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Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

| Knochenaufbaumaterial:

Sicher, ergiebig, wirtschaftlich
NanoBone® eröffnet eine neue Dimension der Knochenregeneration.
Das ideale Knochenersatz- und -aufbaumaterial koppelt den Biomate-
rialabbau an den Aufbau von neuem eigenen Knochen. Das ist nur mög-
lich, wenn das Knochenaufbaumaterial am natürlichen Ab- und Aufbau
des Knochens – am Remodelling – teilnimmt. NanoBone® führt zu die-

sem Ziel. NanoBone® ist ein voll-
ständig synthetisches Knochen-
ersatz- und -aufbaumaterial. Es
besteht aus nanokristallinem
ungesinterten Hydroxylapatit
und Kieselgel. Immunhistoche-
mische Untersuchungen nach
Tierexperimenten haben ge-
zeigt, dass die Kieselgelphase
bei NanoBone®bereits nach fünf

Wochen durch organische Substanzen ersetzt ist. Diese sind die extra-
zellulären Matrixproteine. So konnten die für die Osteogenese be-
sonders wichtigen Proteine Osteocalcin und Osteopontin nachgewie-
sen werden. Von herausragender Bedeutung ist sicherlich der Nach-
weis des Vorhandenseins von BMP-2 an NanoBone®. Das Indikations-
spektrum von NanoBone® umfasst Augmentationen im Bereich der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie im Speziellen der Implan-
tologie und Parodontologie. Mit NanoBone® steht dem chirurgisch tä-
tigen Arzt ein sicheres, ergiebiges und wirtschaftliches Knochenauf-
baumaterial zur Verfügung. Es ist einfach anwendbar und gut am Kno-
chendefekt modellierbar. Auch schwieriger zugängliche Stellen lassen
sich mit NanoBone® gut versorgen. NanoBone® kann bei den Firmen
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, m&k GmbH und TIOLOX 
IMPLANTS GmbH bezogen werden.

ARTOSS GmbH, Tel.: 03 81/5 43 45-7 01, www.artoss.com

| Dentalimplantationen:

Genial einfach
Das implantMED von W&H bietet eine Vielzahl an intelligenten 
Lösungen für Dentalimplantationen und andere dentalchirurgische
Prozesse. Darüber hinaus überzeugt es durch ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anwenderfreundlichkeit stellt einen
der wesentlichsten Vorteile dar. Die klaren und durchgängigen Linien
sorgen für eine gelungene Optik sowie für eine einfache Reinigung.
Das Display ist klar und übersichtlich gestaltet, sodass die vier ver-
fügbaren Programme für Dentalimplantationen schnell und einfach
zu bedienen sind. Die Programme decken alle notwendigen Behand-
lungsschritte ab. Das implantMED bietet viele intelligente technische
Details, ist OP-tauglich und entspricht den strengen Richtlinien für
medizinische Produkte der Klasse II a. Zusammengefasst ist das
W&H implantMED eine hoch qualitative, funktionssichere und genial
einfache Antriebseinheit, die in Kombination mit entsprechenden
Hand- und Winkelfunktionen für perfekte Behandlungsergebnisse
sorgt.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG, Tel.: 0 86 82/89 67-0, wh.com

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der 
SurgicXT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung ausgestattet. Der
Mikromotor bietet optimale Sichtverhält-
nisse für oralchirurgische Behandlungen.
Um präzise arbeiten zu können, kalibriert
das NSK-SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das Drehmoment
des Mikromotors passend zum verwende-
ten Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System rea-
giert unmittelbar auf Benutzereingaben. Der
SurgicXT Plus kann lang anhaltend in Be-
trieb sein, ohne dass signifikante Überhit-

zungserscheinungen auftre-
ten. Zudem hat er ein ergono-
misches Design, das komfor-
tabel für jede Handform ist.
Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus
sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzi-
siert die Behandlung. 
Der Mikromotor ist der kürzeste und leich-
teste seiner Klasse und ver fügt über eine
gute Balance, was besonders bei langen,
komplexen Behandlungen die Ermüdung der
Hand und des Handgelenks verhindert. Er
ist per fekt für alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren extrem laufru-
hig. Der Mikromotor hat einen soliden Titan-

körper, was sein geringes Gewicht erklärt
und seine Haltbarkeit verlängert. Das Ver-
hältnis von großer Kraft, hohem Drehmo-
ment und der umfangreichen Geschwindig-
keitsauswahl bietet die notwendige Flexibi-
lität, um alle Anforderungen für eine oralchi-
rurgische Behandlung zu er füllen. 

NSK Europe GmbH, Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

| Optimale Sicht:

Chirurgie-Mikromotor mit Licht


