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Innovationen auf der IDS

Centerpulse kann auf ein erfolgreiches
Jahr 2002 zurückblicken. Dank Kunden,
Lieferanten und Mitarbeiter kann Cen-
terpulse immer wieder solche Erfolge
feiern. Dies ist Ansporn genug, auch in
Zukunft auf dem Implantatmarkt eine
gewichtige Rolle einzunehmen. Center-
pulse ist weltweit die Nr. 4 und wird
seine Marktstellung vor allem in Europa
weiter ausbauen. Auf einem hohen Qua-
litätsniveau werden Produkte und
Dienstleistungen angeboten. Natürlich
sind immer wieder neue Innovationen
notwendig, um den Kunden und Patien-
ten das „beste“ Produkt anbieten zu kön-
nen. Innovationen entstehen in der For-
schung- und Entwicklungsabteilung,
aber nicht nur dort, sondern auch durch
den „Input“ der Kunden. Die Center-
pulse Dental Division ist in Deutsch-
land, Frankreich, Spanien und Israel mit
eigenen Tochtergesellschaften vertre-
ten. Ein solcher Gedankenaustausch ist
wichtig. Was ist besser dazu geeignet als
eine große internationale Messe? Die
IDS steht vor der Tür. Bitte nutzen Sie die
Gelegenheit und sagen Sie uns Ihre
Wünsche und tauschen Sie Ihr Wissen
mit uns aus, dieser Wissenstransfer ist
wichtig, so sind wir in der Lage erfolgrei-
che Produkte zu produzieren. Wir
freuen uns jetzt schon auf diese kom-
mende Aufgabe und die gemeinsame er-
folgreiche Zukunft. Wir sehen uns auf
der IDS im März 2003 in der Halle 13.2,
Gang P Standnummer 031.

Centerpulse Dental GmbH
Merzhauser Straße 112, 79100 Freiburg
E-Mail: Beate.Hoege@centerpulse.com
Web: www.centerpulse-dental.com

Das Multitalent in der Chirurgie

Hinter einem erfolgreichen chirurgi-
schen Eingriff stehen nicht nur das Kön-
nen und die Erfahrung des operierenden
Arztes. Von wesentlicher Bedeutung ist
auch die verwendete Operationsein-
heit. Das neue Elcomed von W&H bietet
sich hinsichtlich Leistungsstärke und
Multifunktionalität für alle Anwendun-
gen in der Kiefer- und Gesichtschirurgie,
der Implantologie, der Mikrochirurgie
und der kleinen Knochenchirurgie an.
Am Grafikdisplay werden alle relevan-
ten Parameter angezeigt. 20 Programm-
plätze stehen für die Speicherung von
Behandlungsschritten zur Verfügung.
Eingestellte Werte speichert Elcomed
automatisch im aktuellen Programm-
platz. Über die flache, komfortabel zu

bedienende Fußsteuerung können Pum-
pe, Programme und Links-, Rechtslauf
geschalten sowie der Motor stufenlos
geregelt werden. Das neue Elcomed bie-
tet die Möglichkeit zur Initialisierung.
Das bedeutet: arbeiten mehrere Ärzte
mit einer Einheit, so können die indivi-
duellen Programmeinstellungen eines
Anwenders auf der persönlichen INI-
Card gespeichert werden. Bei jedem
Einlegen der INI-Card wird das Gerät
wieder auf die persönlichen Programm-
belegungen eingestellt. Professionelles
Vorgehen beinhaltet auch die Doku-
mentation von Behandlungsdaten. 
Beim Elcomed SA-200 C passiert die
Speicherung auf der so genannten DOC-
Card. Chirurgische Eingriffe erfordern
einen robusten Antrieb mit gleichzeitig
feinstdosierbarer Kraft. Der bürstenlose
Elcomed-Motor bringt ein Drehmoment
von 10 Ncm und verfügt über ein extrem
breites Drehzahlband von 20 bis 50.000
rpm. Mit diesen Eigenschaften ausge-
stattet macht der Elcomed-Motor so gut
wie alles mit. Motor und Kabel sind ste-
rilisierbar – ein Muss in modernen OPs.
Die Einhaltung eines definierten Dreh-
momentes beeinflusst den Erfolg einzel-
ner Behandlungsschritte wesentlich. El-
comed SA-200 C bietet eine Drehmo-
mentbegrenzung von 2 bis 70 Ncm. Mit
Hilfe der Drehmoment-Kalibrierung
wird das vom Instrument abgegebene
Drehmoment gemessen und exakt auf
den vorgewählten Wert eingestellt. Das
gibt Sicherheit bei der Behandlung. El-
comed ist natürlich OP-tauglich und
entspricht den bekannt strengen europä-
ischen Richtlinien für medizinische Pro-
dukte der Klasse IIa. W&H gibt auf Elco-
med 1 Jahr Garantie. W&H bietet auch
eine neue Serie von Chirurgie Hand-/
Winkelstücken an. Hohe Betriebssi-
cherheit, technische Feinheiten und
durchdachte Details machen sie zu
dem, was letztlich an erster Stelle steht:
vielseitig einsetzbare Instrumente, mit
denen sich optimale Operationsergeb-
nisse erzielen lassen. Spezielle Informa-
tionen über das neue Elcomed und

W&H Chirurgie Hand- und Winkel-
stücke erhalten Sie über Ihren Fach-
händler, über Internet: www.wh.com
oder direkt bei:

W & H Deutschland GmbH & Co.KG
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen
E-Mail: info@wh.com
Web: www.wh.com

Aventis Pharma – Partner für den
Zahnarzt

Aventis erforscht und entwickelt innova-
tive, verschreibungspflichtige Medika-
mente zur Behandlung und Prävention
von ernsten Erkrankungen sowie Impf-
stoffe. Im Jahr 2001 erzielte Aventis in
seinem Kerngeschäft einen Umsatz von
17,7 Milliarden €, investierte rund 3
Milliarden € in Forschung und Entwick-
lung und beschäftigte weltweit 75.000
Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in
Straßburg, Frankreich. Der Unterneh-
menssitz der deutschen Landesgesell-
schaft ist Frankfurt. Der Bereich Dental
ist eines der Kompetenzfelder des Unter-
nehmens in Deutschland. Hier ist Aven-
tis Pharma mit seinem Komplett-Ange-
bot der führende Arzneimittelanbieter
für den Zahnarzt. Dieses Angebot für die
Zahnärzte kann sich sehen lassen: Mit
Ultracain® setzt Aventis seit über 20 Jah-
ren den Standard in der zahnärztlichen
Lokalanästhesie. Den Einstichschmerz
der Spritze kann der Arzt verhindern, in-
dem er mit Gingicain® die Einstichstelle
betäubt. Bei entzündlichen Erkrankun-
gen des Zahnfleisches oder der Mund-
schleimhaut bringt Dontisolon® schnel-
le Besserung. Gegen bakterielle Infek-
tionen in der Mundhöhle hilft Isocillin®.
Novalgin® lindert den „Schmerz da-
nach“, gerade bei schwereren Eingrif-
fen. Wunden in der Mundhöhle können
mit Gelastypt® behandelt werden. Don-
tisanin® sorgt dafür, dass die Schwellung
wieder zurückgeht bzw. gar nicht erst
eintritt. Mit den entsprechenden Sprit-
zensystemen Uniject® und Ultraject® so-
wie den Kanülen wird das Sortiment ab-
gerundet. Seit kurzem bietet Aventis
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