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PRODUKTE
Doppelte Kompetenz

Infos zum Unternehmen

Eisen(III)-sulfat-Flüssig-Gel stoppt schnell und
zuverlässig Zahnfleischblutungen.

Für die tägliche Pflege der Zähne bietet
Omnident die optimale Basis.
Die neue Omnident
2-Komponentenzahnbürste „Omni Ice Brush
super sensitive“ besitzt
– wie der Name bereits
vermuten lässt – ein
super sensitives Putzfeld.
Durch ihre haarfeinen
getaperten Borsten und
seitlich angebrachten
„Massage-Wings“ wird
das Zahnfleisch sehr
sanft massiert. Somit ist
die Omnident 2-Komponentenzahnbürste ideal
für das effektive tägliche Zähneputzen, speziell auch für empfindliches Zahnfleisch. Darüber hinaus ist die Benutzung überaus anwen-

derfreundlich und
angenehm. Der Griff ist ergonomisch-elegant geformt und
besitzt eine Fläche extra zur
Daumenauflage, wodurch eine
kippfreie Auflage gewährleistet
wird. Das gepolsterte Griffende
macht die angenehme Haptik
komplett. Passend dazu stellt
Omnident auch eine besondere
Zahncreme bereit. Omnidyne
schützt optimal vor Zahnhalskaries, Plaque und Parodontitis.
Die fluoridhaltige, mintfrische
Paste ist speziell für schmerz-

empfindliche Zähne geeignet, denen sie Schutz und Sicherheit bietet. Die eingesetzte
Rezeptur ist Ökotest-konform
und beinhaltet keinerlei Polyethylenglykol.

Adresse
Omnident DentalHandelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 7–9
63110 Rodgau Nieder-Roden
Tel.: 06106 874-0
Fax: 06106 874-222
info@omnident.de
www.omnident.de

Neue Arbeitssessel
Ergonomie als wichtiger Schlüsselfaktor für die langfristige Gesundheit des Zahnarztes.
ULTRADENT hat eine neue
Linie von Arbeitssesseln aufgelegt, die sowohl Komfort für
Behandlerinnen und Behandler
bietet und sie außerdem dabei
unterstützt, eine bestmögliche
Behandlungsposition einzunehmen:
Immer richtig sitzen – das war
das Ziel bei der Entwicklung der
neuen Sitzgeräte. Dabei sind
Arbeitssessel entstanden, die für
jeden eine individuelle Sitzlösung bereithalten. So verfügen
alle Stühle über ein hoch stabiles
Fahrwerk, das statische und
dynamische Kräfte aufnehmen
kann und so eine hohe Standfestigkeit erzeugt. Die speziellen
Leichtlaufrollen sorgen für sichere Bewegungen und verhindern ein Kippen. Eine weitere
Gemeinsamkeit dieser neuen
Stühle sind die komfortablen
Sitzpolster, die nicht nur für Bequemlichkeit und eine sichere
Sitzposition verantwortlich sind.

Diese Polster werden nahtfrei
verarbeitet, was die ohnehin
lange Haltbarkeit nochmals
unterstützt und die Reinigung
erleichtert. Sie stehen in allen
ULTRADENT Polsterfarben zur
Verfügung. Auch ein neues technisches Detail kommt allen Stühlen zugute: Die dynamische Fußsteuerung ermöglicht den Benutzern die präzise Einstellung der
Sitzhöhe ohne die Hände zu Hilfe
zu nehmen. EinTellertaster innerhalb des Fahrwerks lässt sich einfach mit dem Fuß bedienen und so
ist die ideale Einstellung, ohne
dass ein Instrument aus der Hand
gelegt und der Blick vom Patienten abgewendet werden muss,
schnell und sicher fixiert. Diese
neue Produktreihe umfasst drei
Stuhlvarianten: IRON A ist mit
einer variablen Armlehne ausgestattet, IRON S mit einem klassischem Sattelsitz und IRON D
mit sattelförmigem Sitzpolster
und Rückenlehne.

Zahnfleischmanagement

Bei der Entscheidung für einen
Sattelsitz sollten Sie unbedingt
darauf achten, dass, wie bei
IRON, die Sitzfläche auch in der
Neigung zu verstellen ist, denn
nur so kann der Nutzen eines
Sattelsitzes realisiert werden.
Das gilt bei der Version mit
Rückenlehne natürlich auch für
die Lehne, die bei IRON D außerdem noch einen automatischen
Rückenkontakt bietet. Das
IRON-Satteldesign entlastet gezielt die Wirbelsäule und sorgt so
für hohe Bequemlichkeit und
gleichzeitig auch für gesundheitliche Vorsorge durch körpergerechte Sitzhaltung.

Adresse
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Infos zum Unternehmen
Tel.: 089 420992-70
info@ultradent.de
www.ultradent.de

Die Weiterbehandlung von beeinträchtigenden Zahnfleischblutungen können nun schnell,
sicher und effektiv gestillt werden
– mit ORBAT forte.
Das von lege artis entwickelte
Flüssig-Gel enthält 20 Prozent
Eisen(III)-sulfat. Es lässt sich
einfach mit einem Mikro-Applikator oder einem Wattepellet
auftragen. Ein Einreiben des
Gels beschleunigt den Effekt.
Das Produkt kann ebenso
zum Tränken von Retraktionsfäden verwendet werden. Hierfür

wird aus der Flasche
mit dem praktischen
Tropfaufsatz etwas Gel
in ein Dappenglas vorgelegt. Dieses Vorgehen hat sich auch für
die direkte Applikation
mit einem Wattepellet
oder Mikro-Applikator
bewährt.
Um störende Koagel
zu entfernen und Verfärbungen zu vermeiden, wird Eisen(III)sulfat immer mit dem
Wasserspray abgespült
und hier liegt auch
einer der Vorteile von
ORBAT forte: Es lässt
sich besonders leicht
mit Wasser entfernen.
Dagegen empfiehlt sich für eine
klassische Zahnfleischretraktion und eine empfindliche Gingiva das ORBAT sensitive.

Adresse
lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
Infos zum Unternehmen
72135 Dettenhausen
Tel.: 07157 5645-0
Fax: 07157 5645-50
info@legeartis.de
www.legeartis.de

Periimplantitisbehandlung
Instrumentenset für ein chirurgisches/resektives Vorgehen.
Mit dem Set 4656 hat der Zahnarzt alle benötigten Instrumente zur Glättung
des Implantatgewindes zur Hand.
Gemeinsam mit
Dr. Martin Dürholt,
Bad Salzuflen, entwickelte Komet
acht Hartmetall instrumente in Eiund Flammenform
(H379/H379UF und
H48L/H47LUF) für die
intraorale Titanbearbeitung. Jedes Instrument steht
in zwei Größen (1,4 und 2,3 mm)
als Rotring mit normaler Verzahnung und formkongruent
als Weißring mit ultrafeiner
Verzahnung zur Verfügung. Je
nach Form und Länge ermöglichen die Spezialinstrumente
(30 mm Gesamtlänge) die Glättung des Implantatgewindes
selbst in schwierig zugänglichen, tiefen Arealen. Sie
werden im roten Winkelstück
„gegen den Uhrzeigersinn“ um
das Implantat herum sicher
geführt. Das Ergebnis ist eine
glatte, saubere Titanoberfläche,
die der Plaque zukünftig wenig
Retentionschance gibt. Damit

bietet das Set 4656 beste Prognosen für eine sichere Fortbehandlung.

Adresse
Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700
Fax: 05261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de
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