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Richtungsweisende Technologie:
Neue W&H Chirurgie-

Sägehandstücke

Die drei neu entwickelten W&H Säge-
handstücke S-8 R, S-8 O und S-8 S bieten
eine perfekte und langlebige Lösung für
Umstellungs-Osteotomien oder Kno-
chenentnahmen. Sie arbeiten mit rezi-
proker (S-8 R), oszillierender (S-8 O)
oder sagittaler (S-8 S) Bewegung. Alle
drei Modelle sind komplett aus Edelstahl

gefertigt, vibrationsarm und angenehm
leise in der Anwendung. Zudem sind sie
komplett zerlegbar und garantieren so
eine leichte Reinigung. Die dazugehöri-
gen Sägeblätter sind im Abstand von
2,5mm mit Tiefenmesser ausgestattet.
Selbstverständlich sind alle drei Säge-
handstücke auch thermodesinfizier-
und sterilisierbar. Sie sind seit Mai 2005
im Fachhandel erhältlich. Für weitere In-
formationen über Chirurgie-Sägehand-
stücke wenden Sie sich bitte an Ihr Den-
tallabor oder direkt an 

W&H Deutschland
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen
E-Mail: office.de@wh.com
Web: www.wh.com

TIOTOM Osteotome zur
Optimierung des Implantatlagers

TIOTOM Osteotome von TIOLOX
IMPLANTS sind zur Optimierung der
Implantatlager konzipiert. Die Osteo-
tome und Knochenmeißel sind exakt auf
TIOLOX® Implantate abgestimmt und
erweitern die Implantatinsertion um drei
weitere Indikationen. Sie können zur
Knochenkondensation, partiellen Si-
nusbodenelevation und horizontalen
Knochendehnung eingesetzt werden.
Die Osteotomeinsätze liegen in gerader
und abgewinkelter Form in unterschied-
lichen Durchmessern vor. Die grazilen
Knochenmeißel zur Knochenspreizung
verfügen über unterschiedliche Breiten.
Alle Osteotome und Knochenmeißel

sind mit einer auf TIOLOX® Implantate
abgestimmten Tiefenmarkierung ver-
sehen und können einfach und schnell
auf dem anatomisch optimierten Uni-
versalhandgriff (OsteotomicHold) aus-
getauscht werden. Sie sind in einem
hochwertigen Kunststoff-Tray in logi-
scher Reihenfolge, gemäß den einzel-
nen Arbeitsschritten, angeordnet. Die-
ser Kunststoff ist für alle in der Zahnarzt-
praxis angewendeten Sterilisationsver-
fahren geeignet und bleibt auch über
viele Sterilisationszyklen frei von Abla-
gerungen oder Verfärbungen. Für ein op-
timales und effektives Arbeiten ist es zu-
sätzlich möglich, die einzelnen Osteo-
tome senkrecht in die entsprechenden
Bohrungen zu stellen. Ein hochwertig
veredelter Aluminiumverschluss garan-
tiert eine stoßsichere Lagerung der ein-
zelnen Komponenten.

TIOLOX IMPLANTS GmbH – 
Ein Dentaurum-Unternehmen
Turnstr. 31
75228 Ispringen
E-Mail: info@tiolox.com
Web: www.dentaurum.de

Mehr Oberfläche für mehr
Stabilität

Mit Osseopore bietet Dr. Ihde Dental seit
drei Jahren ein bewährtes Implantatsys-
tem speziell für flache Kieferdimensi-
onen an. Im Vergleich zu den geätzten
und gestrahlten Implantaten weist das
konische Pressimplantat ein dreidimen-
sionales, raues Oberflächendesign auf.
Damit ist die Insertion noch bei einer
vertikalen Restknochenmenge von fünf
Millimetern möglich. In vielen Fällen ist
eine Knochenaugmentation nicht mehr
notwendig. Für die vergrößerte Oberflä-
chenstruktur sind Titankugeln in drei
Schichten aufgebracht worden. Dabei
bilden die beiden äußeren Schichten ein
echtes dreidimensionales Relief, durch
das sich die Oberfläche des Implantats
vergrößert. Damit ist auch die Veranke-
rungsfläche um ein Vielfaches größer als
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bei gestrahlten oder geätzten Schraub-
implantaten. Die aufgesinterten Titanku-
geln mit ihrer dreidimensionalen Struk-
tur begünstigen die Verankerung mit
dem Knochen und ermöglichen das
Knochenwachstum in die Tiefe des Im-
plantatkörpers. Das Implantat heilt in
der Regel gedeckt ein. Die Heilungs-
phase beträgt im Unterkiefer ca. zehn
Wochen, im Oberkiefer doppelt so
lange. Ein simultaner Sinuslift kann mit
den zum System gehörenden Instrumen-
ten durchgeführt werden. Dieses Vorge-
hen ist empfehlenswert. Osseopore Im-
plantate haben einen Implantatkern aus
Titanlegierung. Die aufgesinterten Titan-
kugeln des enossalen Bereichs bestehen
aus Reintitan Grad vier. Die Deck-
schraube ist im Lieferumfang enthalten.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
85386 Eching
E-Mail: info@ihde.com
Web: www.implant.com

White-SKY von bredent medical –
Metallfrei implantieren

Mit dem metallfreien „brezirkon“-Im-
plantat White-SKY ergänzt bredent me-
dical sein erfolgreiches SKY-IMPLANT-
SYSTEM aus Titan. Der Werkstoff brezir-
kon ist eine heiß isostatisch gepresste,
hochfeste Zirkondioxydkeramik mit
1.250 MPa Biegebruchfestigkeit. Damit
eignet sich White-SKY ideal für Schaltlü-
cken und als Einzelzahnersatz. brezir-
kon verhält sich vollkommen allergie-

neutral und erfüllt damit die Wünsche
von besonders sensibilisierten Patien-
tengruppen nach einer 100%igen Bio-
kompatibilität. Darüber hinaus findet
bei brezirkon keine Plaqueanlagerung
statt und fördert so die Hygiene und die
Langlebigkeit der Implantatversorgung.
Zirkonoxydkeramiken sind wegen des
fehlenden freien Elektrons elektrische

Isolatoren und daher völlig frei von
metallischen Eigenschaften. Das bedeu-
tet auch, dass brezirkon nicht als Wär-
meleiter fungiert und bedenkenlos im
Mund beschliffen werden kann, ohne
die Gefahr der Knochennekrose. Seine
weiße Farbe macht brezirkon darüber
hinaus zum idealen Werkstoff für äs-
thetische Zahn- und Implantatrekons-
truktionen. Das Design von White-SKY,
ein konischer Implantatkörper mit ei-
nem zylindrischen, selbstschneidenden
Doppelgewinde, ermöglicht eine opti-
male Primärstabilität. Durch konische
Bohrer erreicht man eine dem Bone-
spreading vergleichbare Knochenkon-
densation. Die Geometrie des Gewin-
des in Verbindung mit der mikrostruktu-
rierten Oberfläche des Implantats bildet
einen mechanischen Verbund mit dem
Knochen und ist Garant für eine voll-
ständige Osseointegration. Alle Vorga-
ben der DIN-Norm EN ISO 14801 wer-
den erfüllt. Das SKY-IMPLANT-SYSTEM
mit dem neuen brezirkon-Implantat
White-SKY setzt auch Maßstäbe in der
Transparenz des Sortiments und bei der
Anwendung von Instrumenten und Zu-
behör. Die Implantatdurchmesser be-
schränken sich auf die Idealdurchmes-
ser 3,5mm, 4,0mm und 4,5mm in Län-
gen von 8 bis 16 mm (White-SKY:
12mm), gestuft in 2-mm-Schritten. Und
mit dem SKY-OP-Tray können sowohl
die Titanimplantate als auch die metall-
freien Zirkonimplantate inseriert wer-
den. Das vereinfacht die Arbeitsabläufe
in der Praxis und erhöht die Prozess-
sicherheit. Behandlungskosten und 
-zeiten werden entscheidend reduziert.
Das einteilige White-SKY wird von bre-
dent medical zu sehr günstigen Kondi-
tionen angeboten. Der Ablauf in der pro-
thetischen Phase erfolgt wie bei konven-
tionellem Zahnersatz. Es fallen keine
weiteren Kosten für Heilschrauben, Ab-
utments etc. an. Dies ermöglicht dem
Patienten kostengünstige Implantatver-
sorgungen für höchste ästhetische An-
sprüche und Implantologen die Steige-
rung ihres wirtschaftlichen Erfolgs. 

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2
89250 Senden
E-Mail: info@bredent-medical.com
Web: www.bredent-medical.com

SurgicXT Plus mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist mit einer automa-
tischen Drehmomenteinstellung (Ad-
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vanced Torque Calibration, ATC) ausge-
stattet. Der Mikromotor bietet optimale
Sichtverhältnisse für oralchirurgische
Behandlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwindig-
keit und das Drehmoment des Mikro-
motors passend zum verwendeten Win-
kelstück, sobald dieses an den Mikro-
motor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und
des Drehmoments garantiert. Das kluge,
programmierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzereinga-
ben. Der SurgicXT Plus kann lang anhal-
tend in Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserscheinungen auf-

treten. Zudem hat er ein ergonomisches
Design, das komfortabel für jede Hand-
form ist. Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus sorgt für
gute Beleuchtung des Arbeitsfeldes und
erleichtert, beschleunigt und präzisiert
die Behandlung. Der Mikromotor ist der
kürzeste und leichteste seiner Klasse
und verfügt über eine gute Balance, was
besonders bei langen, komplexen Be-
handlungen die Ermüdung der Hand
und des Handgelenks verhindert. Er ist
perfekt für alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren extrem
laufruhig. Der Mikromotor hat einen so-
liden Titankörper, was sein geringes Ge-
wicht erklärt und seine Haltbarkeit ver-
längert. Das Verhältnis von großer Kraft
(210 W), hohem Drehmoment (50 N ·
cm) und der umfangreichen Geschwin-
digkeitsauswahl (200–40.000 min–1)
bietet die notwendige Flexibilität, um
alle Anforderungen für eine oralchirur-
gische Behandlung zu erfüllen. Jedes
Hand- und Winkelstück hat seine in-
dividuelle Kraftübertragungsverhältnis-
Charakteristik, um die absolut präzise
Geschwindigkeit und das richtige Dreh-
moment für die komplizierten oralchi-
rurgischen Behandlungen zu gewähr-
leisten. NSK SurgicXT Plus kalibriert den
Mikromotor, um das richtige Kraftüber-
tragungsverhältnis für jedes Winkel-
stück für den jeweiligen Einsatz einzu-
stellen. Das System bietet hohe Ge-
schwindigkeit, präzise Drehmomentge-

nauigkeit und zuverlässige Sicherheit
während der Behandlung.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Duales Ultrschallsystem 
für die Piezochirurgie

Satelec®, der Erfinder von piezoelektri-
schen Ultraschallgeneratoren für den
Dentalbereich, macht die Ultraschall-
technik auch der Oralchirurgie zugäng-
lich – mit dem PIEZOTOMETM. Um aus-
gedehnte Knochenverluste des Alveo-
larkamms auszugleichen, verwenden
die Implantologen verschiedene Techni-
ken der Knochenaugmentation. Das
PIEZOTOMETM erlaubt die Durchfüh-
rung anspruchsvoller Eingriffe, wie
Osteotomien, Osteoplastien, Kiefer-
kammspreizungen oder Sinusbodenele-
vationen. Das neue Gerät wurde gezielt
entwickelt, um Schwierigkeiten her-
kömmlicher Instrumente auszuräumen.
Und tatsächlich bedeutet die Einführung
des piezoelektrischen Verfahrens in die
präimplantologische Chirurgie für den
Behandler einen viel größeren Arbeits-
komfort und mehr Sicherheit als die ma-
nuellen oder motorgetriebenen Instru-
mente. Das PIEZOTOMETM ermöglicht
eine minimalinvasive und atraumati-
sche Schnittführung bei maximaler
Schonung der Weichgewebe. Dadurch
kommt es zu geringen postoperativen
Beschwerden und einer schnelleren
Wundheilung. Mit 28 bis 36 kHz wurde
der Frequenzbereich des Piezotomes so
gewählt, dass der Ultraschall aus-
schließlich am Hartgewebe wirkt.
Durch den niedrigen Frequenzbereich
ist ein Schneiden im Weichgewebe wie
Periost oder Nervstrukturen bei der
Nervlateralisation nicht möglich und
das Verletzungsrisiko sehr gering. Der
Generator erzeugt durch Pulsunterbre-
chung Ultraschallvibrationen, die eine
nur geringe Amplitude erreichen. Das
auf diese Weise modulierte Piezo-Signal
hat eine Entspannung der Gewebe und
optimale Zellreparatur zur Folge und
führt zu einem präzisen Schnitt mit ver-
besserter Wundheilung. Die robusten
Instrumentenansätze und die Amplitu-
denbegrenzung der Vibrationen sorgen
gemeinsam für die hoch präzise Schnitt-
führung. Außerdem führen die gute
Handhabung des Handstückes sowie
die Abstimmung der Ansätze auf die
anatomischen Gegebenheiten dazu,
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dass schwierigste Eingriffe bequemer
ausgeführt werden können. Das PIEZO-
TOMETM hat darüber hinaus eine hämo-
statische Wirkung an der Oberfläche des
Einschnitts. Der Kavitationseffekt bringt
viele Vorteile mit sich. Denn dies führt zu
einer besseren Einsicht des Operations-
gebietes, zu geringerem Blutaustritt und
leichterem Reinigen des Arbeitsfeldes
von Knochendebris. Auch kommt es
nicht zu Temperaturerhöhungen, die
eine Gewebedegradation auslösen wür-
den. Das PIEZOTOMETM ist mit der fort-
schrittlichsten Elektronik auf dem Markt
ausgestattet, der SP Newtron®Technolo-
gie. Diese überwacht verschiedene
Kontrollsysteme der Instrumente und
verleiht ihnen folgende Vorzüge: 
– Die automatische Regelung der Fre-

quenz in Echtzeit; so bleibt die gute
Taktilität erhalten.

– Das „Push-Pull“-System, das die Vi-
brationsamplitude an den Instrumen-
tenansätzen kontinuierlich kontrol-
liert und perfekt regelt; so werden die
empfindlichen Gewebe geschont.

– Das „Feedback“-Prinzip, so kann das
Handstück leicht und präzise geführt
werden, was unnötiger Ermüdung vor-
beugt. Diese drei Systeme bilden das
„Cruise Control System“TM (Frequenz-
regler) und sorgen für eine ständige
Kontrolle, die dem Chirurgen die ge-
wünschte OP-Sicherheit gibt. Das PIE-
ZOTOMETM und das Zubehör entspre-
chen den neuesten Sicherheits- und
Hygienevorschriften:

– Sterillinie mit Pumpenrad zum Ein-
malgebrauch,

– sterilisierbares Netzkabel und Hand-
stück,

– Gerätegehäuse mit glatten Oberflä-
chen und daher dekontaminierbar,

– Bedienung des Systems über einen
Multifunktionsfußschalter (während

des Eingriffs ist der Blick auf das Dis-
play unnötig). Das PIEZOTOMETM

dient nicht nur der Durchführung prä-
implantologischer chirurgischer Ein-
griffe (Osteotomie, Sinusbodeneleva-
tion, Zahnextraktion), sondern ist

auch für alle anderen Ultraschallan-
wendungen in der Zahnmedizin aus-
gelegt. So können in das Gerät einer-
seits sämtliche Ansätze für die präim-
plantologische Chirurgie eingesetzt
werden, andererseits nimmt es über 70
Ansätze der Satelec-Produktfamilie
zum Durchführen herkömmlicher Be-
handlungsmaßnahmen auf: 

– in der Parodontologie: Taschenreini-
gung, Glättung der Wurzeloberfläche
und Entfernung von Granulationsge-
webe1, Implantatpflege2 usw.

– in der Prophylaxe: supra- und subgin-
givale Reinigung des Interdentalrau-
mes, Konkremententfernung3

– in der Endodontie: Wurzelkanalreini-
gung, Wurzelkanalfüllung, retrograde
Endodontie usw.4

– in der Prothetik: Kondensation von In-
lays/Onlays, Dezementierung von
Restaurationen. Das PIEZOTOMETM –
ein Garant für Erfolg und Sicherheit in
der präimplantologischen Chirurgie.

1 Gagnot G., Mora F., Poblete MG., Vachey E., Mi-
chel J-F., Cathelineau G., „Etude comparative des
instrumentations manuelle et ultrasonique sur les
surfaces cémentaires : influence de la pression la-
térale“, PDR, Quintessence International, Vol.24,
n°2, 2004.

2 Gagnot G., Garbarini L., Merzouk M., „Mainte-
nance et compliance en implantologie“, Implan-
tologie, 2003.

3 Juzanx I., „L’utilisation des instruments ultrasoni-
ques pour la maintenance parodontale“, Alterna-
tives, 28, 3–11, 2005.

4 Nehme W., „A New Approach for the Retrieval of
Broken Instruments“, Journal of Endodontics, Vol.
25, n°9 :633–636, 1999.

Acteon Germany GmbH
Industriestr. 9
40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com
Web: www.de.acteongroup.com

Aktuelle Neuerscheinung 2006:
Erfolgreiche Praxisführung mit

Balanced Scorecard

Kontinuierliche Einschränkungen im
Gesundheitswesen und ständig neue ge-
setzliche und institutionelle Auflagen
gefährden zusätzlich die wirtschaftliche
Basis eines selbstständigen Praxisinha-
bers. Denken Sie nur an die Verpflich-
tung zu einem professionellen Qua-
litätsmanagement oder an die neuen
Bankenrating Richtlinien. Auch die Pa-
tienten sind von den aktuellen Festzu-
schussregelungen irritiert und verschie-
ben ihre Zahnarztbesuche. Höchste
Zeit, um etwas zu tun! Jetzt gibt es die Lö-
sung: Das neue, bei der Oemus Media
AG erschienene Buch „Die Balanced
Scorecard (BSCmed) – als Management-
instrument in der Zahnarztpraxis“, He-

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE



38
ORALCHIRURGIE JOURNAL 3/2006

HERSTELLERINFORMATIONEN

rausgeber Prof. Dr. Helmut Börkircher,
Ötisheim-Schönenberg. Dieses Buch
und die beiliegende Software basieren
auf einem Kennzahlensystem, das Ihnen
die Chance gibt, frühzeitig Fehlentwick-
lungen zu erkennen und somit ent-
gegenzusteuern. Bisher wurden Praxen
eher über finanzwirtschaftliche Kenn-
zahlen bewertet, welche die Vergangen-
heit beschreiben und deshalb zu wenig
zukunftsorientiert sind. Die Balanced
Scorecard-Methode hingegen ist ein
wirksames, zukunftsorientiertes Ma-
nagement- und Führungsinstrument
und bedeutet so viel wie ausgewogenes
Kennzahlensystem. 
Ausgewogen deshalb, weil neben dem
Bereich Finanzen noch weitere Schwer-
punkte (Mitarbeiter, Patienten, Prozesse
und zusätzlich die Perspektive Privat) in
Betracht gezogen werden. Die beilie-
gende Vollversion myBSCmed Software
(gültig bis 31.12. 2006) dient der soforti-
gen Umsetzung der Balanced Score-
card-Theorie in die Praxis und ermög-
licht zugleich eine individuelle Anpas-
sung an die unterschiedlichen Bedürf-
nisse. Für nur 19,90 Euro zzgl. Versand
können Sie das Buch und die CD unter
folgender Adresse bestellen:

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: grasse@oemus-media.de
Web: www.oemus-media.de

BPI bringt seine Kunden auf 
MPG-Standard

Für seine Kunden bietet BPI Biologisch
Physikalische Implantate GmbH & Co.
KG einen speziellen Fortbildungskurs
an. In diesem werden die Kunden über
Tipps, Kniffe und Neuigkeiten in der pro-
thetischen und chirurgischen Implanto-
logie allgemein und speziell auf BPI-Im-
plantate lizenziert. Mit jeweils 30 bis 40
Teilnehmern waren diese Veranstaltun-
gen ein voller Erfolg. Zwei Fortbildungs-
kurse werden dieses Jahr im zweiten
Halbjahr durchgeführt. Insgesamt wur-
den 12 Fortbildungspunkte vergeben.
Anschließend wurde in einer regen Ge-

sprächsrunde über Erfahrungen und An-
wendungen diskutiert. Diese kosten-
freie Veranstaltung bringt Implantolo-
gen, Überweiser und Zahntechniker auf
den neusten Stand der Technik und zeigt
einen Weg, sich auszutauschen und
über die eigenen Erfahrungen zu spre-
chen. Anschließend erhalten die Teil-
nehmer eine Lizenz, die den QM- und
MPG-Richtlinien entspricht. Somit wird
erreicht, dass der Zahnarzt die MPG-
Richtlinien und seine damit verbundene
Pflicht gegenüber dem Patienten im all-
täglichen Arbeitsablauf mit einbindet. 

BPI Biologisch Physikalische Implantate
GmbH & Co. KG
Tilsiter Str. 8, 71065 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

3i stellt neue revolutionäre  Im-
plantatoberfläche NanoTiteTM auf

DGZI-Jahreskongress vor

Vom Entwickler der weltweit am besten
wissenschaftlich dokumentierten Im-
plantatoberfläche OSSEOTITE® werden
die ersten technischen Daten der neuen
Oberfläche NanoTiteTM Implantatober-
fläche durch Dr. Jed Davies, Kanada, auf
dem DGZI-Jahreskongress vorgestellt.
Die beschleunigte Einheilung von Im-
plantaten durch Einsatz von Nano-Tech-
nologie auf der Implantatoberfläche ist
das Ergebnis jahrelanger Forschung des
3i-Konzerns in Zusammenarbeit mit den
renommiertesten Universitäten auf glo-
baler Ebene. Vollkommen andersartig
funktioniert das neue CAD/CAM-System
der Firma 3i mit Namen ARCHITECH
PSR®. Der Anwender benötigt keine Ge-
räte wie Scanner, PC, Fräsmaschinen
oder persönliche Erfahrung mit dieser
Technologie, um davon partizipieren zu
können. Zielsetzung war es, die bekann-
ten Vorteile der CAD/CAM-Technik wie
Präzision und Qualität mit den Attribu-
ten Ökonomie und Kosteneffizient zu
verbinden. Nach Angaben der Firma 3i
kostet ein Titansteg auf vier Implantaten
ca. 30% weniger als ein konventionell
hergestellter Steg. Bedenkt man, dass
keine Primärinvestitionen für Anlagegü-
ter getätigt werden müssen, entfallen die
klassischen Amortisationsberechnun-
gen, sodass das System vom ersten Tag
an wirtschaftlich arbeitet. 

Implant Innovations Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29
76135 Karlsruhe
E-Mail: zentrale@3implant.com
Web: www.3i-online.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE


