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Herstellerinformation
implantologie

Osteotome zur Optimierung
des Implantatlagers

TIOTOM Osteotome von TIOLOX IM-
PLANTS sind zur Optimierung der Im-
plantatlager konzipiert. Die Oste-
otome und Knochenmeißel sind exakt
auf Tiolox® Implantate abgestimmt
und erweitern die Implantatinsertion
um drei weitere Indikationen. Sie kön-
nen zur Knochenkondensation, par-
tielle Sinusbodenelevation und hori-
zontalen Knochendehnung eingesetzt
werden. Die Osteotomeinsätze liegen
in gerader und abgewinkelter Form 
in unterschiedlichen Durchmessern
vor. Die grazilen Knochenmeißel zur
Knochenspreizung verfügen über
unterschiedliche Breiten. Alle Oste-

otome und Knochenmeißel sind mit
einer auf Tiolox® Implantate abge-
stimmten Tiefenmarkierung verse-
hen und können einfach und schnell
auf dem anatomisch optimierten Uni-
versalhandgriff (OsteotomicHold)
ausgetauscht werden. Sie sind in ei-
nem hochwertigen Kunststoff-Tray in

logischer Reihenfolge, gemäß den
einzelnen Arbeitsschritten, angeord-
net. Dieser Kunststoff ist für alle in der
Zahnarztpraxis angewendeten Sterili-
sationsverfahren geeignet und bleibt
auch über viele Sterilisationszyklen
frei von Ablagerungen oder Verfär-
bungen. Für ein optimales und effekti-
ves Arbeiten ist es zusätzlich möglich,
die einzelnen Osteotome senkrecht in
die entsprechenden Bohrungen zu
stellen. Ein hochwertig veredelter Alu-
miniumverschluss garantiert eine
stoßsichere Lagerung der einzelnen
Komponenten.

TIOLOX IMPLANTS GmbH 
www.tiolox.com
Halle 14.1, Stand E 010

Implantat-Systeme auf dem
aktuellsten Stand 

Pünktlich zur IDS kann die Firma
K.S.I.-Bauer Schraube zwei Produkt-
neuheiten vorstellen. Auf das inzwi-
schen mehrfach erweiterte Größen-
sortiment an Implantaten von 3, 0 bis
5,0 mm Durchmesser und den Län-
gen 8 bis 20 mm wurden jeweils ge-
nau abgestimmte Pilotbohrer entwik-
kelt. Sie sichern Erstanwendern eine
exakte Pilotbohrung und erleichtern
Fortgeschrittenen das Handling. Neu
ist bei der inzwischen seit 20 
Jahren bewährten Kompressions-

schraube ein Implantatdurchmesser
von 5 mm im oberen Gewindebereich.
Diese Implantatgröße wird es zukünf-
tig in den Längen 8, 10, 12, 15 mm ge-
ben. Mit diesen Neuheiten haben wir
den Anwendungsbereich der K.S.I.-
Bauer Schraube erweitert, das Hand-
ling erleichtert und sicherer gemacht.
Für den technischen Bereich wurde
zur Präzisierung der Übertragung,
speziell der Einzelzahnversorgung,
eine rotationssichere Abdruckkappe
mit entsprechendem Manipulierim-
plantat entwickelt. Eine aus verbrenn-
barem Kunststoff hergestellte Über-
tragungskappe vervollständigt die-

sen Behandlungsablauf. Wir freuen
uns, Ihnen auf der IDS die K.S.I.-
Schraube erklären zu dürfen.

K.S.I.-Bauer Schraube
www.ksi-bauer-schraube.de
Halle 14.2, Stand S 048

Einteiliges Implantatsystem
aus Reintitan

Fix-Control ist ein einteiliges Implan-
tatsystem aus Reintitan (Grade 4), das
jedem Zahnarzt eine äußerst schnelle,
sehr einfache und kostengünstige
Möglichkeit bietet, seinen Patienten
auch nach Verlust des letzten Teles-
kops oder Zahns den gewohnt hohen
Tragekomfort ihrer Prothesen zu er-

halten. Sogar in Fällen, in denen nach
längerem Zahnverlust normalerweise

ein Prothesenhalt nicht mehr gewähr-
leistet ist, hat jeder Zahnarzt mit Fix-
Control ein optimales System zur
Hand, um dem Patienten mit einfa-
chen Mitteln durch Wiederherstellung
des Prothesenhaltes ein Stück Le-
bensqualität zurückzugeben.

Hager & Meisinger GmbH
www.meisinger.de
Halle 14.1, Stand G 030–H 031



Die Implantat-Palette wird
ständig aktualisiert 

Die Q-Implant Produktpalette wird
ständig aktualisiert und den Bedürf-
nissen der Behandler praxisgerecht
angepasst. So gibt es nun auch das
einphasige Q-Implant-Short mit ei-
nem Durchmesser von 5,6 mm. Auch
hier wurde darauf geachtet, dass die
Instrumente der bisher bekannten
Durchmesser 3,5 und 4,5 mm kompa-
tibel sind und somit die Überschau-
barkeit des Systems gewährleistet
bleibt. Für die zweiphasigen Systeme,
wie das Q2-Implant mit externem Hex
sowie das QK-Implant mit Innenko-
nus, stellt TRINON neben den typi-
schen Q-Implant-Konus-Abutments
(Q2055, Q2057, Q4019) nun auch Ku-
gelkopf-Abutments (Q2059 und
Q4020) zur Verfügung. Somit wird
eine kostengünstige Mischversor-
gung für alle Indikationen mit den ein-
phasigen Q-Implant, Q-Implant-Short
und den einphasigen Q3-Implant mit
Kugelkopf ermöglicht. Des Weiteren
erhält der Behandler einen Drillexten-

der QX28, eine Bohrerverlängerung
für die anatomisch schwer zugäng-
lichen Zonen. Ein neuartiger Trocar-
bohrer QX26 ermöglicht die sichere
und unkomplizierte Pilotbohrung in
besonders schmalen und abge-
schrägten, anatomischen Verhältnis-
sen. Für die Verbesserung des Kno-
chenlagers bei präimplantologischen
Augmentationsmaßnahmen steht ein
geeignetes Bonegrafting-Set zur Ver-
fügung mit Knochenschrauben (1,0
und 1,3 mm Durchmesser) sowie ein
überschaubar organisiertes Instru-
mentarium für Onlay-Plastiken und
meshgestützten  Aufbauten.

TRINON Titanium GmbH
www.trinon.com
Halle 13.3, Stand G 040

Herstellerinformation

Multiporöse Granulatstruk-
tur verbessert die Knochen-
heilung 

CERASORB® M verfügt über eine
interkonnektierende, offene Multipo-
rosität mit Mikro-, Meso- und Makro-
poren (5 bis 500 µm) und eine Ge-
samtporosität von ca. 65 %. Die poly-
gon gebrochenen Granula begünsti-
gen das Verkanten und Verzahnen in
der Defekthöhle ohne unerwünschte
Mikrobewegungen und sind leicht ap-
plizierbar. Besondere Anwendungs-
vorteile sind die gesteigerte Osteo-
konduktivität durch die große Ober-
fläche mit hoher Rauigkeit, die aktive,
ständige Zellversorgung dank der
speziellen, offenen Multiporosität und
die verkürzte Resorptionszeit, da 
die multiporöse Struktur die zügige

Durchbauung mit ortsständigem
Knochen fördert. CERASORB® M ist
in vielfältigen, indikationsorientierten
Größeneinheiten und Kornfraktionen
erhältlich.

curasan AG
www.curasan.de
Halle 14.2, Stand U 019

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln
nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Herstellerinformation
endodontie/kons

Das lässt den Knochen
wachsen!

Die gezielte Knochenregeneration hat in
den vergangenen zehn Jahren einen ra-
santen Entwicklungsschub erfahren.
Dabei gewinnen nicht-autologe Kno-
chenmaterialien, die in der Lage sind,
autologen Knochen zu ersetzen, zuneh-
mend an Bedeutung. Durch ein neues
Herstellungsverfahren ist es nun gelun-
gen, eine innovative Generation von pha-
senreiner bioresorbierbarer beta-Trical-
ciumphosphat-Keramik zu produzieren.
Das neue Knochenaufbaumaterial Bio-
resorb Macro Pore besteht aus einem
interkonnektierenden Porensystem mit

Makro- und
Mikroporen. Das
Material hat auf
Grund dieser
Struktur osteo-
konduktive Ei-
genschaften. Sie

ermöglichen die Ausheilung von Kno-
chendefekten, sodass eine einzeitige
oder spätere Implantation möglich ist.
Trotz der hohen Porosität verfügt Biore-
sorb Macro Pore über eine hohe Abrieb-
festigkeit. Die Phasenreinheit sorgt für
ein stabiles Gefüge und homogenes
Löslichkeitsverhalten unter physiologi-
schen Bedingungen. Nach Ergebnissen
einer klinischen Studie der MKG-Abtei-

lung der Universität Ulm weist Bioresorb
Macro Pore bei der primären Wundhei-
lung eine Erfolgsquote von 95,2 % auf.
Bei keinem der Patienten konnte wäh-
rend der Einheilung eine Bindegewebs-
reaktion im Sinne einer Einkapselung
nachgewiesen werden. Die Auswahl-
möglichkeit unter drei Korngrößen prä-
destiniert Bioresorb Macro Pore zur Re-
konstruktion verschiedenster Knochen-
defekte und ermöglicht eine Wiederher-
stellung des Urzustandes.

ORALTRONICS Dental Implant
Technology GmbH
www.oraltronics.com
Halle 13.2, Stand N 020–O 021

Neues Titannagel-Set zur
Membranfixation

Der erfolgreiche Implantathersteller
CAMLOG entwickelte ein neues Memb-
ranfixations-System. Das durchdacht
gestaltete ALTApin-Set besticht durch
entscheidende Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Membranfixations-Syste-
men. Die hochwertigen Instrumente
sind nicht nur innovativ, sondern sie
überzeugen auch durch klare Handlings-
vorteile. So ersetzt eine einzigartige Vor-
stechnadel bei weichem Knochen den
Bohrer und ein 90° gewinkelter Applika-

tor ermöglicht ein optimales Setzen der
Titannägel auch im distalen Bereich. Ent-
scheidende Vorteile bietet auch das mit 7
Titannägeln bestückte ALTApin-Maga-
zin. Dieses ist doppeltsteril verpackt und

wird direkt im Set zur Verwendung plat-
ziert. Dadurch kann eine einfache, si-
chere Entnahme steriler Titannägel er-
folgen. Die nicht verwendeten Titannä-
gel werden im Set belassen und können
erneut sterilisiert werden. Die Titannägel
zeichnen sich durch eine exzellente Sta-
bilität aus, sind kompatibel zu gängigen
Systemen und sind preiswert (im 3er
Magazinpreis € 7,50 zzgl. MwSt. je ste-
ril verpacktem Titannagel). 

CAMLOG Vertriebs GmbH
www.camlog.com
Halle 13.3, Stand E 010–F 011

Erster Ein-Patienten-Bohrer

DENTSPLY Friadent wird auf der IDS die
ersten echten Ein-Patienten-Bohrer prä-
sentieren. Damit reagiert das Unterneh-
men für seine Kunden auf das Urteil des
Bundesgerichtshofs vom Mai letzten
Jahres (Aktenzeichen: III ZR 264/03),
das Zahnärzten in Deutschland die ge-
sonderte Abrechnung von Einmalboh-
rern ausdrücklich erlaubt. Die innerhalb
des DENTSPLY Unternehmens neu ent-
wickelten Bohrer sind am Schaft mit ei-
nem Hochleistungskunststoff umman-

telt, der nicht zur Re-Sterilisation geeig-
net ist und die Benutzung des Bohrers so
nur bei einem Patienten erlaubt. Eindeu-
tiger und sicherer kann eine Einmalver-
wendung kaum sein. Neben der prob-
lemlosen Abrechnung bietet der Ein-Pa-
tienten-Bohrer jedoch eine Vielzahl wei-
terer Vorteile: Kosteneinsparung durch
entfallende Aufbereitung, Kontamina-
tionsfreiheit auf Grund der sterilen Liefe-
rung, optimale Implantatbettaufbe-
reitung durch hohe Schneidleistung,
einfaches Handling durch Farb- und
Lasermarkierung. Die neuen Ein-Patien-

ten-Bohrer sind auf die speziellen Län-
gen und Durchmesser der DENTSPLY
Friadent Implantatsysteme FRIALIT®/
XiVE® und ANKYLOS® abgestimmt.

Friadent GmbH
www.friadent.de
Halle 13.2, Stand Q 038–R 039
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Einheit aus Abutment und
Krone 

Das weltweit mehrfach patentierte bicon
Implantatsystem ist bekannt als das Im-
plantatsystem, welches komplett auf
Schrauben zur Verbindung von Implan-
tat und Abutment verzichtet und diese
dennoch sicher und dauerhaft verbindet.
Das Geheimnis liegt in der perfekten
„1,5° locking taper“-Technik. Diese bak-
teriensicher versiegelte Verbindung ist
absolut sicher und dennoch jederzeit
durch den Zahnarzt zu lösen, ohne dass
die Restauration hierbei zerstört würde. 
Ebenso einfach wie beim natürlichen
Zahn gestaltet sich die Abformung auf
Abutmentniveau oder klassisch auf
Implantatebene. Eine absolute Neuig-
keit sind die so genannten IAC = Inte-
grated Abutment Crowns, welche als
Einheit aus Abutment und Krone im
Labor gefertigt werden und in nur ei-
nem einzigen Arbeitsschritt – nämlich
dem Einsetzen in das Implantat –
komplett integriert werden. Der Ein-

satz der IACs ist ausschließlich mit
dem 360° positionierbaren bicon-
System möglich, da das Einsetzen des
Aufbaus nicht vom Timing der
Schrauben oder eines Antirotations-
Facettendesigns abhängig ist. Diese

Vorgehensweise ist extrem Zeit spa-
rend und garantiert absolut perfekte
gingivale Ästhetik, gesunde Papillen
und beste Passgenauigkeit. Nie wie-
der dunkle Ränder am Gingivasaum,
die ein Implantat verraten! Mit dem bi-
con-System lassen sich alle Implan-
tatversorgungen von der Einzelzahn-
krone bis zur implantatgetragenen

Prothese verwirklichen. Die niedrigen
Kosten des bicon Implantatsystems,
die einfache Handhabung und die
bakteriensichere 1,5° locking taper-
Verbindung sind für versierte Implan-
tologen ebenso attraktiv wie für den
Implantologie Einsteiger, der ein
möglich leicht anzuwendendes und
übersichtliches System sucht. Aus
aktueller Situation und aus Sicher-
heitsgründen wird darauf hingewie-
sen, dass Komponenten eines ande-
ren Konusimplantat-Systems nicht
mit bicon kompatibel sind, obwohl
dieses von jenem Anbieter propagiert
wird. bicon weist ausdrücklich darauf
hin, dass es sich bei jenem Produkt
nicht um „in Europa gefertigte“ bicon-
Produkte handelt. Original bicon-
Komponenten sind in Deutschland
über den autorisierten Exklusiv-Ver-
tragspartner DENTARES zu beziehen.

DENTARES GmbH
www.dentares.de
Halle 13.1, Stand J 008
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Weltneuheit: Spa(n)nende
Bearbeitung mit Keramik-
instrumenten

Mit der Entwicklung von Keramikins-
trumenten für die spanende Bearbei-
tung hat Gebr. Brasseler/Komet eine
kleine Revolution in der Zahnmedizin
ausgelöst. Bislang konnten kerami-
sche Werkstoffe lediglich für Zahner-
satz oder Inlays, nicht aber für die Her-
stellung von rotierenden, schneiden-

den Instrumenten eingesetzt werden.
Der innovativen Entwicklungsabtei-
lung von Komet ist es nun gelungen,
eine spezielle Hochleistungskeramik
zum Einsatz zu bringen, die sich für
die Herstellung dieser Instrumente
eignet. Die besondere Mischkeramik
wird per HIP-Verfahren porenfrei und
damit besonders hart und zäh ge-
macht. Risse oder Lunkerbildung
sind somit ausgeschlossen.
Zwei der Keramikinstrumente sind
bereits zum Patent angemeldet: 
• CeraBur Knochenfräser: Ihr Ein-

satzgebiet liegt in der dentalalveo-
lären Chirurgie. Ihre Schneide
wurde für eine schonende Kno-
chenbearbeitung optimiert, zum
Beispiel zur Alveolarkammplastik
bei der Glättung von scharfen Kno-
chenkanten. Ihre zylindrische
Schneidenform vermeidet Ver-
klemmungen während der Präpa-
ration; gleichzeitig besitzen die
Knochenfräser ein Schneiden-
design, das vibrationsarmes Arbei-

ten, einen ruhigen Lauf sowie eine
exakte Führung ermöglicht. 

• CeraDrill Pilotbohrer: Sie sind in der
Implantologie vielseitig verwendbar.
Achse und Tiefe eines Implantatbet-
tes lassen sich sehr gut vorpräparie-
ren. Eine freigeschliffene Quer-
schneide ermöglicht ein besonders
leichtes Eindringen in das Knochen-
material. Große Spannuten sichern
eine gute Spanabfuhr, eine angelegte
Rückenstufe sorgt für eine geringe
Reibung im Knochen.

Die hervorragenden Eigenschaften der
neuen Keramikinstrumente werden Sie
überzeugen: Sie punkten durch Biokom-
patibilität, reduzierte Vibration, perfekte
Laufruhe, sehr gute Schneideeigen-
schaften und einen kontinuierlichen,
sanften Materialabtrag. Garantiert lang-
lebig sind sie außerdem; nicht zuletzt
durch ihre antikorrosive Eigenschaft.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
www.kometdental.de
Halle  14.2, Stand U 010–V 011
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