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Mit wenigen Klicks zum passenden
Implantatprothetik-Labor

Für indirekte
Restaurationen

„ProLab passt!“ dokumentiert Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Labor.

FANTESTIC® DirectCem DC:
Selbstadhäsiver, definitiver Befestigungszement.

„ProLab“
[Webseite]

Seit 15 Jahren steht ProLab für
zertifizierte Fachlabore in der Implantatprothetik. Dieses Gütesiegel
wird mit dem Abschluss des Curriculum Implantatprothetik, unter

der Schirmherrschaft der DGI Landesverband Bayern, erworben und
alle drei Jahre mit der Teilnahme
am Continuum erneuert. Dieses
fundierte Wissen bildet die Basis

für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen implantologisch tätigen Zahnärzten und
Zahntechnikern. In der Kampagne
„ProLab passt!“ wird die qualifizierte Zusammenarbeit zwischen
Zahnarzt und Labor in der Implantatprothetik weiter dokumentiert.
Ziel ist es, klar aufzuzeigen,
dass die ProLab-Mitglieder den
wissenschaftlichen Fortschritt und
die technische Innovation auf
dem Gebiet der präimplantologischen Planung mit anspruchsvoller
Prothetik fördern und nachhaltig
sichern.
Mit „ProLab passt“ bewirbt ProLab erstmals die Premium-Implantatprothetik der Mitgliedsbetriebe
Richtung Zahnärzte. Auf der Internetseite www.prolab-passt.de finden
Zahnärzte direkt das ProLab-Labor
in ihrer Nähe. DT

ProLab e.V.
Tel.: +49 2363 739332
www.prolab.net

Komfort wird großgeschrieben
TM

Behandlungseinheit NuSimplicity bietet viele Vorteile für Behandler und Patienten.
Das ergonomische Design des
NuSimplicity bietet beispiellose
Funktionen, die den Zahnarzt
frei agieren lassen, dabei bleibt
der Patient ruhig und entspannt.
Die schmale Rückenlehne er möglicht eine optimale Nähe zum
Behandler und verhindert rückenTM

TM

NuSimplicity ist leise und
bewegt sich sanft und hydraulisch,
sodass der Behandler nicht an Konzentration verliert und der Patient
entspannt bleibt. Für einen hohen
Komfort sorgt die 60-Grad-Rotation und eine hohe Flexibilität von
15" bis 35,5".

Mit dem neuen
FA N T E S T I C ®
DirectCem DC
erweitert R-dental
sein Produktprogramm um einen
selbstadhäsiven,
dualhärtenden Befestigungszement.
Der optional lichthärtbare und selbsthärtende Zement
ist indiziert zur
definitiven Befestigung von indirekten Restaurationen wie Kronen
und Brücken, Inlays und Onlays sowie aus unterschiedlichen Materialien aus Zirkoniumdioxid, Vollkeramik und
Metallkeramik. Zudem kann der
Zement zur Befestigung von Wurzelkanalstiften und zur Schienung
gelockerter Zähne angewendet
werden.
FANTESTIC® DirectCem DC
ist universell anwendbar und zeitsparend, da eine Konditionierung
der Zahnhartsubstanz nicht erforderlich ist. Neben einer ausgezeichneten Anfließbarkeit und
Benetzungsfähigkeit überzeugt der
farbstabile, ästhetische Zement
durch eine hohe Haftkraft, eine
hohe Druckfestigkeit und Röntgen-

opazität sowie einen sicheren Randschluss. Der Zement neutralisiert
sich während der Aushärtung selbst
und weist eine ausgezeichnete Biokompatibilität auf.
FANTESTIC® DirectCem DC
ist erhältlich in einer 5-ml-4:1Doppelkammerspritze in den Farben transparent und A2 universal
mit speziellem Zubehör für eine
sparsame, anwendungsoptimierte
Applikation. DT

R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com

TM

NuSimplicity bietet viele
weitere Vorteile. Der Sitz kann
einfach gesteuert und manuell
eingestellt werden.
Das weit freischwingende
Design ermöglicht eine einfache
Führung von Schläuchen und
Leitungen, während das schlanke

Multitalent mit
Starqualitäten
Desensibilisierung sofort, dauerhaft und sicher.

schädliche Positionen. Zudem
gewährleistet sie einen hervorragenden Zugang zur Mundhöhle.
Die Gestaltung der neuen Bodenplatte des NuSimplicity ermöglicht darüber hinaus ein näheres
Heranrücken des Behandlers an
den Patienten.
TM

Optionale Funktionen wie die
Luftgleittechnik oder ein USBAnschluss sind frei wählbar.
Die Behandlungseinheit ist
entweder im Guss- oder Stahlplattendesign und in verschiedenen Bezugsstoffen und Farben
erhältlich.

Profil eine saubere und aufgeräumte Umgebung bietet. Zudem
können die stabilen Armlehnen
von beiden Seiten einfach abgesenkt werden.
Mehr Informationen zu
NuSimplicity gibt es unter:
www.DentalEZ.com/nu DT
TM

Riva Star, das neue Desensibilisierungsmittel von
SDI, hat echte Starqualitäten. Das zweiphasige
„Multitalent“ nutzt die
bekannten Eigenschaften
von Silberdiaminfluorid,
ohne zu verfärben.
Empfindliche Zahnoberflächen kommen häufig
in der täglichen Praxis vor.
Für den Patienten sind sie
schmerzhaft und oftmals haben sie schon einen langen Leidensweg hinter sich. Für den Zahnarzt
erschweren sie die Arbeit, da empfindliche Zahnoberflächen mehrfach und immer wieder behandelt
werden müssen.
Riva Star ist anders und wirkt
schnell, zuverlässig und dauerhaft.
Dies belegen wissenschaftliche Studien, die bereits einen Zeitraum von
zwei Jahren abdecken.
Beim Auftragen der ersten Phase
dringen die Silberbestandteile bis
zu 400 Mikron in die Dentintubuli
des zu behandelnden Zahns ein und
obdurieren diese langfristig.
Mit dem Auftragen der zweiten
Phase werden unerwünschte Verfärbungen durch das Silber verhindert.

Riva Star
ist einfach in der Anwendung,
wird gebrauchsfertig angeliefert
und desensibilisiert empfindliche
Zahnoberflächen sofort und dauerhaft. DT
Infos zum Unternehmen

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au
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Einfache Handhabung
überzeugt

Kreuzvernetzte Hyaluronsäure
Erstmals für den intraoralen Bereich: PERIOSYAL® zur Anwendung in Medizin und/oder Ästhetik.
Mit PERIOSYAL®, einem Hyaluronsäure-Präparat für den
inneren Mundbereich, haben
die TEOXANE Laboratories
eine neue Produktreihe entwickelt. Damit setzt das Unternehmen erstmals Hyaluronsäure
therapeutisch in der Mundhöhle ein – im medizinischen
wie im ästhetischen Bereich. Die
Reihe unterstützt die Parodontaltherapie und -chirurgie, hilft
bei Periimplantitis und bei der
Regeneration der Papillen, der
Zahnfleischdreiecke zwischen
den Zähnen. Orthopäden, Dermatologen und Ästhetische
Chirurgen nutzen den körpereigenen Wirkstoff seit Jahren.
Er wird vor allem wegen der
sehr guten Verträglichkeit und
der Kapazität, enorm viel Wasser
zu speichern, geschätzt.
PERIOSYAL® umfasst zwei
injizierbare Hyaluronsäureprodukte. PERIOSYAL® FILL ist für
den rein medizinischen Bereich
entwickelt. Es fördert die Regeneration des Zahnfleisches und kann
sogar eine Alternative zur Operation darstellen. Angewendet wird

es bei leichter bis schwerer Gingivitis
und Parodontitis, zur Ergänzung
einer Parodontalbehandlung sowie
zur Verbesserung und Stabilisierung
von leichter bis schwerer Zahnmobilität. Das Produkt reduziert
den Schmerz, lindert Blutungen und
Entzündungen.
PERIOSYAL® SHAPE korrigiert
Papillenverlust ohne invasiven Ein-

Mit der intraoralen WLAN-Kamera MD 750 A CCD ist die Praxis up to date.

griff und wird ausschließlich
im ästhetischen Bereich angewendet. Im Falle eines
minimalen Papillenschwundes
regeneriert es die Gingiva
sicher und schnell. Durch
seine feuchtigkeitsbindenden
Eigenschaften stimuliert die
Hyaluronsäure die Zellen und
schützt die Oberfläche. Dies
führt zu einer Regeneration
und einer Hebung des Zahnfleisches. Die Ergebnisse sind
nach eins bis drei Wochen
sichtbar.
Für beide Produkte wird
die Technologie des Resilient
Hyaluronic Acid™ genutzt. Sie
ist einzigartig, innovativ und
patentiert. Das Gel steigert
Wundheilungsprozesse, besitzt eine hohe Kohäsivität und ist
optimal kreuzvernetzt, verbindet
sich dadurch mit dem umliegenden
Gewebe und verlängert den Effekt
der Behandlung. DT

Als Hersteller der digitalen Röntgensoftware DIXI ist die Firma ANTERAY
bestrebt, auch in anderen Bereichen
der zahnärztlichen Praxis up to date
zu sein. Nach längerer Suche und
Erprobung hat sich ANTERAY entschieden, eine kabellose Kamera
in ihr Programm zu nehmen,
die den hohen
Anforderungen
genügt.
Die Intraorale
WLAN-Kamera
MD 750 A CCD
bringt qualitativ
hochwertige Bilder,
gekoppelt mit einfachem
Handling. Verbunden durch einen
Sender mit der Aufnahmebox ermöglicht sie freies Arbeiten am Patienten,
ohne Kabelsalat oder sonstige mechanische Störungen.
Die Kamera ermöglicht durch
integrierten Bildspeicher einen Monitorbetrieb (Stand alone), via USB
ist das Speichern der Bilder zum
Patienten möglich und der Arzt
kann sich für eine oder für beide
Betriebsformen (Dualbetrieb) entscheiden. Die Software DIXI bringt

TEOXANE Deutschland GmbH
Tel.: +49 8161 14805-0
www.teoxane.com

die Voraussetzung, die Bilder optimal
zu bearbeiten, zu speichern und langfristig zu verwalten.
Durch das Angebot des Komplettsystems erhält die Praxis eine Kamera,
einen Monitor und einen Monitorhalter im Paket. Der TFT-Monitor am Stuhl ist CE-geprüft
(Standard: 19" weiß)
und als Befundungsmonitor geeignet.
Die Universal-Monitorhalterung ist
variabel bis
zu einem Rohrdurchmesser von 70 mm und somit
für die meisten Stühle geeignet. Für
die Kamera gibt es bei Nichtgebrauch
eine Stabhalterung.
Durch die komplette Vorkonfiguration ist eine Installation durch
den Arzt genauso möglich wie durch
einen Techniker. DT

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de

ANZEIGE

80 Jahre
Dentalinstrumente von Deppeler
Unser Jubiläumsangebot für Sie!

Beim Kauf eines Gracy-Kürettensets schenken
wir Ihnen einen M23CN-Scaler zum Jubiläum!

Scannen Sie mich und profitieren
Sie von unserem Angebot!
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Das Angebot gilt
ausschließlich bei
Bestellung über unsere
Webseite und an
unserem Messestand.
Nur solange Vorrat
reicht.
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www.deppeler.ch/shop/eu/gracey-promotion.html
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www.deppeler.ch

