
Das prähydrierte Kno-
chenersatzmaterial
OsteoBiol mp3
weist eine pas-
tenartige Kon-
sistenz mit ei-
ner Korngröße
von 0,6 µm bis
1,0 µm auf und
wird aus der Ap-
p l i k a t i o n s -
spritze direkt und
gezielt in den De-
fekt eingebracht.
mp3 ist voll-
ständig re-
s o r b i e r b a r
und unterstützt die Neu-
knochenbildung effizient
durch Volumenerhalt und
durch seine osteokondukti-
ven Eigenschaften. Der na-
türliche Kollagengehalt, der
durch eine Vermeidung der
Hochtemperatur-Keramisie-
rung erhalten bleibt, unter-

stützt die Bildung eines Blut-
koagulums und fördert die
nachfolgende Einsprossung re-
generativer Zellen. Diese Cha-
rakteristiken erlauben eine
mittelfristig stabile Gerüst-

funktion und eine konsistente
Knochenneubildung mit en-
gem Kontakt zwischen dem
reifen Knochen, dem neu ge-
bildeten Knochen und dem
Biomaterial. Besonders für la-
terale Sinusbodenaugmenta-
tion ist mp3 aufgrund seiner
einfachen Spritzenapplika-
tion sehr gut geeignet. Neben
mp3 besteht eine breite Visko-
sitätenpalette der OsteoBiol-
Knochenersatzmaterialien
und -Membranen, die den ver-
schiedenen Indikationsberei-
chen entsprechen. 
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Hydroxylapatit in Spritzenform
Wie körpereigener Knochen:das kortikospongiöse Kollagengranulat porci-
nen Ursprungs mit ähnlichen Strukturen bezüglich Matrix und Porosität.

Der amerikanische
Hersteller PDT stellt
erstmals eine Küret-
tenserie vor, die ech-
tes 3-D-Scaling und
Wurzelglättung er-
möglicht. Ein spe-
zieller Herstellungs-
prozess erlaubt es,
statt der typischen
planen Klingenform,
eine konkave Run-
dung mit sehr schar-
fem Rand zu produ-
zieren. Die so ent-
standenen 3-D-Kü-
retten verfügen über
einen Arbeitsradius
von 280 Grad und
entfernen mit jeder
Bewegung äußerst
effizient und sicher
vorhandene Beläge.

Die runde und glatte Rück-
seite trägt jedoch dazu bei,
das Risiko für ungewünschte
Gewebeverletzungen zu ver-
ringern. Exklusivvertreiber
zantomed bietet derzeit auf
seiner Webseite http://www.
zantomed.de ein preisredu-
ziertes 3-D-Kennenlern-Set
an, bestehend aus jeweils
einem Instrument für den
anterioren, prämolaren und
molaren Bereich. 

Sicher und effizient
Eine traumareduzierte Wurzelglättung ist dank der 3-D-Scaler 

nun möglich.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42
85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
www.ADSystems.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

zantomed GmbH
Ackerstr. 1
47269 Düsseldorf
E-Mail: info@zantomed.de
www.zantomed.de 

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Der Markerkeim-Quanti-
fizierungs-Test MQT, ein
hochsensitiver DNA-Test,
bringt Licht ins Dunkel
dank verbesserter Nach-
weisverfahren und einer
internen Inhibitionskon-
trolle. Die Bakterien A. acti-
nomycetem comitans (A.a.)
und P. gingivalis (P.g.) kön-
nen direkt über eine spe-
zies-spezifische PCR nach-
gewiesen werden, die nur
diese Bakterien besitzen.
Damit entfallen auch Ver-

wechslungen mit ähnlichen,
apathogenen Stämmen. Die
Ergebnisse der Analysen
werden ergänzt durch eine
individuelle Therapieempfeh-
lung, die auf den klinischen
und anamnestischen Anga-
ben beruht, welche durch den
Zahnarzt oder die ZMF über-
mittelt werden. Die Bakte-
rientests werden von Parident
nicht nur als reine Analysen
angesehen, sondern als Teil
eines Behandlungs- und Be-
ratungskonzepts. Als Arzt-

praxis kann Parident gegen-
über dem Patienten auf Ba-
sis der GOÄ fakturieren und
dadurch zu einer Bürokra-
tieentlastung der Praxis bei-
tragen. 

Mikrobiologie von Ärzten für Ärzte
Parident findet für den Behandler heraus, was in aller Munde ist.

Parident GmbH
Paul-Heyse-Straße 6
80336 München
E-Mail: info@parident.de
www.parident.de

Adresse

Seit der Produkteinführung
hat sich der auf der Pie-
zontechnik basierende
Piezon Master Surgery
in vielen Praxen be-
währt. Jetzt hat man bei
EMS das klinische An-
wendungsspektrum er-
weitert. Mit dem verbes-
serten Angebot auch spe-
zieller Instrumente, wie
das „Sinus System”  und das
„Implantat System”, be-
kommt der Behandler Tech-
nologien an die Hand,
die ihn noch effi-
zienter arbei-
ten lassen. Seit
Kurzem sind
für den Pie-
zon Master
S u r g e r y
weitere in-
dividuell abge-
stimmte Instrumente er-
hältlich: insgesamt jetzt
vier für den Bereich Pe-
rio mit einem spezifi-
schen Instrumentende-

sign zur resektiven und
regenerativen Parodon-
talchirurgie, fünf hoch-
entwickelte Chirurgie-
instrumente für sanften
und gleichmäßigen Si-
nuslift sowie sechs spe-
zielle Instrumente für
den Implantatbereich als

vollbeschichtete Dia-
m a n t i n s t r u -
mente mit dop-

peltem Kühl-
system und
besonders ef-

fizienter
Debrise-
vakuie-

rung. 
Die In-

strumente
würden sich

insbesondere
für vier klini-
sche Anwen-

dungen anbie-
ten: für eine Im-
plantatbettauf-
bereitung nach

Extraktion, eine Implantat-
bettaufbereitung nach Spal-
tung des Kieferkamms, eine
Implantatbettaufbereitung
im Seitenzahnbereich und
eine Implantatbettaufberei-
tung in beeinträchtigten Be-
reichen, auch z.B. bei schma-
lem Kieferkamm. Grundsätz-
lich könne man mit den In-
strumenten bei niedriger
OP-Temperatur von max. 33
Grad Celsius agieren. Sie er-
möglichen ein effizientes und
präzises Bohren im Maxillar-
bereich. 

Neue Qualitäten
Präzision, Sicherheit, Power und Intelligenz: neue Qualitäten bei chirur-

gischen Anwendungen und Eingriffen.

Das Mikronährstoffpräparat
Parodont-in-form® stärkt Zähne,
Zahnfleisch und Kieferkno-
chen. Es enthält eine einzigar-
tige Kombination hoch dosier-
ter orthomolekularer Substan-
zen wie Kalzium, Vitamin D,
Folsäure und andere B-Vita-
mine sowie Carotinoide, Flavo-
noide und Omega-3-Fettsäure. 
„Parodont-in-form® ist ein ein-
zigartiges, neu entwickeltes
Präparat zur diätetischen Be-
handlung von Erkrankungen
des Zahnhalteapparates wie
Parodontitis, Gingivitis und bei
Zustand nach Zahnimplanta-

tionen. Auf Wunsch vieler
FormMed Partner ist damit das
erste Mikronährstoffpräparat
seiner Art für die Anwendung

in der Zahnmedizin entstan-
den. Deshalb passt die Koope-
ration mit DENTINA so ideal“,
fasst Dr. Martin Lemperle, Vor-
stand der FormMed Health-
Care AG, die neue Vertriebs-
kooperation zusammen. 

Stärkendes Nährstoffpräparat
DENTINA ist exklusiver Vertriebspartner der Firma FormMed HealthCare AG

bei der Markteinführung von Parodont-in-form® in Deutschland.

DENTINA GmbH
Lohnerhofstr. 2
78467 Konstanz
E-Mail: info@dentina.de
www.dentina.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Mit Mirafloss Implant chx
wird erstmals Flauschfloss
am laufenden Meter im mira-

dent-Pro-
phylaxe-

sortiment von Hager &
Werken angeboten. Die Spe-
zialzahnseide zeichnet sich
durch zwei starre Enden und
einen flauschigen Mittelteil
aus. Mittels Abrisskante an der

Spenderbox kann das Floss
hygienisch in 50 einzelne
Fäden portioniert werden.
Beim Gebrauch erleichtern
die starren Enden eines sol-
chen Fadens zunächst das

E i n f ä d e l n .
Mit dem flau-
s c h i g e n
Mittelteil ,

das in 0,2 %-
iger Chlorhe-
xidinlösung

getränkt ist, las-
sen sich dann

Implantate, Brücken, kiefer-
orthopädische Apparaturen
sowie große Zahnzwischen-
räume gut reinigen. Dabei

hemmt die antibakterielle Wir-
kung von Chlorhexidin das
Anhaften von Plaquebakte-
rien und verhindert damit
ihre weitere Vermehrung.
Mirafloss Implant chx ist
in den zwei Stärken fein
(� 1,5 mm) und medium
(� 2,2 mm) erhältlich. 

Floss von der Rolle
Effektive Interdentalpflege durch Spezialzahnseide möglich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54 
47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.miradent.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Unterstützt durch die neu-
este technische Errungen-
schaft von NSK – dem
iPiezo engine – bietet das
Varios 970 für jede Anwen-
dung optimale und stabile
Vibrationsfrequenzen –
von der sanften Minimal-
bis hin zur effektiven Maxi-
maleinstellung. Die Leis-
tungseinstellung
wird dabei so
fein gere-
g e l t ,

dass ein und das-
selbe Gerät höchst effi-

zient in der Endodontie, der
Parodontologie und der Pro-
phylaxe eingesetzt werden
kann. Mit dem neuen Hand-
stück, dem Varios2, verfügt
NSK über das schlankste und
leichteste seiner Klasse und

bietet
dem An-

wender her-
vorragenden

Zugang zum Be-
h a n d l u n g s f e l d .

Darüber hinaus ist
das Varios2 Lux-

Handstück mit Doppel-LED
ausgestattet, was in Kombi-
nation mit der grazilen Form
für einmalige Sichtverhält-
nisse sorgt. Das Varios 970

verfügt über zwei unabhän-
gige Kühlmittelflaschen (je
400 ml) und ein großes, intui-
tiv zu bedienendes Bedien-
feld sowie ein Display, auf
dem alle aktuellen Einstel-
lungen übersichtlich ange-
zeigt werden. Als Varios 170
können die Vorteile des 
Varios2-Handstücks auch 
in die vorhandene Behand-
lungseinheit integriert wer-
den. Dabei ist das Varios 170
LED Einbaumodul das kleins-
te der Welt und findet in prak-
tisch jeder Einheit Platz.
Varios 970 und Varios 170
erhalten Sie jeweils im Set
mit drei Aufsätzen (G4, G6,
G8) sowie drei Drehmo-
mentschlüsseln und einer
Steribox. 

Der Alleskönner
Höchst effizient einsetzbar in drei Anwendungsgebieten: das Varios 970.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

EMS
Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Schweiz
Tel.: +41-22/99 44 700
Fax: +41-22/99 44 701
E-Mail: welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse


