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Neue Systeme für 
die minimalinvasive 
Implantologie

In den letzten Jahren gewinnt das Thema
Implantologie bei Zahnärzten und Pa-
tienten zunehmend an Bedeutung.
Hauptursache dafür ist, dass den Deut-
schen im Alter zwischen 35 und 44
durchschnittlich 4,5 Zähne fehlen, der
Altersgruppe zwischen 45 und 74 Jah-
ren sogar 18,5 Zähne. Ließen jährlich
nur 10 % dieser Betroffenen wiederum
nur 10 % ihrer fehlenden Zähne durch
Implantate ersetzen, ergäbe sich ein Be-
darf von 6.110.534 Implantaten. Bisher
werden in Deutschland jährlich ca.
600.000 Implantate gesetzt, mit stei-
gender Tendenz, da die führenden Im-
plantatsysteme inzwischen soweit aus-
gereift sind, dass sie prinzipiell von je-
dem Zahnarzt angewendet werden kön-
nen. Voraussetzung für die sichere
Verankerung und damit lange Lebens-
dauer einer künstlichen Zahnwurzel ist
dabei ein „stabiler“, ausreichend dimen-
sionierter Kieferknochen für das Im-
plantatbett. Genau diese Voraussetzung
ist aber häufig nicht gegeben. Stattdes-
sen hat der Zahnarzt es regelmäßig mit
horizontal oder vertikal nicht ausrei-
chend dimensionierten Kieferabschnit-
ten oder zu weichem (spongiösen) Kno-

chengewebe zu tun. In diesen Fällen wird
dann leider von vorneherein häufig ganz
auf eine Implantation verzichtet oder
dem Patienten bleibt nur der Gang zu ei-
nem der wenigen Spezialisten auf die-
sem Gebiet. Diese müssen dann mit
sehr aufwändigen und komplizierten
Methoden oder mit „brachialer“ Gewalt
(Hammer und Meißel) den Kieferkno-
chen implantatfähig machen.
Vor diesem Hintergrund hat das Neus-
ser Unternehmen Hager & Meisinger in
Zusammenarbeit mit führenden Wis-
senschaftlern und Praktikern die neue
Produktlinie „Meisinger Bone Manage-
ment“ entwickelt. Bone Management
bietet dem Anwender perfekt aufeinan-
der abgestimmte Systemlösungen, die
– völlig unabhängig vom verwendeten
Implantatsystem – eine kontrollierte Op-
timierung des knöchernen Implantatla-
gers ermöglichen. Dabei stehen, neben
prothetischen Aspekten, vor allem die
Minimalinvasivität des chirurgischen
Eingriffs und die Vereinfachung der Im-
plantation auch bei komplizierten Indi-
kationen im Vordergrund. Die transpa-
rente, systematische Vorgehensweise
bei allen Systemen bietet einer deutlich
größeren Anwendergruppe als bisher
die Möglichkeit zu einer sicheren Im-
plantatversorgung. Bone Management
ist somit durch die kontrollierte und

schonende Vorbereitung des Knochens
die zentrale Voraussetzung für die
langfristig erfolgreiche Implantation
(Abb. 1).

Split-Control
Der wesentliche Leitgedanke dieses
Systems: Horizontal resorbierter oder
spongiöser Knochen wird ab sofort
nicht mehr mit der „Hammer und Mei-
ßel-Methode“ traumatisiert, sondern
die vorhandene Knochensubstanz wird
mit speziellen, schraubenförmigen
Spreadern gezielt gleichmäßig und
kontrolliert aufgedehnt, beziehungs-
weise sanft verdichtet. Damit lässt sich
der Kieferknochen in vielen Fällen ohne
aufwändige An- oder Auflagerungspla-
stik auf das Inserieren aller gängigen Im-
plantate vorbereiten. Die vorhandene
Knochensubstanz wird dabei optimal
genutzt (Abb. 2 bis 3).

Interim-Control
Das für alle Knochenklassen geeignete
Bone Auxiliaryimplant System bietet
eine kostengünstige Lösung, den Kiefer
zeitlich befristet mit Hilfsimplantaten zu
versorgen, die während der Osseointeg-
ration der (Permanent-)Implantate fest-
sitzende Provisorien aufnehmen. Diese
entlasten den Implantationssitus und
bieten dem Patienten größtmöglichen
Tragekomfort. Nach der Einheilungs-
phase der Permanentimplantate werden
Hilfsimplantate und Provisorien wieder
entfernt. Für die Herstellung laborgefer-
tigter Provisorien stehen zusätzlich Ma-
nipulier-Hilfsimplantate zur Verfügung
(Abb. 4 bis 5).

Transfer-Control
Das Bone Replacing System ermöglicht
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Abb. 1: Split-Control.

Abb. 2: Aufgedehnter Kieferkamm bei
Abschluss des Bone Spreading.

Abb. 4:Vier Hilfsimplantate (Pfeilmarkie-
rungen) wurden als Pfeiler für die festsit-
zenden Provisorien während der Osseoin-
tegration der hier verwendeten Compress-
Implantate verwendet.

Abb. 3: Bone Condensing (von links nach
rechts).
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ein passgenaues und genormtes
Vorgehen bei der Transplantation
von Knochenzylindern zur horizonta-

len oder vertikalen Kieferkammaug-
mentation. Mit den perfekt aufeinan-
der abgestimmten Werkzeugen (die
Außendurchmesser der Fräser ent-
sprechen den Innendurchmessern
der Trepane) lassen sich An- und Auf-
lagerungsplastiken realisieren, die
durch schnellere Vitalisierung und
Einheilung bereits nach vier Monaten
ein implantatfähiges Knochenlager
ergeben (Abb. 6 bis 7).

Lift-Control
Lift-Control ist ein Bone Raising Sys-
tem für die einfache und sichere
Durchführung aller Maßnahmen zur
Verbesserung des Knochenlagers im
Zusammenhang der internen Sinus-
bodenelevation. 
Mit seinem neuartigen, optimal auf-
einander abgestimmten Instrumen-
tensatz bietet Lift-Control einerseits
die Möglichkeit, das Knochenlager
lateral und – durch einen internen Si-
nuslift – vertikal zu verdichten. In spe-
ziellen Indikationen bietet es anderer-
seits die Möglichkeit zur simultanen
Implantat-Knochenlagerelevation,
bei der ein Implantat zusammen mit
seinem knöchernen Lager in Rich-

Abb. 5: Die 2,7 mm-Implantate eignen
sich auch für eine dauerhaft erfolgrei-
che Einzelzahnversorgung in der
Unterkieferfront.

Abb. 6: Mit dem auf die Präparation
der Empfängerregion abgestimmten
Trepanbohrer wird der zu transplan-
tierende Knochenzylinder präpariert
und entnommen.

Abb. 7: Das Knochentransplantat lässt
sich kongruent in die präparierte Emp-
fängerregion einlagern.

Abb. 9: Durch langsames Eindre-
hen des schraubenförmigen, latera-
len Knochenkondensators wird der
Knochen in horizontaler Richtung
verdichtet.

Abb. 8: Durch langsames Vortreiben
des vertikalen Knochenkondensators
wird der apikale Knochen kondensiert
und der Bohrstollen gleichzeitig in den
Sinus hinein angehoben.

Abb. 10: Simultane Implantat-Kno-
chenlagerelevation.
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tung Sinus maxillaris angehoben wird
(Abb. 8 bis 10).

Horizontal-Control
Horizontal-Control ist ein Axial Angle
Adjustment System, mit neuen, speziell
gewinkelten Handinstrumenten zur ein-

fachen und minimalinvasiven Kamm-
verbreiterung besonders des Unterkie-
ferknochens durch Aufrichtung und
Verschiebung der kortikalen Platte. Das
atraumatische Vorgehen garantiert da-
bei eine schnelle und sichere Einheilung
des im Anschluss eingesetzten Implan-

tates. Für ein gezieltes und kontrolliertes
Aufdehnen und Verdichten des Kno-
chens ist das System gut mit den Split-
Control-Instrumenten kombinierbar.
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10, 41468 Neuss
www.meisinger.de
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Methoden für Einsteiger
und erfahrene Anwender

Die richtige Patientenauswahl steht am
Beginn eigener implantologischer
Tätigkeit. Dabei ist die Verbesserung des
Halts einer unteren Totalprothese bei ei-
nem 73-Jährigen sicherlich die einfacher
zu lösende Aufgabe als die Einzelzahn-
lücke einer 37-jährigen Berufstätigen. Mit
Magneten, Stegen und Kugelköpfen gibt
es bei nur zwei Implantaten schon meh-
rere Auswahlmöglichkeiten für die Veran-
kerung der Totalprothese. Bei vier und
mehr Implantaten kommen von (Gal-
vano-)Doppelkronen bis zu festsitzenden
Lösungen weitere Alternativen hinzu. Als
besonders einfach für Patient, Implanto-
loge/Prothetiker und ggf. Zahntechniker
hat sich die Magnetverankerung bewährt.
Die Firma steco-system-technik GmbH +
Co. KG aus Hamburg bietet für nahezu alle
Implantattypen (von A wie Ankylos bis Z
wie ZL) zuverlässige und anerkannte
Magnetsysteme an. Kennzeichnend ist
die Anordnung von zwei Magneten, je-
weils auf der Implantatseite wie der Pro-
thesenseite. Der langanhaltende Korro-
sionsschutz (5 Jahre Garantie) erfolgt
durch die komplette Einhüllung in 
laserverschweißte Titancontainer. Daher

kommt auch der inzwischen geläufige
Produktname Titanmagnetics®, in zahn-
medizinischen Nachschlagewerken und
Katalogen der Implantathersteller z. T.
auch abgewandelt zu Titanmagnete. Die
Primärmagnete sind optimal auf die je-
weiligen Implantatsysteme abgestimmt
und werden direkt in die Implantate ein-
geschraubt. Der Einbau der Sekundär-
magnete kann „Chairside“ direkt in der
Praxis in die vorhandene Prothese erfol-
gen. Diese zeit- und somit auch kosten-
sparende Lösung wird durch kleine Hilfs-
mittel wie eine Positionsmanschette aus
Silikon erleichtert. Auch der Einbau „Lab-
side“ im Rahmen einer Neuanfertigung
im zahntechnischen Labor wird durch
einfache Hilfsteile (Abformpfosten und
Modellimplantate mit titanumhüllten
Magneten unabhängig vom eigentlichen
Implantatsystem) unterstützt. Die beiden
gebräuchlichsten Magnettypen unter-
scheiden sich in erster Linie in ihrer Funk-
tionsfläche. Das ältere System (seit 1985
erfolgreich im klinischen Einsatz) ist an
der Kontaktfläche zwischen Implantat-
und Prothesenmagnet inkongruent
sphärisch ausgeformt (sog. X-Line). Jün-
geren Datums ist der konische Magnettyp
(klinischer Einsatz seit 1997). Gestaltet
wie eine Doppelkrone mit 10° Konuswin-

kel unterscheidet er sich von den üblichen
Verbindungselementen dadurch, dass
der Konus nicht metallfriktiv ist, sondern
nur der Führung der Prothese dient und
somit keine lateralen Bewegungen zu-
lässt. Titanmagnetics sind bei führenden
Implantatherstellern oder direkt beim
Hersteller steco erhältlich. Titanmagne-
tics sind für einfache Situationen auf zwei
interforaminalen Implantaten (laut Emp-
fehlung der Konsenuskonferenz besser
vier) genauso geeignet wie z.B. bei um-

steco produziert u.a. Titanmagnetics und
die Titanhülsen aus dem coOrdination-
Programm in eigener Niederlassung in
Lemgo.

Hjalmar Stemmann ist Mitgründer und
Hauptgesellschafter der steco-system-
technik, u.a. auch aktiv im DIN Arbeits-
ausschuss Dentalimplantate.

Titanhülsen gibt es für Planungs- und
Bohrschablonen in unterschiedlichen
Durchmessern.

Kostengünstige Schaumodelle für klas-
sische Ober- und Unterkieferversorgun-
gen mit unterschiedlichen Magnetanord-
nungen erleichtern dem Zahnarzt die Auf-
klärung der interessierten Patienten.
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fangreicheren Restaurationen, wo der Patient aber auf Grund zusätzlicher Han-
dicaps (z.B. Parkinson, Gicht u.a.m.) auf ein besonders einfaches System ange-
wiesen ist. Aber auch für die Implantatplanung bietet steco ein umfangreiches
Sortiment von Hilfsmittel an. Ausgangspunkt sind verschiedene Titanhülsen, die
sowohl für Planungs- wie auch für Bohrschablonen eingesetzt werden können.
Während es die Planungshülsen  im Standarddurchmesser 2,35 mm gibt, wer-
den die Bohr-(führungs) hülsen in sechs verschiedenen Varianten als so ge-
nannte Doppelhülsen von 2,0 – 3,5 mm angeboten. Das nutzen Anfänger für ihre
ersten Fälle genauso gerne wie ausgewiesene Experten in Vorbereitung auf
schwierigste Implantatoperationen. Das unter der Marke coOrdination® geläu-
fige Hülsensystem wird direkt von steco und teilweise auch von med3-D (med3-
D-Line) angeboten.

steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustr. 6
22529 Hamburg
Tel.: 0 40/55 77 81-0
www.steco.de

ANZEIGE

Klick und die Prothese sitzt

Ein neuer Implantattyp aus dem Hause K.S.I. ermöglicht es, eine schlecht sit-
zende Prothese auch bei schwierigen Kieferverhältnissen und schmalem Porte-
monnaie in einer Sitzung zum Halt
zu bringen. Auf der Basis der seit 18
Jahren bewährten K.S.I.-Kom-
pressionsschraube wurde durch
Änderung des Implantatkopfes ein
geniales Druckknopfsystem ge-
schaffen. 
K.S.I.-Implantate sind einteilige
konische Schraubenimplantate,
welche auf Grund ihres speziellen
Gewindedesigns eine primäre Sta-
bilität erreichen und bei adäquaten
Knochenverhältnissen sofort be-
lastbar sind. 
Sie können transgingival inseriert werden und sind wegen des minimalinvasiven
Vorgehens ausgesprochen patientenfreundlich. Die Implantation und protheti-
sche Versorgung erfolgt in nur fünf Schritten:
– Implantatbettaufbereitung mit dem Pilotbohrer bei 500 bis 700 Umdrehungen

pro Minute und guter Außenkühlung
– manuelles Eindrehen des Implantates mit dem Führungsschlüssel, bis der

oberste Gewindegang 2 mm im Knochen versenkt ist
– Röntgenkontrolle
– Stabilisierung und Abdichten der Kappe auf dem Kugelkopf
– Einpolymerisieren der Kappe in die Prothese im Munde des Patienten.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim
E-Mail: ksi-bauer-schraube@t-online.de
www.ksi-bauer-schraube.de
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Die OSTEOINDUCTAL Dietz GmbH
mit Sitz in München hat seit dem
1.4.2004 den Vertrieb seiner beiden
Produkte OSTEOINDUCTAL® und
OSTEOINDUCTAL®-Spezial selbst
übernommen und den Verkauf über
andere Handelsorganisationen ein-
gestellt. Damit soll ein kundennaher

Service, eine profunde wissen-
schaftliche Beratung und eine
schnelle Belieferung innerhalb von
drei Werktagen sichergestellt wer-
den. 
Dazu wurde die Infrastruktur des
Unternehmens mit Sitz im Herzen
Münchens in der Residenzstraße

technisch und personell stark aus-
gebaut. OSTEOINDUCTAL® ist das
erste, synthetische, proteinfreie,
osteoinduktive Kurzzeitimplantat,
das zur Versorgung entblößter Kno-
chenflächen entwickelt wurde und
dabei die natürliche Knochenrege-
neration stark stimuliert und be-
schleunigt. Deshalb hat OSTEO-
INDUCTAL® viele Anwendungsge-
biete, vor allem in der Zahnmedizin
von der Implantologie über die Paro-
dontalchirurgie bis hin zur Alveolen-
versorgung nach Zahnextraktionen. 
Die in den letzten Monaten stark ge-
stiegene Nachfrage von Alt- und
Neukunden zeigt die besondere Wir-
kung und Wirksamkeit von
OSTEOINDUCTAL® und so ist dieses
Produkt in vielen Arztpraxen schon
heute fester Bestandteil täglicher
zahnärztlicher Behandlungen.
Einen ausführlichen Bericht über
Unternehmen und Produktanwen-
dungen lesen Sie in der nächsten
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis.
Bis dahin können Sie auch erste In-
formationen inklusive dokumentier-
ter Behandlungsfälle auf CD anfor-
dern unter          

OSTEOINDUCTAL 
Dietz GmbH 
Residenzstraße 7
80333 München
Tel.: 0 89/29 16 38 30
Fax: 0 89/29 16 02 06
E-Mail: info@osteoinductal.de
www.osteoinductal.de

ANZEIGE

OSTEOINDUCTAL® übernimmt europaweiten 
Vertrieb in eigener Regie
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Mit einer neuen eigenen europäischen
Produktion lässt Bicon Germany  Im-
plantate mit den bewährten Konusver-
schluss zu einem günstigeren Preis
bei entsprechender Qualität herstel-
len. Durch die zukunftsorientierte Aus-
richtung sowie die Umsetzungen von
sinnvollen Verbesserungsvorschlä-
gen auch aus dem Anwenderkreis

konnte die notwendige Flexibilität für
die europäischen Anwender umge-
setzt werden. Diese vielseitigen Akti-
vitäten mündeten in einer neuen Pro-
duktlinie. Die „Classic Line Micro-
Tech“. Zahlreiche Neuerungen konn-
ten realisiert und eingeführt werden.
Bei der „Classic Line MicroTech“ han-
delt es sich um eine eigene erweiterte
Produktlinie der Bicon Germany, bei
gleichzeitig erheblich reduziertem
Preis. Die Preisreduktion z.B. bei den
Implantaten beträgt bis zu 25 %. Der
besondere Vorteil für alle bestehenden
und zukünftigen Anwender ist, dass
alle Komponenten der „Classic Line
MicroTech“ mit den bisherigen Bicon
Implantaten und Bicon Aufbauten
kompatibel sind. Dies ermöglicht dem
Anwender günstiger einzukaufen und
Implantate seinen Patienten preiswer-
ter anzubieten. Das Produktdesign
des bewährten Konus Systems konnte
erweitert und noch mehr auf die Erfor-
dernisse der Anwender abgestimmt
werden. Durch Modifikation der Im-
plantatschulter konnte ein Implantat
mit 4 mm Durchmesser und einem 
3 mm Schacht realisiert werden. Um
das vorhandene Knochenangebot voll
umfänglich nutzen zu können, sind ab
sofort die Implantate in den Längen 6–
14 mm erhältlich. Eine weitere bedeu-

tende Verbesserung des Implantatde-
sign wurde im unteren Implantatdrittel
vorgenommen. Der „kantige“ Über-
gang wurde abgerundet. Dadurch ist
ein noch leichteres Inserieren des Im-
plantates ohne Verkanten möglich. In
Sachen Ästhetik konnten weitere Ver-
besserungen des Austrittsprofils und
Reduktion des Arbeitsaufkommens
für den Behandler und Zahntechniker
umgesetzt werden. Die definitiven
Aufbauten der „Classic Line Micro-
Tech“ sind jetzt auch in Zwischengrö-
ßen erhältlich beginnend mit 3,0, 3,5,
4,0, 4,5, 5,0 und 6,5 mm Durchmesser
und Längen von 6,5 und 10,0 mm so-
wie 0°, 10°, 15° und 25° Angulation.
Die Aufbauten, d.h. auch der 25° an-
gulierte und der zweiteilige Aufbau
sind jetzt auch mit 3,0 mm Pfosten er-
hältlich. Besonders freut Bicon Ger-
many den Wunsch einiger Anwender
nach einem Implantat zum Einschrau-
ben unter Erhalt des bewährten Kon-
usverschlusses realisiert zu haben.
Das Implantat wird wie ein herkömm-
liches Schraubenimplantat inseriert,
was zu einer erhöhten Primärstabilität
führt, bei gleichzeitiger Möglichkeit
den Aufbau wie bisher durch die Kon-
usverbindung zu fixieren. Um ihren
Kunden generell preislich entgegen-
zukommen erhalten alle Biconkunden
bis zur Produktumstellung auch die
entsprechenden Bicon-Komponen-
ten zum niedrigen „Classic Line Mi-
croTech“ Preis. Durch das Herstel-
lungsgefüge „Manufactured in Eu-
rope“ können nun die bestehenden
und weitere Produkte oder Produktli-
nien den Erfordernissen des europäi-
schen Marktes durch einen europäi-
schen Hersteller schneller und einfa-
cher angepasst werden, um den ho-
hen Qualitätsstandard der Produkte
auch zukünftig wahren zu können. 

Bicon Germany 
Tel.: 0 61 01/50 19 89
E-Mail: info@bicon-deutschland.de
www.bicon-deutschland.de
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Reduzierte Preise und erweiterte Produktpalette
bei der Firma Bicon Germany  


