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Neue Implantate von 
Dr. Ihde Dental

Zwei neue Implantattypen erwei-
tern das Lieferprogramm der Dr.
Ihde Dental. Es handelt sich 
um einstückige Implantate mit 
Abutment und einem enossalen 
Kompressions-Schraubgewinde.
Durch das konische Design und
die damit verbundene höhere Pri-
märstabilität ist die Möglichkeit
der verkürzten Einheilzeit gege-
ben, z.B. bei der Anfertigung von
Stegen und Brücken. Ein weiterer
Vorteil ist der geringere chirurgi-
sche Aufwand beim Inserieren der
Implantate sowie die höhere Si-

cherheit gegenüber geschraubten
Abutments. Folgende Vorgehens-
weise ist beim Einsetzen der neuen
Implantate zu beachten: Nach ei-
ner Pilotbohrung  von 2 mm Ø wird
ein Spezialbohrer eingesetzt, mit
dem der endgültige Durchmesser
für den Implantatstollen erreicht
wird. Bereits jetzt kann das Im-
plantat mit Einbringhilfe und Rat-
sche inseriert werden. Dazu eig-
nen sich alle Instrumente aus dem
Allfit® Sortiment. Zu beachten ist
auch die Möglichkeit der verkürz-
ten Einheilung z.B. beim Herstel-
len von Stegen und Brücken durch
die höhere Primärstabilität, was
auf das konische Design am enos-
salen Teil zurückzuführen ist. Die
Oberfläche der Implantate ent-
spricht dem heutigen Stand der
Technik. Die Implantate sind enos-
sal zweifach gestrahlt, die Schul-
ter poliert. Das Implantat mit dem
Bestellcode CSK besitzt ein Mas-
sivsekundärteil, besonders geeig-
net zur Versorgung mit Einzelkro-
nen und  ist lieferbar in den Ab-

messungen 4,1 und 4,8 mm Ø und
9–13 mm Länge. Der Implantattyp
CSO ist mit einem Oktagon zur
späteren Aufnahme eines Kunst-
stoffabutments ausgestattet, das
für die ästhetische Versorgung so-
wohl für Kronen, als auch für
Brücken und Stege eingesetzt
werden kann. Dieses Implantat ist
in 4,1 und 4,8 mm Ø und 7–13 mm
Länge lieferbar. Die Möglichkeit,
Werkzeuge und Instrumente aus
dem bereits bestehenden Liefer-
programm verwenden zu können,
zeigt, dass die Dr. Ihde Dental im-
mer nach wirtschaftlichen Lösun-
gen für die Kunden sucht. Damit
hat der Behandler auch mit diesem
neuen System die Möglichkeit,
Preise günstig und variabel zu ge-
stalten, was sicher in jeder Praxis
eine steigende Nachfrage nach im-
plantatgetragener Prothetik aus-
lösen wird.

Dr. Ihde Dental GmbH
www.implant.com
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Aufklebbare mm-Raster für 
Röntgenfilme 

Die Firma Hager
& Werken bietet
a u f k l e b b a r e
mm-Raster an,
die vor der Auf-
nahme auf den
Röntgenfilm ge-
klebt werden.
Anhand der bei
der Aufnahme
dadurch abgebil-
deten feinen
Längs- und Quer-

linien im Abstand von 1 mm können Längen und Stär-
ken von Schmelz, Dentin, Wurzeln und Knochen exakt
bestimmt werden. Es kommt zu keinen Verzerrungen
und damit falschen Ergebnissen, wie das bei separa-

ten Messschablonen der Fall ist. Die X-RAY-MESH
können natürlich auch auf den Sensor des digitalen
Röntgengerätes aufgeklebt werden. Sie sind dann für
den Mehrfachgebrauch bestimmt. Die mm-Raster 
„X-RAY-MESH“ sind einzusetzen in der Endodontie
(zur Bestimmung der Länge des Wurzelkanals) in der
Chirurgie (Abschätzung der Lage bei Wurzelresten,
zur Dokumentation des Regenerationsverlaufs von
Knochendefekten), in der Parodontologie (Dokumen-
tation der Knochenregeneration nach Einbringung von
Kollagen oder anderen Knochenersatzmaterialien), 
in der Implantologie (Feststellung der Knochensitua-
tion bei der Diagnostik), in der Prothetik (Überprüfung
der Schmelz-/Dentinstärke vor Einsatz von approxi-
malen Ankersystemen) usw.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
www.hagerwerken.de
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Innovative Produkterweiterung 

Das Lifecore Stage-1 Zahnimplantat erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit. Ab sofort stehen neben den
4,1 und 4,8 mm Durchmessern auch 3,3 mm, 5,5 mm
und 6,3 mm Implantate im bewährten „ITI®-Design“
zur Verfügung. Besonders die Implantate mit den
5,5mm und 6,3mm Durchmessern sind eine absolute
Innovation. Die breiten Durchmesser sind ebenfalls
gut als „Notfallimplantate“ einsetzbar, sofern mit ei-
nem 4,8 mm Durchmesser Implantat keine ausrei-
chende Primärstabilität erreicht wird, bleibt dem Be-

handler noch die letzte Möglichkeit, es mit einem 
5,5 mm Durchmesser Implantat zu versuchen.

Lifecore Biomedical GmbH
www.lifecore.com

Halle 13.1/Stand B 51
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Patienten-Package ab IDS

Auch im Jahr 2002 war CAMLOG® erneut das Implan-
tatsystem mit dem stärksten Wachstum aller
Implantatsysteme im deutschen Markt. Mit rund 70 %
Umsatzzuwachs wurden gar die eigenen Erwartungen
deutlich übertroffen. Damit platziert sich Altatec mit
dem CAMLOG® Implantatsystem bereits unter den
TOP 4 im deutschen Markt. 
Die erfolgreiche Lancierung der „Screw-Line“ trug da-
bei maßgeblich zum Wachstum bei. Besonders ge-
schätzt wird von den zahlreichen Anwendern das ein-
fache Handling, die sichere Tube-in-Tube-Verbindung
und die Übersichtlichkeit des Systems. Zudem be-
währte sich das Motto. „Sichere Implantologie zu fai-
ren Preisen“ erneut – und: Altatec wird entgegen einem
weitläufigen Trend auch dieses Jahr keine Preiserhö-
hung durchführen. Dass bei Altatec auch auf die Aus-
und Weiterbildung der Anwender ein besonderes Au-
genmerk gelegt wird, zeigt die beachtliche Zahl von
über 250 Kursen und Veranstaltungen, die im Jahr
2002 durchgeführt wurden. Für dieses Jahr sind be-

reits mehr als 300 Veranstaltungen geplant. Diverse
Neuheiten erwarten die Branche an der IDS 2003 in
Köln. Ein Besuch lohnt sich am Altatec-Stand in der
Halle 13.3. auf jeden Fall, denn am Stand werden nicht
nur Antworten gegeben, sondern auch Lösungen ge-
zeigt. Ein neues Keramikabutment, ein Prothetik-Kit
und weitere Neuheiten stehen in Köln bereit. Auch im
Servicebereich präsentiert Altatec viel Neues: Zwei
Tage in der Woche steht den Anwendern von CAM-
LOG® neu eine Hotline zu implantologischen Abrech-
nungsfragen offen. Dieser kostenfreie Service um-
fasst sowohl Beratung als auch Kontrolle von zuge-
sandten Heil- und Kostenplänen. Um eine umfassende
Patientenaufklärung gewährleisten zu können, bietet
Altatec interessierten CAMLOG®-Anwendern ab der
IDS ein „Patienten-Package“ an. Dieses umfasst alle
Hilfsmittel, die ein Behandler oder ein Labor benötigt,
um potenzielle Implantatpatienten über die Thematik
Implantologie zu informieren. Ein neues prothetisches
Handbuch zeigt den Anwendern umfassend das einfa-
che Handling mit dem erfolgreichen CAMLOG® Im-
plantatsystem. Übersichtliche Wallcharts und neue
Faxbestellformulare vereinfachen den Anwendern den
Umgang bei Bestellungen und sind ebenfalls ab der
IDS erhältlich. Bedingt durch die rasche Expansion
wird Altatec im Jahr 2003 in Deutschland große Inves-
titionen tätigen. So sind bereits die ersten Schritte für
einen Neubau mit einer Nutzfläche von 6.500 m2 getan
und der Maschinenpark wird zusätzlich massiv er-
weitert. Auch international werden dieses Jahr meh-
rere neue Niederlassungen gegründet, um der intensi-
ven Nachfrage nach dem CAMLOG® Implantatsystem
im Ausland gerecht zu werden. 

Altatec Biotechnologies
www.altatec.de

Halle 13.3/Stand A 48–B 49
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SPI-System:
Das Unternehmen und das Konzept

Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz sind für Thom-
men Medical Begriffe von zentraler Bedeutung. Diese
Werte sind trotz ihrer scheinbaren Überholtheit für das
junge schweizerische Unternehmen höchst bedeutend,
denn sie tragen entscheidend dazu bei, um Kunden und
Anwender wie auch das Unternehmen selbst zum unter-
nehmerischen Erfolg zu führen. Die Ende August 2001
in Waldenburg in der Schweiz gegründete Thommen
Medical ist im Bereich der oralen Implantologie tätig und
hat sich zum Ziel gesetzt, auf diesem Gebiet innovative
Entwicklungen voranzutreiben. Dank der engen Zu-
sammenarbeit mit der Revue Thommen AG, einem Pio-
nier sowohl der schweizerischen Uhrenindustrie als
auch einem zuverlässigen Partner und Lieferanten von
Luftfahrtinstrumenten, kommen Tradition und Techno-
logie zusammen. Thommen Medical arbeitet mit einem
hochkarätigen Advisory Board an innovativen Ideen auf
dem Gebiet der Zahnimplantologie. Die Mitglieder des
Advisory Board sind international anerkannte Experten
in ihrem Fachbereich. Ihre langjährige Erfahrung garan-
tiert, dass aus dieser Zusammenarbeit Produkte entste-

hen, die den implantatgetragenen Zahnersatz sowohl für
die Zahnärzte als auch für die Patienten noch nutzbrin-
gender und attraktiver machen. Daneben besteht im Be-
reich der Forschung und Materialprüfung eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Dr. h.c. Robert Mathys Stiftung,
Bettlach (RMS). Die RMS verfügt über langjährige Er-
fahrung auf dem Gebiet der Implantatoberflächenbe-

handlung, der Biomechanik und der Bioverträglichkeit
von Materialien. Durch die Kooperation hat Thommen
Medical Zugang zu den neusten Technologien und Ma-
terialien und kann den daraus entstehenden Wissens-
vorsprung in Form von innovativen Produkten an ihre
Kunden weitergeben.

SPI®System – Das Konzept
Das SPI®System basiert auf dem Produkteprogramm
der ehemaligen Dentaldivision (Ha-Ti) der Schweizer
Mathys Gruppe. Es ist ein seit über 10 Jahren bewährtes
Schweizer Implantatsystem für alle Indikationsberei-
che. Alle SPI® Implantate sind schraubenförmig und in
verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Als modernes Implantatsystem erfüllt es heutige An-
wender- und Patientenbedürfnisse: sub- oder transgin-
gival, einfach in der Anwendung, präzis und hervorra-
gend in der ästhetischen Versorgung, raue Oberfläche
für kürzere Einheilzeiten, selbstschneidendes Gewinde
für eine stabile primäre Verankerung, Innensechskant-
design für eine stabile Verbindung von Implantatkörper
und Suprastruktur, identische Prothetikteile für ein- und
zweiphasiges Vorgehen und alle prothetischen Versor-
gungen.  SPI® ELEMENT sind Implantate für zweizeiti-
ges chirurgisches Vorgehen. Das zweizeitige Vorgehen
garantiert eine deutlich subgingival liegende Implantat-
schulter, mit welcher Sie besonders im Frontzahnbe-
reich eine hohe Ästhetik erreichen. Auf Grund ihres De-
signs sind die SPI®ONETIME Implantate besonders für
den Seitenzahnbereich, oder im Frontzahnbereich zur
Versorgung mit Hybridprothesen, geeignet. SPI®DI-
RECT sind Implantate mit einem integrierten Abutment
für einzeitiges, chirurgisches Vorgehen. Sie sind aus-
schließlich für die Stegversorgungen mit sofortiger Be-
lastung bestimmt. Dank dem einzeitigen Eingriff und der
Möglichkeit der Sofortbelastung reduzieren sich die Be-
handlungszeit und die Belastung für den Patienten auf
ein Minimum.

Thommen Medical Deutschland GmbH
www.thommenmedical.com

Halle 14.1/Stand J 43
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Unverzichtbares in der Implantologie

Längst ist der ora-laser jet von der Fa. Oralia in Konstanz
etabliert und bei Praktikern tagtäglich im Einsatz. Die-
ser weltweit einzige Diodenlaser mit einer Puls-Pau-
sen-Automatik (PPR) – typisch für die Laserspezialis-
ten aus Konstanz– ist auch und vor allen Dingen in der
Implantologie  das Mittel der Wahl: Gleich, ob es darum
geht, chirurgische Maßnahmen zu ergreifen (z. B. bei
der Implantatfreilegung) oder aber pathogene Keime zu
eliminieren – der ora-laser jet zeigt auch hier breitestes
Anwendungsspektrum. Jeder implantologisch tätige
Zahnarzt weiß doch um die Tücken dieser Keime; nicht
selten sind sie der Grund für den Verlust des Implantats
und wirken bei der Entstehung der Periimplantitis
maßgeblich mit. Gerade hier hat der ora-laser jet durch
eine Großzahl von Studien seine Wirksamkeit deutlich
unter Beweis gestellt. Es ist dies der einzige Diodenla-
ser weltweit, über den eine 5-Jahres-Studie vorliegt: „5
Jahre Integration der Diodenlaserdekontamination in
der Therapie der Periimplantitis und der Parodontitis“
(Dr. Georg Bach, Dr. Christian Mall, Prof. Dr. Gisbert
Krekeler/Uni Freiburg). Und – wie immer in der Medizin
– ist die richtige Dosis die Voraussetzung für den Be-
handlungserfolg, welchen die im Gerät fest program-
mierten Parameter für diese Indikation gewährleisten.
Clever, rentabel und einfach in der Ausführung – ein-
fach typisch ora-laser jet. 

ORALIA Dentalprodukte GmbH 
www.oralia.de

Halle 14.2/Stand N 70

Erfolgreiches Jahr 2002

Dank Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter kann Cen-
terpulse immer wieder solche Erfolge feiern. Dies ist
Ansporn genug auch in Zukunft auf dem Implantat-
markt eine gewichtige Rolle einzunehmen. Center-
pulse ist weltweit die Nr. 4 und wird seine Marktstel-
lung vor allem in Europa weiter ausbauen. Auf einem
hohen Qualitätsniveau werden Produkte und Dienst-
leistungen angeboten. Natürlich sind immer wieder
neue Innovationen notwendig, um die Kunden und
Patienten das „beste“ Produkt anbieten zu können.
Innovationen entstehen in der Forschung- und Ent-
wicklungsabteilung, aber nicht nur dort, sondern
auch durch den „Input“ der Kunden. 
Die Centerpulse Dental Division ist in Deutschland,
Frankreich, Spanien und Israel mit eigenen Tochter-
gesellschaften vertreten. Ein solcher Gedankenaus-
tausch ist wichtig. Was ist besser dazu geeignet als
eine große internationale Messe. Die IDS steht vor der
Tür. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit und sagen Sie
uns Ihre Wünsche und tauschen Sie Ihr Wissen mit
uns aus, dieser Wissenstransfer ist wichtig, so sind
wir in der Lage, erfolgreiche Produkte zu produzieren.
Wir freuen uns jetzt schon auf diese kommende Auf-
gabe und die gemeinsame erfolgreiche Zukunft. 

Centerpulse Dental GmbH
www.centerpulse-dental.com

Halle 13.2/Stand P 31

Mit virtuoser Leichtigkeit 
perfekt implantieren

Dentalimplantologische Eingriffe erfordern hohe fachli-
che Kompetenz und Qualifikation. Zur Erzielung eines
möglichst perfekten Behandlungsergebnisses braucht
der Zahnarzt allerdings mehr: eine speziell auf seine An-
forderungen abgestimmte, möglichst einfach zu bedie-
nende Antriebseinheit. Als Antwort darauf stellt W&H
implantmed vor, eine hochqualitative, funktionssichere
und einfache Antriebseinheit. Ihr Leistungsspektrum
umfasst alle wesentlichen Anwendungen mit Hand- und
Winkelstücken in der Implantologie und Kieferchirurgie.
Kraftvoll und feinfühlig zugleich. Implantmed bietet mit
7 Ncm einen äußerst drehmomentstarken Motor. Sein
Drehzahlband reicht von 300 bis 40.000 rpm. Er ist bürs-
tenlos und daher sehr zuverlässig und wartungsfrei.
Motor und Kabel sind sterilisierbar bis 135 °C. Das große

Plus von Implantmed liegt im einfachen Bedienkonzept.
Es sieht für die wesentlichen implantologischen Be-
handlungsschritte sowie für begleitende Arbeiten fünf
Programme vor. Die Programme können auf eine be-
stimmte, für den beabsichtigten Behandlungsschritt op-
timale Drehzahl eingestellt werden. Hand- und Winkel-
stücke – Untersetzung 1:1 und 20:1 – sind verwendbar.
Implantmed bietet im  Programm 5 eine Drehmoment-
begrenzung (5 – 50 Ncm) mit sehr hoher Genauigkeit
und damit Sicherheit beim Implantieren. Alle wichtigen
Funktionen sind über die Fußsteuerung komfortabel zu
bedienen. Implantmed ist OP-tauglich und entspricht
den bekannt strengen europäischen Richtlinien für me-
dizinische Produkte der Klasse IIa. W&H gibt darauf
1 Jahr Garantie

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
www.wh.com

Halle 14.1/Stand C 10–D 11
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Ersatzmaterial fördert Knochenaufbau 

Der Hanauer Dental-Werkstoff-Hersteller Heraeus
Kulzer, eine Tochter des Edelmetall- und Technologie-
unternehmens Heraeus Holding GmbH, setzt seine
Innovationsoffensive auf der IDS in Köln fort. Die
Neuentwicklungen sind das Ergebnis einer konse-
quent an der Praxis orientierten Entwicklungs-
strategie: Alle Produkte entsprechen dem Patienten-
wunsch nach mehr Ästhetik und dem Anwender-
wunsch nach mehr Wirtschaftlichkeit in Zahnarztpra-
xis und Labor. 
Bei den medizinischen Produkten wird das neue Kno-
chenersatzmaterial Ostim am Markt eingeführt. Das
Material aus ungesintertem Hydroxylapatit ist vom
Körper resorbierbar, d.h. es kann in körpereigene
Knochensubstanz umgewandelt werden. Ostim sti-
muliert das Knochenwachstum. Die pastöse Masse
ist einfach in der Handhabung und besonders gut ver-
träglich.

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
www.heraeus-kulzer.de

Halle 14.1/Stand A B C 10/11

M.I.S.-Germany hat die Preise gesenkt

M.I.S.-Germany ist weiter auf Wachstum ausgerich-
tet. Gerade durch die innovative Forschung und Ar-
beitserleichterungen, wie  zum Beispiel das Parallel-
Bohrset, konnten viele Neukunden gewonnen wer-
den. Neu bei M.I.S. ist das so genannte „Trio-Kon-
zept“: Alle Implantats-Sorten (OneStage, TwoStage
und konische Implantate) werden mit ein und dem-
selben chirurgischen Set eingesetzt. Auch die Auf-
bauten sind für alle Systeme identisch. Das spart
Kosten und erleichtert die Übersicht über das ge-
samte System.Der erstklassige Service wird von den
M.I.S.-Germany-Kunden sehr geschätzt. Um weitere
Kunden zu gewinnen, hat der israelische Implantat-
Hersteller sich dazu entschlossen, den Implantats-
preis auf 95 €zu reduzieren. Implantate müssen auch
weiterhin für jedermann bezahlbar bleiben. Den
Preisnachlass gibt es für alle konischen, OneStage-
und TwoStage-Implantate.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
www.mis-implants.com

Halle 14.1/Stand A 51

Neue Orientierung in der Implantologie –
Das Bohrschablonensystem

Die Zeiten der dreidimensionalen Orientierungslosig-
keit in der Implantologie geht nun für viele Behandler
zu Ende. Die Zusammenarbeit von Behandler und
Zahntechniker wird auch weiterhin von sehr großer
Bedeutung bleiben. Die prothetische Sichtweise, die
bisher vom Zahntechniker festgelegt wurde, bleibt
auch weiterhin wichtig. Die Planungsarbeit, die dem
Behandler überlassen werden sollte, kann dieses Sys-
tem nicht übernehmen und wird es wohl auch in Zu-
kunft nicht können. Doch die genaue Übertragung der
Planung auf den Patienten kann es sicher gewährleis-
ten. Diese neue Art des Einsatzes einer Bohrschablone
bietet neben einer perfekten Orientierung auch noch
die Vorteile einer Situations- und Systemunabhängig-
keit. Um eine genaue Übertragung der Planung für alle
Situationen zu ermöglichen, wurden die ineinander
verschraubbaren Teile mit sehr geringen Toleranzen
hergestellt. Als Besonderheit zu betrachten ist die
Möglichkeit zur Durchführung einer kalibrierten Tie-

fenbohrung und die exakte Übertragung des Einbohr-
winkels. Diese Merkmale konnten in der Vergangen-
heit nicht verwirklicht werden. Beim Einsatz der Bohr-
schablone werden Knochenatrophien und Schleim-
hautunregelmäßigkeiten berücksichtigt. Ungenaue
Ergebnisse während eines operativen Eingriffes wer-
den dadurch vermieden. Zu den schwierigsten Fällen
bei der Implantation zählen immer noch zahnlose und
teilbezahnte Patienten. Hier wird dem Behandler er-
möglicht, eine Fixierung im Operationsgebiet vorzu-
nehmen. Sollte der Patient über ein gutes Knochenan-
gebot verfügen, kann von Seiten des Anwenders auf
eine weiträumige Schnittführung verzichtet und eine
Stanzung der Schleimhaut vorgezogen werden. Die
Vorgehensweise während der Implantation ist sehr
einfach und logisch aufgebaut, sodass Fehler und Un-
fälle ausgeschlossen werden. Die neue Bohrschab-
lone soll dem Behandler die Arbeit erleichtern und Si-
cherheit bieten.

atec dental GmbH
www.atec-dental.de

Halle 13.1/Stand F 11
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Weiterentwicklung und Optimierung des
Implantatsystems  

Als Weiterentwicklung des Q-Implant® Systems und
zur Optimierung der Indikationsbreite fügt sich Q-Im-
plant®-Short nahtlos in die Palette der Q-Implant® Pro-
dukte ein. Ebenso wie die Basisversion von Q-Implant ®
besitzt auch Q-Implant®-Short die bewährte Prothetik-
plattform zur umfangreichen Versorgung. Der Einsatz

von MultiCap+ und
Q-LAB bleibt somit
unverändert.
Im Gegensatz zu
Q-Implant® besitzt
Q-Implant®-Short
einen nur 2 mm
langen Halsbereich.
Dies erfolgt, um der
Indikation der kos-
metischen Front-
zahnrestauration
Rechnung zu tra-
gen. Gerade in kos-
metisch schwieri-
gen Verhältnissen
ist eine perfekte
„rot-weiße“ Ästhe-
tik bestimmend.
Festsitzender Pro-
thetik erlaubt der

verringerte Halsbereich eine kürzere Schleimhaut-
durchtrittslänge und somit ein naturgetreueres, kör-
perliches Erscheinungsbild. Ebenso bietet sich der
Einsatz von Q-Implant®-Short in Bereichen mit sehr
dünnen Gingiva-Verhältnissen an. Das Implantat kann
somit individualisiert und an anatomische Verhält-
nisse angeglichen werden. 
MultiCap+ eröffnet dem Behandler die Möglichkeit der
einfachen und schnellen Herstellung eines Provisori-
ums. In Verbindung mit Q-LAB, dem Laboranalog,

dient MultiCap+ als Ab-
druckkappe im Sinne einer
indirekten Abdrucknahme.
Die hohe Passgenauigkeit
auf dem Implantatkopf und
der homogene Randab-
schluss garantieren eine
gute Kontrolle der Platzie-
rung.  Die ausgeprägten
Retentionsflächen und Ro-

tationssicherungen ermöglichen MultiCap+ eine hohe
Abdrucksicherheit. Der thermoplastische Kunststoff
brennt bei 850 °C rückstandsfrei aus und verkürzt so-
mit verschiedene Arbeitsgänge erheblich. In Fällen ei-
ner komplizierten Pfeilerdivergenz kann MultiCap+
auch als Schablone zum Beschleifen der Implantat-
köpfe genutzt werden.

Trinon Titanium GmbH
www.trinon.com

Halle 13.3/Stand G 48

„Mehr Q-Implantieren!“

Eine zunehmende  Zahl von Implantologen verwendet
die hochqualitativen Q-Implant® und Q-Implant®-Short
der Trinon Titanium GmbH. Zum einen liegt das an der
Einfachheit des Systems, das unter dem Leitthema
„Back to the roots“ konzipiert wurde. Gerade der Ein-
steiger ist häufig entmutigt durch die Komplexität vieler
Implantatsysteme; er will verständlicherweise kognitive
Dissonanzen vermeiden und kann daher demotiviert
sein, sich weiter mit diesem Thema zu befassen. Mit Q-
Implant® erhält er ein überzeugend unkompliziertes und
kostengünstiges System an die Hand. Aber auch erfah-
rene Implantologen, die Q-Implant® als Ergänzungsset
einsetzen, profitieren unter dem Aspekt „Zeit ist Geld“
durch eine verkürzte Behandlungsdauer sowie die
Amortisation der Investition, bereits mittels der ersten
Behandlung. Nicht zuletzt ist die Patientennachfrage
nach festsitzendem, erschwinglichem und vor allem

schnellen, sofort belastbarem Zahnersatz  gestiegen
und somit die Notwendigkeit gegeben, sich mit diesem
Thema zu befassen, um weiterhin am „zahnärztlichen
Markt“ aktuell zu sein. Seit Herbst vergangenen Jahres
können die Anwender Q-Implant® direkt beim Hersteller,
Trinon Titanium, beziehen. Kürzere Lieferzeiten, ein er-
höhter Informationsfluss und eine produktbezogene
Betreuung  erfreuen sich zunehmender Begeisterung.
Seit Jahren nimmt Trinon Titanium an der Internationa-
len Dental-Schau in Köln teil. Auch dieses Jahr können
Sie uns wieder dort finden in Halle 13.3/Stand G 48, um
sich direkt vor Ort beraten zu lassen. Außerdem werden
während dieser Messe-Woche einige Informationsver-
anstaltungen in unserer Referenzpraxis in Ratingen
stattfinden. Anmeldungen sind auch auf der IDS mög-
lich.

Trinon Titanium GmbH
www.trinon.com

Halle 13.3/Stand G 48
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Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Implantologie/Herstellerinformation

Vielseitige Einsetzbarkeit 

Im täglichen Einsatz erweist sich das Gerät mit dem  in-
dividuell regelbaren Steuerungssystem als sicher, funk-
tionell belastbar und servicefreundlich. Das anwender-
freundliche Gerätekonzept wird unterstützt durch das
übersichtliche Design der Funktionsteile, die einfache
Bedienung von Gerät und Multifunktionsfußregler unter
sterilen Bedingungen. Die optisch und akustischen Kon-
trollfunktionen geben dem Anwender ein Höchstmaß an
Sicherheit. Die optimierte Drehmomentregelung der
Unit ermöglicht problemlos Schraubvorgänge mit der
Sicherheit, dass das vorgegebene Drehmoment nicht
überschritten wird. Das Gerät ist mit einer elektroni-
schen Motorbremse versehen. Dadurch wird ein
schwungbedingtes Nachlaufen des Motors vermieden.
Für den mobilen Einsatz ist das Gerät mit allen Zubehör-
teilen stoß- und schlagsicher in einem Transportkoffer
verpackt und ist an jedem Ort nach wenigen Handgriffen
betriebsbereit. Die Unit entspricht den europäischen

Prüfvorschriften EMV, EMC sowie auch den japanischen
und USA-Schwachstromvorschriften und ist nach den
Richtlinien der medizinischen Geräteverordnung DIN
EN ISO 9001 DIN EN 46001 geprüft. Die Dental Surgery
Unit besitzt eine individuell einstellbare, übersichtliche
Programmvielfalt. Um die vielfältigen Möglichkeiten in
der Implantologie und Chirurgie mit dieser Maschine
voll auszuschöpfen, ist das Gerät für alle Bedien- und
Funktionsabläufe so konzipiert, dass jede nur mögliche
Behandlungsart eingestellt werden kann. Das Gerät gibt
darüber hinaus dem Behandler die Möglichkeit zu einer
vielseitigen Einsetzbarkeit in der Mund-, Kiefer-, Ge-
sichts- sowie Unfallchirurgie sowie für die allgemeine
Zahnbehandlung. Die Dental Surgery Unit ist als Zwei-
Motoren-Version konzipiert. Beide Funktionsbereiche
sind identisch und auf Bohren und Schrauben um-
schaltbar.

HKM Dentale Medizinische Produkte
www.hkmcompany.de
Halle 14.1/Stand A 39

Neu konstruiertes HSL-Aufbau-Set

Angussfähige Goldzylinder sind außerordentlich varia-
ble Aufbauten für prothetische Implantatversorgungen.
Sie bieten die Möglichkeit, verschiedene Indikationen
abzudecken und stellen eine ideale Verbindung zwi-
schen Implantat und Aufbau dar. Viele konventionelle
angussfähige Goldzylinder bestehen aus palladiumhal-
tigen Goldlegierungen und besitzen Kunststoffverlän-
gerungen, die in der zahntechnischen Anwendung in-
suffizient sind. Tiolox hat als erster Implantathersteller
einen HSL-Aufbau entwickelt, der die Defizite her-
kömmlicher angussfähiger Aufbauten vermeidet. Der
neue Tiolox-Aufbau besteht aus einer hochschmelzen-
den Platin-Gold-Legierung und ist vollkommen palladi-
umfrei. Damit ist eine allergene Potenz auf Palladium
ausgeschlossen. Das sehr hohe Schmelzintervall
schließt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung Verän-
derungen der HSL-Basis durch den Anguss aus und ge-
währleistet eine exakte Passung, die Schraubenlocke-
rungen verhindert. Die Kombination aus HSL-Basis und
aus speziellem Kunststoff hergestellter Verlängerung
ermöglicht dem Zahntechniker eine einfache und pass-
genaue Verarbeitung. Diese ausgeklügelte Verbindung
sichert den festen und rotationsfreien Verbund der bei-
den Materialien. Dieser basiert auf der hochwertigen
„Implant Like Produced“ Fertigung des Aufbaus. Die
zahntechnische Modellation ist somit spannungsfrei
und präzise herstellbar. Die neue Kunststoffverlänge-

rung besitzt neben den guten Verbundeigenschaften
weitere Vorteile. Der verwendete Kunststoff ist sprung-
und bruchsicher, und das Modellationswachs /-kunst-
stoff haftet bzw. verbindet sich ausgezeichnet. Dadurch
sind auch größere Spannweiten, wie sie zum Beispiel bei
gefrästen Stegversorgungen vorkommen, leicht und si-
cher zu modellieren. Das sehr gute Ausbrennverhalten
gewährleistet homogene Güsse und eine optimale Ver-
bindung des Angusses auf der HSL-Basis. Des Weiteren
bietet Tiolox für einen Implantatdurchmesser zwei
unterschiedlich gestaltete HSL-Aufbauten an. Der ko-
nisch geformte Aufbau ist für die abrasive Gestaltungs-
technik konzipiert und eignet sich für festsitzenden
Zahnersatz. Ein natürliches Austrittsprofil der Zahn-
krone aus der Gingiva wird ermöglicht und damit das un-
hygienische „Ridge Lap“ Design umgangen. Die zylin-
drische Variante ist das ideale Abutment für bedingt ab-
nehmbaren Zahnersatz, der verblendet werden soll. Der
Zahntechiker hat bei diesem Aufbau den großen Vorteil,
dass er diesen nicht beschleifen muss, um eine grazile Ba-
sisform für die Verblendung zu erreichen. Gleichzeitig
kann eine ausreichende Stärke der Aufbrennlegierung auf
den Aufbau bis kurz oberhalb der Plattform gewährleistet
werden, um Sprünge in der Keramik bedingt durch ver-
schiedene WAK-Werte der Legierungen zu vermeiden.

Tiolox Implants GmbH
www.dentaurum.de

Halle13.3/Stand E 10–G 11


