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Markt und Innovationen

Beiträge in der Rubrik Markt und Innovationen basieren auf
Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung
der Redaktion wider.

bredent medical: Neues aus der SKY esthetic line
Mit der Einführung der SKY esthetic Abformabutments vervollständigt bredent medical die
SKY esthetic line. Von der ästhetischen Ausgestaltung der Gingivakontur über die ästhetische Abformung bis zum ästhetischen Aufbau
kommt nun alles aus einem System. Die neuen
Abformabutments bestehen aus zwei Teilen –
dem Abformabutment aus Titan und einer passenden Kunststoffkappe, die durch einen sicheren „Klick“ aufgesteckt wird – und sind als
offene und geschlossene Abformung sowie in
den Größen M und L erhältlich. Um das Einklemmen von Gingiva zwischen Abformabutment und Implantat zu vermeiden, verfügen
sie über einen Plattformswitch, das heißt ihr

Durchmesser ist geringer als die Implantatplattform. Alle Abformabutments haben eine
gefangene Schraube, was das Handling im
Mund erleichtert. Aus diesem Grund wird auch
die geschlossene Abformung mit der montierten roten Kappe ausgeliefert. Die blaue Kappe
der geschlossenen Abformung muss nur aufgeklipst werden und verschließt den Schraubenkanal zuverlässig. Für die offene Abformung wird das SKY esthetic Abformabutment
mit einer 23 mm hohen Standardschraube
ausgeliefert. Da diese im Seitenzahnbereich zu
hoch sein kann, bietet bredent medical zusätzlich eine Schraube mit einem niedrigeren
Kopf von nur 18 mm an.

Weitere Informationen:
bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Straße 2
89250 Senden
info-medical@bredent.com
www.bredent-medical.com

Coltène: Endodontisches Wurzelkanalspülsystem
Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung ist die Desinfektion des
Wurzelkanalsystems. Das neue CanalPro-Wurzelkanalspüllösungssystem bietet eine große
Auswahl an Spüllösungen, Applikationstips
und Zubehör, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung vor und während der Aufbereitung steht neben der klassischen CanalPro-Natriumhypochloritlösung,
die in drei- und sechsprozentiger Konzentration erhältlich ist, das CanalPro EXTRA zur
Verfügung. Dank wirkungsstarker Benetzungsmittel und spezieller Oberflächenmodifizierer
ist es doppelt so effizient und löst Gewebe dop-

pelt so schnell auf wie handelsübliches NaOCl.
Zur Entfernung des Smear Layers und von Dentinrückständen ist CanalPro EDTA 17% das
Mittel der Wahl.
Mit dem CanalPro Syringe Warmer können
Spüllösungen erwärmt werden und sind dadurch in niedrigerer Konzentration effizienter.
Das Gerät ist bis 55°C erhitzbar.
Zur Applikation der Spüllösungen stehen die
farbigen CanalPro-Spritzen zur Verfügung, die
durch ein Farbcodierungssystem die Gefahr des
Spritzenvertauschens minimieren. Mithilfe der
CanalPro Syringe Station können die Spritzen
einfach und schnell befüllt werden. Verschiedene Applikationstips runden das Programm ab.

Weitere Informationen:
Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
info.de@coltene.com
www.coltene.com

Voco: Fluoridlack zur Zahndesensibilisierung
Profluorid Varnish ist ein Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensitivitäten. Durch seinen hohen Fluoridgehalt (22 600 ppm Natriumfluorid), die gute Haftung an der Zahnhartsubstanz sowie die problemlose Anwendung auf
feuchten Oberflächen dient Profluorid Varnish
einer wirksamen Zahndesensibilisierung. Indem
es zur Auffüllung der Kalziumfluoriddepots beiträgt, stellt das Produkt eine effektive Unterstützung der Prophylaxe dar und empfiehlt sich ge-

rade auch für die Anwendung nach einer professionellen Zahnreinigung. Der Lack weist eine
weiß-transparente Farbe auf und beeinträchtigt
die Zahnästhetik somit nicht. Profluorid Varnish
gibt es nicht nur in einer Tube, sondern auch in
einer SingleDose in den Geschmacksrichtungen
melon, caramel, cherry und mint. Damit besteht die Möglichkeit, unabhängig von der jeweils verwendeten Applikationsform die bevorzugte Geschmacksrichtung zu wählen.

Weitere Informationen:
Voco GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
info@voco.de
www.voco.de

