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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 ausgestattet. Der Mikro-
motor bietet optimale Sichtver-
hältnisse für oralchirurgische
Behandlungen. Um präzise ar-
beiten zu können, kalibriert das
NSK-SurgicXT Plus-System
die Rotationsgeschwindigkeit
und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum ver-
wendeten Winkelstück, sobald
dieses an den Mikromotor an-
gekoppelt 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 lange anhaltend in Betrieb sein,
ohne dass signifikante Überhitzungs-
erscheinungen auftreten. Die neue
Lichtfunktion am Handstück der Sur-
gicXT Plus sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleichtert, be-

schleunigt und präzisiert die Behand-
lung. Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse und ver-

fügt über eine gute Balance, was be-
sonders 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

soliden Titankörper, was sein
geringes Gewicht erklärt und
seine Haltbarkeit verlängert.
Das Verhältnis von großer Kraft
(210 W), hohem Drehmoment
(50 Ncm) und der umfangrei-
chen Geschwindigkeitsaus-
wahl (200 – 40.000 min -1) bie-
tet die notwendige Flexibilität,
um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung
zu erfüllen.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Verbesserte Einheilung

Von der Firma 3i Implant Innovations, dem Entwickler der weltweit
am besten wissenschaftlich dokumentierten Implantatoberfläche
OSSEOTITE®, werden die ersten technischen Daten der neuen Na-
noTiteTM Implantatoberfläche durch Dr. Jed Davies, Kanada, auf
dem 36. Jahreskongress der DGZI in München vorgestellt. Tier-
experimentelle Untersuchungen am Modell der Ratte haben für
NanoTite Implantate im Vergleich zu den bekannten OSSEOTITE®

Kontrollimplantaten höhere Push-in-Werte sowie eine erheblich
schneller und größer ausgebildete Knochen-Implantat-Kontakt-
oberfläche gezeigt. Die verbesserte Einheilung von Implantaten
durch den Einsatz von Nano-Technologie auf der Implantatober-
fläche ist das Ergebnis jahrelanger Forschung des 3i Konzerns in
Zusammenarbeit mit Universitäten auf globaler Ebene. Vollkom-
men andersartig funktioniert das neue CAD/CAM-System mit Na-
men ARCHITECH PSR. Der Anwender benötigt keine Geräte wie
Scanner, PC, Fräsmaschinen oder persönliche Erfahrung mit die-
ser Technologie, um davon partizipieren zu können. Nach Anga-
ben der Firma 3i ist die Herstellung eines Titanstegs auf 4 Implan-
taten mit dem 3i CAD/CAM-System signifikant günstiger als ein
konventionell im Labor hergestellter Steg. Bedenkt man, dass
keine Primärinvestitionen für Anlagegüter getätigt werden müs-
sen, entfällt somit auch die klassische Amortisationsberechnung
mit der bekannten Einheiten-pro-Monat-Formel.

3i Implant Innovations Deutschland GmbH
Tel.: 0 18 05/31 11 15
www.3i-online.com

ANZEIGE



Herstellerinformation

Keramikbohrer 
in neuen Größen und Formen

CeraLine-Instrumente bestehen aus einer
besonders harten und dichten Hochleis-
tungskeramik, die in vielen Anwendungs-
bereichen Stärke zeigt. Überzeugend sind
vor allem die konstante Laufruhe, die
lange Schnittfreudigkeit bei hoher Initial-
schärfe, der kontinuierliche Materialab-

trag sowie eine uneingeschränkte Bio-
kompatibilität. 
Bislang gab es zwei Vertreter der bahn-
brechenden Bohrer in Weiß: Die CeraBur
Knochenfräser operieren Knochenge-
webe dank ihrer speziellen Schneiden-
geometrie besonders schonend und mini-

malinvasiv. Gleichzeitig verhindert die zy-
lindrisch geformte Schneide Verklem-
mungen während der Präparation. 
Ein neuer Rundbohrer mit effektiver Kopf-
partie unterstützt die Knochenfräser nun
zusätzlich: Seine vibrationsarme Kreuz-
verzahnung bedingt einen ruhigen Lauf
sowie eine exakte Führung und bietet da-
mit klare Vorteile beim Operieren.
Die CeraDrill Pilotbohrer übernehmen die
initiale Präparation des Implantatbettes
und legen die Position, Richtung und
Tiefe des Implantates fest. Ihre freige-
schliffene, S-förmige Querschneide er-
möglicht ein leichtes Eindringen in den
Knochen; die lange Schnitthaltigkeit und
die großen Spannuten der Wendelnuten-
ausführung sichern eine problemlose
Spanabfuhr. Komet hat die L20-langen
CeraDrill-Bohrer jetzt um zwei weitere 
Instrumente mit einem Durchmesser von
3,5 und 4,2 mm ergänzt. Wie die anderen
Instrumente enthalten auch sie gelaserte
Tiefenmarkierungen im Abstand von 
2 Millimetern. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Tel.:0 52 61/7 01-0
www.kometdental.de
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Die clevere Alternative bei der
Instrumentenaufbereitung

Für die rechtliche Absicherung einer
Zahnarztpraxis ist die maschinelle Ins-
trumentenreinigung zukünftig zwin-
gend erforderlich. Nur durch ein va-
lidiertes Verfahren kann eine sichere
Reinigungsleistung der Dentalinstru-
mente gewährleistet werden.
IC Medical System stellte sich mit Unter-
stützung von BSH (Bosch Siemens) er-
folgreich der Herausforderung, ein wirt-
schaftliches und zugleich anerkanntes,
ganzheitliches Hygieneverfahren zu ent-
wickeln. 
Dieses System basiert auf den neuesten
Empfehlungen der BZÄK, RKI und DGSV,
wodurch der Benutzer Rechtssicherheit
bei der täglichen Anwendung erlangt.
Bei diesem neuen System wird der Hy-
gienekreislauf nie unterbrochen. Dabei
liegt der ausschlaggebende Unterschied

des Kreislaufes der Firma IC Medical
System zu anderen Hygieneketten beim
Desinfizieren der Instrumente. In dem
Kreislauf werden die Instrumente nach
der maschinellen Reinigung in kritisch B
und semikritisch B eingestuft. Auf die
Unterscheidung nach kritisch A und
semikritisch A wird bewusst verzichtet.
Je nach Einstufung, werden diese einge-
schweißt und sterilisiert oder lose in ei-
nem Tray in den Sterilisator gegeben und
somit desinfiziert. Anschließend kann
das Instrumentarium wieder sicher dem
Behandlungskreislauf zugeführt wer-
den.  
Die Instrumentenreinigungsautomaten
IRA-10, IRA-20 und IRA-30 lassen sich
zudem perfekt in jede bestehende Pra-
xiseinrichtung integrieren.

IC Medical System GmbH
Tel.: 0 71 81/70 60-0
www.icmedical.de 
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Röntgensystem: einfach besser!

Das Aufnahmespektrum des Orthoralix
8500 Systems mit der Standard-Pa-
noramadarstellung und einer spezi-
fischen, dem Kiefer angepassten Kinder-
projektion, erfüllt den überwiegenden Teil
der diagnostischen Indika-
tionen. Das Orthoralix 8500
System mit konventioneller
Filmtechnik kann mit dem
DenOptix QST Speicher-
foliensystem schnell und un-
kompliziert für die digitale
Bildgebung erweitert wer-
den, bietet aber ebenso die
Option einer direkt-digitalen
Aufrüstung. Daneben steht dem Anwen-
der mit dem Orthoralix 8500 DDE auch ein
System mit digitalem Aufnahmesensor
zur Verfügung. Technische Leistungs-
merkmale wie ein prozessorgesteuertes
Umlaufsystem mit separaten Motoren,
die motorisierte Teleskopsäule, program-
mierte Aufnahmetechnik und LAN-An-
schluss der digitalen Versionen sind zu-

kunftsweisende Innovationen. Ein Posi-
tioniersystem mit drei Laserlichtvisieren
und eine auf die wesentlichen Funktionen
optimierte Bedienung gewährleisten eine
schnelle, einfache und sichere Patienten-
positionierung. Die neu entwickelte Gen-
dex Röntgenröhre mit einem extrem klei-

nen Fokus von 0,4 bie-
tet Bildergebnisse höchster
Schärfe und konstanter Ver-
größerung. Bereits werk-
seitig komplett montiert und
mit einer speziellen Trans-
porteinrichtung ausgestat-
tet, lässt sich das Orthoralix
8500 schnell und leicht an je-
dem gewünschten Ort in der

Praxis installieren. Trotz Einsatz moderns-
ter Gerätetechnik mit höchstem Anwen-
dungskomfort erreicht das Orthoralix
8500 System ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Gendex Dental Systems GmbH
Tel.: 0 40/89 96 88-0
www.gendex.de

Vorteilhafte Konusverbindung

Das ixx2®-Implantatsystem erfüllt alle
Voraussetzungen, damit implantologische
Therapien zu einem Erfolg werden, denn 
es vereint klinisch erprobte und wissen-
schaftlich dokumentierte Ele-
mente unterschiedlicher mo-
derner Implantatsysteme.
Durch die Konusverbindung
des ixx2®-Implantats wird die
mechanische Festigkeit des
Implantatsystems gesteigert,
eine vereinfachte protheti-
sche Therapie ermöglicht, der
Nachsorgeaufwand reduziert
und die Behandlungsökono-
mie insgesamt verbessert. Das
Implantatsystem ixx2® weist
diese technisch bewährte und extrem vor-
teilhafte Konusverbindung auf. Der Konus-
winkel wurde dabei so gewählt, dass nach
Fügen der Komponenten durch die Ver-
spannung eine große Haftreibung zwi-
schen den korrespondierenden Fügeflä-
chen resultiert. Zudem existiert kein Füge-

spalt mehr zwischen den Komponenten.
Gleichzeitig wird durch die stabile Konus-
verbindung in Verbindung mit dem be-
währten Tube-System eine Pfosten- und
Schraubenlockerung und Pfostenbrüche
auf Grund der Belastungsverteilung ver-

hindert und ein minimalin-
vasiver Zweiteingriff er-
möglicht. Mit den präfabri-
zierten Konuskronen (Gold-
kappe und Gewindekappe)
lässt sich eine optimale Ver-
bindung zwischen Prothetik
und Implantat chairside her-
stellen. Hervorzuheben ist,
dass bei diesem System die
Retention zwischen Gold-
kappe und Implantat durch
ein Einrasten erfolgt. Dieses

Einrasten gibt Patienten das sichere Ge-
fühl, dass die Prothetik ihre Endstellung
eingenommen hat.

m&k GmbH
Tel.: 03 64 24 / 8 11-0
www.mk-dental.de
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Neuheit zur Implantaterhaltung

Ab sofort steht dem Dentalmarkt das neue
Produkt durimplant®der lege artis Pharma
GmbH zur Verfügung. Es handelt sich da-
bei um ein Gel mit innovativer Formel zur
Implantatpflege und Vorbeugung der Peri-
implantitis. Genau betrachtet wird schon
die Vorstufe der Periimplantitis, die Muco-
sitis (vgl. Gingivitis) und somit die schlei-
chende Entwicklung der durch Bakterien
verursachten Periimplantitis (vgl. Paro-
dontitis) verhindert. Es kommt nicht zu
dem mit dieser Entzündung einhergehen-
den allmählichen Knochenabbau. 
durimplant® beugt dem
Implantatverlust durch
seine ausgewogene Mi-
schung aus Natur- und
Pflegestoffen, wie unter
anderem Salbeiöl und
Allantoin, wirksam vor.
Durch seine hydropho-
be Haftformel bleibt das
Gel lange vor Ort und

schützt auch vor chemischen Reizen. Die
lege artis Entwicklung durimplant® wird
aus einer 10-ml-Kanülen-Tube entnom-
men und mit einem geeigneten Instrument,
z. B. einer Einbüschelbürste von TePe, in
der benötigten Menge rund um das Im-
plantat aufgetragen. Der Patient sollte das
Gel mindestens 1 x täglich und bei Bedarf
auch mehrmals täglich anwenden. So wird
die Schleimhaut optimal gepflegt und das
Implantat sehr gut geschützt. durimplant®

kann für etwa 10,– € über den Dental-
großhandel bezogen werden. Der Patient
erhält das Gel üblicherweise im Rahmen
der Mundhygieneunterweisung entwe-

der über den Prophylaxeshop 
oder über die Apotheke (PZN
4999590). Eine kostenlose Probe
können Sie auch per frankiertem
Rückumschlag direkt bei lege ar-
tis anfordern.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

Neues Implantatsystem – 
Innovative Technologie

Lifecore Biomedical GmbH stellt ein
neues, innovatives Implantatsystem vor:
das Lifecore Prima Implantat System bie-
tet beispiellose Flexibilität mit einem einzi-
gen Implantatsystem: Mit ein- oder zwei-
teiligen Implantaten, einem einfach zu
handhabenden Chirurgie-Set und einer
großen Auswahl an weiteren Optionen
und Restaurationsmöglichkeiten erfüllt
das Prima Implantatsystem höchste An-
sprüche. PrimaSolo™ – einteilige, ko-
nisch geformte Implantate von besonders
hoher Stabilität mit integriertem, goldfar-
benen Abutment, die in einem
einzeitigen Eingriff inseriert
werden. Für den Zahnarzt be-
deuten sie überlegene Stabi-
lität, kombiniert mit der be-
währten RBM-Oberfläche und
einem gut organisierten, prak-
tisch angeordneten Chirurgie-
set. 
Das integrierte Abutment hat
eine „Abflachung“, die bei der

Abdrucknahme einer Rotation der Res-
tauration entgegenwirkt. Die parallele
Wandseite erhöht die Primärstabilität.
Prima Connex™ – zweiteilige, konische
und parallelwandige Implantate mit einer
hoch entwickelten, einzigartigen 6-nocki-
gen Innenverbindung vereint innovative
Technik mit bewährter RBM-Oberfläche
und bietet starke klinische Leistung mit
hohem Ästhetikwert. Die 6-nockige
Innenverbindung, die zu den stabilsten
Verankerungen in der gesamten Branche
zählt, schafft einen optimalen Übergang
von Implantat zu Abutment und verringert
so die Gefahr von Mikroverschiebungen.
6 Drehpositionen bieten erhöhte Flexibi-

lität bei der Positionierung
der Abutments. Das direkte
Einbringsystem, eine große
Auswahl an Abutments und
ein praktisch angeordnetes
Chirurgieset ergänzen das
System sinnvoll.

Lifecore Biomedical GmbH
Tel.: 0 22 22/92 94-0
www.lifecore.de
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Metallfrei implantieren

Mit dem metallfreien „brezirkon“-Implan-
tat White-SKY ergänzt bredent medical
sein erfolgreiches SKY-IMPLANT-SYS-
TEM aus Titan. Der Werkstoff brezirkon ist
eine heißisostatisch ge-
presste hochfeste Zirkon-
dioxydkeramik mit 1.250
MPa Biegebruchfestigkeit.
Damit eignet sich White-
SKY ideal für Schaltlücken
und als Einzelzahnersatz.
brezirkon verhält sich voll-
kommen allergieneutral
und erfüllt damit die Wünsche von be-
sonders sensibilisierten Patientengrup-
pen nach einer 100%igen Biokompatibi-
lität. Darüber hinaus findet bei brezirkon
keine Plaqueanlagerung statt und fördert
so die Hygiene und die Langlebigkeit der
Implantatversorgung. Zirkonoxidkerami-
ken sind wegen des fehlenden freien
Elektrons elektrische Isolatoren und daher
völlig frei von metallischen Eigenschaften.

Das bedeutet auch, dass brezirkon nicht
als Wärmeleiter fungiert und bedenkenlos
im Mund beschliffen werden kann, ohne
die Gefahr der Knochennekrose. Seine
weiße Farbe macht brezirkon darüber hi-
naus zum idealen Werkstoff für ästhe-

tische Zahn- und Implan-
tatrekonstruktionen. Das
Design von White-SKY,
ein konischer Implantat-
körper mit einem zylindri-
schen, selbst schneiden-
den Doppelgewinde er-
möglicht eine optimale
Primärstabilität. Das ein-

teilige White-SKY wird von bredent medi-
cal zu günstigen Konditionen angeboten.
Der Ablauf in der prothetischen Phase er-
folgt wie bei konventionellem Zahnersatz.
Es fallen keine weiteren Kosten für Heil-
schrauben, Abutments etc. an. 

Bredent medical GmbH & Co.KG
Tel.: 0 73 09/8 72-6 00
www.bredent-mediacal.com

Neue virtuelle Dimension

Mit „Z-Scout“ ist erstmals die Möglichkeit
geschaffen worden, die Versorgung 
von Patienten mit Z-Look3-Implantaten
„werksunterstützt“ zu optimieren und zu
vereinfachen. Virtuell wird die Implantation
am PC geplant und vom behandelnden
Zahnarzt kontrolliert und ggf. korrigiert.
Die Positionen sowie die Richtungen der
Implantate werden präzise in eine Bohr-
schablone übertragen. Durch diese Servi-
celeistung von Z-Systems sind minimalin-
vasive Eingriffe und kürzere Behandlungs-
zeiten möglich – verbunden mit einer 
größeren Sicherheit und einem hohen
Komfort. Durch die axiale Positionierung
der Implantate ist der postoperative Auf-
wand der Abutment-Präparation auf ein
Minimum reduziert. Größere Versorgun-
gen sind in einem Behandlungsschritt
durchführbar, bei entsprechender Pfeiler-
anzahl ist auch eine sofortige Versorgung
der Implantate mit einem laborgefertigten
Langzeitprovisorium zu realisieren. Dies
hat für den Patienten den Vorteil einer fest-
sitzenden und ästhetisch ansprechenden

Versorgung. Z-Scout wird für alle Z-Look-
Anwender im Frühjahr 2007 verfügbar
sein. 

In den letzten fünf Jahren wurden über
5.000 Z-Look-Implantate aus dem ZrO2-
TZP/TZP-A-Bio HIP® der Metoxit AG welt-
weit erfolgreich implantiert. Zirkonoxid
wird in der Medizintechnik eingesetzt, u. a.
mit 20-jähriger klinischer Erfahrung in der
orthopädischen Hüftprothetik und mehr
als zehn Jahren Erfahrung bei Dentalpro-
dukten, wie z.B. Kronen- und Brückenpro-
thetik, Implantatabutments oder Wurzel-
stiften. 

Z-Systems AG
Tel.: 0 75 31/28 24 0 
www.z-systems.de
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Volumentomographen mit 
hoher Bildqualität und 
geringer Strahlenbelastung

Die Firma Multident Dental GmbH ver-
treibt seit Juni dieses Jahres den Digita-
len Volumentomographen i-CAT der
Firma Imaging Sciences International.
Dieses Gerät erlaubt dreidimensionale
digitale Darstellungen kraniofazialer
Strukturen in hoher Bildqualität bei deut-
lich geringerer Strahlenbelastung im
Vergleich zur herkömmlichen Compu-
tertomographie. 
Mit einem minimalen Platzbedarf von un-
ter 2 m2 ermöglicht das i-CAT dem Zahn-
arzt in seiner Praxis schnell hervorra-
gende digitale 3-D-Röntgenaufnahmen
zu erstellen. Während des durchschnitt-
lich 20-sekündigen Scans, bei dem die
Röntgenstrahlen gepulst ausgestrahlt
werden, sitzt der Patient. Zur Vermeidung
von Bewegungen während der Aufnahme
und damit Verschlechterung der Bildqua-
lität wird der Kopf sicher in einer definier-
ten Position über Kinn- und Hinterkopf-
stütze fixiert. Die Daten werden innerhalb
von Minuten zu einem Computer transfe-
riert, wo auf einfache Weise eine Format-
erstellung oder Auswahl bestimmter Bil-
der durch den Arzt oder Fachangestellten
erfolgt. Die dreidimensionalen Ansichten

stehen sofort zur Begutachtung oder zur
Implantatplanung zur Verfügung. Als
wichtige manuelle Funktionen können
genutzt werden: Veränderung der
Schichtdicke, Bestimmung der Knochen-
dichte (Hounsfield Units), Messen von
Strecken in Millimeter, Kennzeichnen von
Strukturen mit einem Pfeil und/oder Text. 
Mit der Rekonstruktion der Panoramaan-
sicht erscheinen automatisch die Quer-
schnitte (Cross Sections). Die Ebene in
den drei Ansichten kann in Echtzeit durch
leichte Rotation korrigiert werden und
muss nicht durch Setzen von Schnittebe-
nen und zeitaufwändigen Neurekons-
truktionen erstellt werden. Die dreidi-
mensionale  Darstellung erlaubt eine ge-
nauere Diagnostik und damit auch eine
bessere präoperative Beurteilung bei der
Planung von Implantaten. Die Daten las-
sen sich zum einen im DICOM3-Format
speichern und sind somit kompatibel mit
der Software namhafter Anbieter in die-
sem Segment (z.B. NobelGuide ™, Sim-
Plant®, coDiagnostiX). Zum anderen be-
steht die Möglichkeit, Überweisern die
Daten mit einer freien „viewer software“,
der i-CATVision, zugänglich zu machen.
Mit i-CATVision lassen sich die dreidi-
mensionalen Bilder ebenfalls bearbeiten.

Über Imaging Sciences International
Seit 1992 ist Imaging Sciences Interna-
tional in der Dentalindustrie tätig. Auf
dem Gebiet der computerunterstützten
dentalen und maxillofazialen Röntgen-
einheiten ist ISI in der Entwicklung und
Herstellung einer der weltmarktführen-
den Anbieter. Die Hauptprodukte von ISI
bieten Zahnärzten  und anderen Berufs-
gruppen im Gesundheitswesen eine
Bildgebung nach dem neuesten Stand
der Technik vor Ort, mit der sich die Qua-
lität der Behandlung steigern und der Be-
handlungsverlauf besser vorhersagen
lässt.

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 30 05-0
Fax: 05 11/5 30 05-69
icat@multident.de
www.multident.de
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Neues duales 
Ultraschallsystem

Um ausgedehnte Knochenverluste des
Alveolarkamms auszugleichen, verwen-
den die Implantologen verschiedene
Techniken der Knochenaugmentation.
Das PiezotomeTM erlaubt die Durchfüh-
rung anspruchsvoller Eingriffe wie Oste-
otomien, Osteoplastien, Kieferkamm-
spreizungen oder Sinusbodenelevatio-
nen. Das neue Gerät
wurde gezielt entwickelt,
um Schwierigkeiten her-
kömmlicher Instrumente
auszuräumen. Und tat-
sächlich bedeutet die
Einführung des piezoe-
lektrischen Verfahrens
für den Behandler einen
viel größeren Arbeits-
komfort und mehr Si-
cherheit als die manuel-
len oder motorgetrie-

benen Instrumente. Das PiezotomeTM er-
möglicht eine minimalinvasive und
atraumatische Schnittführung bei maxi-
maler Schonung der Weichgewebe. Da-
durch kommt es zu geringen postopera-
tiven Beschwerden und einer schnelle-
ren Wundheilung. Außerdem führen die
gute Handhabung des Handstückes so-
wie die Abstimmung der Ansätze auf die
anatomischen Gegebenheiten dazu,
dass schwierigste Eingriffe bequemer

ausgeführt werden kön-
nen. Das PiezotomeTM

hat darüber hinaus eine
hämostatische Wirkung
an der Oberfläche des
Einschnitts. Der Kavita-
tionseffekt bringt viele
Vorteile mit sich. 
Denn dies führt zu einer
besseren Einsicht des
Operationsgebietes, zu
geringerem Blutaustritt
und leichterem Reinigen

des Arbeitsfeldes von Knochendebris.
Auch kommt es nicht zu Temperaturer-
höhungen, die eine Gewebedegradation
auslösen würden. Das PiezotomeTM ist
mit der fortschrittlichsten Elektronik auf
dem Markt ausgestattet, der SP New-
tron® Technologie. Das PiezotomeTM

dient nicht nur der Durchführung präim-
plantologischer chirurgischer Eingriffe,
sondern ist auch für alle anderen Ultra-
schallanwendungen in der Zahnmedizin
ausgelegt. 
So können in das Gerät einerseits sämt-
liche Ansätze für die präimplantologi-
sche Chirurgie eingesetzt werden, ande-
rerseits nimmt es über 70 Ansätze der
SATELEC-Produktfamilie zum Durch-
führen herkömmlicher Behandlungs-
maßnahmen auf. 

Acteon Germany GmbH
Tel.: 0800/7 28 35 32
www.de.acteongroup.com
www.piezotome.com

Implantat mit Innenhex

Endopore, der Spezialist für flache Kiefer,
verfügt über ein einzigartiges kegel-
stumpfförmiges Implantatdesign.
Selbst kurze Endopore-Implantatkörper
mit 5 mm Länge führen zu einer sicheren
Verankerung im Knochen und ermög-
lichen die Insertion schon bei einer
Kieferkammhöhe ab 7 mm. Die mikros-
kopisch kleinen Poren und Kanäle 
der gesinterten Titanoberfläche fördern 
die Osseointegration durch dreidimen-
sionales Knochenwachstum. So können
bei Insertion von Endopore-Implantaten
ein Sinuslift oder andere Augmenta-
tionsverfahren häufig vermieden wer-

den. Der aktuelle Pro-
duktkatalog präsentiert
eine Reihe sinnvoller Er-
gänzungen und Sys-
teminnovationen. Neben
interner und Außenhex-
Verbindung gibt es Endopore-Implantate
seit Kurzem auch mit einem Innenhex für
die Durchmesser 4,1 und 5,0 mm in den
Längen 7, 9 und 12 mm. Bei der proviso-
rischen Versorgung hat der Behandler je
nach gingivaler Situation die Wahl zwi-
schen geraden Gingivaformern oder 
erweiternden Komponenten für ein be-
sonders natürliches Austrittsprofil. Be-
sondere Beachtung verdient das Os-
teotomieverfahren. Dank der Presspas-

sung, der hochosteokon-
duktiven Oberfläche und
Integration sowie der drei-
dimensionalen mechani-
schen Verankerung ist das
Endopore-Implantat zur

Insertion mithilfe der Osteotomie-Me-
thode geeignet. Dies gilt insbesondere für
den oberen Seitenzahnbereich mit spon-
giösem Knochen. Produktkatalog sowie
ein komplettes Infopaket zum Endopore-
System sind erhältlich bei:

ORALTRONICS Dental Implant 
Technology GmbH
Tel.: 04 21/ 4 39 39-0
www.oraltronics.com


