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Einpatientenbohrer – 
sicher und wirtschaftlich

Für das CAMLOG Implantatsystem
SCREW-LINE sind ab Mitte Mai Einpa-
tientenbohrer (EP Bohrer) verfügbar.

EP Bohrer können alternativ zu mehr-
fach verwendbaren Bohrern einge-
setzt werden. Die Sterilverpackung

bietet Anwender, Assistenz und Pa-
tient hygienische Sicherheit. Die Ein-
patientenanwendung und der wider-
standsfähige Bohrerwerkstoff er-
möglichen optimale Schneideigen-
schaften und eine schonende
Aufbereitung des Implantatbetts. 

Exzellente Schneidleistungen
Die Vierschneidengeometrie erzeugt
exzellente Schneidleistungen und
ideale Knochenspäne. Schmale
Spanbrechnuten sorgen für guten
Rundlauf. Durch das Schneidverhal-
ten und die großräumige Schneiden-
anordnung genügt eine Außenküh-
lung. 
Der Kunststoff ummantelte Schaft,
der auch als Farbcode fungiert, ver-

hindert, dass die EP Bohrer nach der
Anwendung sterilisiert und wieder
verwendet werden können. Die Auf-
bereitung entfällt somit, was Zeit und
Kosten spart. Durch die Einpatienten-
anwendung können EP Bohrer abge-
rechnet werden. 
Mit Ausnahme des für alle Linien des
CAMLOG Implantatsystems einsetz-
baren EP Pilotbohrer Sets (EP Ro-
senbohrer Ø 3.0 und EP Pilotbohrer Ø
2.0) sind EP Bohrer vorerst nur für
SCREW-LINE erhältlich. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Telefon 0 70 44/94 45-1 00. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 0 70 44/94 45-0
www.camlog.de

Poröses Aufbaumaterial 
für ein schnelles 
Knochenwachstum

Die Entwicklung nich tautologer Kno-
chenaufbaumaterialien wurde in den
vergangenen Jahren stetig den neues-
ten wissenschaftlichen Entwick-
lungen angepasst. Jetzt ist es mit 
einem patentierten Verfahren gelun-
gen, ein poröses Material aus Reinst-
chemikalien herzustellen, das dem
Knochen verblüffend ähnlich ist: Bio-
resorb Macro Pore. Es ist für jeden
Behandler in allen Indikationssitua-
tionen leicht zu applizieren und weist
optimale biologische Eigenschaften
auf.

Alle Eigenschaften im Überblick
• Mikro- und Makroporen: bewirken

eine hohe Kapillarwirkung und Be-
netzung der deutlich vergrößerten
Oberfläche. 

• Verkürzte Regenerationszeit und
vollständige Resorption: Die Re-
sorptionsrate ist der Knochenneu-
bildung angepasst. Simultan zum
Abbau des ‚-TCP verläuft der Auf-
bau des natürlichen Knochens im
Augmentationsbereich unterschied-
lich, abhängig von der Regenera-
tionsdynamik. 

• Optimierte Osteokonduktion: Bio-
resorb Macro Pore regt den Kno-
chen zum direkten Einwachsen in
seine durchgehenden Poren an
(Leitschienenfunktion). 

• Extrem hohe Stabilität im Defektla-
ger 

• Interkonnektierende Porosität: Die
offen durchgängigen Strukturen
des Granulats erlauben das Ein-
wachsen über komplette Osteonen-
strukturen. 

„Dass es sich bei Bioresorb Macro
Pore um ein synthetisches Material
handelt,  ist ein wichtiges Argument
für den Zahnarzt“, so Dr. Gregg Cox,
Geschäftsführer des Unternehmens.
„Bedeutet es doch eine erhebliche

Zeitersparnis, denn die Aufklärungs-
pflicht dem Patienten gegenüber ent-
fällt. Außerdem besteht absolut kein
Restrisiko der Übertragung eventuel-
ler Krankheitserreger bzw. der Absto-
ßungsgefahr.“ 

Optimale Stabilität, 
hohe Abriebfestigkeit
Trotz der hohen Porosität verfügt
Bioresorb Macro Pore über eine opti-
male Stabilität und hohe Abriebfes-
tigkeit. Die Phasenreinheit (> 99 %)
sorgt für ein stabiles Gefüge und ein
homogenes Löslichkeitsverhalten
unter physiologischen Bedingungen.
In Abhängigkeit von der Defektgröße
weist der Regenerationsprozess ei-
nen nicht linearen Verlauf auf. Denn
bei steigender Defektgröße verlang-
samt sich das Knochenwachstum.
Dieser Tatsache wird Bioresorb 
Macro Pore in vollem Umfang ge-
recht. Für Parodontal- sowie Al-
veolardefekte und Zysten bis hin zur
ausgedehnten Sinuselevation stehen
vier Korngrößen(200–500µm/ 500–
1.000 µm/1.000–2.000 µm/ 1.400–
3.200 µm) zur Verfügung.

ORALTRONICS GmbH
Tel.: 04 21/4 39 39-0
www.oraltronics.com
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Neue Maßstäbe beim 
Implantatdesign

Das 1-3-1 BPI-Implantatsystem ist das
erste weltweit patentierte Scalloped
Implantatsystem für maximalen Kno-
chenerhalt und perfekte ästhetische
Restaurationen. Für die Anpassung an
die jeweiligen Knochenverhältnisse
stehen dem Anwender mit CSL (Clas-
sic Screw Line), BSL (Biologic Screw

Line) und BIZ (Biologic Implant Zy-
linder) drei Implantatformen mit ein-
heitlicher Aufbauverbindung zur Ver-
fügung, sodass nur ein Tray für die An-
wendung der drei Implantatlinien ge-
braucht wird. 
Die einheitliche, anatomische EASY-
FIT-Aufbauverbindung bietet eine ab-
solut richtungsunabhängige, reten-
tionsfreie Entkopplung aller Sys-
temaufbauten sowie eine sichere und
verzugsfreie Abformung auch bei ex-
trem divergent stehenden Implantaten
als Voraussetzung für eine spannungs-
frei sitzende Prothetik und zur Vermei-
dung von systembedingtem Wieder-
holungsaufwand bei Laborarbeiten.
Mit den multifunktionalen System-
komponenten wird höchste Wirt-
schaftlichkeit erreicht. Der Anwender

erhält mit dem Implantat (Listenpreise
zzgl. MwSt. BSL/CSL 140,– €, BIZ
160,– €) alle erforderlichen Kompo-
nenten (Verschlusskappe, Abformpfos-
ten als Abutment beschleifbar und Pro-
thetikschraube) für eine prothetische
Standardversorgung inkl. mitgeliefert,
womit dem Patienten eine kosten-
günstige Implantatversorgung ange-
boten werden kann. 
Die ideal an das natürliche Knochen-
kammprofil und den CEJ-Verlauf ange-
passte Implantatschulter (Scalloped
Design) ermöglicht eine zwischen
equicrestal und equigingival höhenva-
riable Positionierung.

BPI GmbH & Co. KG
Tel.: 0 70 31/7 63 17-0
www.bpi-implants.com

Erfolgsprogramm für den
Zahnarzt 

Unter dem Titel „Steps for Practice
Success“, kurz „stepps®“, startet
DENTSPLY Friadent ein neues Kunden-
erfolgsprogramm für Zahnmediziner.
Es ist die Antwort auf Herausforderun-
gen, denen sich die Zahnarztpraxis
auch mit Blick auf den Markt derzeit
stellen muss. So unterstützt stepps®

den Zahnarzt unter anderem dabei, Pa-
tienten zu informieren und zu motivie-
ren sowie seine Praxis zu erweitern.
Mit stepps® schafft der Zahnmedizi-
ner eine solide Basis für künftiges
Wachstum. 
Hinter stepps® verbergen sich er-
probte Erfolgskonzepte für die Entwik-
klung einer implantologischen Praxis:
stepps® umfasst Fortbildung, 
Beratung, Marketing und Implantolo-
gie-Partnerschaften. „In vielen Ge-
sprächen mit den Praktikern haben wir
immer wieder erkannt, dass Zahnärzte
von unserem besonderen Know-how
in Praxismarketing und -kommunika-
tion profitieren können. Mit unserer
Online-Plattform stepps®direct lassen
wir unsere Kunden jetzt an diesem
Know-how teilhaben“, sagte die Mar-
keting-Direktorin von DENTSPLY Fria-

dent bei der stepps®-Präsentation in
Salzburg und sie ergänzte: „So wie 
wir das machen, ist das neu und ein-
malig – im gesamten Marktumfeld.“
stepps®direct ergänzt die gemein-
same, praxisorientierte Entwicklung
von Therapiekonzepten in der Implan-
tologie mit wertvollen Bausteinen für
zukunftsorientiertes Praxismarketing:
Das beginnt bei Beratungsleistungen
zum Erscheinungsbild der Praxis, zu
Patienteninformationsveranstaltun-
gen oder Unterstützung bei der Bildung
langfristiger Netzwerke, das beinhaltet
aber auch ganz konkret, Zahnärzte
beim Aufbau ihrer „Corporate Identity“
zu begleiten. 
Mit dem Erfolgsprogramm stepps®-
direct wird der Zahnarzt Schritt für
Schritt zum Marketingprofi. Er bindet
seine bestehenden Patienten, weiß,

wie er neue Patienten gewinnen kann,
und wie er stabile Partnerschaften in 
einem Netzwerk von überweisenden
Zahnärzten aufbaut. Neu an stepps®-
direct ist auch die Kommunikation mit
den Praktikern, denn alle Leistungen
der Online-Plattform sind ganz be-
quem vom heimischen Schreibtisch
aus abrufbar. Die Leistungen sind per-
fekt aufeinander abgestimmt und der
Zahnarzt erhält über das Onlineportal
Zugang zu einem ganz auf seine Be-
dürfnisse zugeschnittenen „Marke-
tingbaukasten“. Birgit Dillmann: „Das
Geheimnis von stepps®direct liegt in
der intelligenten Kombination aus
Fachbezug und Kommunikationsleis-
tung – das hört sich kompliziert an,
doch unser Kundenerfolgsprogramm
macht es dem Zahnarzt ganz leicht und
er spart nicht nur wertvolle Zeit, son-
dern auch Geld.“
Weitere Informationen zu stepps®-
direct erhalten Sie unter Tel. 06 21/
43  02-13 43 oder in der neuen Ausgabe
der DENTSPLY Friadent Kundenzeit-
schrift iDENTity, die unter identity@fri-
adent.de angefordert werden kann.

FRIADENT GmbH
Tel.: 06 21/43 02-13 43
www.friadent.de
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Hochstabiles, temporäres
Osteogenetikum

NanoBone® der TIOLOX IMPLANTS
stellt ein vollsynthetisches, ungesin-
tertes und biodegradierbares Kno-
chenaugmentat neuster Generation
dar. Es setzt sich aus den beiden
Hauptbestandteilen nanokristallines,
ungesintertes Hydroxylapatit und 
nanoporöses Kieselgel zusammen. 
Zusätzlich wurde mithilfe eines neu
entwickelten Produktionsverfahrens
eine spezielle Makro-, Mikro- und
Nano-Struktur (interkonnektierende

Nanoporen) geschaffen, die zu einer
sehr großen Oberfläche des Materi-
als führt. Diese ermöglicht, dass das
Material bis zu 80 % des Volumens
körpereigenes Material aufnehmen
kann, am natürlichen Auf- und Abbau
des Knochens (Remodelling) teil-
nimmt und durch Osteoklasten abge-
baut wird. Weiterhin ergibt die be-
sondere Makrostruktur in Form von
Tannenzapfen, dass das Material
nach der Vermischung mit Eigenblut
über eine sehr gute Stabilität, Stand-
festigkeit und Modellierbarkeit ver-
fügt. Hierdurch wird das Arbeiten an

schwer zugänglichen Stellen
erleichtert. In ersten klini-
schen Studien wurde Nano-
Bone® nach ca. fünf Monaten
vollständig abgebaut und
durch natürlichen Knochen
ersetzt. Darüber hinaus wur-
den in weiterführenden tierex-
perimentellen Untersuchun-

gen osteoinduktive Eigenschaften
nach dem Einsetzen von NanoBone®

in das subkutane Fettgewebe Göttin-
ger Minischweine festgestellt.
Das Indikationsspektrum von Nano-
Bone® umfasst Augmentationen im
Bereich der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie sowie im speziellen
der Implantologie und Parodontolo-
gie. Mit dem Vertrieb von NanoBone®

vervollständigt TIOLOX IMPLANTS
das Produktportfolio im Segment
Implantologie. Bei Fragen rund um
Tiolox®-Produkte steht Ihnen die
zahnärztliche Anwendungsberatung
unter Telefon 0 72 31/8 03-5 60 sowie
die zahntechnische Hotline unter 
0 72 31/8 03-4 10 gerne zur Verfü-
gung. Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet. 

TIOLOX IMPLANTS GmbH 
Tel.: 0 72 31/8 03-0 
www.tiolox.com

Chirurgie-Mikromotor 
mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit
Licht. Der SurgicXT Plus ist mit einer
automatischen Drehmomenteinstel-
lung (Advanced Torque Calibration,
ATC) ausgestattet. 
Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Be-
handlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwin-
digkeit und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum verwende-
ten Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit
ist die Genauigkeit der Geschwindig-
keit und des Drehmoments garantiert.
Das kluge, programmierbare elektro-
nische System reagiert unmittelbar auf
Benutzereingaben. Der SurgicXT Plus
kann lang anhaltend in Betrieb sein,
ohne dass signifikante Überhitzungs-
erscheinungen auftreten. Zudem hat er
ein ergonomisches Design, das kom-
fortabel für jede Handform ist. Die neue

Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für
gute Beleuchtung des Arbeits-
feldes und erleichtert, be-
schleunigt und präzisiert die
Behandlung. Der Mikromotor
ist der kürzeste und leichteste
seiner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was be-
sonders bei langen, komplexen
Behandlungen die Ermüdung
der Hand und des Handgelenks
verhindert. Er ist perfekt für alle Hand-
größen und ist gegenüber anderen Mo-
toren extrem laufruhig. 
Der Mikromotor hat einen soliden Ti-
tankörper, was sein geringes Gewicht
erklärt und seine Haltbarkeit verlän-
gert. Das Verhältnis von großer Kraft
(210 W), hohem Drehmoment (50
Ncm) und der umfangreichen Ge-
schwindigkeitsauswahl (200–40.000
min-1) bietet die notwendige Flexibi-
lität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfül-
len. Jedes Hand- und Winkelstück hat
seine individuelle Kraftübertragungs-
verhältnis-Charakteristik, um die ab-

solut präzise Geschwindigkeit und das
richtige Drehmoment für die kompli-
zierten oralchirurgischen Behandlun-
gen zu gewährleisten. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikromotor, um das
richtige Kraftübertragungsverhältnis
für jedes Winkelstück für den jeweili-
gen Einsatz einzustellen. Das System
bietet hohe Geschwindigkeit, präzise
Drehmomentgenauigkeit und zuver-
lässige Sicherheit während der Be-
handlung.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de
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Implantat: 
ein System – zwei Welten

Mit dem im Jahr 2005 entwickelten zit
Implantatsystem beschreitet ziterion
neue Wege in der dentalen Implantolo-
gie. Erstmals wurde ein Implantatsys-
tem nach keramikgerechten Anforde-
rungen aus zwei verschiedenen Werk-
stoffen entwickelt. Neben den Vorteilen,
aus zwei bewährten Implantatmateri-
alien auswählen zu können, bietet das
System Variabilität, Einfachheit und
Übersichtlichkeit. Das zit Implantatsys-
tem besteht aus zwei baugleichen, vor-
erst einteiligen Implantattypen, aus
dem bewährten Werkstoff Titan sowie
für höchste ästhetische Ansprüche aus
dem zukunftsträchtigen keramischen
Werkstoff Zirkoniumdioxid. 
Das speziell entwickelte zit Gewinde-
design mit einer mikrorauen Oberflä-
che gewährleistet eine hohe Primär-
und Sekundärstabilität für alle zit Im-
plantate aus beiden Werkstoffen. Der
prothetische Implantatpfosten wurde

so gestaltet, dass er für alle Implantate
identisch ist und eine einheitliche Höhe
aufweist. 
Dies ermöglicht eine standardisierte
Prothetik auf allen Implantaten. Da-
durch kann nach der Insertion der Im-
plantate auf aufwändiges Präparieren
und Beschleifen verzichtet werden,
was den Implantatwerkstoff ZrO2-Ke-
ramik dauerhaft schädigen würde.
Das zit Instrumentarium ist auf das

Wesentliche beschränkt und setzt in
Bezug auf Design, Anwenderfreund-
lichkeit als auch bei der Effizienz von
Kosten und Nutzen neue Maßstäbe.
Dabei eignet sich dieses zum Einsatz
für alle Implantatdurchmesser und 
-längen sowie für beide Werkstoffe.
Durch das optimale, standardisierte
Design des prothetischen Pfostens
wird lediglich ein Einbringinstrument
für alle Implantate benötigt. Ein La-
boranalog ermöglicht dem Zahntech-
niker eine exakte Herstellung der ge-
planten prothetischen Versorgung.
Der Pfosten kann auch über alle im
Markt gängigen Scannersysteme er-
fasst werden. Damit können indivi-
duelle ZrO2-Käppchen als Mesostruk-
tur für die geplante prothetische Ver-
sorgung gefertigt werden, mit denen
man mögliche Implantatdivergenzen
ausgleichen kann. 

ziterion GmbH
Tel.: 0 98 42/93 69-0
www.ziterion.com

Aktueller Implantatkatalog
2006

Jetzt ist der aktuelle Implantatkatalog
2006 der Dr. Ihde Dental mit einem
noch umfangreicheren Angebot an
bewährten Implantaten, Bohrern, Ins-
trumenten, Abutments und hilfrei-
chem Zubehör erschienen. 
Das seit vielen Jahren stark nach-
gefragte KOS-Schraubenimplantat ist
um KDS-Knochen-
dehnschrauben und
farbcodierte Form-
bohrer für jede Im-
plantatgröße erwei-
tert worden und bei
den S-Implantaten
gibt es mit dem STW-
Implantat und TPG-
Implantat gleich zwei
Neuerungen. Damit
die Bestellung der
umfangreichen Sys-
teme auch weiterhin
einfach und schnell

von der Hand geht, macht das prakti-
sche Farbleitsystem der nunmehr
zehnten Katalog-Ausgabe die Implan-
tatbestellung noch einfacher: Jede
Implantatgruppe samt den dazugehö-
renden Suprakonstruktionen und Ins-
trumenten hat eine eigene Farbco-
dierung erhalten. Auf einen Blick ist zu
erkennen, welcher Bohrer und welche
Instrumente für ein Implantatsystem
zu Hilfe genommen werden sollten.

Auch das wichtigste
implantologische Zu-
behör ist übersicht-
lich in einem separa-
ten Kapitel zusam-
mengefasst. Um ein
sichereres Handling
für die Einbringung
der KOS-Schrauben
geht es bei den KDS-
K n o c h e n d e h n -
schrauben, die nun
für jede Implantat-
größe vorliegen und
den Implantatstollen

für das einfache Einsetzen der KOS-
Schrauben vorbereiten. Mittels der
KDS lässt sich überprüfen, ob sich das
KOS-Schraubenimplantat leicht und
vollständig in den Knochen einsetzen
lässt. Die S-Implantatgruppe ist um
zwei weitere Implantate erweitert: Das
STW-Implantat eignet sich mit sei-
nem 6,5 mm Kopfdurchmesser insbe-
sondere für den Seitenzahnbereich.
Das neue TPG-Implantat ist ein sofort
belastbares Tuberopterygoid-Schrau-
benimplantat, das in Kombination mit
krestalen Implantaten als zusätzlicher
distaler Pfeiler im Bereich des Tuber
maxillae eingesetzt wird. Optimierte
Einbringhilfen, ein umfangreicheres
Angebot an Ausbrennabutments für
Massivsekundärteile, Bohrer mit
Farbcodierung und Bohrstopps kom-
plettieren das umfassende Implantat-
sortiment 2006. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/ 31 97 61-0
www.ihde.com
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Ersatzmaterial besser als
autologer Knochen

Ein Knochenersatzmaterial mit höhe-
ren Remodellingeigenschaften ist seit
langem der Wunsch vieler MKG-Chi-
rurgen. Immer mehr zahnärztlich-chi-
rurgische Therapiekonzepte beinhal-
ten als präimplantologische Maß-
nahme den Aufbau bzw. die Wieder-
herstellung eines ausreichenden
Knochenlagers, um dentale Implan-
tate zu inserieren. Hier bietet die Clini-
cal House GmbH mit ChronOS™ ein
synthetisches ‚-TCP, welches seit vie-
len Jahren in der maxillofazialen Chir-
urgie erfolgreich Anwendung findet,
und dessen Leistungsfähigkeit in
zahlreichen Studien belegt ist. In einer
dieser wissenschaftlichen Studien
(Buser D., Hoffmann, B.: Evaluation of

filling materials in membrane protec-
ted bone deffects. 1998) konnte nach-
gewiesen werden, dass ChronOS™
nach 24 Wochen 16 % mehr Knochen

substituiert als implantierter autolo-
ger Knochen. Möglich wird dies durch
eine einzigartige interkonnektierende

Porenstruktur. ChronOS™ ist ein syn-
thetisch phasenreines ‚-TCP, das eine
ideale Leitschienenfunktion über-
nimmt, und sich durch ein hervorra-
gendes Osteokonduktionsverhalten
auszeichnet. ChronOS™ eignet sich
daher vorzüglich zur Füllung von Alve-
olen oder Zysten sowie als Substitut
bei Sinuslift-Techniken und anderen
augmentativen Verfahren. Informie-
ren Sie sich auch über unser neu ent-
wickeltes Osteosynthese Set, BOX-
Bone Fixation System, zur Fixation
von Knochentransplantaten mittels
Zugschraubenosteosynthese und fra-
gen Sie nach unseren attraktiven An-
geboten!

Clinical House GmbH
Tel.: 02 34/90 10-2 24
www.clinical-house.de

Pflanzenenzym gegen
Schwellungen

Gerade kleinere Verletzungen oder 
lokale Operationen im Mund-Kiefer-
bereich führen zu Zerreißungen von
Gefäßen mit Schwellung und an-
schließender Hämatombildung und
erfordern vom Organismus eine
regelrechte Reparatur. Ein solcher
exakt aufeinander abgestimmter Re-
aktionsablauf liegt bei jeder Entzün-
dung vor, die genauso ablaufen
würde, wenn Bakterien oder Viren
die Auslöser wären.
Eine entzündliche Reaktion sorgt bei
Verletzungen wie bei chirurgischen
Operationen oder zahnärztlichen
Eingriffen dafür, dass ins umlie-
gende Gewebe ausgetretene Boten-
stoffe auch wieder abgebaut werden.
Parallel werden Abwehrzellen durch
spezifische Mediatoren aktiviert.
Solche Botenstoffe erhöhen u. a. die
Durchblutung und reizen zusammen
mit der entstandenen Schwellung in
der Nähe liegende Nervenendigun-
gen. 
Auf- und Abbau von verletztem Ge-
webe sowie die Regulation des ge-
samten Heilungsvorgangs werden

von körpereigenen Enzymen durch-
geführt und auch überwacht. Das
von außen zugeführte Bromelain-
POS unterstützt den Organismus,
damit dieser sowohl die Reparatur-
arbeiten wie die Regulation optimal
abstimmen kann. Aus klinischen
Untersuchungen ist auch bekannt,
dass unter dieser Enzymtherapie
solche Reaktionen beschleunigt ab-
laufen und so die Schwellung und da-
nach der Schmerz rascher abklingen
und ein Hämatom innerhalb der
Hälfte der Zeit verschwindet. 

Enzymtherapie unterstützt wirksam
den Heilungsvorgang
Die während einer entzündungsbe-
dingten Schwellung auftretenden
Botenstoffe, die zur Heilung und zur
Wiederherstellung eines funktions-
fähigen Organismus notwendig sind,
werden durch das Ananasenzym
nicht primär unterdrückt, sondern
rascher aus dem Gewebe entfernt.
Nachdem dadurch auch die Schwel-
lung vermindert wird, schwindet
auch der Schmerz. Eine im Rahmen
der Implantologie erfolgreiche The-
rapie beginnt bereits 1–2 Tage vor
dem Eingriff und wird weitere 5 bis 7

Tage postoperativ mit höheren Do-
sen fortgeführt.

Mit Bromelain-POS liegt ein rationa-
les Phytopharmakon vor, dessen
Wirksamkeit ohne zusätzliche tieri-
sche Enzyme sowie ohne Farbstoffe
oder Laktose dokumentiert ist. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ursapharm Arzneimittel 
GmbH & Co.KG
Tel.: 0 68 05/92 92-0
www.ursapharm.de
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Optimale 3-D-Planungssoftware

Die computergestützte Implantologie
und die interaktive Behandlungspla-
nung gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung und sind in Zukunft auch aus fo-
rensischer Sicht nicht mehr aus der im-
plantologischen Praxis wegzudenken.
Ab sofort geht die Dentegris Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Düsseldorf eine
Vertriebskooperation mit der Firma 
Materialise in Leuven ein. Zusätzlich 
zu seinem implantologischen Pro-
gramm, wie das Logic Implantatsystem
oder dem bekannten Implantatzement
ImProvTM, vertreibt Dentegris ab sofort

auch die 3-D-Planungssoftware „Sim-
Plant“ und öffnet sich dem Markt der
minimalinvasiven Implantatchirurgie.
Das SimPlant Verfahren bietet, neben
einer Schleimhaut- und zahngetrage-
nen Bohrschablone, als derzeit einziges
System die Möglichkeit einer knochen-
getragenen „SurgiGuide“-Schablone.
Der erste gemeinsame Schulungs-
workshop zum Thema SimPlant und
dem Anwenden der „SurgiGuides“ fin-
det am 12.–13. Mai 2006 in Hamburg
statt. Auch auf der Dentegris European
Conference auf Mallorca vom 15.–17.
September 2006 wird dies ein Schwer-
punktthema sein. Treffen Sie Kollegen

und die weltbesten Spezialisten auf dem
Gebiet der computergestützten Implan-
tologie und der medizinischen 3-D-
Bildbearbeitung und erfahren Sie das
alles in einer atemberaubenden Umge-
bung und familiären Atmosphäre auf
Mallorca. Melden Sie sich schon jetzt
an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!
Reservieren Sie sich einfach einen Platz
per E-Mail: info@dentegris.de. Wir wür-
den uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.
WeitereInformationenerhaltenSieunter: 

Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02 11/30 20 40-0
www.dentegris.de

Innovatives All-in-One 
Implantatsystem

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr
Produktprogramm um ein dentales Im-
plantatsystem erweitert. Das REVOIS
All-in-One System setzt sowohl chirur-
gisch im Hinblick auf minimalinvasive
Insertion, hohe Primärstabilität und Os-
seointegration als auch prothetisch im
Sinne einer optimalen Ästhetik neue
Maßstäbe. REVOIS steht für „Revolutio-
nary Implant System“. Es wurde von ei-
nem Team international anerkannter Im-
plantologen, Prothetiker und Zahntech-
niker entwickelt in Zusammenarbeit mit
erfahrenen Produzenten auf dem Gebiet
implantologischer Spitzentechnologie.
Ein zentrales prothetisches Element ist
der multifunktionelle Präzisionspfosten,

der für alle Implantatdurchmesser passt.
Das REVOIS Implantatsystem kommt
also mit nur einer Prothetiklinie aus.
Ebenfalls hervorzuheben ist beim 
REVOIS-Konzept das innovative Snap-
on System, das mehrere Funktionen
kombiniert. Sämtliche Snap-on Elemen-
te sind dem Titanpfosten exakt ange-
passt. Das Snap-on Tool beispielsweise
dient neben dem sicheren Einbringen
des Implantates in die Kavität zur präzi-
sen Abformung und kann auch als Ab-
druckkappe für passgenaue Übertra-
gung verwendet werden. Das intelligente
Baukastensystem kommt zudem mit 
einer vergleichsweise sehr geringen An-
zahl von Teilen aus, wodurch die Anwen-
dung erheblich vereinfacht wird. Das 
REVOIS All-in-One System richtet sich
an alle, die höchste Qualitätsansprüche

stellen, mit nur einem Implantatsystem
alle implantologischen Anforderungen
sicher abdecken wollen und gleichzeitig
Wert auf einfache Anwendung und öko-
nomische Arbeitsprozesse legen. Ein-
kauf, Lagerhaltung sowie die fallbe-
zogene Komponentenauswahl in der
Praxis werden deutlich erleichtert. So-
wohl der chirurgisch-implantologische
Anwender, wie auch der Prothetiker und
das Dentallabor profitieren von den Zeit-
und Kosteneinsparungen. Verbessertes
Anpassen und Einproben der Provi-
sorien und endgültigen Versorgungen
führen zu ästhetischen Ergebnissen und
zufriedenen Patienten.

curasan AG
Tel.: 0 60 27/46 86-0
www.curasan.de
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