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New Challenges

ANZEIGE

Gemeinsam mit Glidewell Labora-
tories gab Dr. Jack Hahn kürzlich 
die Markteinführung des Hahn™ 
Tapered Implant Systems bekannt. 
Mit seiner 45-jährigen Erfahrung als 
Zahnarzt, Implantologe und Inno-
vator hat Dr. Hahn persönlich die 
Entwicklung und das Design dieses 
neuen Implantatsystems betreut. 
Sein Ziel: die Implantologie einfa-
cher und berechenbarer zu gestalten 
und so vielen Menschen wie möglich 
zugänglich zu machen.

Im Laufe seiner Karriere setzte 
und versorgte Dr. Hahn Tausende 
Tapered Implantate. Seine klini-
schen Beobachtungen und Erfah-
rungen fl ossen bereits in die Ent-
wicklung früherer und heute noch 
weit verbreiteter Implantatsysteme 
ein. Mit dem Ziel, den stets wach-
senden Anforderungen der heutigen 
Zeit gerecht zu werden, beabsich-
tigte Dr. Hahn, seine früheren er-
folgreichen Entwicklungen mit den 
modernsten Erkenntnissen zu kom-
binieren und für eine neue Genera-

tion von Pa tienten und Prak-
tizierenden zu optimieren – 
und das zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit diesem Ziel vor 
Augen schloss sich Dr. Hahn 
mit einem höchst erfahrenen 
Team von Ingenieuren, Ent-
wicklern und Produzenten 
der dentalen Implantologie 
zusammen. Dieses fand er 
bei Glidewell Laboratories. 

Die grosse Bandbreite 
an verfügbaren Grössen der 
Hahn™ Tapered Implants, 
die Wurzelform und das ein-
zigartige  Gewinde  ermög-
lichen ein effi zientes Inserie-
ren mit einem hohen Mass 
an Primärstabilität in allen 
Bereichen des Kiefers, auch 
bei Sofortversorgung nach 
Extraktion. Mit der Kom-
bination von bewährten Ei-
genschaften und fortschritt-
lichem Design bietet dieses System 
umfassende Lösungen für eine Viel-

zahl klinischer Indikationen und 
optimiert die Qualität der Behand-

lung – und das bei verringerten 
Kosten.

Entwickelt und produziert in 
den USA, ist das Hahn™ Tapered 
Implant System kompatibel mit gän-
gigen chirurgischen Instrumenten, 
wie sie in vielen Praxen verwendet 
werden. Das vereinfachte chirurgi-
sche Protokoll beinhaltet spezifi sche 
Bohrer, welche präzise sowohl den 
Durchmesser als auch die Tiefe der 
Osteotomie steuern. In dem System 
ist ebenfalls ein umfassendes Sorti-
ment an prothetischen Komponen-
ten enthalten. Somit wird die volle 
Bandbreite traditioneller und indi-
vidueller Restaurationsprotokolle 
unterstützt.

Weitere Informationen zum 
Hahn™ Tapered Implant System 
gibt es unter: www.hahnimplant.
com. IT
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Erfahrung macht den Unterschied 
Neues Implantatsystem vereint bewährte Eigenschaften mit aktuellem Design.

Die Komet Hart-
metallinstrumente „Ei“ 
und „Flamme“ sind in-
diziert für die intra-
orale Titanbearbeitung 
im Rahmen einer chi-
rurgischen  Periimplan-
titisbehandlung. Sie wur-
den gemeinsam mit Dr. 
Martin Dürholt entwickelt.

Die Instrumente ermöglichen 
einen schonenden Abtrag der kon-
taminierten Oberfl ächenstrukturen 
von Titanimplantaten. Makro- und 
Mikrostrukturen  der  Implantat-
oberfl äche können entfernt und 
geglättet werden.

Die Form und Länge der Instru-
mente ermöglicht die Bearbeitung 
schwierig zugänglicher Bereiche 
auch bei festsitzenden Restaura-
tionen. 

Abhängig von der Zugänglich-
keit des Implantates und des Im-
plantathalses/Schulter werden ei-
förmige (Fig. H379/H379UF) oder 
fl ammenförmige Instrumente (Fig. 

H48L/H48LUF) eingesetzt. Beide 
Instrumente stehen als Rotring 
mit normaler Verzahnung und 
formkongruent als Weissring mit 
ultrafeiner Verzahnung zur Ver-
fügung.

Die  Instrumente  arbeiten 
im roten Winkelstück. Sie wer-

den hierbei vorzugsweise 
„gegen den Uhrzeiger-
sinn“ um das Implantat 
geführt. So kann die Ge-

fahr des Verlaufens 
des Instrumentes 
während der Präpa-

ration reduziert wer-
den, die gute Führung 

des Instrumentes ist stets 
gewährleistet.

Einsatzbereich
•  chirurgische Periimplan-

titis behandlung
•  mechanische Reinigung und 

Glättung  von  Implantat-
oberfl ächen aus Reintitan

Vorteile
•  30 mm Gesamtlänge: tiefe Areale 

werden problemlos erreicht
•  glattes Ergebnis: eine normale und 

eine ultrafeine Verzahnung sorgen 
kombiniert eingesetzt für eine 
besonders glatte Oberfl äche IT
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„Ei“ und „Flamme“ 
überzeugen

Lange Hartmetallinstrumente von Komet für schwierige Bereiche.
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