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Zahnmedizin ist Präzisionsarbeit, bei der es im 
Sinne der Erhaltung von Zahnhartsubstanz oft um 
Hundertstel Millimeter geht. Nur ein uneinge-
schränkter, störungsfreier Blick auf das Behand-
lungsfeld garantiert dabei optimale Ergebnisse. 
Die neue Winkelstück-Linie Nova mit kleinerem 
Kopf und einteiligem, schmalem Handgriff aus 
dem Hause Bien-Air Dental vergrößert das Sicht-
feld und erleichtert den Zugang selbst zu den hin-
tersten Teilen der Mundhöhle.

Seit mehr als 60 Jahren strebt das Schweizer 
Unternehmen Bien-Air nach nützlichen Innovatio-
nen, maximaler Ergonomie sowie extremer Zuver-
lässigkeit und unterstützt dank dieser Philosophie 
Behandler weltweit bei ihrer täglichen Arbeit. 
Schließlich spiegelt sich die Wertigkeit und Zuver-
lässigkeit seiner Instrumente in der Qualität und 
Präzision der zahnärztlichen Behandlung wider. 
Bei der Nova-Produktentwicklung lag der Fokus 
von Anfang an auf der Minimierung der Nachteile 
eines klassischen Winkelstücks. Die Erhöhung des 
Verwendungskomforts durch die Reduzierung von 
Vibrationen und damit des Geräuschpegels stan-
den dabei ganz oben auf der Anforderungsliste.

Leichtigkeit trifft Beständigkeit
Die Herstellung aus rostfreiem Stahl, der zwei-

mal leichter als Messing ist, macht das Nova zum 
leichtesten Winkelstück der gesamten Bien-Air 
Produktreihe. Beim täglichen Gebrauch profi tieren 
Behandler von der verbesserten Ergonomie und 
der reduzierten Handgelenkbeanspruchung. Gleich-
zeitig verringert die Materialwahl den Verschleiß 
des Winkelstücks erheblich und macht es viermal 
stoßresistenter.  Um  die  Reibung  so  gering  wie 
möglich zu halten, wurden zudem die Cylcro-Ver-
zahnungen optimiert. Die Ausstattung des Spann-
systems mit einer neuen PVD-Beschichtung ver-
bessert die Zuverlässigkeit des Öffnungs- und 
Schließmechanismus und erhöht so zusätzlich die 
Lebensdauer. 

Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit
Das eingebaute Rückschlagventil verringert 

den Rückfl uss von Flüssigkeiten aus der Mund-
höhle in die Schläuche der Dentaleinheit drastisch. 
Zudem minimiert der Schutzmechanismus Sealed 
Head den Saugeffekt von Flüssigkeiten in den Ins-
trumentenkopf deutlich. So wird das Risiko von 

Kreuzkontaminationen erheblich reduziert. Die in 
den thermisch isolierten Keramik-Druckknopf des 
Nova-Kopfes integrierte patentierte Erhitzungs-
begrenzungstechnologie Cool Touch+ verhindert 
zugleich jeglichen Wärmestau und reduziert somit 
die Verbrennungsgefahr der Patienten.

Fazit
Mit dem Beginn der Entwicklung des neuen 

Winkelstücks Nova hatten die Produktentwickler 
nur ein Ziel: keine Kompromisse mehr einzugehen. 
Der kleinere Kopf, die Feinheit des Handgriffs, 
seine Leichtigkeit, seine Geräuscharmut sowie 
seine lange Lebensdauer sind die besten Belege 
für das Einhalten dieses Kundenversprechens. 

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0

Bien-Air Dental SA
Tel.: +41 32 3446464
www.bienair.com

Kompromisslos alles im Blick
Die neue Winkelstück-Linie Nova von Bien-Air sorgt in jeder Situation für optimale Sichtverhältnisse.
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Die Hydrosonic Pro ist eine Schallzahnbürste, die besonders 
bei komplizierten Zahnstellungen, Zahnspangen, Implantaten 
und empfi ndlichem Zahnfl eisch hilfreich ist. Das tropfenför-
mige Bürstenkopfdesign mit einer kleinen Biegung ermöglicht 
das Erreichen schwieriger Stellen. Der Bürstenkopf ist mit 
feinen Filamenten ausgestattet, die den hydrodynamischen 
Effekt unterstützen und Schäden an Implantaten, empfi nd-
lichem Zahnfl eisch oder Zahnfl eischrückgang vermeiden. 

Große Freude bei Curaden: Die Curaprox Hydrosonic er-
hält gleich drei Auszeichnungen:

Der German Design Award setzt internationale Maß-
stäbe, wenn es um die innovativsten Designentwicklungen 
und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt geht. Er 
prämiert ausschließlich Projekte, die in der deutschen und in-
ternationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Gewin-
ner gelten als einige der Besten der Branche. In der Kategorie 
„Medizinische Rehabilitation und Gesundheitsversorgung. 
Exzellentes Produktdesign“ wurde Hydrosonic Pro prämiert.

Statement der Jury: Das spezielle Design des Bürsten-
kopfs vereinfacht die Zahnpfl ege auch bei komplizierten 
Zahnstellungen oder dem Vorhandensein von Zahnspangen. 

Die preisgekrönten Produkte des iF DESIGN AWARD 
2021 verdeutlichen in diesem Jahr das gemeinsame Anlie-
gen: Von Heimfi tness über Cocooning bis hin zu Notfallvor-
sorge haben Designer in diesem Jahr die Pandemie im Blick. 
Hygiene und Gesundheit dominierten viele Designs, und wäh-
rend sich viele Beiträge auf modernste KI und intelligente 
Technologien konzentrierten, gab es auch eine erfrischende 
Wendung zum Low-Tech-Produktdesign. Während sich com-
puterbezogene Designs oft auf zweite und sogar dritte Bild-

schirme konzentrierten (vielleicht als Reaktion auf die Arbeit 
von zu Hause aus), bewegten sich Küchendesigns in Richtung 
multifunktionaler Geräte. Auch das Anliegen der Nachhaltig-
keit und der Reduzierung von Energie- und Materialverbrauch 
werden bei den Siegerbeiträgen in praktisch allen Kategorien 
zunehmend sichtbar. Insgesamt steigt die Qualität der einge-
reichten Designs aus Asien, Europa, Amerika und anderen 
Regionen der Welt weiter an, wobei unsere Juroren gute 
Designs aus unerwarteten Quellen loben.

Red Dot steht für die Zugehörigkeit zu den Besten in 
Design und Business. Der internationale Designwettbewerb, 
der „Red Dot Design Award“ wendet sich an alle, die ihr wirt-
schaftliches Handeln durch Design qualifi zieren wollen. Aus-
gewählt wird herausragendes Design durch kompetente 
Expertenjurys in den Bereichen Produktdesign, Kommunika-
tionsdesign und Designkonzepte.

Statement der Jury: Mit seinen funktionellen Features 
löst die Schallzahnbürste Hydrosonic Pro auf elegante Weise 
Mundhygieneprobleme bei schwer zu reinigenden Stellen. 

Für Österreich und Deutschland: 

Curaden Germany GmbH 
Tel.: +49 7249 9130610 · www.curaprox.com 

Für die Schweiz:

Curaden AG 
Tel.: +41 44 7444646 · www.curaprox.ch

Innovativ und wettbewerbsfähig
Curaprox Hydrosonic Pro von Curaden erhält drei Auszeichnungen.
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Der Schweizer Keramikimplantat-Hersteller Zircon 
Medical liefert mit der baldigen Publikation von 
prospektiven und retrospektiven Studien erste 
belastbare Langzeitdaten zum klinischen Erfolg 
des zweiteiligen Patent™ Implantatsystems – 
und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur 
evidenzbasierten Keramikimplantologie. Der nach-
weisliche Langzeiterfolg von Patent™ ist kein 
Zufall: Durch ein einzigartiges patentiertes Her-
stellungsverfahren ist Zircon Medical in der Lage, 
die vielen Vorteile von Zirkondioxid in einem 
langfristig funktionalen Implantatsystem zu ver-
einen. Im enossalen Teil des Implantats wird eine 
hydrophile und osteokonduktive Oberfl äche ge-
schaffen, die mit einer Rauheit von 6 µm bis zu 
fünfmal rauer ist als bei herkömmlichen Kera-
mikimplantaten. Binnen weniger Minuten nach 
Insertion wird darauf ein Fibrinnetzwerk befes-
tigt, das die Kontaktosteogenese beschleunigt 
und insbesondere die frühe Phase der Einheilung 
optimiert. Der maschinierte transgingivale Hals 
zieht zudem Weichgewebe in besonders hohem 
Maße an, wodurch der darunter liegende Kno-
chen geschützt und marginaler Knochenverlust 
reduziert wird. 

Patent™ Implantate sind aus Yttrium-stabilisiertem Zirkondioxid gefertigt – 
einem immunologisch neutralen Material, das die Bildung von Biofi lm und bakteriel-
len Ablagerungen hemmt. Entscheidend für den Erfolg des Patent™ Implantats ist 
auch das Design, welches nicht lediglich von dem konventioneller Titansysteme ko-
piert, sondern vielmehr konsequent aus dem Material Zirkondioxid abgeleitet wurde. 
Die prothetische Verbindung des Patent™ Systems wird durch einen Hightech-Glas-
faserstift erreicht, der eine hohe restaurative Flexibilität sowie eine günstige Lastver-
teilung der Kaukräfte ermöglicht. Das Resultat ist eine vollkommene Bio-Integration 
– die optimale Vorbeugung gegen Periimplantitis. Diesen Herbst wird das Team von 
Zircon Medical die vielversprechenden Langzeitdaten im Rahmen der europaweiten 
„Patent™ Roadshows“ präsentieren. Finden Sie heraus, wann Patent™ auch in 
Ihrer Nähe ist: https://www.mypatent.com/de/events 

Zircon Medical Management AG, Patent™
Tel.: +41 44 5528454
www.zircon-medical.com · www.mypatent.com

Nachgewiesener 
Langzeiterfolg
Das zweiteilige Patent™ Implantatsystem von Zircon Medical.
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