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traumann

emeinsam Vertrauen schaffen

atienten möch-
en vertrauen. Für 
as Dentalunter-
ehmen Strau-
ann ist dies die 
rundlage bei der 
ntwicklung des Dental Implant Systems. Aktuell infor-
iert das Unternehmen mit der „Pro-Original Initiative“ 

arüber, dass der Einsatz von Originalteilen Einfluss auf die 
ualität und Langlebigkeit der Implantatversorgung haben 
ann. Das Ziel ist, die gesamte Restauration optimal funk-
ionsfähig zu machen. Dabei müssen alle verwendeten Pro-
ukte exakt zusammenspielen. Original Straumann Sekun-
ärteile wurden auf dieses Ziel hin entwickelt.
ie Komponenten sind präzise aufeinander abgestimmt. Mit 
er Straumann Garantie hat der Zahnarzt einen lebenslan-
en Garantieanspruch auf ein Implantat, sofern mit original 
traumann Komponenten gearbeitet wurde und die weiteren 
arantievoraussetzungen erfüllt sind. Diese neu gestaltete 
arantie gilt für gekaufte Implantate seit dem 1. März 2011.
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W&H

Sterilisatoren Lisa und Lina

Lisa wurde für die inten-
sive Nutzung entwickelt 
und arbeitet daher mit 
den neuen Klasse-B-Zy-
klen, die den gesamten 
Sterilisationszyklus nach 
Art und Anzahl der zu sterilisierenden Instrumente automatisch 
verkürzen beziehungsweise optimieren. Das patentierte ECO-
Trockensystem verkürzt zudem die Trockenzeit. Somit wird Lisa 
zu einem erstklassigen Sterilisator für mittlere Beladungen, da 
die Notwendigkeit entfällt, eine volle Beladung abzuwarten. 
Der Lina Sterilisator bleibt dem W&H Konzept treu: Er bie-
tet ausschließlich Klasse-B-Zyklen und einen kurzen 
ECO-B-Zyklus für kleine Beladungen sowie eine einfache 
Bedienung durch seine praktische Tastatur. Darüber hinaus 
lässt er sich auch entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Pra-
xis erweitern. Bei Bedarf ist also der optionale Multiport 
nachrüstbar, der das Speichern von Zyklen in einem USB-
Stick und das Drucken von Strichcode-Etiketten über den 
LisaSafe Etikettendrucker ermöglicht.

W&H Deutschland GmbH 
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
 office.de@wh.com, www.wh.com
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immer Dental

eues Implantat ab September

uf den Zimmer Implantologie-Ta-
en im Mai dieses Jahres wurde es 
orgestellt, ab September ist es in 
eutschland für die Praxis zu ha-
en: das neue Trabecular Metal Im-
lantat. 
n einer Studie über in Hunde-Un-
erkiefermodelle gesetzte Trabecular Metal Implantate wurde 
er Nachweis des Einwachsens durch reifenden Knochen 
chon zwei Wochen nach Implantation dokumentiert. Wei-
ere Studien laufen bereits, die ersten klinischen Erfahrungen 
ielen positiv aus. Das Material hat den Vorteil, dass der Kno-
hen auf diese Oberfläche nicht nur „aufwächst“ (Osseointe-
ration), sondern in die Struktur des Materials „hinein-
ächst“ – das Unternehmen nennt dies Osseoinkorporation.
as Trabecular Metal Material ist ein dreidimensionales, sehr 
iokompatibles Material – keine Implantatoberfläche oder 
beschichtung – mit bis zu 80 Prozent Porosität sowie einer mit 
pongiösem Knochen vergleichbaren Struktur und Funktion. 

immer Dental GmbH
entzinger Str. 23, 79106 Freiburg

el.: 0800 2332230, Fax: 0800 2332232
nfo@zimmerdental.de, www.trabecularmetal.zimmerdental.com
Septodont

Mehr als eine Nadel –  
neue Kanüle

Das Unternehmen präsentiert das Ergebnis seiner 
jüngsten Forschungen zur dentalen Schmerzkontrol-
le: die Septoject Evolution. Diese Kanüle mit dem pa-
tentierten skalpellförmigen Schliff bringt doppelten 
Nutzen. Zum einen wird das Eindringen ins Gewebe 
für den Patienten schonender und ist selbst bei mul-
tiplen Injektionen weniger schmerzhaft. Zum ande-
ren profitiert der Behandler von dieser Neuentwick-
lung. Das präzise Setzen der Injektion wird erleichtert und er-
fordert 29 Prozent weniger Kraftaufwand beim Einstechen im 
Vergleich zu herkömmlichen Kanülen. Die Septoject Evolution 
ist sowohl für die Infiltrationsanästhesie als auch für die intra-
ligamentäre Anästhesie geeignet. Der skalpellförmige Schliff 
bewirkt zudem, dass das Depot präziser platziert werden kann, 
da eine um ein Drittel geringere Auslenkung ein weiteres inno-
vatives Kennzeichen beim Einsatz dieser Kanüle ist. 
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