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NSK Nakanishi Inc. hat das Surgic XT
speziell für Oral- und Implantatchirur-
gie entwickelt. Das Surgic XT bewegt
sich in jedem Drehzahl- und Drehmo-
mentbereich sowie in allen eingestell-
ten Programmen sanft und mühelos.
Der bürstenlose Mikromotor bietet 210
W Hochleistung, 50 Ncm Hochdreh-
moment sowie einen Drehzahlbereich
von 10–40.000 min-1 bei sehr geringer
Geräuschentwicklung und Vibration.
Die unterschiedlichen Mikromotor-
funktionen liefern die notwendige Flexi-
bilität, um den hohen Anforderungen
jeglicher oralchirurgischer Behandlun-
gen gerecht zu werden. Jedes Hand-
stück hat individuelle Widerstandsei-
genschaften gegen mikromotorbetrie-
bene Rotation, um die absolut präzisen
Schneidedrehzahlen und Drehmo-
mente zu erreichen, die bei oralchirur-
gischen Behandlungen notwendig
sind. Das Surgic XT kalibriert den
Mikromotor automatisch entspre-
chend dem Widerstand jedes indivi-
duellen Handstückes, welches auf den
Mikromotor aufgesetzt wird. Im Surgic
XT sind acht Komplettprogramme ein-
schließlich Drehzahl, Drehmoment,
Kühlmittelfluss und Drehrichtung je
nach Übersetzungsverhältnis des zu
verwendenden Handstücks gespei-
chert. Die Programmeinstellungen
bleiben auch nach dem Abschalten des
Geräts gespeichert. Neue Programme

werden einfach durch Drücken der
Speichertaste abgespeichert. Ein einfa-
ches Quick Connect Kabelsystem
(Schnellanschluss) ermöglicht den so-
fortigen Austausch des Kabels und des
Mikromotors während der Behand-
lung. Kabel und Mikromotor können

wiederholt autoklaviert werden. Der
kompakte und leichte Mikromotor er-
höht die Behandlungseffizienz. Das
einfache Programmiersystem und die
automatische Kalibrierfunktion für
Handstücke sind so ausgelegt, dass je-
der Bediener die gesamten Funktionen
des Surgic XT sofort versteht und voll
nutzen kann.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Chirurgie-Motor-Einheit für Implantologen

Seit Juni 2004 liefert die Firma Lifecore Biomedical GmbH aus Alfter auch einen ei-
genen Chirurgie-Motor, der mit allen gängigen Hand- und Winkelstücken funktio-
niert. Der einzigartige Motor mit großem LCD Display und bedienerfreundlicher
Konsole, mit Programm und Patienten Smart Card ist beispielhaft und steht für

höchste Leistung. Damit ist er eine wertvolle
Investition für die chirurgische und implan-
tologische Praxis.  

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstr. 66, 53347 Alfter
E-Mail: kundeninfo@lifecore.de
www.lifecore.de

Bürstenloser Mikromotor für die Oral- 
und Implantatchirurgie
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RENOVA-Implantatsystem mit 
Innensechskant-Verbindung

Vielseitigkeit, Flexibilität und einfachstes Handling zeichnen das
neue Implantatsystem von Lifecore aus. Das RENOVA-
Implantatsystem ist in einer „Tapered“ und in einer „Straight“-Vari-
ante erhältlich. Das RENOVA „Tapered“ Implantat bietet zusätzliche

Insertionsmöglichkeiten bei anatomischen Einschränkungen, wie z.B. konvergierenden
Wurzeln der Nachbarzähne oder lingualen Unterschnitten im Unterkiefer. Das parallel-
wandige „Straight“-Design verfügt über die gleiche Innensechskant-Verbindung wie das
„Tapered“-Design und kann daher mit den gleichen Prothetikkomponenten versorgt wer-
den. Wer schon einmal mit Komponenten von Lifecore oder auch 3i gearbeitet hat,
braucht bei der Prothetikversorgung keine neuen Instrumente mehr, denn die zu den Auf-
bauten mitgelieferten Distanzhülsenschrauben verfügen über einen „048“ Innensechs-
kant. Der Preis macht das System auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer sinnvollen Er-
gänzung in der implantologischen Praxis. 

Lifecore Biomedical GmbH, Jägerstr. 66, 53347 Alfter
E-Mail: kundeninfo@lifecore.de, www.lifecore.de

Allfit® Implantatsysteme

Allfit® Implantatsysteme haben sich seit 1996 erfolgreich auf dem deutschen und
internationalen Märkten etabliert.  Neu in der Allfit® Familie sind die KOS Schrauben.
Das System besteht aus vier verschiedenen Kompressionsschrauben, einstückig, mit
Abutment, und zwar als gerade Version, mit 15° oder 25° anguliertem Abutment, als
abbiegbare Schraube für individuell zu gestaltende Winkel und mit Kugelkopf für die
Befestigung von Prothesen. Hinzu kommt, dass die KOS Schrauben transgingival ge-
setzt werden. Mit Hilfe von Spezialbohrern kommt es kaum zu äußerlichen Blutungen
und ebenso wenig zu Gesichtsschwellungen beim Patienten. Als Kompressions-
schraube kann bei geeigneter Indikation eine Sofortbelastung bei Brücken oder Ste-
gen erfolgen.  Mit den Osseopore® Implantaten hat die Dr. Ihde Dental GmbH eine wei-
tere Lücke geschlossen. Dieses Implantat
kann durch seine spezielle Oberfläche
auch bei einem Knochenangebot von
3 mm (OK) bis 6 mm (UK) noch inseriert
werden. Der Implantatkörper besteht aus
Titanlegierung, auf dem sich eine dreifach
mit Metallkugeln gesinterte Oberfläche
befindet. Diese gegenüber gestrahlter und
geätzter um ca. 50 % größere Oberfläche
sorgt für festen und dauerhaften Sitz im
Kiefer, auch bei äußerst geringem Knochenangebot. Die dreidimensionale Implantat-
oberfläche begünstigt die Besiedelung mit knochenbildenden Zellen und führt zu ei-
ner schnellen und sicheren Kortikalisierung. Osseopore® Implantate sind Pressim-
plantate und werden mit Spezialbohrern, Trial Fit Gages und Osteotom-Tips einge-
bracht. Als Aufbauten passen alle prothetischen Teile aus der Linie der S-Implantate. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19, 85386 Eching
E-Mail: Ihde.GmbH@t-online.de
www.ihde.com
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Aufbauten für Langzeitprovisorien

Langzeitprovisorien aus Kunststoff nehmen in der modernen Implantologie einen
festen Platz ein. Besonders bei der Sofortversorgung von Implantaten sind proviso-
rische Kunststoffversorgungen indiziert. Diese Konstruktionselemente müssen
leicht zu verarbeiten sein und sehr hohen Belastungen standhalten, um sicher und
effektiv eingesetzt werden zu können. TIOLOX IMPLANTS hat mit dem Provisio-Auf-
bau ein Langzeitprovisorium entwickelt, das diese Anforderungen erfüllt und wei-
tere einzigartige Eigenschaften aufweist. Der sehr einfach zu individualisierende Auf-
bau wird in einem engmaschig kontrollierten Präzisionsherstellungsprozess aus ei-
nem bioverträglichen Spezialkunststoff gefertigt, der u.a. bereits in der Orthopädie

(Fingergelenke etc.) verwendet wird. Seine hervorra-
genden physikalischen Eigenschaften und die exakte
Fertigung erlauben eine sichere sowie präzise proviso-
rische Versorgung. Die Farbgebung wurde der Opaker-
masse C4 nachempfunden und ermöglicht eine ästhe-
tische Farbgestaltung des Provisoriums. Die beigepak-
kte TubeScrew besitzt einen röhrenartigen Aufbau auf
dem Schraubenkopf. Dieser gibt dem hochfesten
Kunststoff eine zusätzliche Stabilität und Führung bei

Transversalkräften. Damit steigert die TubeScrew die Verlässlichkeit der provisori-
schen Versorgung. 

TIOLOX IMPLANTS GmbH – Ein Unternehmen der Dentaurum-Gruppe
Turnstr. 31, 75228 Ispringen, E-Mail: info@tiolox.com, www.tiolox.com

Lichtblick in der Implantologie

Mit dem INTRAsurg 300 plus, dem Handstück INTRA LUX CL 10 und dem
Winkelstück INTRA LUX CL3-09 bringt KaVo als einziger Anbieter Licht in die
Chirurgie und Implantologie: 25.000 Lux stehen dem Anwender an der Ins-

trumentenspitze zur Verfügung. Auf dem Display des einfach zu be-
dienenden INTRAsurg 300 plus Chirurgiegerätes sind alle wichti-
gen Einstellungen wie Untersetzung, Drehzahlbereich, maximales

Drehmoment, Pumpleistung und Motordrehrichtung erkennbar.
Über einen Memory-Chip werden die maximalen Drehmomente
eines jeden Arbeitsschrittes gespeichert und liefern so wichtige

Informationen zur Beurteilung der Primärstabilität der Implantate. Die Programm-
ebene umfasst sechs Schritte, deren Parameter sich individuell einstellen lassen. Alle
Funktionen können auch per Fußbedienung abgerufen werden. Das INTRAsurg 300 plus
erkennt automatisch, welches der beiden Lichtinstrumente, das INTRA LUX CL 10 oder
das INTRA LUX CL 3-09, verwendet wird und stellt sofort die passende Untersetzung ein.
Beide Instrumente bieten genügend Durchzugskraft, um Fräs- und Bohrarbeiten vorzu-
nehmen. Auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten steht immer ausreichend Kraft zum
Gewinde schneiden und Implantate setzen zur Verfügung.Der sterilisierbare Lichtmotor
INTRA LUX SL 550 bietet im Drehzahlspektrum von 300–12.000 min-1 das maximale
Drehmoment von 5,5 Ncm. Im oberen Drehzahlbereich wird das Drehmoment zur Scho-
nung des Knochens und zum Schutz des Motors vor Überhitzung reduziert. Für noch
mehr Sicherheit kann das Drehmoment begrenzt werden. 

KaVo Dental GmbH & Co. KG
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com
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Um den Anforderungen des Zahnarztes nach einer einfa-
chen und konventionellen restaurativen Vorgehens-
weise gerecht zu werden, hat Astra Tech das Direct
Abutment Kit entwickelt. Schnell, einfach und ästhetisch
sind die Hauptmerkmale dieses bereits mit Präpara-
tionsgrenze versehenen Implantatpfostens, welcher

vom Zahnarzt bearbeitet werden kann. Die Möglichkeit
der geschlossenen Abdrucknahme trägt zu einer einfa-
chen und schnellen Vorgehensweise bei. Um optimale
ästhetische Ergebnisse zu gewährleisten, stehen dem
Behandler vier vertikale Höhen (0,5; 1,25; 2,55 und 
3,85 mm) mit jeweils vier verschiedenen Durchmessern
(Ultra, 4, 5 und 6 mm) zur Verfügung. Die Abutments
sind zusammen mit dem Abutment-Einbringinstrument,
der Snap-on-Abdruckkappe, der jeweiligen Laborreplik
und zwei Healing Caps als Kit erhältlich.
Mit einem der bestdokumentierten Implantatsysteme
gehört Astra Tech seit über einem Jahrzehnt zu den welt-
weit führenden Implantatherstellern. Forschung, Inno-
vation und Service stehen im Mittelpunkt der Firmen-
strategie. Um neuartige, praktikable Entwicklungen vor-
zustellen und neue Trends rasch aufzugreifen – wie z. B.
die Früh- und Sofortbelastung der Implantate –, strebt
Astra Tech die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern und Anwendern an. Den Herausforderungen der Zu-
kunft begegnet Astra Tech im Verbund der starken Astra-
Zeneca Gruppe mit begründetem Optimismus und der
Gewissheit, höchste Anforderungen nachhaltig erfüllen
zu können.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8
65604 Elz
E-Mail: info@astratech.com
www.astratech.de

Implantatpfosten: 
Perfektion im Design und Ästhetik


