
Die ACTEON® Germany GmbH deckt mit ihren spezialisierten Geschäftsbereichen – 
ACTEON® EQUIPMENT, ACTEON® IMAGING und ACTEON® PHARMA – ein breites 
Produktportfolio ab. Im Bereich Imaging überzeugen u. a. die extraoralen Röntgen-
geräte aus der X-Mind Prime Familie, der Ergänzung der DVT-Panorama-Produktlinie 
von ACTEON®, ihre Anwender. Diese vereint Spitzentechnologie mit verbesserter 
Benutzerfreundlichkeit und Hilfsmitteln für eine genaue Diagnose und vollständige 
Behandlungsplanung. Darüber hinaus überzeugt sie mit verblüffend kompaktem 
Design und unerreichter Installationsgeschwindigkeit. X-Mind Prime kombiniert als 
Komplettlösung 2D- und 3D-Technologien miteinander. Mit einem einzigen Sensor 
kann der Zahnarzt schnell und einfach zwischen den Modi wechseln. Dank dieser 

Funktionen bietet X-Mind Prime eine Vielzahl von Panorama- (24) und DVT-Op-
tionen (32), u. a. für Implantologie, Endodontie, TMG und Sinus-Imaging. Auch 3D-
Objekte, wie Gipsmodelle und Silikonabdrücke, können damit gescannt werden. 

ACTEON Germany GmbH 
Tel: +49 211 169800-0
www.acteongroup.com 

ACTEON

Kombination von 
2D- und 3D-Bildgebung

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]

Der mobile SC 5010 HS OP-Stuhl ist aufgrund seiner 
ergonomischen und funktionellen Vorteile für Zahn-
ärzte und Patienten speziell für Anwendungen im 
Kopfbereich ausgelegt und damit optimal für chi-
rurgische Eingriffe im Bereich der Mund-, Kiefer- und 
Gesichts chirurgie, Implantologie sowie Kiefer-
orthopädie und Plastische/Ästhetische Chi-
rurgie geeignet. 
Verschiedene ergonomische Kopfstützen, die 
schlanke Rückenlehne und der große Freiraum 
unter der Lehne ermöglichen unbegrenzte 
Lagerungen und sehr guten Zugang zum 
Patienten. Das bedeutet für die Chirurgen 
eine aufrechte Körperhaltung während der 
Operation sowie ein entspanntes, rückenscho-
nendes Arbeiten. 
Fünf Elektromotoren verstellen die Kopfstütze, Höhe, Rücken-
lehne, Sitzfl äche und die Beinstütze. Die Bedienung erfolgt 
über die Handbedienung oder die optionalen Fuß- Joysticks. 
Die sechs Memory-Positionen beschleunigen die OP-Logis-
tik, und die Mobilität sorgt für einen effi zienten Workfl ow.  
Das umfangreiche Angebot an sinnvollem Zubehör unter-
stützt die Chirurgen bei ihrer Arbeit zusätzlich. 

Akrus GmbH & Co. KG
Tel.: +49 4121 791930

www.akrus.de
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Die neue Keydent Spin Blade 360 ist eine mikrochirurgische Klinge, 
die ursprünglich für die Augenchirurgie entwickelt worden ist. Da-
nach wurde sie modifi ziert und an die spezifi schen Anforderungen 
in der rekonstruktiven Parodontal- und periimplantären Chirurgie 
angepasst. Ihr beispiellos kleines und ultradünnes Arbeitsende 
ermöglicht eine präzise und atraumatische Lappenpräparation – 
und das auch bei sehr schwierigem Zugang und extrem dünnen 
Weichgewebsverhältnissen. Darüber hinaus lässt sich die Keydent 
Spin Blade 360 leicht biegen und horizontal drehen. So ge-
lingt eine kontrollierte Lappenpräparation in Bereichen, in denen 
gerade Skalpellklingen nicht angewandt werden können. Die 
Keydent Spin Blade 360 schließt also eine Lücke im aktuellen In-
strumentarium, da sie innovative und bisher nicht realisierbare 
Lappendesigns möglich macht.

American Dental Systems GmbH
Tel.: +49 8106 300300 
www.ADSystems.de

ADS

Mikrochirurgische Klinge
nach Prof. Hürzeler und Dr. Zuhr

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Neoss ProActive® Edge ist der neueste Evolutionsschritt im Neoss 
Implantatsortiment. Es kombiniert eine gute Primärstabilität mit 
einem vereinfachten Bohrprotokoll und mehr Sicherheit bei jedem 
Eingriff. Die bewährte Neoss ProActive®-Oberfläche und die 
NeoLoc®-Verbindung in Kombination mit dem neuen Gewin-
dedesign und dem vereinfachten Bohrprotokoll gewährleisten 
eine vorhersehbare Stabilität bei weniger dichten bis zu dichten 
Knochenqualitäten. Das Gewinde- und Steigungsprofi l ermög-
licht einen maximalen Kontakt zwischen Knochen und Gewinde 
und gibt Ihnen sofortige Rückmeldung während der Insertion. 
Mit minimaler Knochenentfernung und hervorragender Primär-
stabilität ist diese innovative Lösung für kürzere Einheilzeiten und 
erhöhten Patientenkomfort ausgelegt. Zudem besitzt das Neoss 
ProActive® Edge ein patentiertes Design.

Neoss GmbH 
Tel.: +49 221 96988010 
www.neoss.com

Neoss

Stabilität im Handumdrehen 

Die Fixierung von Membranen ist ein wichtiger Bestandteil bei chirurgischen Eingriffen. 
Herausforderungen schaffen hier jedoch die oft sehr schwer zugänglichen posterioren Bereiche 
der Mundhöhle. Genau hier spielt der anatomisch geformte und luftdruckbetriebene Membran-
fi xierer SMARTACT evo seine Vorteile aus: Mittels Luftdruck und einem praktischen Fußschalter 
ermöglicht das Gerät die präzise Anbringung der PINS völlig ohne Kraftaufwand. Mit dem mecha-
nischen, ergonomischen und leichten Handstück lassen sich die neuen PINS aus Reintitan sicher und 
stabil in Sekunden auch in sehr hartem Knochen verankern. 
SMARTACT evo sorgt im Handumdrehen für die nötige Fixierung sämtlicher Membranen und unterstützt 
den Kieferkamm durch sicheren Halt während der Stabilisierungsphase. 
Gerne können Interessierte auch einen Demo-Termin vereinbaren.

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 607998-0 · www.zantomed.de

Zantomed

Membran-Fixierer – 
die neue Generation
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Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät Vario-
Surg 3 bietet NSK ein  leistungsstarkes Chi- 
rurgiesystem mit enormer Schneideffizienz.  
In Verbindung mit der jederzeit zuschalt-
baren „Burst“-Funktion, welche für ei-
nen Hammereffekt sorgt, wird dabei die 
Schneidleistung und Schnittgeschwindig-
keit signifikant erhöht. Das ultraschlanke 
und federleichte Handstück mit LED- 
Beleuchtung – sterilisierbar und thermo-
desinfizierbar – sorgt stets für optimalen 
Zugang und beste Sicht. Lichtleistung  
und Kühlmittelmenge sind je nach Anwen-
dungsbereich regulierbar, sodass in Verbin-
dung mit zahlreichen zur Verfügung ste-

henden Aufsätzen den Anwen-
dungsbereichen des VarioSurg 3  
keine Grenzen gesetzt sind. 
Durch das große, hinterleuchtete 
Display ist der Behandler aus 
jedem Blickwinkel über die ak-
tuellen Behandlungsparameter 
informiert. Über das Link-Modul 

kann die VarioSurg 3 mit dem neuen NSK 
Implantatmotorsystem Surgic Pro2 zu einer 
Einheit verbunden werden. Die so gekop-
pelten Chirurgieeinheiten lassen sich dann 
mit nur einer Fußsteuerung bedienen. Für 
den Anwender bedeuten die Kopplungs-
möglichkeiten der Geräte eine hohe Flexi- 

bilität, sodass das chirurgische Zentrum 
der Praxis schrittweise nach Bedarf aus-
gebaut werden kann. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]

NovoMatrix™ ist eine azelluläre dermale Gewebematrix porcinen 
Ursprungs, die als Durchbruch in der Weichgeweberekonstruktion 
gilt. In der chirurgischen Anwendung ist die reißfeste und einfach 
zu handhabende Matrix eine sehr gute Alternative zu autologen  
Gewebetransplantaten, da ein zweiter intraoraler chirurgischer Ein- 
griff für eine Bindegewebsentnahme entfällt und somit die Morbi-
dität für den Patienten verringert wird. Bedingt durch den pro- 
prietären Herstellungsprozess ist die NovoMatrix™ frei von Spen-
derzellen. Gleichzeitig bleibt die Struktur des Herkunftsgewebes 
nahezu unverändert, sodass das Einwachsen von Zellen und Mikro-
gefäßen unterstützt wird. Durch die schonende Aufbereitung wird 
eine optimale Zellrepopulation, Integration und Revaskularisierung 

ermöglicht, wodurch sich eine ästhetische Weichgeweberegenera-
tion vollzieht. NovoMatrix™ wird vorhydriert geliefert und kann 
ohne aufwendige Rehydrierung zeitnah verwendet werden. Zu  
den Indikationen gehören geführte Geweberegenerationsverfahren 
bei Rezessionsdefekten zur Wurzeldeckung, 
Vermehrung von befestigtem Gewebe um 
Zähne und Implantate sowie die Rekon- 
struktion des Kieferkamms für die prothe- 
tische Versorgung.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: +49 7044 9445-100 · www.camlog.de

CAMLOG

Gute Alternative zum autologen Gewebetransplantat
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Erkrankungen am Implantat erkennen 

und therapieren:

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5 | 76534 Baden-Baden
Tel. +49 7223 9624-0 | Fax +49 7223 9624-10
info@geistlich.de | www.geistlich.de

Bitte senden Sie mir die Broschüre mit weiteren Details: 
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