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Die   sorgfältige   mechanische
Oberflächenreinigung von Im-
plantaten und deren Suprakon-
struktionen ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Langlebigkeit
einer implantatgetragenen Ver -
sorgung. 

Für ein effektives Débride-
ment stehen nun spezielle Implan-
tatküretten von American Eagle
zur Verfügung. Der amerikanische
Hersteller hat sein umfangreiches
Produktprogramm erweitert und
bietet neben der erfolgreichen 
XP-Instrumentenlinie für die all-
gemeine Parodontologie nun auch
einen Instrumentensatz zur Kü-
rettage von Implantaten an.

Die aus einer sehr haltbaren
Titanlegierung gefertigten
Implantatküretten ermög-
lichen dem Behandler das
schonende   Entfernen
von Konkrementen und
granulomatösem Weichge-
webe an allen Implantatoberflä-
chen. 

Zahnstein, Granulationsge-
webe und andere Makrostruktu-
ren werden schonend abgetragen.
Das Implantat wird, im Vergleich

zur Anwendung von Instrumenten
aus Kunststoff, viel effektiver gerei-
nigt, dabei jedoch
nicht verletzt. Auf-
grund des speziel-
len Titanwerk-
stoffes hat der
Einsatz der
I n s t r u -
mente
keine 

Aus-
wirkung 

a u f   d i e
Implantat-

oberf läche.
Schonend ar-

beiten die Kü-
retten zudem auf-

grund ihrer abgerundeten Arbeits-
spitzen und sind wesentlich weniger
aggressiv.

Dem Anwender stehen vier
Formen zur Verfügung: Instru-
mente vom Typ Langer 3–4, Barn-
hard 5–6 sowie die Scalerform

204S für den Seitenzahnbereich.
Für den Frontzahnbereich
wird das Instrument mit
der  Spitzenkombination

Typ Ne bras ka 128 und
Langer 5 genutzt. Die Instru-

mente sind für alle Implantat-
typen geeignet. 

American Eagle setzt auch bei
den Implantatküretten wieder
Maßstäbe in der Ergonomie. Die
Handgriffe sind besonders dick
 gestaltet und verhindern wirkungs-
voll das Ermüden oder Verkramp-
fen der Hand. 

Zudem ermöglichen die farbi-
gen EagleLite™ Kunststoff-Hand-
griffe das schnelle Identifizieren
der Instrumente. 
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Als exklusiver Anbieter
des Produkts Medizini-
scher Portlandzement™ vom Schwei -
zer Hersteller MedCem GmbH öffnet
der Onlineshop von DSI HUBER
rund um die Uhr seine Türen. Nicht
nur wegen der wegfallenden Zoll-
und Versandgebühr, auch über das
gute Preis-Leistungs-Verhältnis bie-
tet der Onlineshop eine attraktive
 Alternative zu den bisherigen Be-
zugsmöglichkeiten.

Unverzichtbar bei zahlreichen
Indikationsgebieten der Endodon-
tie, findet Medizinischer Portland -
zement™ seine Anwendung unter
anderem bei der direkten und indi-
rekten Überkappung, als Amputa-
tionswundverband bei Milchzähnen,
als Apexverschluss, für retrograde

Wurzelfüllungen oder als
Perforationsdeckung   bei
Wurzelkanalbehandlungen. 

Das Geheimnis liegt da-
bei in seinem bakteriendich-
ten Verschluss zwischen
Wurzelkanalsystem und
umliegendem Gewebe. Wis-
senschaftliche Studien be-
stätigen, dass diese Eigen-
schaft hervorragend die
 pulpale und parodontale
Regeneration unterstützt.
Seine gute Biokompati -
bilität macht das Produkt

auch zur sicheren 

Alternative zu Kalziumhydroxid.
Gleichzeitig reduziert die Anwen-
dung das ästhetische Risiko von
Zahnverfärbungen signifikant, wie
jetzt Lenherr et al. im International
Endodontic Journal bescheinigen. 

Zu beziehen ist Medizinischer
Portlandzement™ online unter der
Webadresse www.medcem.de oder
per Faxbe stellung. 
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Das STERI-WASH-TRAY System ist
eine vollständige Neuentwicklung
für die maschinelle Aufbereitung von
Instrumenten aus dem Hause Carl
Martin – Solingen.

Die Desinfektion und anschlie-
ßende Sterilisation in nur einem Tray
ermöglicht einen zeit- und kosten-
sparenden Aufbereitungsablauf in
der Praxis. Auch die Verletzungsge-
fahr wird dadurch reduziert.

Die mitgelieferten Silikonstege
und -halter können individuell im
Tray positioniert werden, was eine
optimale Bestückung für unter-
schiedliche Anwendungen (Paro-
Chirurgie, WSR, Prophylaxe, Im-
plantologie, etc.) ermöglicht.

Das bionische Design in Anleh-
nung einer Honigwabe bringt Sta -
bilität und ermöglicht eine nahezu
 hundertprozentige spülschattenfreie
Aufbereitung im Thermodesinfektor. 

Es werden fünf ver-
schiedene Trays passend
für den Thermodes -
infektor und Autoklav
angeboten. Alle Trays
sind aus hochwertigem
elektropolierten Edel-
stahl mit präzisen und
leicht zu bedienenden
Verschlüssen gefertigt. 

Eine weitere Neu-
entwicklung sind die  
in dividuell platzierbaren,
in sechs Farben erhältli -

chen Kennzeichnungsschilder, welche
eine optische Zuordnung ermögli -
chen. Die Schilder können mit einem
Datamatrix, Barcode und/oder Text
zur Verwaltung in der Praxissoftware
erstellt werden. 
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Der dualhärtende, selbstadhäsive
und semipermanente Befestigungs-
zement ZAKK® Implant überzeugt
durch eine sichere und langzeitige
Haftung. Dabei kann die zemen-
tierte Krone, Brücke oder Supra -
konstruktion jedoch vorteilhaft wie-
der beschädigungsfrei ausgegliedert
werden.

ZAKK® Implant ist universell
anwendbar mit allen Materialkom-
binationen bezüglich Abutment
und/oder Zahnstumpf und Krone,
Brücke und/oder Suprakonstruk-
tion. Während der Aushärtung ex-
pandiert der Befestigungszement
leicht. Der Spalt
zwischen Abut-
ment und/oder
Z a h n s t u m p f
und Restaura-
tion wird opti-
mal ausgefüllt.
Dem Eindrin-
gen von Mikro-
organismen in
den Spalt wird
vorgebeugt und damit auch der Ge-
fahr einer Periimplantitis.

Dem Behandler gelingt durch
die geringe Schichtstärke des Be -
festigungszementes eine passge-
naue Positionierung der Restau -
ration ohne Mikrobeweglichkeit,
wobei die Restauration unter Kau-
belastung stabil bleibt. Die elasti-

sche Materialeigen-
schaft des po ly me -
risierten Zements
gewährleistet eine
l e i c h t e
und be-
schädi-

g u n g s -
freie Entfernbarkeit der
Krone,   Brücke   oder
 Suprakonstruktion von
Abutment   und/oder
Zahnhartsubstanz.

Die lange Verarbei-
tungszeit von ZAKK®
Implant ermöglicht ein
komfortables, stress frei -

es Arbeiten. Dabei können Über-
schüsse leicht entfernt werden. Das
ZAKK® Implant ist erhältlich als
handelsübliche 5-ml-Doppelkam-

merspritze mit Zube-
hör. 
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Spezielle Implantatküretten 
für effektives Débridement

Neuer Instrumentensatz zur Kürettage von Implantaten. 

Sicher semipermanent Befestigen
und passgenau Positionieren
ZAKK® Implant: Abdichtung, Haftung und Entfernbarkeit in Premiumqualität. 

Unverzichtbar in der
Endo dontie

Sparpotenzial: Medizinischer Portlandzement™ 
jetzt in deutschem Onlineshop.

Maschinelle Aufbereitung
von Instrumenten

Duale Sicherheit in der Praxis bietet STERI-WASH-TRAY System.

Die neuen Kennzeichnungsschilder 
für das STERI- WASH-TRAY System.


