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Einteilige Implantate – minimalinvasiv angewendet

Bürokratie und komplizierte Arbeitsprozesse dominieren zunehmend den Praxisalltag. Für junge Zahnärzte und Zahnärztinnen ist es daher besonders wichtig,
einem effizienten und erfolgreichen Implantatsystem vertrauen zu können. Die minimalinvasive einteilige Implantologie steht für
diese Effizienz: der Eingriff erfolgt in der Regel „flapless“ und führt zu einer erheblichen
Kosten- und Zeitersparnis. Der vereinfachte
Behandlungsablauf ist daher für Einsteiger
besonders interessant.
Nature Implants hat es sich zur Aufgabe gemacht, das System der einteiligen Implantologie
zu optimieren. Titan Grad 4, einteilige Implantate 0°
und 15° mit einzigartigem, selbstzentrierendem Tellergewinde und torpedoförmigem Grundkörper sorgen für deutlich weniger Knochenschäden beim Pa-
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www.nature-implants.de
Literatur

Oberflächen mit minimalem Zeitaufwand desinfizieren

Im Praxisalltag ist Zeitökonomie ein bedeutender
Faktor. Die neuen FD 366 sensitive wipes von Dürr
Dental unterstützen deshalb Zahnärzte bei der
schnellen und sicheren Flächendesinfektion. Die
gebrauchsfertigen, fusselfreien und nicht kratzenden Desinfektionstücher sind ein
weiterer Teil der Dürr System-Hygiene und erzielen, in Verbindung mit der alkoholminimierten Tränklösung FD 366 sensitive,
den besten materialschonenden Effekt. Gleichzeitig entfalten sie ihre
volle desinfizierende Wirkung bereits nach einer Einwirkzeit von nur
einer Minute nach VAH und trocknen
die desinfizierten Oberflächen sehr
schnell ab. Und weil die zuständige Mitarbeiterin die FD 366 sensitive wipes nicht selbst tränken
muss, sondern direkt verwenden kann, werden die
Abläufe zusätzlich optimiert. Die extragroßen Tücher
(30 x 20 cm) eignen sich besonders zur Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von Medizinprodukten, wie Kunststoffe und Acrylglas. Ebenso
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tienten. Die einteiligen Implantate sind so
gestaltet, dass sie der Genialität der menschlichen Zahnwurzel besonders nahekommen.
Patientenschonende Operationen, einfache
Behandlungsabläufe, preiswerte Komponenten und ein übersichtliches ChirurgieSet zeichnen das System aus und versprechen
effizientes Arbeiten mit höchster Qualität.
Nature Implants. Keep it simple.

schonend desinfizieren sie die gesamte Behandlungseinheit inklusive der Kunstlederbezüge oder
Geräteabdeckungen. Das Praxispersonal kann die
Desinfektionstücher unter anderem für die Bedienfelder von Behandlungseinheiten
und Geräte benutzen oder Handund Winkelstücke vor deren Aufbereitung nach Herstellerangaben
desinfizieren. Auch das breite Wirkungsspektrum überzeugt – denn die
FD 366 sensitive wipes basieren auf einer
effektiven Kombination von Alkoholen
und quartären Ammoniumverbindungen.
Die Formel wirkt bakterizid, tuberkulozid,
levurozid und begrenzt viruzid gegen behüllte Viren. Darüber hinaus bekämpft die
Lösung unbehüllte Viren wie beispielsweise das
Norovirus. Das parfümfreie Produkt ist nach Anbruch
bis zu drei Monate haltbar und als Basis-Set inklusive
Spenderbox mit 100 Tüchern und mit vier Nachfüllpackungen à 100 Tüchern erhältlich.

www.duerrdental.com
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Reinigung, Politur und Fluoridierung ideal kombiniert

Professionelle Zahnreinigung ist die wirksamste
Methode, um bei Patienten für ein strahlendes Lächeln zu sorgen und gleichzeitig Retentionsstellen
für Plaque präventiv zu beseitigen. Mit den ergonomischen Prophylaxe-Hand- und Winkelstücken „Proxeo“ und dem erweiterten Kappenund Bürstensortiment von Young bietet W&H
dafür die optimale Lösung. Young Dental zählt
seit Jahrzehnten zu den Marktführern im
Bereich von Prophy-Einweg-Winkelstücken,
Prophy-Kelchen und -Bürsten.
Kelche (jetzt neu: „Petite“ die 7-mm-Version)
und Bürsten können in Sekundenschnelle getauscht werden. Die spezielle Triple-Seal-Dichtung
bei den Kelchen verhindert das Eindringen auch
kleinster Schleifpartikel in das Instrument.
Ein weiteres Young Hygiene Plus: Das EinwegWinkelstück. Es wird auf das Proxeo-Handstück aufgesetzt und nach der Behandlung einfach entsorgt.
Die W&H Prophylaxe-Instrumente „Proxeo“ bieten
dank kleinem Kopf optimale Sichtverhältnisse und
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sind darüber hinaus außerordentlich langlebig. Zusammen ergeben die beiden Produktreihen eine kom-

pakte W&H Prophylaxe-Lösung zu einem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.wh.com

Effektive Reinigung und Glättung der Wurzeloberfläche

Bei Prophylaxe- und Parodontalbehandlungen erwarten Patienten in Bezug auf die Reinigung und
Glättung sensibler Wurzeloberflächen eine besonders schonende und atraumatische Behandlung. Da
jedoch an schwer zugänglichen Stellen mit herkömmlichen Handinstrumenten kaum eine optimale Oberfläche erzielt werden kann, hat BUSCH & CO.
die Hartmetall PERIO-PRO Instrumente entwickelt.

Neben der Wurzelreinigung und -glättung eignen
sich die Instrumente auch zur schonenden Beseitigung von supra- und subgingivalem Zahnstein und
Plaque-Retentionsstellen sowie zur Glättung von
Wurzelzement bei paradontal geschädigten Zähnen
und zur Entfernung von Zementüberschüssen nach
dem Einsetzen von Zahnersatz. Dabei steht die schonende Patientenbehandlung im Vordergrund und
wird durch die Konstruktion des Arbeitsteils gewährleistet, da die Arbeitsteilformen den Übergang von Zahnschmelz zum Wurzelzement und die
Makromorphologie der Zahnwurzel aller Zähne von
den Incisiven bis zu den Molaren berücksichtigen.
Die abgerundete Arbeitsteilspitze vermindert das
Verletzungsrisiko der Gingiva bei der geschlossenen Kürettage. Zudem hat das polygonale Arbeitsteil der Instrumente sieben Kanten und keine scharfen Schneiden.

www.busch-dentalshop.de
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