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Der neue Surgic XT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der
Surgic XT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung (Advanced Torque
Calibration – ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Behand-
lungen.Um präzise arbeiten zu können,ka-
libriert das NSK-Surgic XT Plus-System die
Rotationsgeschwindigkeit und das Dreh-
moment des Mikromotors passend zum
verwendeten Winkelstück, sobald dieses
an den Mikromotor angekoppelt wird. Da-
mit ist die Genauigkeit der Geschwindigkeit
und des Drehmoments garantiert.

Das kluge,programmierbare elektroni-
sche System reagiert unmittelbar auf Be-
nutzereingaben. Der Surgic XT Plus kann

lange anhaltend in Betrieb sein, ohne dass
signifikante Überhitzungserscheinungen
auftreten.Zudem hat er ein ergonomisches
Design, das komfortabel für jede Handform
ist.

Die neue Lichtfunktion am Handstück
der Surgic XT Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und erleichtert, be-
schleunigt und präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kürzeste und
leichteste seiner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was besonders bei lan-
gen, komplexen Behandlungen die Ermü-

dung der Hand und des Handgelenks ver-
hindert. Er ist perfekt für alle Handgrößen
und ist gegenüber anderen Motoren extrem
laufruhig.Der Mikromotor hat einen soliden
Titankörper, was sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit verlängert.

Das Verhältnis von großer Kraft (210 W),
hohem Drehmoment (50 Ncm) und der
umfangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkelstück hat
seine individuelle Kraftübertragungsver-
hältnis-Charakteristik, um die absolut prä-
zise Geschwindigkeit und das richtige
Drehmoment für die komplizierten oralchi-
rurgischen Behandlungen zu gewährleis-
ten. NSK Surgic XT Plus kalibriert den
Mikromotor, um das richtige Kraftübertra-
gungsverhältnis für jedes Winkelstück für
den jeweiligen Einsatz einzustellen. Das
System bietet hohe Geschwindigkeit, prä-
zise Drehmomentgenauigkeit und zuver-
lässige Sicherheit während der Behand-
lung.
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� Surgic XT Plus – der Chirurgie-Mikromotor mit Licht
von NSK.

Sultan Healthcare, einer der führenden
Hersteller für Dentalmaterialien, kündigte
die Markteinführung seines neuen Produk-
tes Versa-TempTM, das provisorische Kro-
nen- und Brücken-5-ml-Starter Kit, an.

Das Set wird im Handel für nur 59,00
Euro angeboten und enthält alles, was eine
Zahnarztin und ein Zahnarzt braucht, um
hochwertige Provisorien anzufertigen – es
beinhaltet zwei 5-ml-Spritzen mit Versa-
Temp provisorischem Kronen- und Brücken-
Kunstharz (Shades A-1 und A-2), eine vorge-
fertigte 5-ml-Spritze mit SensiTemp® NEZO
provisorischen Zement, 20 Misch-Spritzen
und eine 5-ml-Flasche mit TempArt® Gloss-
Cote Lack.

„Wir sind sehr erfreut, das Set endlich
auf den Markt bringen zu können“, sagte
Todd Finkenstadt, Produktmanager von Sul-
tan Healthcare. „In diesem Set ist alles ent-

halten, was ein Zahnarzt braucht, um erst-
klassige Provisorien herzustellen. Hat man
erst einmal das Versa-Temp-System auspro-
biert, wird man sofort feststellen, wie gut es
funktioniert.“

Das Verfahren beginnt mit Versa-Temp,
ein einzigartiges,kompositebasiertes Kunst-
harz, das sich in nur vier Minuten anpasst.
Das Ergebnis sind starke Provisorien,die ein-
fach zu glätten und zu bearbeiten sind.

Das Set beinhaltet darüber hinaus Temp-
ART GlossCote, es verringert die Notwendig-

keit des Polierens und verleiht dem Proviso-
rium einen natürlichen Glanz.Die Formel lie-
fert ein festes, glattpoliertes Aussehen  in
weitaus weniger Zeit als nach dem mechani-
schen Polieren.

Zum Schluss wird das Provisorium mit
SensiTemp NEZO provisorischen Zement
eingesetzt, ein in Automix Kartuschen euge-
nolfreies Zinkoxidmaterial mit Kaliumnitrat,
das eine postoperative Überempfindlichkeit
verringern soll. Die SensiTemp NEZO 5-ml-
Mischung sichert ein leichtes Anmischen
ohne Komplikationen und ohne anschließen-
des Säubern.

„Die Kombination dieser Produkte
schafft ein starkes Übergangssystem“,
meinte Finkenstadt. „Das neue Set bietet
Zahnärzten ein komplettes, preisgünstiges
und einfach zu handhabendes System zur
Herstellung von Provisorien, die nicht nur so
aussehen wie der eigentliche Zahnersatz,
sondern sich auch so anfühlen.“

Die Sets sind nur für eine begrenzte Zeit
bei allen großen Dentalhändlern erhältlich.
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�Versa-Temp – provisorisches Kronen- und Brücken-
5-ml-Starter Kit.


