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Das seit 2014 auf dem Markt befind -
liche Gewebeniveau-Dentalimplan-
tatsystem „Tapered Internal Tissue 
Level“ wurde von BioHorizons für ein-
zeitige Verfahren entwickelt. Es verfügt
über die Laser-Lok®-Oberflächen-
technologie. Mit ihr werden zellgroße
Rillenmuster in die Implantat- und 

Abutmentoberflächen des amerika -
nischen Herstellers eingelasert. Diese
Mikrorillenstruktur hemmt das epi-
theliale Tiefenwachstum, ermöglicht
ein bindegewebiges Attachment und
bewirkt die Ausbildung eines biolo -
gischen Siegels um das Implantat. Die
konischen Tapered Internal Tissue 

Level-Dentalimplantate haben eine
Halspartie von 1,8 mm Höhe und ste-
hen in vier Durchmessern von 3,0 bis
5,8 mm zur Verfügung.

Insbesondere für enge Interdental-
räume steht somit auch ein 3-mm-
Gewebeniveau-Implantat zur Verfü-

gung. Ein weiteres Merkmal des Sys-
tems ist das optimierte 
Gewindedesign: Das selbst-
schneidende Buttress-Ge-

winde erhöht die Primärstabi-
lität und gibt dem Anwender
ein frühes taktiles Feedback.
Für die schnelle Identifikation
und eindeutige Komponenten -
abstimmung ist die konische

Innensechskantverbindung farb-
codiert.

Ebenfalls seit 2014 neu im 
Programm ist das Tapered Internal
Plus-Implantatsystem. Es vereint alle
Vorteile des erfolgreichen Tapered
Internal-Systems von BioHorizons
und verfügt außerdem über Platform
Switching und ein verbessertes Ge -
windedesign mit selbstschneidendem
Buttress-Gewinde. 

Studien zu allen Produkten be -
finden sich im Internet unter http://

de.biohorizons.com/studies.aspx

Continuing Education
In seinen Weiterbildungen verbin-

det BioHorizons aktuelle Fragen der
Implantologie auf Basis wissenschaft-
licher Betrachtung mit der konkreten
Anwendung. Moderatoren sind lang-
jährig erfahrene Referenten aus der
Praxis. Besonderer Wert wird auf den
nachhaltigen kollegialen Austausch in
familiärer Atmosphäre gelegt. 

BioHorizons GmbH
Tel.: +49 761 556328-0  
www.biohorizons.com

DT

Mikrorillenstruktur bringt Vorteile   
Laser-Lok®-Oberflächentechnologie für einzeitige Verfahren. 

Vom diesjährigen „Tag der Zahnge-
sundheit“ am 25. September 2014 kön-
nen Patienten besonders profitieren:
Oral-B stellt exklusiv für zahnärztliche
Praxen vergünstigte Mundpflegepro-
dukte zur häuslichen Oralprophylaxe
von Kindern und Erwachsenen sowie
ganz spezielle Motivations- und Info-
materialien zur Verfügung. Mit der
Weitergabe an ihre kleinen und großen
Patienten stärkt die Praxis nachhaltig
ihre Service-Kompetenz – und leistet
zusätzliche Unterstützung, damit jeder
Tag zu einem Tag der Zahngesundheit
wird! 

Durch die tägliche Beratungstätig-
keit fördert die zahnärztliche Praxis
über das ganze Jahr die häusliche
Oralprophylaxe des
Patienten. Besondere
Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit

gewinnt die Pflege mit Zahnbürste,
Zahncreme & Co. aber rund um den
„Tag der Zahngesundheit“, wenn eine
breite Medienberichterstattung das
Thema prominent ins Rampenlicht
rückt: Die Mundgesundheit wird zum
Star – und genauso wird es die Praxis,
wenn sie die Zahnputzkarriere des 

Patienten mit hochqualitativen Mund-
hygieneprodukten von Oral-B und 
zusätzlichen Give-aways unterstützt.

Oral-B bietet zum Beispiel die
elektrische Premium-Mundpflege
PRO 7000 SmartSeries sowie 100 
PRO-EXPERT Zahncremeproben im
Paket zum exklusiven Vorzugspreis
von 98,29 Euro. Dazu können über 
den Fachberater Coupon-Blöcke zur
Weitergabe an die Patienten für bis zu
30 Euro Preisvorteil im Handel beim
Kauf von elektrischen Zahnbürsten
und PRO-EXPERT Zahncremes be-
stellt werden. Zum diesjährigen Tag der

Zahngesundheit
rückt Oral-B

insbesondere
die Kinder-
mundpflege

in den Fokus:
Praxen, die

Kinderprodukte wie
„Stages“-Zahnbürs -

ten ab einem Mindest -
be stellwert von 60 Euro ordern,

erhalten ein farbenfrohes und reich-
haltiges „Kinderset“ gratis! Es bietet
Info-Broschüren zur Kinder- und Ju-
gendmundpflege mit neuesten Fakten,
Ernährungstipps, Putzanleitungen
und Produktempfehlungen. Außer-
dem sind vielfältige Motivationshilfen
mit lustigen Meeresmotiven enthalten:

Ob Zahnputzbecher, coole Urkunde
für gutes Zähneputzen, Zahnputzuhr
oder Messtafel – mit „Meeresschild-
kröte“, „Taschenkrebs“ oder „Feuer-
fisch“ kommen die Kleinen und ihre
Mundpflege ganz groß raus! Um die
kleinen Patienten nachhaltig zur häus-
lichen Mundhygiene zu motivieren,
steht zudem ab sofort die Disney Magic
Timer App zur Verfügung – sie lässt 
sich einfach per abgedrucktem QR-
Code oder über den App Store bzw.
über Google Play downloaden.

Bestellt werden kann ab sofort
über www.dentalcare.com, telefo nisch
unter 00800 570 570 00 oder über den
jeweils zuständigen Oral-B Dental-
fachberater. Mehr Informationen über
die exklusiven und bis zum 30. Sep -
tember 2014 gültigen Angebote gehen
den Praxen in den nächsten Tagen 
per Mailing zu bzw. können auch auf
www.dentalcare.com oder über den
Fachberater angefordert werden. 

Procter & Gamble 
Professional Oral Health
Tel.: 00800 57057000 
(Service-Center-Walzer)
www.dentalcare.com
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Preisvorteile und 
Give-aways exklusiv für die Praxis   

„Tag der Zahngesundheit“ mit Oral-B – für gesunde Zähne, ein Leben lang!

Mehr als 500 unterschiedliche Ver-
brauchsmaterialien hat eine Zahnarzt-
praxis im Durchschnitt auf Lager. 
Logisch, dass die Materialverwaltung
einiges an planerischem Aufwand er-
fordert. Doch im hektischen Arbeits-
alltag in der Praxis, aber auch im Labor,
bleibt oft keine Zeit, Materialbestel -
lungen lange im Voraus zu planen. Gut,
wenn da Nachschub auch mal kurz -
fristig geordert werden kann – wie bei
www.minilu.at. Der Onlineshop für
Praxis- und Labormaterial begeistert
Kunden nämlich nicht nur durch über-
raschend günstige Preise, sondern
auch durch Schnelligkeit: Alle Bestel-
lungen werden binnen 24 Stunden aus-
geliefert. Wie gut das ankommt, zeigen
die vielen positiven Kommentare im
Bewertungstool auf der Website.

minilu macht den Unterschied
Schnell und unkompli-

ziert funktioniert auch die
Bestellung. Die mehr als
20.000 Artikel im Shop
können über die Stichwort-
suche oder die Produktka-
tegorien gefunden werden. Ab
einem Warenwert von
350 Euro ist der Ver-
sand sogar kosten-
los. Falls mal etwas
zurückgeschickt
werden muss,
können Kun-
den dafür ein-
fach ein For-
mular im Shop
herunterladen,
auf dem über-
sichtlich alle Schritte
für eine Retoure zu-
sammengefasst sind. 

Etwas ganz Besonderes ist die 
minilu-Welt mit vielen nützlichen und
schönen Artikeln im minilu-Design.
Angefangen beim Prosecco in der 
Dose bis hin zum Mousepad – alles ist
mit minilu, der niedlichen Sympathie-
trägerin des Shops, bedruckt und eignet
sich perfekt, um anderen eine Freude
zu machen oder den Arbeitsplatz in
Praxis oder Labor aufzupeppen. 

Neben der schnellen Lieferung
und dem besonderen Serviceangebot
überzeugt der Shop vor allem mit der
Preisgestaltung ganz nach dem Motto
„minilu.at macht mini Preise“. Das 
wissen immer mehr Praxen und Labors
in Österreich, Deutschland und den
Niederlanden zu schätzen. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Straumanns patentiertes Zahnimplan-
tatmaterial  Roxolid, eine Metalllegie-
rung aus Titan und Zirkonium, verfügt
über eine bis zu 40 Prozent höhere Er-
müdungsfestigkeit gegenüber ent -
sprechenden Titanimplantaten (Bern-
hard et al., 2009) und ist auch in puncto
Biokompatibilität herkömmlichen
Implantaten überlegen. Diese spezifi-
schen Materialeigenschaften kommen
insbesondere beim Einsatz von durch-
messerreduzierten und den neuen 
kurzen 4-mm-Implantaten von Strau-
mann zum Tragen. Eine klinische Stu-
die der Universität Zürich (Benic et al.,
2013) belegt die Gleichwertigkeit von
3,3-mm-Roxolidimplantaten gegen -
über 4,1-mm-Titanimplantaten. Dies

ergibt neue Möglichkeiten für eine 
weniger invasive Behandlung von Pa-
tienten mit eingeschränktem Kno-
chenangebot und der Vermeidung von
aufwendigen und teuren Knochenauf-
bauten. Seit Jahresanfang 2014 bietet
Straumann den Kunden ein kosten -
loses Upgrade von Titan auf das hoch-
feste Material Roxolid. Neben den 
zahlreichen Vorteilen für die Patienten 
profitiert auch die zahnärztliche Praxis
mit Wettbewerbsvorteilen und Image-
gewinn. 

Straumann GmbH 
Tel.: +43 1 2940660 
www.straumann.at
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Ein Implantatmaterial
erobert den Markt   

Roxolid überzeugt mit seinen Osseointegrationseigenschaften.

Schneller Nachschub    
Onlineshop www.minilu.at liefert über Nacht.

Nächste Weiterbildungs-Highlights
6.12.2014, Salzburg
Laser-Lok®-Lounge – Innovative 
Implantationsstrategien mit Laser-
Lok®-Implantaten

Save the date: 16.–18.04.2015, Los
Angeles – Global Symposium 2015

Laden im App Store

Jetzt bei Google play
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90 Jahre Innovationsführerschaft – 
30 Jahre VITA VACUMAT: Gleich zwei
Jubiläen gaben Anlass zur Entwicklung
einer Special Edition des Premium-
Keramikbrennofens VITA VACUMAT
6000 M: Das designoptimierte Gerät
ist in acht Trendfarben individuell 
konfigurierbar. Zudem ist es mit einem
„Rundum-sorglos-Paket“ aus Zube-
hör, Bedienteil, Vakuum-
pumpe sowie einem
reichhaltigen

Sortiment
an Brenngutträgern
ausgestattet. 

Wer auf ein noch persönlicheres
Design Wert legt, kann selbst kreativ
werden: Mit einem dazu bestellbaren
individuellen, selbst gestalteten Seiten-

blenden-Set und einem eigenen Bild-
schirmschoner bietet VITA viel Ge -
staltungsspielraum für den Designer-
Brennofen ganz nach eigenem Ge-
schmack. Nach dem großen Erfolg 
der „Edel-Weiss“-Sonderedition im
Jahr 2012 trifft auch dieses 2014er 
Design-Highlight den Wunsch nach

Customizing, der sich auch bei 
In vestitionsgütern durch-

setzt. Björn Kers ten,
bei VITA für

die Unternehmenskommunikation
verantwortlich, bestätigt diese Ten-

denz: „Wir haben gelernt, auf Wün-
sche unserer Kunden einzugehen, und
damit mutiger zu werden. Mit den
trendigen Farben und der Individua -
lisierungsoption der Seitenblenden 

bestimmt der Kunde, wie sein persön-
licher Brennofen aussehen soll.“

Ausgestattet mit Wabenbrenn -
gutträger und Platinstiften ist diese
ausgefallene Ofenlösung bestens vor-
bereitet für die Verarbeitung von VITA
SUPRINITY, die neue zirkondioxid-
verstärkte Glaskeramik. Zusammen mit
30 Monaten Garantie und vorinstallier-
ten Programmen lässt das Setup kei-
nerlei Wünsche offen und macht das
Paket „Ready for VITA SUPRINITY“ –
zertifizierte Energieeffizienz inklusive.

Sichern Sie sich 
den Jubiläumsrabatt!

Dieses exklusive Paket ist bis 31. 
Dezember 2014 in limitierter Stückzahl
mit einem 90-Jahre-VITA Jubiläums -
rabatt bei den Fachhandelspartnern
erhältlich. Fragen Sie Ihren VITA Fach-
händler nach Ihrem individuellen An-
gebot. Weitere Informationen erhalten
Sie online auf www.vita-zahnfabrik.de/
special-edition 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 562-0  
www.vita-zahnfabrik.com
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Premium-Brennofen – individuell,
nach eigenem Geschmack gestaltet

VITA VACUMAT 6000 M Special Edition in acht Farben erhältlich.

Das Lachgasgerät Masterflux Plus ist
ein sehr einfach zu bedienendes,
stromloses Sedierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussregelung. Das
elegante Design ermöglicht eine po -
sitive, visuelle und psychologische
Wirkung auf den Patienten. Die 10-
 Liter-Sauerstoff- und -Distickstoffoxid-
flaschen mit Druckmanometer sind
integriert. Durch die komplett ab-
nehmbare Rückwand ist ein leichter
Flaschenwechsel möglich. Das elegante

Stahlmöbel in der Standardfarbe Den-
talweiß ist auch in Sonderfarben er-
hältlich. Die Oberfläche ist optimal zu
reinigen und die flexiblen Nasenmas-
ken in drei Größen sind sterilisierbar.
Die Abluft kann durch ein geeignetes
Absaugsystem direkt an der Maske ab-
gesaugt werden. 

An der Vorderseite befindet sich
die Flowmeterbox aus Aluminium mit
massivem Druckreglern für die stufen-
lose Dosierung der Sauerstoff- und
Lachgasmenge. Die maximale Lach-
gasabgabe ist mit 50 oder 70 Prozent
lieferbar. 

Die mechanische Methode wurde
aufgrund der „direkten“ Gasverwal-
tung gewählt. Masterflux Plus ist somit
ein langlebiges und leicht zu bedie -
nendes Lachgasgerät. Auch 24 Monate 
Garantie sprechen für sich.

Die Lachgaszertifizierung für Ös-
terreich erfolgt bei unserem Partner  
Institut für zahnärztliche Lachgasse-
dierung (www.ifzl.de). 

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de 
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Langlebig und leicht 
zu bedienen   

Stromloses Lachgasgerät in italienischem Design. 



Mit Adhoc stellt das spanische Unter-
nehmen Phibo ein revolutionäres
Produkt auf dem Prothetik-
markt vor. Die verschraubte 
Lösung aus Kobalt-Chrom bie-
tet für alle Restaurationen aus
verschraubter Metallkeramik
vielseitige Möglichkeiten. Das
durch einen eigenen Unter-
nehmensprozess entwickelte
Produkt vereint dank der bes -
seren Oberflächenrauigkeit eine
exakte Keramikhaftung und eine
gute Passform für die Verbindungs-
zone. Das angewandte Kobalt-Chrom-
Material in der Versorgung ist zu 
100 Prozent biokompatibel, hoch kor -

rossionsbeständig und sehr stabil.
Phibo ist in der Lage, Kobalt-Chrom
für verschraubte Restaurationen jeder
Gerüstart zu produzieren: von Ein -
zelversorgungen bis zu anatomischen
Gerüsten aus höchstens 14 Gliedern

und von den kom -
plexesten Hybrid ge -
rüsten bis hin zu ein -
fachen Stegen – und 

für über 180 Implantat-
Platt formen. 

Phibo®
Tel.: +49 6251 94493-0
www.phibo.com
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Verschraubte Lösung   
Phibo bietet prothetische Vielfalt.

Um Interessenten das Probieren leicht
zu machen, bietet Humanchemie als
diesjährige Herbstaktion alle Probier-
packungen zu reduzierten Sonder -
preisen an. Ein weiteres Highlight sind
die Starter-Set-Angebote des Depot-
phorese®-Gerätes MAGIS®.

Probierpackungen gibt es von 
den Produkten Tiefenfluorid, Tiefen-
fluorid junior, Dentin-Versiegelungs -
liquid und Cupral®. Tiefenfluorid zeigt
im Vergleich mit anderen Fluoridie-
rungen eine wesentlich stärkere und
deutlich länger anhaltende Remine -
ralisation. Zahlreiche Anwender be-
richten sogar vom Rückgang der soge-
nannten White Spots. Weitere Anwen-
dungsgebiete neben der Kariesprophy-
laxe sind Zahnhalsdesensibilisierung
und die mineralische Fissurenversie -
gelung. Tiefenfluorid junior überzeugt
darüber hinaus durch seinen fruchtig-
süßen Geschmack.

Dentin-Versiegelungsliquid dient
zur Verhinderung von Sensibilitäten
nach der Präparation und zur Sekun-
därkariesprävention.

Cupral® ist als antibiotikafreies
Breitbandtherapeutikum ohne Resis-
tenzbildung erfolgreich für die Be-
handlung von Parodontitis und in der
Endodontie bewährt.

Das All-in-One-Gerät MAGIS®
bietet schon in der Basisversion neben
der Depotphorese® einen integrierten
Apex-Locator. Die maschinelle Aufbe-
reitung kann optional ergänzt werden.

Beratung und ausführliches In -
formationsmaterial erhalten Sie bei 
der Humanchemie GmbH. Bei der 
Verkaufsabwicklung über Ihr Depot ist
man Ihnen gern behilflich. 

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Probieren leicht gemacht   
Humanchemie lockt mit Herbstaktion. 

Noch komfortabler in der Handha-
bung und deutlich leistungsstärker 
als bisher bekannte Turbinen, ist die
Ti-Max Z900 ein Garant für stress -
freie Behandlung und hochklassige
Behandlungsergebnisse.
Mit bis zu 26 W Leis-
tung in der Version
Z900L (für den An-
schluss an NSK PTL
Kupplungen) bzw. 24 W
in der Version Z900KL
(für den Anschluss an
KaVo®MULTIflex® LUX
Kupplungen) bietet diese Turbine ein
ganz neues Maß an Kraftreserven, das
allen anspruchsvollen Anforderun-
gen gerecht wird.

Durch ihre innovative Formge-
bung im Halsbereich lässt die Ti-Max
Z900 freie Sicht auf die Präparations-
stelle zu, ein großer Pluspunkt im Ver-
gleich zu herkömmlichen Turbinen-
handstücken. Dabei spielt auch ein ge-
änderter Kopfwinkel eine große Rolle,
der den Zugang in molare Mund -

regionen deutlich vereinfacht. Hohe
Durchzugskraft, ein freier Blick und
unbeschwerte Zugänglichkeit schlie-
ßen sich mit diesem Turbineninstru-
ment nicht mehr aus.

Seien es die Verwendung von 
Titan, das innovative DURAGRIP-
Oberflächenfinish für noch bessere
Griffigkeit oder das patentierte NSK
Clean Head System: In der Ti-Max Z
Turbine vereinen sich all die fort-
schrittlichen Technologien und Fä-
higkeiten eines Weltmarktführers und
führen zu einem Hochleistungspro-

dukt, welches annähernd die zwei -
fache Lebensdauer im Vergleich zu
bisherigen Turbinengenerationen er-
zielt. Ein durchdachtes Design, hoch-
präzise Fertigungsverfahren sowie die

ausschließliche Verwendung edelster
Materialien und Werkstoffe ergeben
in Summe: die neuen NSK Ti-Max Z
Luftturbinen. 

NSK Europe GmbH 
Tel.: +49 6196 77606-16
www.nsk-europe.de
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Turbinenhandstücke der Extraklasse   
Ti-Max Z Turbinen vereinen technologischen Fortschritt und durchdachtes Design.

ANZEIGE
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