
MARKT  | PRODUKTINFORMATIONEN

26 Oralchirurgie Journal 4 | 2015

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie heißt
 Piezomed. Das Gerät von W&H legt dem
 Chirurgen alle Vorteile innovativer Ultra-
schalltechnologie in die Hand: Hoch -
frequente  Mikrovibrationen ermöglichen
Schnitte von großer Präzision. Sie sorgen
zudem durch den sogenannten Kavi -
tations effekt für ein nahezu blutfreies Ope-
rationsfeld. Sobald ein Instrument eingesetzt
wird, erkennt Piezomed es automatisch und ord-
net ihm die richtige Leistungsgruppe zu. Dadurch wird
nicht nur die Bedienung vereinfacht, sondern auch die  Gefahr  einer
Überlastung der Instrumente  verringert und ihre Lebensdauer erhöht.
Mit einem Sortiment von 24 innovativen Instrumenten wird für jede

 Anwendung das richtige Exemplar geboten.
Eine neue, spezielle Verzahnung sorgt für
einen präzisen Schnitt mit wenig Knochen-
verlust bei der Knochenblockentnahme und
spart zudem noch Zeit. Ebenfalls im Sortiment
enthalten ist eine neue  Knochensäge, die
durch eine extrem hohe Schneidleistung
überzeugt.  Effizientes und zeitsparendes

 Arbeiten wird ermöglicht. Bei
allen 24 Instrumenten wird

eine optimale Kühlung
des Ins truments und des
zu bearbeitenden Hart -
gewebes gewährleistet. 

Aktuelle Produktaktion: Beim
Kauf einer neuen Piezomed

 erhalten Sie für Ihr altes Gerät –
egal welchen Fabrikates – 888 €.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0   
www.wh.com

W&H
[Infos zum Unternehmen]

€ 888
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AKTION

W&H

Minimal invasiv, maximal effektiv 
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DENTSPLY Implants bietet künftig ein innovatives Washtray an, das mit einem
ein fachen Handling und einer deutlichen Zeitersparnis überzeugt. Im Gegensatz
zu einer herkömmlichen Chirurgie-Kassette verbleiben die Instrumente während
der gesamten maschinellen Wiederaufbereitung im Tray. Dadurch entfällt ein
aufwendiges manuelles Reinigen und wieder Einsortieren, was pro Kasten bis
zu 30 Minuten am Tag dauern kann. Da der neue Einsatz dem Design des Kunst-
stoff-Einsatzes 3 beziehungsweise dem Proline-Einsatz für die Guided Surgery
sehr ähnlich ist, bleiben die gewohnte Orientierung und das intuitive Handling
während der OP erhalten. Zudem sind die Instrumente jederzeit fixiert und
 übersichtlich angeordnet. Das Washtray verfügt über Instrumentenhalter mit
 Metallfedern, die selbst eine Drehung um 180 Grad erlauben, ohne dass die In-
strumente herausfallen. Zerlegbare Instrumente werden vor der Reinigung de-
montiert und in den Instrumenten-Siebkorb gelegt. Das benutzte und komplett
bestückte Tray wird fünf Minuten im Ultraschallbad vorgereinigt, anschließend
in den Thermodesinfektor gestellt und danach im Sterilisationsbeutel oder 

-container in den Autoklaven gegeben. Es ist kompatibel
mit allen Standard-Dentalsterilisationscontainern. Das
Washtray ist für das ASTRA TECH Implant System EV
verfügbar, Modelle für ANKYLOS und XiVE folgen.

DENTSPLY Implants Deutschland
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de

DENTSPLY Implants

Einfache Reinigung und Sterilisation

DENTSPLY Implants
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Mit der Oral- und MKG-Chirurgie-Serie von
brumaba investiert der Behandler nicht nur
in ein tagtägliches Arbeitswerkzeug, er in-
vestiert – wie viele seiner Kollegen zuvor
auch – zugleich in eine besondere Langle-
bigkeit, aus gefeilte Technologie
und durch das mobile Konzept in
eine besondere Wirtschaftlichkeit
der Praxisabläufe. Das Unterneh-
men ist spezialisiert und bekannt
für eine erstklassige  Lagerung
des Patienten. Die Liegen sind
die Rückenversicherung für den

Behandler, da er sich nicht mehr dem Patien-
ten anpassen muss, sondern er lagert den
Patienten fachgerecht nach seinen Wün-
schen, damit er bis ans Ende seiner Karriere
eine aufrechte Haltung bewahren kann. Die

Vorteile der Liegen sind eine aus-
gereifte, besondere und somit
patentierte Funktionalität sowie
ein optimaler Zugang.

brumaba GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

brumaba

Von Spezialisten für Spezialisten 

Knochenersatzmaterial

Verkauf:
Sunstar Deutschland GmbH 
Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855 
Fax:  +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com

100 % alloplastisches  
Knochenersatzmaterial

Soft aus der Spritze

Im Defekt modellierbar

Härtet in situ zum  
stabilen Formkörper

GUIDOR®  
        easy-graft

www.easy-graft.com

brumaba
[Infos zum Unternehmen]

Seit dem 1. September 2015
produziert und vertreibt Septodont OraVerse
auch in Deutschland. Das Arzneimittel mit
dem Wirkstoff Phentolamin reduziert die
Dauer einer dentalen Weichgewebs-
anästhesie um mehr als die Hälfte.
Es beschleunigt den Abtransport des
vor Behandlungsbeginn verabreich-
ten vasokonstriktorhaltigen Lokal -
anästhetikums und verkürzt somit
das unangenehme Taubheitsgefühl.
Dabei ermöglicht es dem Behandler

noch mehr Ver antwortung für spezielle
Patienten zu übernehmen, die Dauer
der Weichgewebsanästhesie zu steu-
ern und das Risiko der Selbstverlet-
zung zu minimieren. Dies gilt insbe-
sondere für Kinder, körperlich und/oder
gesundheitlich eingeschränkte Patien-
ten mit dem  Risiko der Selbstverlet-
zung, Patienten mit eingeschränkter
Compliance und Diabetiker, die keine
lange Nahrungskarenz ein halten kön-

nen. OraVerse wird zurzeit nicht von den
Krankenkassen erstattet, es muss also eine
Gebührenziffer zur Analogabrechnung ange-
wendet werden, die nach Art, Kosten und

Zeitaufwand einer Behand-
lung mit OraVerse entspricht.
Dies sind die GOÄ- Positionen
267 bzw. 268.

Septodont GmbH
Tel.: 0228 97126-0
www.septodont.de

Septodont

Ein essenzielles Arzneimittel

Septodont
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Für einen kontrollier-
ten Wundheilungsprozess und

eine gute Ausheilung der Extraktions -
alveole sorgt BoneProtect® Cone von Dentegris.

Dieser Kegel aus nativem Kollagen porcinen Ursprungs ist nass stabil
und hämostyptisch sowie gleichzeitig ein  weicher,  formbarer, resor-
bierbarer Wundverschluss für die tägliche Anwendung in der Dental-

chirurgie bei Zahnextraktionen. Er trägt
zur schnellen Stabilisierung des
Blutkoa gulums nach einer Zahn -
extraktion bei. Dadurch wird die nach der Zahnent fernung
einsetzende Alveolarkammatrophie verlangsamt, die knö-
cherne Ausheilung des Alveolarfaches begünstigt (Socket

 Preservation) und auf günstige und effektive Weise die
Grundlage für ein implantationsfähiges Knochen lager
gelegt. Der Kegel hat eine schwammartige Struktur
und ist einfach und schnell zu applizieren. 

Ebenfalls bei Dentegris erhältlich ist das Kollagenvlies
BoneProtect® Fleece, das als Wundauflage, Tamponade

und zur schnellen, lokalen Hämostase eingesetzt werden
kann. Das Fleece ist in der Lage, große Flüssigkeitsmengen auf-
zunehmen, und erweist sich dabei als extrem nassstabil. Beide
Produkte sind einzeln steril verpackt und in Verpackungseinheiten
von je zwölf Stück zu beziehen.

Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02841 88271-0
www.dentegris.de

Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bietet NSK ein Chi-
rurgiesystem, welches über eine um 50 Prozent höhere Leistung
verfügt als das Vorgängermodell. In Verbindung mit der jederzeit
zuschaltbaren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammereffekt
sorgt, wird dabei die Schneidleistung und Schnittgeschwindigkeit
signifikant erhöht. Das ultraschlanke und federleichte Handstück
mit LED-Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und ther-
modesinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen Zugang und beste
Sicht. Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je nach Anwen-
dungsbereich regulierbar, sodass in Verbindung mit einer Vielzahl
an zur Verfügung stehenden Aufsätzen den Anwendungs-
bereichen der VarioSurg3 praktisch keine Grenzen ge-
setzt sind. Durch das große, hinterleuchtete Display ist
der Behandler jederzeit und aus jedem Blickwinkel
über die aktuellen Behandlungsparameter in-
formiert. Über das NSK Dynamic Link System

kann die neue Vario-
Surg3 mit dem NSK-
Implantatmotor Surgic
Pro zu einer kompakten,
nur minimalen Raum bean-
spruchenden Einheit verbunden werden. 
Die so gekoppelten Chirurgieeinheiten   las-
sen sich dann mit nur einer Fußsteuerung

bedienen. Für den Anwender bedeutet das
NSK-Link-System eine hohe Flexibilität und Zu-
kunftssicherheit, denn für welches Chirurgie-
system auch immer er sich zunächst entschei-
det: Das Ergänzungsprodukt kann zu jedem
beliebigen Zeitpunkt hinzugefügt werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]
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Dentegris

Effektiver Kollagenkegel für die Implantologie

Dentegris
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