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Die KOS® Micro Implantate mit
der neuen No-Itis®-Beschichtung
werden doppelt sandgestrahlt und
anschliessend heiss geätzt. Final er-
halten sie eine gelbe elektrochemi-
sche Ti-Einfärbung, die für den
Verschluss von kleinen Unebenhei-
ten (im Bereich von fünf Mikrome-
tern) sorgt. Diese in der Dentalim-
plantologie neuartige Oberfläche
ist extrem sauber und bakterienab-
weisend. Sie wird in der Traumato-
logie seit Langem verwendet und
hat sich bewährt. Die Reduktion
der Oberflächenrauigkeit dient der

Vorbeugung gegen Periimplantitis.
Auch anwendungstechnisch ergibt
sich aus der neuen Oberfläche ein
Vorteil: Das Implantat lässt sich
leichter eindrehen und es entsteht
weniger Reibungswärme. Alle an-
deren Parameter, wie z. B. die Aus-
wahl der Bohrer und Vorbohrer so-
wie ggf. die Einheilzeiten, bleiben
unverändert. 

Titanlegierung überlegen
KOS® Micro Implantate  beste-

hen aus Ti6Al4V ELI, auch „Grade
5“ genannt, der hochreinen Ver-
sion des herkömmlichen 6/4 Ti-
Alloys, welches für weit mehr als 
50 Prozent aller metallischen Hu-
manimplantate verwendet wird.
Dieses Material ist die allererste
Wahl für alle Anwendungsgebiete,
bei denen es auf hohe Stabilität,
Korrosionsfestigkeit und mecha-
nische Widerstandsfähigkeit an-
kommt. Deswegen werden heute
die meisten modernen Designs von
Dentalimplantaten aus diesem
Material hergestellt. Diese Titanle-
gierung ist dem alternativ verwen-
deten Rein titan hinsichtlich der
Stabilität um mehr als 25 Prozent,
aber auch in Bezug auf Biokompa-
tibilität und der Unterstützung des
Wachstums der Knochenzellen
überlegen.

Das einstückige Zahnimplantat
KOS® Micro wird bevorzugt in So-
fortbelastung eingesetzt. Im Gegen-
satz zu anderen Kompressions-
schrauben ist der polierte Halsbe-
reich zylindrisch ausgeformt. So
wird die Kortikalis abgedichtet, gute
Retention in der Kortikalis erzielt
und der Knochen vor Infektionen
geschützt. Zugleich komprimiert
der enossale Implantatanteil spon-
giöse Knochenareale. 

Die Implantate werden mit
zwei unterschiedlichen Kopfgrös-
sen geliefert:

– Die Durchmesser 3,0 mm und
3,2 mm werden mit kleinem Kopf
ausgeliefert, sie passen auch in
kleine Einzelzahnlücken.

– Die Durchmesser 3,7 mm, 4,1 mm
und 5,0 mm werden mit grossem
Kopf geliefert. Dieser Kopf er-
möglicht eine einfache und zügige
prothetische Versorgung.

Alle KOS® Micro Implantate
verfügen am Abutmentkopf über
zirkuläre Rillen, deren Radius zu
1,5 mmd Titan stäben passt. Somit
können im Mund direkt mehrere
Implantate durch Synkristalisa-
tion (Intra-Oral-Welding) mitein-
ander verbunden und sofort ge-
schient werden. Dadurch muss in
das Provisorium keine Metall-
schiene eingearbeitet werden. Der
Kopf des Implantats ist gross genug
für die Verbindung mit zwei über-
einander angeordneten Titan-
drähten von je 1,5 mm Durchmes-
ser durch intra-orales Schweissen.

Besuchen Sie auch unseren neuen
Shop: www.shop-implant.com
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Ein Produkt mit einer hohen
Übertragungs gefahr von Keimen
und Bakterien wird oftmals unter-
schätzt und fällt aus dem Raster: der
Serviettenhalter. In den meisten Pra-
xen kommen Serviettenketten aus
Metall oder Kunststoff zum Einsatz.
Sie bestehen aus einer mehrgliedri-
gen Kette und zwei Clips zur Be-
festigung. Verdeutlicht man
sich deren Machart und Be-
schaffenheit, wird klar, dass
eine Befreiung von Blut und
Speichel nicht sichergestellt
werden kann. Die Reini-
gung der Halter erfolgt in
den Zahnarztpraxen sehr
unterschiedlich bis gar nicht.
Prinzipiell besteht hier also
ein Risiko einer Kreuzkonta -
mination. Abgesehen von dem
Kreuzkontaminationsrisiko gibt es
noch den „Ekelfaktor“: wiederver-
wendbare Serviettenketten können
sich im Haar verfangen, in den Ritzen
und anderen unzugänglichen Stellen
des Halters sammeln sich Schweiss,
Make-up, Haarpflegemittel sowie

Hautreste von Patienten mit Akne
oder Dermatitis an. 

Praxen, die das Risiko einer
Kreuzkontamination nicht in Kauf

nehmen möchten, steht als hygieni-
sche Lösung die Verwendung von
Einwegserviettenhaltern zur Verfü-

gung. Diese bietet beispielsweise das
Unternehmen DUX Dental mit dem
Produkt Bib-Eze™ – eine Alternative
zu herkömmlichen Varianten, die
dem Zahnarzt die Sicherheit gibt, 
infektionspräventiv zu agieren. Ein
weiterer Vorteil von Bib-Eze™: Zahn-

arztpraxen bleiben in der Wahl 
ihrer Servietten flexibel, denn die

Klebepunkte bleiben auf allen
herkömmlichen Servietten
haften. 

Nach der Behandlung
kann der Serviettenhalter
ganz einfach mit der Ser-
viette gemeinsam entsorgt
werden. So entfällt die not-

wendige Reinigung der Hal-
ter und die Übertragung

möglicher Keime wird auf ein
Minimum reduziert. 

DUX Dental
Tel.: 00800 24146121 (gebührenfrei)
www.dux-dental.com
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Eine hygienische Lösung 
Einwegserviettenhalter – eine sichere Alternative zu herkömmlichen Varianten.

Neuartige Oberfläche in
der Dentalimplantologie

KOS® Micro – neu  mit einfachem 
oder Doppel-Kompressionsgewinde.

Infos zum Unternehmen


