
Der Messeherbst mit Dentsply Sirona Messe Highlights von Young Innovations Kronentrenner jetzt auch in neuen Varianten

www.oridima.de

Auf den Herbstmessen präsentiert der amerikanische Dental-
konzern Young Innovations zahlreiche neue Produkte: Für die 
professionelle Zahnreinigung bei Kindern gibt es die Marke 
Zooby. Die bunten Prophylaxeprodukte sind  dekoriert mit Tie-
ren von A wie Alligator bis Z wie Zebra. Das sorgt für eine angst-
freie Therapie in entspannter Atmosphäre. Die jungen Patien-
ten haben zudem zahlreiche Polierpasten in beliebten Ge-
schmacksrichtugen zur Auswahl. 
Eine weitere Innovation sind  Reflective DryTips von  Microbrush®.
Die Parotispflaster halten während der Behandlung die Zähne 
trocken und sind eine ideale Ergänzung zu Speichelsauger und 
Watterollen, denn die Zellstoffkissen werden an der Wangenin-
nenseite direkt vor der größten Speicheldrüse  platziert. 

www.youngdental.eu

Kontrollierte Offensive mit Endo ReStart Voll viruzide Wirksamkeit
Seit März 2017 ergänzt die neue FD 333 forte Schnelldesinfek-
tion für Oberflächen von Medizinprodukten und medizini-
schem Inventar sowie die dazu gehörigen FD 333 forte wipes 
die System-Hygiene von Dürr Dental. Als eines der wenigen Flä-
chendesinfektionsmittel auf dem Markt ist es nicht nur gemäß 
EUNorm EN 14476 „viruzid“, sondern erfüllt auch die Kriterien 
der Leitlinie von DVV/RKI. Dies belegen die Prüfverfahren bei-
der Institutionen. FD 333 forte darf daher als „voll viruzid“ de-
klariert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse erleichtert FD 333 
forte künftig nicht nur die Hygieneplanung in der Praxis, son-
dern macht das Produkt auch zur klaren Nummer 1 in Sachen 
voll viruzider alkoholischer Schnelldesinfektion.

www.duerrdental.com

 
Der Hartmetall-Kronentrenner C33K012 (Arbeits teillänge 
3,5 mm) mit dem blauen Ring als Erkennungszeichen ist seit 
 vielen Jahren ein echtes Multitalent zur effektiven Trennung 
von Kronen, Brücken oder Veneers. Mit der besonderen Schnei-
dengeometrie und der Art der Konfiguration des Arbeitsteils 
eignet sich dieses Instrument für fast alle auf dem Markt befind-
lichen Dental materialien. Titan, NEM oder Gold lassen sich da-
mit genauso effektiv und schnell trennen wie niedrigschmel-
zende Keramik verblendungen. Ab sofort bietet ORIDIMA mit 
dem C33L012 das Multitalent auch mit einem längeren Arbeits-
teil an (Länge 5,0 mm, siehe Abbildung). Der C33L012 ist auf-
grund des längeren Arbeitsteils besonders vorteilhaft für grö-
ßere Kronen, z.B. im Seitenzahnbereich. Zusätzlich gibt es die 
längere Variante nicht nur mit dem Arbeitsteildurchmesser von 
1,2  mm sondern auch mit dem größeren Durchmesser von 
1,4 mm (Art.-Nr. C33L014). Wie alle Hartmetallinstrumente von 
ORIDIMA bestehen die Kronentrenner aus einer zweiteiligen 
Konstruktion, bei welcher ein hochwertiges HIP-Hartmetall für 
das Arbeitsteil und ein hochelastischer rostfreier Federstahl für 
den Schaft verwendet werden. Diese Materialkombination trägt 
dazu bei, eine hohe Verschleißfestigkeit und Rundlaufgenauig-
keit zu erzielen. Auch die Lager der roten Winkelstücke werden 
mit dieser Material kombination sehr viel mehr geschont, als das 
bei einteiligen Hartmetallinstrumenten der Fall ist.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
Empfohlen wird die Anwendung im roten Winkelstück bei ei-
ner Drehzahl von 160.000 pro Minute und mit einer ausreichen-
den Wasserkühlung (mind. 50 ml/min). Die Hartmetall-Kronen-
trenner können selbstverständlich wiederaufbereitet werden 
und sind aufgrund der äußerst hohen Verschleißfestigkeit viel-
fach anwendbar. Schließlich handelt es sich hier, wie bei allen 
anderen rotierenden Instrumenten von ORIDIMA auch, um qua-
litativ höchstwertige Instrumente aus deutscher Produktion. 
Fragen Sie Ihren persönlichen Medizinprodukte-Berater vor Ort. 
Wir helfen Ihnen aber auch gerne weiter, wenn Sie uns anrufen, 
ein Fax oder eine E-Mail schicken:
Tel. 08542/89870-0, Fax 08542/89870-11, info@oridima.de
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