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NSK

45-Grad-Winkelstück für die Chirurgie
Das weltweit erste 45-Grad-Winkelstück aus dem Hause NSK
ist nun auch als Z-SG45 mit externer Kühlung für den chirur
gischen Einsatz erhältlich. Ti-Max Z-SG45 erleichtert den
Zugang zu schwer e rreichbaren Molaren oder anderen
Mundregionen, in denen ein Standard-Winkelstück an
seine Grenzen gelangt. Durch seine schlanke Formgebung bietet es eine gute Sicht und großen Behandlungsfreiraum,
da es mehr Raum z wischen dem Instrument und den benachbarten
Zähnen lässt. Die k räftige, gleichbleibende SchneidNSK
leistung mit seiner 1 : 3-Übersetzung und einer maxi[Infos zum Unternehmen]
malen Drehzahl von 120.000/min verkürzt die Behandlungszeiten beim aufwendigen Sektionieren oder
bei der Extraktion von Weisheitszähnen, wodurch
Stress sowohl für den Behandler als auch den Patienten
verringert wird. Die neue DURAGRIP-Beschichtung
erzeugt einen festen Grip für den Behandler, s odass

Dentsply Sirona Implants

Komplettiertes
Abutment-Angebot

Dentsply Sirona Impl.
[Infos zum Unternehmen]

Dentsply Sirona Implants bietet mit der
neuen TitaniumBase EV eine zusätzliche
Möglichkeit für zahntechnische Labore, die eine CAD/CAM-Versorgung innerhalb ihres bevorzugten Workflows
gestalten und fertigen möchten. Das präzisionsgefertigte Bauteil aus Titan dient als
Basis des zweiteiligen Abutments. Es wird
ergänzt durch einen patientenindividuell
gefrästen Keramikstumpf aus Hochleistungs- oder Strukturkeramik. Die TitaniumBase EV verbindet die bewährte Festigkeit
eines präfabrizierten Titanabutments mit der
Ästhetik eines CAD/CAM-Keramikabutments.
ZTM Björn Roland hat an der Entwicklung
des Abutments mitgearbeitet und sagt: „Es
schließt eine Lücke – sowohl für die Dentallabore als auch in der Implantologie und erlaubt
mir, die Versorgung mit dem digitalen Workflow
meiner Wahl auszuführen.“ Das zweiteilige Abutment kann zur temporären und finalen Versorgung bei
zementierten oder verschraubten Lösungen eingesetzt werden. Das neu entwickelte Produkt ist seit
November 2015 verfügbar.
Dentsply Sirona Implants
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de

auch komplexe Eingriffe jederzeit mit größtmöglicher Sicherheit
durchgeführt werden können. Gleichzeitig erhöht die resistente
DURAGRIP-Oberfläche die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und
sorgt so für den Werterhalt des Instruments. Das Winkelstück ist
sowohl mit (Z-SG45L) als auch ohne Licht (Z-SG45) erhältlich und
kann somit an allen Chirurgieeinheiten b etrieben werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Neoss

Eine neue Generation
Membranen
NeoGen™ ist eine neue
Generation nicht resorbierbarer titanver
stärkter und nicht
verstärkter Membranen, welche die
einfache Handhabung und die Gewebe
interaktion von expandiertem PTFE mit
erhöhter Barrierefunktion von verdichtetem PTFE kombiniert.
Die Membran ist aus drei Schichten
aufgebaut. Die äußere, weichgewebefreundliche PTFE-Schicht verfügt über eine
dichte Textur, welche die Interaktion mit dem
Weichgewebe ermöglicht. Dies verleiht Stabilität und bildet eine
Barrierefunktion, sodass das Risiko einer Infektion minimiert wird.
Die mittlere Schicht besteht bei den titanverstärkten Membranen
aus einem widerstandsfähigen und dennoch leicht formbaren Titannetz, das während der gesamten Heilungsphase seine Form behält.
Die innere PTFE-Schicht wiederum weist eine expandierte Textur
auf, die eine vorhersagbare Hartgewebeintegration ermöglicht.
Zusammen mit der festen Netzkonfiguration kann eine vollständige
Knochenauffüllung erreicht werden.
Die NeoGen™ Membranen sind in sieben verschiedenen anatomischen Formen erhältlich, um alle Hauptindikationen abzudecken.
Neoss GmbH
Tel.: 0221 55405-322
www.neoss.de
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CAMLOG

Waschtray für die maschinelle Reinigung
CAMLOG erweiterte das Produktportfolio
um ein Waschtray für die Instrumente
der CAMLOG®/CONELOG® SCREWLINE und CAMLOG® ROOT-LINE 2
Implantatlinien. Das Tray ist für die
maschinelle Reinigung, Desinfektion
und Sterilisation der chirurgischen Instrumente konzipiert. Während der gesamten
Prozesskette zur Wiederaufbereitung verbleiben diese im Waschtray.
Das Waschtray eignet sich für alle Arztpraxen sowie für Kliniken mit zentralen
Aufbereitungszentren und erfüllt die
Validierungsvorgaben der RKI-Hygienerichtlinien. Es wird unbestückt
ausgeliefert. Zum leichten EinCAMLOG
sortieren der Instrumente und [Infos zum Unternehmen]
zur optimalen Orientierung
während des chirurgischen Eingriffs steht eine farbkodierte
CONELOG® Chirurgie-Trays. Das
®
Schablone für die CAMLOG /
Tray kann komplett bestückt
CONELOG® SCREW-LINE oder
der maschinellen WiederaufbeCAMLOG® ROOT-LINE 2 Implanreitung zugeführt werden. Die
tatlinien zur Verfügung. Die Anordnung auf
chirurgischen Instrumente werden durch
der Schablone ähnelt stark der Instrumenspezielle Metallfedern sicher im Tray fixiert,
®
tenanordnung der bekannten CAMLOG /
während Kleinteile und zerlegbare Kom

ponenten in die dafür vorgesehenen Siebschalen gelegt werden.
Das Waschtray ist kompatibel mit gängigen Dental-Sterilisationscontainern, zum
Beispiel der Container von Aesculap mit der
Bestellnummer: JN294.
CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de

DEMED

Fahrbare Materialschränke aus Stahl
Der Gerätewagenspezialist DEMED hat seine Gerätewagen der
S-Serie neu konzipiert. Ab sofort stehen drei Korpusformate mit
21 bzw. 24 Höheneinheiten und fünf Schubladenhöhen für eine

umfangreiche und individuelle Gestaltung zur Verfügung. Alle
Schubladen sind mit Vollauszügen ausgestattet. Bei der Arbeitsplatte hat der Kunde die Möglichkeit, aus Mineralwerk
stoff,
Stahlarbeitsplatten mit einer umlaufenden Reling aus Edelstahl
oder Glas zu wählen. Zur farblichen Gestaltung steht das gesamte RAL-Farbsystem zur Verfügung. Passend zum Hygie
nekonzept gibt es zu den
Schubladen Einsätze mit flexibel gestaltbaren Einteilungen
aus gebürstetem Edelstahl.
Diese sind in zwei Breiten und
drei verschiedenen Höhen erhältlich.
DEMED Dental
Medizintechnik e.K.
Tel.: 07151 270760
www.demed-online.de
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