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SurgicXT Plus mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist jetzt noch kraftvol-
ler und ist mit einer automatischen Dreh-
momenteinstellung (Advanced Torque
Calibration, ATC) ausgestattet.
Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Be-
handlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwindig-

keit und das Drehmoment des Mikromo-
tors passend zum verwendeten Hand-
und Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist
die Kontrolle der Geschwindigkeit und
des Drehmoments garantiert. Das kluge,
programmierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzereinga-
ben. Der SurgicXT Plus kann lang anhal-
tend in Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserscheinungen auf-
treten. Zudem hat er ein ergonomisches
Design, das komfortabel für jede Hand-
form ist.
Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und erleichtert,
beschleunigt und präzisiert die Behand-
lung. Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse und verfügt
über eine gute Balance, was besonders
bei langen, komplexen Behandlungen
die Ermüdung der Hand und des Hand-
gelenks verhindert. Er ist perfekt für alle
Handgrößen. Der Mikromotor hat einen
soliden Titankörper, was sein geringes
Gewicht erklärt und seine Haltbarkeit
verlängert. Das Verhältnis von großer
Kraft (210 W), hohem Drehmoment
(50Nxcm) und der umfangreichen Ge-
schwindigkeitsauswahl (200 bis 40.000
min–1) bietet die notwendige Flexibilität,
um alle Anforderungen für eine oralchi-
rurgische Behandlung zu erfüllen.
Jedes Hand- und Winkelstück hat seine
individuelle Kraftübertragungsverhält-
nis-Charakteristik, um die absolut prä-
zise Geschwindigkeit und das richtige
Drehmoment für die komplizierten oral-
chirurgischen Behandlungen zu ge-
währleisten. NSK SurgicXT Plus kalib-

riert den Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis für jedes
Handstück für den jeweiligen Einsatz
einzustellen. Das System bietet hohe Ge-
schwindigkeit, präzise Drehmomentge-
nauigkeit und zuverlässige Sicherheit
während der Behandlung.
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Das neue REVOIS All-in-One
Implantatsystem

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr
Produktprogramm um ein dentales Im-
plantatsystem erweitert. Das REVOIS
All-in-One System wird in diesen Tagen
erstmals der internationalen Fachwelt
präsentiert. REVOIS steht für „Revolu-
tionary Implant System“. Das REVOIS-
System ist ein Implantatsystem, das so-
wohl chirurgisch im Hinblick auf mini-
malinvasive Insertion, hohe Primärsta-
bilität und Osseointegration als auch
prothetisch im Sinne einer optimalen
Ästhetik neue Maßstäbe setzt. Ein zent-
rales prothetisches Element ist der multi-
funktionelle Präzisionspfosten, der für
alle Implantatdurchmesser passt. Das
REVOIS-Implantatsystem kommt also
mit nur einer Prothetiklinie aus. Einzig-
artig beim REVOIS-Konzept ist das inno-
vative Snap-on Tool aus ausbrennbarem

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.

Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.

ANZEIGE


