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ANZEIGE

Intraorales Bearbeitungs-  
und Poliersystem 

Leichte Handhabung von Zirkonoxid und Lithiumdisilikat,  
reduziert Risiko für Absplitterungen und Mikrofrakturen. 

Das eZr™-Poliersystem 
von Garrison Dental So-
lutions bietet eine Be-
arbeitungslösung, die 
nicht nur für eine 
Hochglanzoberflä-
che von Zirkon-
oxid sorgt, son-
dern auch die 
physische Stabi-
lität durch Polieren 
erhöht. Hochpolierte, stabile 
Zirkonoxid-Oberflächen sind jetzt 
möglich.

eZr™ ist ein Diamant-Poliersys-
tem in drei Schritten, das Schleifer 
und Polierer für die Bearbeitung und 
Korrektur von Versorgungen wie In-
lays, Onlays, Veneers und Kronen di-
rekt am Patientenstuhl enthält. Der 
Kit enthält verschiedene Formen 
(spitz, becherförmig und scheiben-
förmig) mit zwei grobkörnigen 
Schleifern für die Anpassung, drei 
mittelkörnigen Polierern für Glät-
tung und Vorpolitur und drei fein-
körnigen Polierern für die Hoch-
glanzpolitur. Jeder davon kann ein-
zeln nachbestellt werden.

Die grobkörnigen Schleifer er-
reichen einen hohen Materialabtrag, 
während Wärme gleichzeitig vom 
bearbeiteten Material abgeführt 
wird. Dies kann von großer Bedeu-
tung sein, da die einzigartigen Mate-
rialeigenschaften von Zirkonoxid 
besondere Bearbeitungswerkzeuge 
erfordern. Die eZr-Schleifer ermög-

lichen kaltes Schleifen zur Vermei-
dung von Wärme entwicklung und 
daraus folgenden Mikrorissen.

Über die richtige Bearbeitung 
von Zirkonoxid wird aufgrund des 
Risikos für Mikrofrakturen schon 
lange gestritten. Die abschließende 
Bearbeitung mit geeigneten Instru-
menten ist jetzt gewährleistet und 
sorgt für eine langfristige Stabilität 
der Versorgungen. Die Polierer 
haben eine lange Lebensdauer und in 
Kombination mit dem hohen Mate-
rialabtrag sind sie ein wirtschaftli-
ches und schnelles Bearbeitungssys-
tem, mit dem man ohne Polierpaste 
in Sekundenschnelle glänzende Er-
gebnisse erzielt. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com

Aus Zahn wird Knochen 
Champions® Smart Grinder verwandelt extrahierte Zähne in bioaktives Knochenersatzmaterial. 

Womit lässt sich Gewebe am besten 
ersetzen? Natürlich mit körpereige-
nem Gewebe! Das Wissen um die 
Vorteile autologen Knochenersatz-
materials ist schon längst in der 
Zahnmedizin angekommen. Ver-
wendet werden hierfür i.d.R. Aug-
mentate, gewonnen aus Kinn, 
Ramus oder der Hüfte des Pa-
tienten. Doch warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? Mit einem ausgeklügelten und 

zugleich einfachen Verfahren ist es 
möglich, natürliches Zahnmaterial 
als Knochenaugmentat zu verwen-
den. Möglich wird dies mit dem 
Smart Grinder, einem handlichen 
und kompakten Gerät, welches ex-

trahierte Zähne in hochwertiges 
Knochenersatzmaterial ver-

wandelt.
Die Idee dahinter ist 

logisch: Zahn- und Kno-
chenmaterial des Men-
schen sind in ihrer chemi-
schen und biologischen 
Zusammensetzung nahezu 
identisch. Richtig aufberei-

tet, kann der körpereigene 
Zahn somit als wertvolles und 

dazu kostengünstiges Augmen-
tat fungieren. Die Anwendung des 

Smart Grinder ist dabei denkbar ein-
fach – Extraktion der Zähne und 
Präparation des Augmentats können 
in derselben klinischen Sitzung 
durchgeführt werden.

Extrahierte Zähne werden zu-
nächst gründlich mithilfe handels-
üblicher Diamant- oder Hartmetall-
bohrer gereinigt und von sämtlichen 
Füllungen befreit – selbst Zähne mit 
Wurzelfüllungen können verwendet 
werden. Die nun „sauberen“ Zähne 
werden in die Mahlkammer des Ge-
räts gelegt und dort innerhalb weni-

ger Sekunden „geschreddert“. Nach 
Reinigung der Partikel mit einer Na-
triumhydroxid-Lösung sowie einer 
Phosphat-gepufferten Salzlösung 
(Bakterien, Viren, Pilze etc. werden 
eliminiert, die Knochenwachstums-
faktoren bleiben aber erhalten) ist 
das Augmentat nach weniger als  
15 Minuten bereit für die Verwen-
dung. Die vormals wertlose, amor-
phe Zahnsubstanz wurde unter An-
wendung des Smart Grinder in 
bioaktives und hochwertiges Kno-
chenersatzmaterial verwandelt.

Dank seiner osteogenen Eigen-
schaften differenziert sich das Aug-
mentat schnell in Knochen, was zu 
einer schnelleren Heilungs- und Prä-
parationszeit führt. Aufgrund der 
dem Knochen gleichen Proteins-
truktur ruft das Material zudem  
keinerlei immunogene Reaktionen 
beim Patienten hervor. Das Ergebnis 
ist eine schnelle, schonende und 
gleichzeitig ästhetisch hochwertige 
Versorgung, die aufgrund ihrer vie-
len Vorteile gut vom Patienten ange-
nommen wird. DT

Champions-Implants GmbH 
Tel.: +49 6734 914080
www.championsimplants.com
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Service-Offensive 
Erste-Hilfe-Service mit Leihgeräten für reibungslosen Praxisworkflow.

Ob Airpolisher, Ultra-
schallgerät, Röntgenscan-
ner oder Intraoralkamera: 
Wenn die Technik plötz-
lich ausfällt und eine Be-
handlung abgesagt oder 
verschoben werden muss, 
ist ein reibungsloser Be-
trieb nicht mehr gewähr-
leistet. Für all diejenigen, 
die bei technischen Pro-
blemen keinen Leerlauf in 
der Praxis haben möchten, 
hat ACTEON Germany 
jetzt einen neuen Service: 
Gegen eine geringe Leihge-
bühr können sich Zahn-
ärzte schnell und unkom-
pliziert ein Leihgerät von 
ACTEON liefern lassen und 
sich gleichzeitig von der 
Leistungsfähigkeit des auf 
innovative Hightech-Ge-
räte spezialisierten Unternehmens 
überzeugen. Wer bis 13 Uhr bestellt, 
erhält bis 12 Uhr am Folgetag ein Er-
satzgerät – egal, ob einen PSPIX-Scan-
ner, einen Airpolisher mit Doppel-
funktion, eine Intraoralkamera oder 
einen leistungsstarken Ultraschall-
generator für die Piezochirurgie.

„Als zuverlässiger Gerätepartner 
bieten wir unseren Kunden in der 
Regel einen Austausch- bzw. Repa-
raturservice innerhalb von 48 Stun-
den sowie besondere Garantieleis-
tungen und attraktive Paketange-
bote. Mit unserer neuen Service-Of-
fensive möchten wir speziell 
Neukunden ansprechen, die Wert 
auf hochwertige und effiziente Ge-
räte legen und die keinen Tag Leer-

lauf durch Probleme mit ihrem 
Equipment und lange Reparatur-
wartezeiten akzeptieren können“, 
erklärt Christian Trautner, General 
Manager von ACTEON Germany.

Schnelle Ersatzgeräte, wenn die 
Technik ausfällt

Ob zur Prophylaxe, Diagnostik, 
Chirurgie oder zum Röntgen: Wer 
ein defektes Gerät in seiner Praxis 
hat, erhält innerhalb von 24 Stunden 
ein passendes Leihgerät zu einer 
günstigen Mietpreispauschale – für 
eine Ausleihfrist von 14 Tagen, die 
bei Bedarf auf bis zu sechs Wochen 
verlängert werden kann. Die Ab-
rechnung erfolgt über den Fach-
handel, der Mietvertrag wird mit  

ACTEON geschlossen. Folgende 
Produkte stehen als Leihgeräte für 
Neukunden zur Verfügung:
• Newtron P5XS B.LED Ulraschall-

generator mit Fluoreszenz-Tech-
nologie

• Air-N-Go easy Airpolisher zum 
supra- und subgingivalen Einsatz

• Piezotome Solo LED für univer-
selle Knochenchirurgie

• PSPIX 2, der erste persönliche 
Speicherfolienscanner

• SoproCare mit USB-Dock zur Ka-
ries- und PAR-Diagnostik

„Wer unsere Erste-Hilfe-Aktion 
in Anspruch nimmt, ist zu keinerlei 
Übernahme der gemieteten Geräte 
verpflichtet, auch Lieferung und Ab-
holung sind bereits im Service-Paket 
enthalten“, erläutert Christian Kurz 
(Clinical Expert Equipment), und 
fährt fort: „Wir wollen niemanden 
zu unseren Produkten überreden, 
sind aber sicher, dass sie nicht nur als 
‚schnelles Ersatzgerät’ in der Praxis 
überzeugen werden, sondern dem 
Zahnarzt und seinem Team auch 
langfristig mit zuverlässiger Sicher-
heit effizient und patientenfreund-
lich zur Seite stehen 
– getreu unserem 
Motto ‚Weniger in-
vasiv – mehr innova-
tiv’!“ DT

ACTEON  
Germany GmbH 
Tel.: +49 2104 956510
http://de.acteongroup.com 
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