
Das klinische Handbuch „Kno-
chenaufbau“ bietet jedem etwas.
Egal ob der Leser
sich grundsätzlich
für das Thema
K n o c h e n / K n o -
chenaufbau inter-
essiert oder er be-
reits viele Erfah-
rungen im Bereich
Knochenaufbau
gesammelt hat –
mit seinen span-
nenden, wissen-
schaftlichen Fall-
studien begeistert
es. Das Buch ist in
zwei Teile geglie-
dert. Der   erste Teil vermittelt
die wichtigsten Grund lagen zu
Knochen und Knochenaufbau -
materialien, aufgeteilt in fol-
gende Kapitel: Knochen – Be-
griffe und Grundlagen, Anwen-
dung und Funktionsweise der
easy-graft®-Produkte, Knochen-
aufbaumaterialien – resorbier-
bar oder volumenstabil?, Werk-
stoffinformation, Antworten zu
den häufigsten Fragen. 

Der zweite Teil lotet die Möglich-
keiten und Grenzen der easy-

graft®-Produkte in
verschiedenen In-
dikationen anhand
von Fallbeispielen
aus: Socket Preser-
vation, Verschluss
von Mund-Antrum-
Verbindungen, Pa-
rodontologie, Im-
plantologie, aug-
mentative Verfah-
ren.
Das Buch kann im
Buchhandel unter
der ISBN-Nummer
978-3-033-02628-5

erworben oder via E-Mail be-
stellt werden. 
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Mit seiner schonenden, effekti-
ven und schmerzarmen Anwen-
dung in Parodontologie, konser-
vierender Zahnheilkunde, Endo-
dontie und Chirurgie überzeugt
der KaVo KEY Laser 3 seit Jah-
ren Anwender und Patienten.
Der KaVo KEY 3 plus, Nach-
folgemodell des KEY 3, verfügt
über eine höhere Leistung als
der Vorgänger und variable Puls-
längen. Durch die höhere Ab-
lationsgeschwindigkeit in der
Zahnhartsubstanz und im Kno-
chen verkürzt sich die Behand-
lungsdauer gegenüber konven-
tionellen Lasern erheblich. Der
feine Abtrag mit variablen Puls-
längen ermöglicht unter ande-
rem ein  Finieren des Kavitäten-
randes. Dadurch können ästhe-
tisch bessere Ergebnisse als mit
herkömmlichen Technologien
erzielt werden. Im Markt be-
findliche KEY Laser 3 können
problemlos aufgerüstet werden,
mit deutlich positiver Auswir-
kung auf den Werterhalt beste-
hender Systeme. 
In der Parodontologie ermög-
licht das einzigartige Feedback-
system des KEY 3 plus Lasers
die selektive, vollständige und
schmerzarme Entfernung von
Konkrementen bei hochgradi-

ger Schonung des Wurzelze-
ments. Bakterien werden zer-
stört und vorhandener Biofilm
auf der Zahnoberfläche dehy-
driert und deaktiviert.           

Das Parodontologie-Handstück
2261 ist klein, handlich und
überzeugt durch den einfachen
Wechsel der Applikationstipps.
In der konservierenden The-
rapie wird der Er:YAG-Laser
unter anderem für die Karies-
präparation, die Schmelz-Den-
tin-Konditionierung oder die
erweiterte Fissurenversiegelung
eingesetzt. Mithilfe eines spe-
ziellen Kontakt-Karieshand-
stücks lässt sich kariöse Zahn-
substanz taktil und im direkten

Kontakt zur Zahnoberfläche
unter Nutzung des Feedback-
systems abtragen. Darüber hin-
aus ist der KEY 3 plus Laser für
zahlreiche weitere Indikatio-

nen in Endodontie und Chirur-
gie, wie Trocknung und Sterili-
sation des Wurzelkanals, Im-
plantatfreilegung oder Wurzel-
spitzenresektion geeignet.  

Das optimierte Griff-
design des neuen
AIR-N-GO Airpo-
lishers überzeugt
mit perfekter Ergo-
nomie, guter Funk-
tionalität und prä-
ziser Führung. Mit
kurzen und langen Griffhülsen
lässt er sich einfach und schnell
an jede Handgröße anpas-
sen. Die ausgewogene Ge-
wichtsbalance gewährleistet
ermüdungsfreies Arbeiten. Eine
Supra-Düse steht für gewebe-
schonende, schmerzarme und
zahnerhaltende Politur und Rei-
nigung. Sie sorgt für optimale
Hygiene und ein ästhetisch ein-
wandfreies Ergebnis. Die Perio-
Funktion ermöglicht kontrol-
liertes, subgingivales Arbeiten
und eine effiziente Behandlung
aller Zahn- und Implantatober-
flächen. Mittels sanfter Entfer-
nung des Biofilms werden peri-
implantäre Entzündungen redu-
ziert und Knochenverlust vorge-
beugt. 
Die feine Perio-Düse und das
AIR-N-GO Perio-Pulver (auf
Glycinbasis) sorgen in der Initi-
alphase wie in der Erhaltungs-
therapie der Parodontalbehand-
lung für gute, vorhersagbare
Ergebnisse. Düse, Handstück-
körper und Griffhülse des
AIR-N-GO Airpolisher sind auto-

klavierbar und las-
sen sich einfach reinigen.

AIR-N-GO Powder und
AIR-N-GO „Classic“

AIR-N-GO Powder wurden für
die supragingivale Prophylaxe
und den Erhalt empfindlicher
Gewebe entwickelt. Die abge-
rundete Struktur und der hohe
Feinheitsgrad von AIR-N-GO
„Classic“ Powder mindern deut-
lich Schmerzen und Blutungen.
Sie sind in fünf dezenten Ge-
schmacksrichtungen erhältlich.

AIR-N-GO „Pearl“

Die ultraaktive Schutz-Politur
entfernt Plaque und Verfärbun-
gen sicher. Überzeugende Vor-
teile des geschmacksneutralen
Pulvers auf der Basis von natür-

lichem Kalziumkarbonat sind
außerdem: Schutz des empfind-
lichen Gewebes, Erhaltung des
Zahnschmelzes, keine Irrita-
tion der Gingiva und keine
Schmerzsensationen für den
Patienten.

AIR-N-GO „Perio“

Bei Parodontitis und Periim-
plantitis lassen sich in we-
nigen Tagen eine deutli-
che Reduzierung der Tiefe

von Zahnfleischtaschen und ein
signifikanter Rückgang von Ent-
zündungen erreichen. Das sub-
gingivale AIR-N-GO Perio Pul-
ver auf der Basis natürlichen
Glycins wurde in zahlreichen
Studien und Tests nachgewie-
sen. Nach Sondierung der paro-
dontalen Taschen und Reinigung
mithilfe von Ultraschallinstru-
menten (Debridement) werden
überzeugende Ergebnisse nach
einer Behandlungszeit von 20
Sekunden erzielt. 

Erster Airpolisher mit Doppelfunktion 
Der AIR-N-GO Airpolisher ermöglicht supra- und subgingivales Arbeiten in einem Gerät.
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Höhere Leistung für mehr Effizienz 
Der KaVo KEY Laser 3 bietet neben der schonenden, effektiven und schmerzarmen

Anwendung bei zahlreichen Indikationen das breiteste Einsatzspektrum
aller dentaler Lasersysteme.

Bei der Millimeterarbeit auf engs-
tem Raum muss der Zahnarzt
nicht nur sein Handwerk perfekt
beherrschen, sondern auch sein
Werkzeug. Dies ist mit dem
UltraschallinstrumentVector Paro
von Dürr Dental ein Leichtes:
Die ausgefeilten Funktionen
„verzahnen“ sich mit hochwer-
tigem Design zu einem Gerät,
das eine besonders schmerz-
arme Parodontaltherapie ermög-
licht. „Mit Vector Paro kann

sich der Anwender während der
Behandlung ganz auf sein Ge-
fühl verlassen. Denn die einzig-
artige Schwingungsumlenkung
ermöglicht es, diese hochsensi-
tive Arbeit exakt zu kontrollie-
ren, da die Ultraschallinstru-
mente völlig erschütterungsfrei
arbeiten“, erläutert Michael
Kratt aus der Entwicklungsab-
teilung von Dürr Dental. Wich-
tig ist neben der patentierten li-
nearen Umlenkung der Ultra-
schallenergie das kompakte und

ergonomische Design des Vector
Paro. „Der Anspruch an das
Design waren höchster Bedien-
komfort und absolute Hygiene.
Zudem mussten die vielen Funk-
tionen möglichst kompakt am
Zahnarzttisch untergebracht wer-
den, um einen dynamischen
Arbeitsfluss zu ermöglichen“,
beschreibt Prof. Octavio Nüsse,
Inhaber von oco_design. So wur-
den Bestückung und Ablage in
das Basisgerät integriert. Auch
das für die Behandlung verwen-
dete Wasser findet hier in einem
großzügigen und abnehmbaren
Tank Platz. Die Handstücke sind
durch flexible Schläuche mit
dem Basisgerät verbunden, des-
sen Bedientasten sich ästhetisch
in das Basisgerät schmiegen
und intuitiv betätigen lassen. Vor
allem die Ausgestaltung des
Paro-Handstücks mit Wasser-
und Schleifmittelzufuhr war auf-
wendig. Es galt, den schwingen-
den Kern zu verkleiden, ohne ihn
zu beeinträchtigen. Das schma-
lere Scaler-Handstück funktio-
niert ohne Schleifmittel und
dient der intensiven Zahnreini-
gung mit Wasser. 

Schmerzarm
Wenn es um Behandlungen an schmerzempfindlichen

Zahnhälsen geht, ist Sensibilität gefragt.
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Praktisches Handbuch
Die Herstellerfirma des innovativen Knochenersatzmate-
rials easy-graft® veröffentlicht ihr erstes Handbuch zum

Thema Knochenaufbau. 
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