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Chirurgie: Winkelstücke in einem Schritt zerlegbar

Ganz einfach mit nur einem Dreh und ganz ohne
Werkzeug zerlegbar sind die neuen, 20:1 untersetzenden NSK Chirurgiewinkelstücke X-DSG20L (mit Licht)
bzw. X-DSG20 (ohne Licht) aus der Ti-Max X Serie.
Reinigung und hygienische Aufbereitung der Instrumente werden damit deutlich erleichtert, da eingedrungene Blutpartikel und Knochenreste einfach unter fließendem Wasser abgewischt werden können.
Dabei ist ein unbeabsichtigtes Zerlegen der Instrumente während der Behandlung ausgeschlossen,
denn mit Aufstecken des Instruments auf den
Mikromotor wird ein Arretiermechanismus betätigt, der die Mechanik zum Zerlegen der Instrumente blockiert. Die neuen, zerlegbaren Chirurgiewinkelstücke sind ausgelegt für Drehmomente bis zu 80Ncm. Sie sind damit für die
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www.nsk-europe.de

Ceramir® Crown & Bridge – Jetzt in Singlecaps

Ceramir Crown & Bridge, der revolutionäre biokeramische Befestigungszement und erste Vertreter einer völlig neuartigen Klasse von Dentalmaterialien,
überzeugt durch außerordentliche Effektivität, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit und ist jetzt
auch als Singlecap erhältlich. Aufgrund der hohen
Nachfrage wurde die neue Singlecap speziell für
Zementierung von Einzelkronen entwickelt. Die ursprüngliche reguläre Kapsel für mehrgliedrige Restaurationen steht weiterhin zur Verfügung.
Ceramir C&B setzt neue Leistungsmaßstäbe bei der
permanenten Zementierung von Kronen, festsitzenden Teilprothesen, Goldinlays und -onlays, gegossenen Stiftaufbauten und hochfesten Vollkeramikrestaurationen, z.B. aus Zirkonium- oder Aluminiumoxid
und Lithium-Disilikat.
Das 2-Jahres-Follow-up einer klinischen Studie belegt
die vielen verarbeitungstechnischen und klinischen
Vorteile, die Ceramir C&B so überaus attraktiv machen. Ceramir C&B sorgt auf einzigartige Weise dafür, dass die Randdichtigkeit auch langfristig nicht nachlässt und ist bezüglich der Retention
mit selbstadhäsiven Kunststoffzementen vergleichbar oder gar überlegen.
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Verwendung in Kombination mit der neuen NSK
Chirurgieeinheit Surgic Pro sowie mit jeder anderen
verfügbaren Chirurgieeinheit bestens geeignet. Sowohl interne als auch externe Kühlung sind möglich.
In Verbindung mit dem original NSK Doppeldichtungssystem, welches den Eintritt von Blut und sonstigen Partikeln in den Instrumentenkopf wirksam
verhindert, ist eine hohe Lebensdauer der Instrumente gewährleistet. Wie alle Instrumente aus der
NSK Ti-Max X Serie sind auch diese Instrumente aus
Titan gefertigt und mit der DURACOAT-Beschichtung
versehen. Sie stehen damit für höchste Stabilität und
Langlebigkeit sowie geringes Gewicht und anwenderfreundliche Handhabung.

Besonders hervorzuheben ist die exzellente Biokompatibilität, die von der fünfjährigen In-vivo-Studie zu
Kalziumaluminat belegt wird. Es wurden keine postoperativen Sensibilitäten berichtet und die zahnsubstanzähnliche thermische Eigenschaft minimiert Spannungen. Hinzu kommen die einfache Verarbeitung und das müheloses Einsetzen. Es ist kein
Anätzen, Priming, Bonding oder Konditionieren sowie keine besondere Trockenlegung der Präparation
erforderlich. Die Überschüsse sind sehr schnell und
einfach entfernbar.
Exklusiv erhältlich über Henry Schein Dental.

www.ceramir.de
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KaVo-Qualität für Fremdkupplungen: EXPERTtorque

Mit der neuen EXPERTtorque 680 Turbine bietet KaVo
nun neben der GENTLE-silence 8000 Turbine, dem
SONICflex quick Instrument und dem PROPHYflex 3
Pulverstrahlgerät ein weiteres Produkt für Sirona
„Click&Go“- und NSK-„FlexiQuik“-Kupplungen an und ergänzt damit sein
Portfolio für Fremdkupplungen.
Die neue EXPERTtorque Turbine
überzeugt nun auch Zahnärzte mit
Sirona- oder NSK-Kupplungen durch
ihr hervorragendes Preis-LanglebigkeitsVerhältnis, ihre bewährte Ausstattung und
ihre enorme Arbeitseffizienz – genau das
Richtige für Praxen, die vor allem auf Effizienz setzen. Weitere Pluspunkte sind der kleine Kopf und die optimale Ausleuchtung, die für eine
sehr gute Sicht auf das Arbeitsfeld sorgen.
Schon seit geraumer Zeit besteht auch für Fremdanwender die Möglichkeit, hochqualitative KaVo Instrumente wie die GENTLEsilence 8000 zu nutzen. Durch
das niedrige Laufgeräusch (57 db[A]), den verringerten Schalldruck und den gedämpften Frequenzgang
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unterstützt die Premiumturbine ein stressfreies Arbeiten. Profitieren können Sirona- und NSK-Kunden
auch von den universellen Einsatzmöglichkeiten des
SONICflex quick Schallinstrumentes, das
mit über 50 verschiedenen Spitzenaufsätzen maximale Flexibilität bietet.
Mit im Portfolio für Fremdanwender ist darüber hinaus das Pulverstrahlgerät PROPHYflex 3, mit
dem sich unter anderem bakterielle Zahnbeläge sanft
und leistungsstark entfernen lassen.
Das erweiterte KaVo-Produktportfolio für Fremdkupplungen bietet
Sirona- und NSK-Anwendern interessante
Möglichkeiten, von der herausragenden Qualität der
KaVo Instrumente, der besseren Behandlungseffizienz und der hohen Verlässlichkeit in der täglichen
Praxis zu profitieren.

www.kavo.com

Der neue Maßstab in der maschinellen Endodontie

Mit den Endea NiTi Winkelstücken setzt W&H neue
Akzente in der maschinellen Aufbereitung des Wurzelkanals und schafft mit dem extra kleinen Kopf
bestmöglichen Zugang zur Behandlungsstelle.
Endea NiTi: Bestzeit mit extra kleinem Kopf
Beste Ergebnisse in kürzester Zeit leisten die neuen
Endea NiTi Winkelstücke von W&H in Kombination
mit Nickel-Titan-Feilen. Sowohl mit der „Crowndown“- als auch mit der „Single-lenght“-Technik wird
der Wurzelkanal durch die 360˚-Rotation schnell und
effizient aufbereitet. Der extrem kleine Kopf bietet
dabei bestmöglichen Zugang zur Behandlungsstelle
und führt mit verkürzten Feilenschäften zu einer
Verringerung der Arbeitshöhe. Egal ob Luftmotor,
Elektromotor oder drehmomentgesteuerter Motor,
mit dem Endea NiTi Winkelstück EB 75 (16:1) können
die am Markt erhältlichen Feilen die erforderliche
Drehzahl erreichen.
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W&H: Endodontie mit System
W&H bietet mit Endea, Entran und Endo
eine komplette Systemlösung für alle
Anwendungsbereiche in der maschinellen Endodontie. Das kabellose Endodontie-Handstück von Entran gewährleistet mit dem deutlich kleineren
Winkelstückaufsatz EB-16 optimalen
Zugang zur Behandlungsstelle. Werden Feilen mit verkürzter Schaftlänge
eingesetzt, so verringert sich die Arbeitshöhe (inkl. Feile) um den Umfang
der Schaftverkürzung. Die Endo Cursor LT-Version liefert mit dem großen
Lichtauge auch nach vielen Sterilisationszyklen präzises Licht und beste
Sicht.

www.wh.com
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