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Ceramir® Crown & Bridge (Ceramir
C&B) ist ein zukunftsweisender biokerami-
scher Befestigungszement zur permanen-
ten Zementierung herkömmlicher Prothe-
tik, unter anderem für Vollkeramikkonstruk-
tionen auf Aluminiumoxid- oder Zirconium-
dioxidgerüsten. Ceramir C&B ist das erste
einer ganzen Reihe von Ceramir-Produkten
aus nanostrukturell-integrierender Bioke-
ramik. Bei der Entwicklung des Produktes
hat der Hersteller Doxa, Weltmarktführer für
Biokeramik, die herkömmliche Glasiono-
mer-Technologie mit der Ceramir-Techno-
logie verknüpft. Aufgrund naturidentischer
Merkmale und herausragender Abdich-
tungs- und Verarbeitungseigenschaften bil-
det das Produkt eine neue Generation in der
Dentalmaterialtechnologie. 

Ceramir® Crown & Bridge ist weltweit
exklusiv erhältlich bei Henry Schein, dem
führenden Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen für niedergelassene Zahn-
ärzte, Humanmediziner und Veterinäre. 

Ceramir C&B verfügt über außerge-
wöhnlich gute Befeuchtungs- und Abdich-
tungseigenschaften. Der spezielle Aushär-

tungsmechanismus der Ceramir-Techno-
logie ermöglicht eine nanostrukturelle Ver-
bindung des Materials mit der Zahnoberflä-
che. Umfangreiche Tests belegen, dass der
Zement Mikro-Undichtigkeiten verhindert
und eine hervorragende Retention gewähr-
leistet. Ceramir C&B ist biokompatibel und
wird vom umgebenden Gewebe problem-
los toleriert. Seine natürliche Hauptkompo-
nente ist identisch zum Zahngewebe und
sorgt damit für eine optimale Haftverbin-
dung. Die Molekülstruktur des Materials ist
so konzipiert, dass sie im Mund stabil bleibt
und sich nicht so leicht zersetzt. Darüber

hinaus erschwert der basische pH-Wert der
Biokeramik bakterielle Angriffe. Bei der Ent-
wicklung von Ceramir C&B lag einer der
Schwerpunkte darauf, die Behandlung für
Patienten und Arzt so schnell und einfach
wie möglich zu gestalten. Die einfache
Handhabung erfordert keine neuen Routi-
nen, zudem ist keine zusätzliche Bearbei-
tung der Oberfläche wie z.B. Ätzen erfor-
derlich. 

Einzigartige Eigenschaften
Einer der führenden Experten auf dem

Gebiet, Cornelis H. Pameijer, Professor eme-
ritus an der Universität von Connecticut,
zeigte nach einer umfangreichen Testreihe
in einem unabhängigen Bericht die guten
Biokompatibilitätseigenschaften die ex-
trem hohe Pulpafreundlichkeit. „Die Tech-
nologieplattform von Doxa ist eine der span-
nendsten und vielversprechendsten neuen
Entwicklungen in der Zahnheilkunde und
Medizin. Ceramir C&B besitzt zudem einzig-
artige Eigenschaften, die selbst unsere
stärksten Konkurrenten nicht besitzen. Die
Bildung von Nanokristallen und Hydroxyl-
apatit und seine basischen pH-Eigenschaf-
ten sind Eigenschaften eines selbstabdich-
tenden Befestigungskomposits, das keine
Pulpareizung hervorruft. Für die Fertigstel-
lung der Zementierung sind keine zusätz-
lichen Schritte erforderlich. Die breit gefä-
cherten Anwendungsmöglichkeiten für den
größten Teil fester Restaurationen sind sehr
ansprechend.“
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5Ceramir® Crown & Bridge: Einfach in der Handhabung, effizient in der Verarbeitung.

5Das bioaktive Material verfügt über die Fähigkeit, sich mit lebendem Gewebe zu verbinden.
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Die Dentalmanufaktur ULTRADENT aus
Brunnthal bei München ist bekannt für die
Entwicklung und Herstellung hochwertiger,
kompakter Behandlungseinheiten für alle
zahnmedizinischen Fachbereiche, von der
Kinderzahnheilkunde über Kieferorthopä-
die und Prophylaxe bis zur Implantologie.
Um aber einen modernen Arbeitsplatz 
praxisgerecht auszustatten, bieten die Ein-
richtungsspezialisten auch entsprechen-
des Zubehör an, wie z.B. die OP-Leuchte 
Solaris LED und ein Elektrochirurgiegerät.
ULTRADENT hat jetzt einen Micromotor im
Programm, der alle Wünsche der Behandler
an einen leistungsstarken, ergonomischen
und wirtschaftlichen Antrieb für die mo-
derne Zahnarztpraxis erfüllt.

Der Licht-Micromotor KL 7S-LED be-
sticht mit seinen Daten in vielen Punkten. So
gehört dieser Antrieb nicht nur zu den leich-
testen, sondern auch noch zu den kleinsten
seiner Klasse. Das bedeutet für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte ein besseres Handling
und besonders bei länger andauernden Ein-
griffen ein wesentlich ermüdungsfreieres 
Arbeiten mit diesem Instrument. In der Kürze
liegt hier die Besonderheit, denn die geringe
Abmessung sorgt für eine ausgewogene 
Gewichtsbalance in der Hand.

Dabei braucht der Behandler aber
nicht auf Leistung zu verzichten. Dieses
kleine Kraftpaket bietet auch in puncto
Drehzahl und Drehmoment alles, was für
den Einsatz in einer modernen Praxis ver-
langt wird. Der Drehzahlbereich reicht von

300 bis 40.000 U/min.Der Micromotor kann
optional über das Drehmoment gesteuert
werden, was ihn zum Universal-Instrument
macht. Damit ist dieser Motor sogar für den
Einsatz in der Endodontie bestens geeignet.
Die Steuerung sorgt für gleichmäßige Leis-
tungsabgabe in jedem Drehzahlbereich, die
LED-Technologie für gleichbleibende Aus-
leuchtung, unabhängig von der Drehzahl.

Der kollektorlose Motor ist selbstver-
ständlich autoklavierbar und bietet so auch
aus hygienischer Sicht die besten Voraus-
setzungen für den täglichen Einsatz in der
Praxis.

Gerne wird Sie auch der Fachhandel 
informieren oder Sie genießen in Ruhe 
den ULTRADENT Showroom in München-
Brunnthal. Vereinbaren Sie einen Termin!

MICROMOTOR KL 7S-LED: KLEIN – LEICHT – STARK KENNZIFFER 0881
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Auf der IDS 2011 stellte
NSK erstmals in Europa die
neue Turbine S-Max pico vor.
Die S-Max pico zeichnet sich
durch einen sensationell
kleinen Ultra-Mini-Kopf mit
einem Durchmesser von nur
8,6 mm bei einer gleichzeiti-
gen Kopfhöhe von nur
9,0 mm aus. Sie ist damit die
weltweit kleinste Dentaltur-
bine.

Freier Blick auf die Präparationsstelle 
Die S-Max pico wurde speziell entwi-

ckelt, um minimalinvasive Behandlungen
zu erleichtern und bei Arbeiten mit dem

Mikroskop oder der Lupenbrille einen mög-
lichst freien Blick auf die Präparationsstelle
zu gewähren. Daher wurde neben einer sig-
nifikanten Verringerung der Kopfgröße
auch besonderer Wert darauf gelegt, den
Durchmesser des Griffbereichs zu ver-
schlanken und auf ein Minimum zu redu-
zieren (Reduktion des Durchmessers um
durchschnittlich 1,5 mm). 

Perfekte Sichtverhältnisse
Einen entscheidenden Beitrag zu den

perfekten Sichtverhältnissen leistet die be-

währte NSK-Zellglasoptik, welche zuver-
lässig Licht an den Ort des Geschehens
überträgt. 

Langlebig und einfach zu warten
Mit ihrem Edelstahlkörper und den Ke-

ramikkugellagern in Verbindung mit dem
NSK Clean-Head-System steht die S-Max
pico für höchste Qualität und Präzision so-
wie Lebensdauer und Hygiene. Besonders
interessant: der Turbinenrotor der S-Max
pico lässt sich ganz einfach in der Praxis
wechseln – dies reduziert Ausfallzeiten und
verringert die Servicekosten.

Spezielle Bohrer erhältlich
Für die Verwendung in Kombination mit

der S-Max pico bietet NSK speziell entwi-
ckelte Miniaturbohrer für minimale Präpa-
rationen an. 

Die Ultra-Mini-Turbine S-Max pico ist
erhältlich für die Anschlusssysteme aller
führenden Instrumentenhersteller. Sie ist
damit die ideale Ergänzung für die minimal -
invasiven Konzepte einer jeden Praxis.

ULTRA-MINI-TURBINE S-MAX PICO VON NSK KENNZIFFER 0882
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