgenden Schallhandstücken eingesetzt
werden: in den Scaler der Firma W&H, Serie
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Synea®ZA-55/L/LM/M, der Serie Alegra® ST
ZE-55RM/BC; SONICflex®-Handstücke der
Serie 2000 oder 2003 von KaVo; SIRONAIR L
von Sirona. Lediglich für die chirurgischen
Schallspitzen gibt es eine Einschränkung: Sie
dürfen nur in den Komet SF1LM und den
Schallhandstücken der Serie 2003 von KaVo
eingesetzt werden.
Mit dem Spüladapter SF1978 ermöglicht Komet die validierte Aufbereitung der Schallspitzen in Miele Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Selbst für das Zubehör der chirurgischen Schallspitzen hat der führende
Hersteller für rotierende Dentalinstrumente eine Lösung parat: Der Kühladapter SF1979 für chirurgische
Schallspitzen, die unter externer Zuführung sterilen
Kühlmediums arbeiten, kann mit dem Spüladapter
SF1977 aufbereitet werden. Komet bietet diese Spüladapter für Schallspitzen als einziger Hersteller an.
Mit der SonicLine bietet das Unternehmen ein
durchdachtes Schallsystem an, das Sicherheit, Ökonomie und Qualität vereint.

www.kometdental.de
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